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11.Jahrgang 6. Januar. 1910 

1910 1910 
.EN-PROGR.H.MM J llNlllll l - 4 MI 

4 M 15041 

4 M 15042 

4 M 15043 

4 M 15044 

-1M 15045 

.J M 150-46 

4 M 15047 

Beachten 

Festmarsch (J. Schwarzmann . 
johann Strauss-Orchester. 

Teurer Name, Arie der Oilda aus der 
Oper • RigoleHoc mit Orchesterbegl. 
((}. Verdi1 Opernsäng. Minna Jovelli. 

Bombardonlied, aus der Oper "Das 
goldene Kreuz« mit Orchesterbegl. 
(J. Brll/1) Opernsänger A. Pacyna. 

.J M 15048 

4 M 15049 

4M235 

7 

Die beiden Grenadiere. Lied mit Or
chesterbegleitung eR. Sclmhmann'. 

Opernsänger Carl Nebe. 
An der schönen, blauen Donau, Walzer 

!lolzann Strauss). 
joh. Sfrauss-Orchester. 

Im sonnigen Süden. (J. Bodewa.Lt-Lampe) 
Edison Konzert-Kapelle. Der Traum eines Reservisten. Tonbild, 

Teil1 (C. M. Ziehren 
johann Strauss·Orchester. 4 M 241 Ballettmusik aus •fauste, Teil 1 und 2 

Der träumende Michel. Kuplet mit Or- (Qounod) Edison Konzert-Kapelle. 
chesterbegl. (Otto R.:utter) 4 M 247 Flüsternde Wipfel (A. Czibulka) 

Oustav Schönwald. Amerikanisches Sinfonie-Orchester . 
Der Traum eines Reservisten. Tonbild, 4 M 252 Faust-Walzer (Gounod) 

Teil 2 (C. M. Ziehrer) Amerikanisches Sinfonie-Orchester. 
Job. Strauss-Orchester. 

0 du rny darling. Duett aus der Ope- 4 M260 liebesengel, Walzer lt:. WaldteujeJ, 
rette »Miss Dudelsack mit Orches- New Yorker Militär-Kapelle. 
terbegleitung (R. Nelson). 4 M 261 Die Vertrauten, Walzer (E. Waltlteujel) 

Frenny larsen und Erwln Borden. New Vorker Militär-Kapelle. 

S ie unsere ~ Min.-Januar· Neu- Au fnahmen in Nummer 2 und -1, IHIO. 

Edison-Gesellsd)aft m. b.H., Berlin J Friedrid)str.t onr 

Nummer 1 
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· j~ 
1
ßtt1"acbt hommmden firmen, mlt besondere~ B.erlldl.stcbt:ig"J1g ~efi )l"~land~e. ttam ~em "~,U-1 { '··,. 

l\ ,1 i ltommeneten, nU1' uns zur VerfUgung eteh~ndd1 i.ldreeeenmaterial ·· · {?·· ;·\ h.:) 
Ir ' .. .:. .. ,.r • ,.,. 

,, \ , ...... <'lo z I \ I•• 

' t' ·I' ,. ... _.. ' " \ I -J. -.11 .. 
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"'-r , I( ·' " Odterreich-Ungarn: )\llh. 8.- " '· . '\ ~--~· .·. ' 
61'schdnt wöchentlich Oonnel'stags 

" das übrige Jiustand a )\II h. so.- " , : '"• ~:. · 
6prechmascbinenhändler erhalten (fOr eigenm 6eb•auch}' ~ ,} P 
4Jt 4Jt ~ 41(_ hitrauf 50 OJo Rabatt /'f ~ A A , ; . • • 

\; 'Verleger und "e1•antworttichn Redahteura 
I 

, Ingenieur Geol'g Rothgtesee.-
: 'Veretcligter 6ach"erständiger für 6prechmaschinen fOr 

1 
die 6erichh des Kanigl. J:.andgericbt&bezblae I, ßel'lin 

J)1'de dn Inee.-att 
)\llh s.3o für den Zenttmeter nahe (•t, 6\attbnttet 

Rabatt-Liste auf 'Vel'langen. 

Gcechäfteetclle fii1' lledalttion und Inserate: 

ßertin m. 30, JVIartin Lutber-Straaae 82 
'Celegr.-i.ld.-.: llothgiceeer, ßcrlin so 

ttoctJa.nuk aus dem lnl)alt dlcter Zcllld>rllt 1(1 obnc bctondcrc Erlaubnis 4n Btmbllgtcn nhtt geltatteL 
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llufnal)men aus der Operette 

"Die gesd)i~dene Frau'' 
Sächsisch-thüringische Oriqinaltänze! 

Neue Lieder mit Ptstonbeqleitunq Ptc. 

! ! Aeusserst wirkungsvo~le Platten ! ! 
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Verlangen Sie Auswahlsendungen. 
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• 
Anker-Phonogramm-Gesellschaft m. b. H • 

) . 
.J Berlin SW. 68, Ritterstrasse 77/78 . 
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r1c er ose 

• 
übertreffen in ihrer 
Ausführung alle's 
bisher Gebotene. 

Gediegene, geschmackvolle 
===:::::::=:===- MUSTER ====:::::::=:== 

Erstklassige Werke 

Billige Preise 

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

t{önfg(. 
Bioftoto~a 
B~t(1n 

Verlangen Sie unseren Hauptkatalog und Offerte 

II 
I 

•• 

Fabriken: 
Dresden und Dippoldiswalde. 

., 
Verkaufsbüro : 

-I 

Berlin SW. 68, Ritterstr. 72. 

Generalvertretung: 
• 

I 

Oesterreich: Wien, Rotenturmstr. 17, I. Schweiz: Zürich, Theaterstr. 12. 
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Neuheiten in Ceradin-Feuerzeugen 
bringt die Spezialfabrik für Beleuchtungs-Neuheiten 

jacques Kellermann, Berlin S.O. 
"Polo" ;:: ~Y~ Köpenickerstr.114 

-

Verlangen Sie 
Preisliste P. 

Platten die besten 2 M.-Piatten 
CARL BELOW MAMMUTWERKE, LEIPZIG 

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 

-
Unsere Neuaufnahmen über= 
:: treffen alles bisherige :: 

Man verlange unsere neusten Preise 

Schallplatten- Fabrik ERNST HESSE & CO. 
Berlin SO. 26, Elisabeth-Ufer 53. 

~jE~~~~ 
INJb\j~[~~ 

überragen Alles 
in Q{.Joli~ät. 

Zu bezrehen 

durch alle Grossisten. 

J-\EROLDWERK 
NüRNBERG 8. 

cc cc 
0 

Pa ul Steckel:mann, 
T elegr. ,J#Jresse : "Plattenzentra !e" 

Berlin S. 42, Ritterstr.104 ° 
Fernsprecher; Jlmt IV, No. J960 

in p a th e-Platten -Maschinen und -Schalldosen 

.. .. wie auch aller bekannter Plattenmarken .. .. 

Sprechmaschinen in hervorragender Konstruktion (Mammut etc.). Starktonmaschinen 

0 
Listen gratis und franko. a 

cc====~~~~====~ ==== ~==. ============ ============================co 
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a c a a a c c a a a a o c a a a c o Wal)ren-Leipzig c c c c c a c c c a c a a o o a c c 

• re ma lfl e fl mit eingebauten Tricl)tern! 
========= ========= Hervorragende Lautftärke ! 

• 

-

Vorzüglid)e Wiedergabe ! 

Umfangreicl)es Repertoir! 

Neuefte Uliener Sd)lager 
aus 

"Der Graf von Luxemburg" 
"Das Fürftenkind" 

Neuaufnal)men aus: 
• 

soeben erscl)ienen. 

Neuaufnahmen in allen gangbaren Orchesterstücken 

V erlangen Sie Kataloge und .H.uswal)lsendung. 

DACAPO-REGORD ~:~: BERLIN S. 42, RITTER- STR. 86. 

3 
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Original Carnevals-Sänger illi Ostermann aus Cöln am Rl)ein 

1-17525 Et Stina muss ne Mann hann 
1-17526 Wat lit dann an 10000 Dhaler? 

t Einzig existierende Aufnahmen mit Spezial-Etikett 

1-17515 Et Liesge uss der Deepegass 
1 -17~16 Summ un Brumm Leed 

1-17517 Dat richtige äch kölsche Platt 
1-17518 Dä ess verdötsch! 

1-17519 Die äch kölsche Poesie 
1-17520 Wenn mer fuffzehn Kinder hätt! 

1-17521 WennmeropdeHughstraatspazieregeiht 
1-17522 Meinste dat deiht dä nit? Dä deiht dat. 

1-17523 Das gibt es nur in Cöln am Rhein. 
1-17524 Wenn in Colonia der Carneval beginnt. 

Gesungen von ill Y M Üß 
1-17410 Wer hätt dat vun der Tant' gedacht! } 
1-17524 Wenn in Colonia der Carneval beginnt! 

1-17412 Oe Bayer Pension 
• 

1-17414 Hinger kütt ne Schutzmann. 

Mit Spezial-Etikett. 

1-17 4 I 3 0 Döres do mäks mich nervös 
1-17415 Nä! wat sind die Frau nett. 

Verlangen Sie unseren soeben erscl)ienenen J an u a r
N a d) t r a g, derselbe entl)ält nur vorzüglidJ gelungene 

• 

eiten und S Iager 

• • at 

• • 

• • • • • • • • 

5 Schallplattenfabrik "FAVORITE" G. m. b. H., Hannover-Linden 90 5 
• • • • •• 1111 II 

• • • •••••• 
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Die Lizenzmarken der Orammophon-Oesellschaft. 
Der Deutschen Grammophon-Gesenschaft kommt seit 

Jabt·en eine führende Rolle in der deutschen Sprech
mascbinen-lndustrie zu. Das hat sich am besten dadurch 
gezeigt, dass fast alle ihre grösseren Dispositionen die Wir
kung gehabt haben, den Markt zu beeinflussen. Das Publi
kum verlangte das, was die Grammophon-Gesellschaft 
brachte. Und ob sie wollten oder nicht, die übrigen Fabri
kanten waren gezwungen, den Wegen zu folgen, die die 
Grammophon-Gesellschaft gewiesen hatte. 

Diese Tatsache ist geeignet, den Gedanken aufkommen 
zu lassen, dass auch die neueste Disposition der D.G.A.G., 
das Kleben der Lizensmarken für Gesangsplatten, auf die 
übrigen Plattenfabriken ansteckend wirken müsse. Wir 
können nur entschieden davor warnen, einen solchen Ge
danken aufkommen zu lassen. Es liegt nicht im Interesse 
der deutseben Sprecbmaschinen-lndustrie, zuzugeben, dass 
auf Grund des bestebenden Urhebergesetzes vom Jahre 1901 
die Textdichter Rechte gegen Phonogramme haben. 

Denn ganz abgesehen von den enormen Summen, um die 
der Gesamtumsatz der Industrie zugunsten Aussemitebender 
belastet würde: unter diesem Gesetz droht die Mög
lichkeit von Monopol-Bildungen! - Keine private 
Abkommen können di ese Gefahr sich er beseitigen. 
- Nur gesetzliche Bestimmungen könnten das bewirken. 
- Allein aus diesem Gruncle schon darf die deutsche 
Sprechmascbinen-Industrie den Gedanken nicht aufkommen 
lassen, als könnte sie ebenso wie die Grammophon-Gesell
schaft sich jemals gutwillig dazu bereit finden lassen, auf 
Grund des Gesetzes von 1901, welches den Urhebern das 
uneingeschränkte Verbietungarecht gibt, Lizenzen zu 
gewähren. 

Das ist der erste Grund, weshalb gegen die Lizenz
zahlung Front gemacht werden muss; der zweite Grund ist 
der, dass jede Schröpfung der Sprechmascbinen-Industrie 
durch Aussenstehende bekämpft werden muss, wenn sie 

nicht im allgemeinen Interesse liegt, und dass jeder solcher 
Kampf begründete Aussicht auf Erfolg haben muss. 

Nun kann es nicht zweifelhaft sein, dass kein Allge
mein-Interesse vorliegt dahingehend, dass die alten Ver
leger-Vertri-ige in Leipziger und anderen Geldschränken um 
Hunderttausende in ihrem Wert gesteigert werden, und die 
Gesetzgebung muss daher dafür sorgen, dass nicht 
durch eine Reichsgerichts-Entscheidung zulasten einer In
dustrie solch einseitige Interessen gefördert werden können. 
- Dieser vernünftige Gedanke ist infolge der Bemühungen 
der Sprecbmaschinen-Industriellen in den neuen internatio
nalen Bestimmungen der B erner Konvention durch
gP-drungen, soweit die Komponisten- Rechte in Betracht 
kommen, er muss auch im deutschen Reichstag durch
dringen für die Textdich ter-Rechte. Die Gesetzgebungs
faktoren, Reichstag und Bundesrat, die die Gerichtshöfe und 
die Gesetze schaffen, nach welchen diese Gerichtshöfe ur
teilen sollen, müssen auch Mittel und Wege finden können, 
zu verhindern, dass bestehende Gesetze in einer Weise aus
gelegt werden, die den Allgemein-Interessen widersprechen. 
- Diesen Weg zu finden mag im vorliegenden Fall 
schwierig sein, aber die deutsche Eprechmaschinen
Industrie bat stets auf dem Standpunkt gestanden, dass 
"die Schwierigkeiten da sind, damit sie überwunden werden", 
sie muss und wird den Weg finden, der dahin führt, dass 
das Unvernünftige vermiede n wird! - Und die 
Lizenzpflicht an die Libretto- Verleger ist das Unver
nünftige! -

* * * 
Wiederholen wir noch einmal kurz die Sachlage, die 

schon in unserer vorigen Nummer erwähnt ist: 
Die neue Berner Konvention hat einen Unterschied 

zwischen alten und neuen Kompositionen festgelegt. Die 
alten könn&n von der Sprechmaschinen-Industrie frei benutzt 
werden, die neuen sind lizenzptlicbtig. Die Berner Kon-
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vention, sowohl in der alten als der neuen Fassung, sagt 
nichts über die Rechte del' Textdichter gegenüber den 
Phonogrammen, sondern gibt ihnen nur allgemeine Rechte. 
Die Berner Konvention ist die Grundlage für die Gesetz
gebung einer Anzahl einzelner Länder;· unter andern auch 
Frankreichs und Deutschlands. In Frankreich hat schon 
vor Jahren der böchs'te Gerichtshof entschieden, dass die 
Phonogramme die Rechte der Textdichter verletzen, und 
seitdem werden in Frankreich die Lizenzmarken geklebt. 
In Deutschland haben die Textdichter niemals ähnliche 
Ansprüche erhoben, obgleich der Sinn der Gesetze in beiden 
Ländern, da sie beide auf der Berner Konvention beruhen, 
notwendigerweise der gleiche, nur der Wortlaut verschieden 
ist. - Vor kurzem ist nnn in Deutschland der erste der
artige Prozess eingeleitet und in den zwei ersten Instanzen 

. ' 
gegen die Sprechmaschinen-Industrie· entschieden. Die Ent-

• 
scheidung des Reichsgerichts ist aber wegen der Ueber-
lastung dieses Geric)ltshofes höchstwahrscheinlich erst 1n , 
etwa 15 Monaten zu. erwarten. 

. f 
Inzwischen muss in den nächsten Monaten das neue 

deutsche Urhebergesetz im Reichstag genehmigt we~~en, 
welches der abgeänderten Berner K,onvention entspricht 
und e'B muss dafü~ gesorgt werden, ' dass durch das neue 
Gesetz die spätere Reichsgerichtsentscheidung in dem Sinne 
der Vernunft, d. h. im Sinne der Nichtbelastung der Spreeh
maschinen-Industrie beeinflusst wird. Es gilt also jetzt, die 
Form für einen Gesetzesparagraphen zu finden, durch 
welchen es unmöglich wird, dass eine Reichsgerichts
entscheidung fällt, die ausspricht, dass die Textdichter auf 
Grund des Gesetzes von 1901 Rechte gegen Phonogramme 
haben. - Wir fordern alle rechtskundigen Leser auf, sich 
mit dieser Sache zu beschäftigen und uns etwaige Ent
würfe einzusenden. - Der Verband der deutscheu Schall
plattenfabrikanten beschäftigt sich mit der Angelegenheit 
bereits seit einiger Zeit, und Herr Direktor Wilm als Vor
stand des Zentralbureaus wendet seine Aufmerksamkeit . 
ganz besonders dieser Materie zu. Die Herren betreiben 
die Angelegenheit bisher aber nur in der Richtung, für eine 
günstige Reichsgerichtsentscheidung zu wirken. Das scheint 
uns nicht genügend. Jeder Zweifel muss schon durch das 
neue deutsche Gesetz, welches unbedingt vor dem Sommer 
dieses Jahres herauskommen muss, behoben sein; man darf 
es nicht auf eine Reichsgerichtsentscheidung, auch wenn 
die Sache noch so günstig stände, ankommen lassen. 

* * 
Das Rundschreiben, durch welches die D.G.A. ihren 

Kunden die Lizenzmarken ankündigt, lautet wie folgt: 
Das Urhebergesetz ;;beunruhigt wie ein Gespenst 

schon lange unsere gesamte Branche. Sämtliche Fachzeit
sclu·Hten haben sich mit der Materie eingehend bef{tsst, ohne 
dabei positi-ve Angaben machen zu können, welche Nach
teile das neue Gesetz unserer Branche bringen wird, bzw. 
inwiefern der Fabrika:ut oder der Händler unter dem neuen 
Gesetz leiden werden. Auch wir sind heute noch nicht in 
der Lage, soweit das neue Gesetz in Frage kommt, deß.nitive 
Angaben zu machen, denn das neue Gesetz wiTd erst in 
den nächsten Wochen den Reichstag beschäftigen. 

Uns besohliftigt jedoch seit langer Zeit die Frage, in
wiefern wir bereits unter dem bestehenden Gesetz abgabe
pfliclitig sind. Soweit R eproduktionen ohne Text in Frage 
kommen, hat das Reichsgericht ja bereits entschieden, dass 
derartige Reprodttldionen frei sind, dagegen hat die erste 
und zweite Instanz in einem Pxozess, welchen die Verlags
firmen Breitk?pf & Härte! und B. Schott's Söhne glfgen die 

Firma Below angestrengt haben, entschieden, dass aie Re-
• ~-~ prodaktion von Werken der Litera.t;ur mit oder 0hne Musik 

- also Vokalaufnahmen - bereits unter dem bestehenden 
Urhebergesetz einen .Elingniff iu die Rechte des Urhebers 
bedeutet nnd ohne Einwilligung desselben eine derartige 
Reproduktion infolgedessen nicht statlifinden darf. Die Ent
scheidung dieser beiden Justanzen sind nicht endgiiltig, 
sond~rn es ist die. Entscheidung des Reichsgerichts abzll
warten. Wlrd das Urteil der ersten beiden Instanzen 
defin.itiv bestätigt, so sind für alle Reproduktionen von 
Texten, soweit dieselben urhebergesetzLich geschützten 
Werken entnommen: sind, Abgaben zu zahlen. 

Um uns und unsere Freunde auf alle Fälle gegen 
etwaige Ansprüche des Urhebers zu schützen, jedoch ohne 
die Rechte des Urhebers vor definitivem Urteil des Reichs
gerichts anzuerkennen, haben wir beschlossen, dass ln Zu
kunft, beginnend mit 1. J anua1· 1910, alle unsere in Deutsch
land verkau1lten Platten, welche urheberrechtlich geschützte 
Texte reproduzieren, mit Lizenzmarken versehen werden. 

Wir ü~ernehmen dafür die volle Garantie für den be-, 
rec.h.tigten Ve1·trieb aller unset·er :Platten, ebenso verpflichten 
wir uns, Sie für erwaige Schadenersatz-Ansprüche, seitens 
des l.Jrhebers oder seines Rechtsnachfolgers, welche wegen 
des Vertriebes unserer Platten in. irgend einer Form gegen 
Sie geltend gemacht werden sollten, schadlos zu halten. 

Die Preise der Lizenzmarken betragen bei Verwendung 
fÜr in Deutschland verkaufte Platten bei: 
Zonophon 2 M.-Platten . . 10 Pf. pro einzelne Lizenzmarke 

" 3 M. " . . 10 " " " " 
G. C. Grammophon-Platten 20 ,1 " " " 

M. c. " 25 II " " " 

Red Seal bis 9 Ma1·k Detail 50 " " " " 
" " über 9 ,, " 75 ,, " ,, " 

(Z. B.: Eine Grammophon G. 0 .-PJatte, brutto M. 5,-, 
kostet demnach bei Verwendung einer Lizenzmaxke brutto 
M. 5,20. Händlerpreise: M. 3,25 plus 20 Pfg. netto M. 3,45. 
Reproduziert dieselbe Platte auf jeder Seite geschützte Texte, 
so gelangen für jede Seite ,je eine Lizenzmarke zur Ver
wendung. Der Pxeis stellt sich dann brutto M. 5,40. 
Händlerpreise: M. 3,25 plus 2X20 Pfg. netto M. 3,65. l 

.Bei Platten, die wir ab Deutschland nach Läuderu ex
pol·tieren, wo ein phonographisches U!'llebenecht nicht 
exl,stiert, werden die in Deu'tschland fabrizierten Platten, 
soweit sie Texte aus geschtitz;ten ·werken reproduzieren, mit 
Export-Lizenzmarke versehen, die wir mit 5 Pfennig 
pro Platte netto in Rechnung stetle11. 

Keine Rabatte werden auf diese }.lfarkenpreise e.inge
l'ii.umt, welche selbstredend dem Konsumenten be1·echnet 
werden müssen. 

Die Berechnung erfolgt derartig , dal:'s bei jeder Liefe
rung die effektiv auf den zur Verwendung gelangenden 
Platten benutzten Lizenzma.t·ken dem Händler netto zu obigen 
Pl'eisen pro Lizenzmarke in Rechnung gestellt werden. 

Wir werden am 1. Januar 1910 dem Händler Plakate 
zu1· Verfügung stellen zum Aushängen in seinen Verkaufs
lokalitäten zwecks Information der Kundschaft. 

Wir .möchten natürlich bemerken, dass es sich hier 
nicht etwa um eine Preiserhöhung handelt, die wir will
kürlich einh'eten Jassen, sondern wir machen ansdrücklieh 
darauf aufmerksam, dass es sich um eine Abgabe handelt, 
die wir schon jetzt zu zahlen uns entschlossen haben, um 
jede Sicherheit zn haben für den Vertrieb unserer Piatten 
und unsere Kundeu vor etwaigen unangenehmen Mass
nahmen zu schützen. 

Deutsche G1·ammophon-Ak tiengesellschait. 
International Zonophone Company m. b. H 

Das Plakat, welches dem P ublikum die Preiserhöhung 
der Zonophon-Platten ankündigt, lautet: 

Bekanntmachung. (Nur für Deutschland.) Hier
durch zur gefl. Kenntnisnahme, dass eine richterliche Ent
scheidung auf Grund des Urhebergesetzes eine Lizenzabgabe 
an den Urheber für die phonogl'aphische Reproduktion von 
Texten aus urheberrechtlich geschützten Werken zur Be
dingung macht. 
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Daher werden in Zukunft Platten, welche Texte aus 

derartig geschützten Werken reproduzieren, mit einer 
Lizenzmarke versehen, die auf den Etiketten der .Platten 
sichtbar angebracht ist. 

Der Preis der Zonophon-Platte erhöht sich für jede 
derartige Lizenzmarke: 

um 10 Pfg. pro Lizenzmarke. 

Berlin S. 42, 1. J anual' 1910. 

Intel'nationa.l Zonophone Comp. m. b. H. 

Auffallend ist, dass in dem Zirkular nirgends davon 
die Rede iat, welche Abkommen die D.G.A. mit den Text
dichtern hezw. den Verlegern getroffen hat. Diese Sache 
ist nicht einfach, weil natürlich eine sehr grosse Anzahl 
von berechtigten Personen in Betracht kommen, mit welchen 
solche Verträge abzuschliessen wären. Es scheint fast, als 
ob die D.G.A. die Höhe der Lizenzgebühr auf gut Glück 
oder nach Rücksprache mit einer beschränkten Anzahl von 
Verlegern festgesetzt hat, und dass die Lizenzzahlung eine 
Versicherung~prämie dafür darstellen soll, dass di~ Händler 
nicht von den Textdichtern beunruhigt werden. Dagegen 
ist natürlich nichts einzuwenden, wenn auch formell eine 
solche Versicherung gar nicht möglich ist, da das Urheber
gesetz in die Klasse der Strafgesetze gehört. - Auch ist 
in dem Zirkular nichts davon erwähnt, was mit den für 
Lizenzmarken einkommenden Beträgen geschehen wird, 
wenn eine Entscheidung zugunsten der Verleger nicht er
folgt. - Bekommt dann das Geld die D.G.A., die Verleger, 
die Händler oder das Publikum zurück? Wir haben, da 
das Rundschreiben erst kurz vor Redaktionsschluss dieser 
Nummer veröffentlicht wurde, von der D.G.A. über diese 
Fragen noch keine Auskunft einziehen können. -

Natürlich wird der Deutschen Grammophon-Akt.-Ges. 
gegenüber der Händler vielleicht auch auf dem Standpunkt 
stehen können, dass er selbst das Risiko des Urheberrechts 
tragen wolle und Zonophon- oder Grammophon-Platten nach 
wie vor ohne Lizenzmarken zu beziehen wünsche. Die Gesell
schaft würde wohl kaum einem solchen Ersuchen stattgeben. 
Damit stellt sich die ganze Massregel natürlich in der Praxis 
als eine Preiserhöhung der Zonophon- und Grammophon
Platten dar, die dP,n übrigen Plattenfabrikanten gar nicht 
unerwünscht sein wird, da sie geeignet ist, den Absatz der 
übrigen Platten zu erleichtern. Dieser Gedankengang führt 
dann allerdings auch zu der Vermutung, dass gerichtliche 
Massnahmen gegen die übrigen Plattenmarken, welche Ur
heberrechte der Te1rtdichter nicht anerkennen, schon in 
nächster Zeit beabsichtigt sein könnten. -

Diese Aussicht wäre höchst unerfreulich. 

Allerlei Universaltonarme. 
- Dipl.-Ing. Carl Stahl. -

Nac h wo rt. 

Zu meinem Artikel: "Allerlei Universaltonarme" in 
No. 4 7 und No. 48 dieser Zeitschrift habe ich der Voll
ständigkeit wegen noch einiges hinzuzufügen: 

Die Firma "Maison Humphrey" in Paris führt jetzt 
nicht mehr die von mir in Fig. 6 abgebildete Schalldose, 
sondern hat, je nach der Preislage ihrer Apparate, ver
schiedene Wege eingeschlagen, um eine uni verseile Be
nützung ihrer Apparate zu ermöglichen. Ihre besseren 
Apparate stattet sie mit ihrer "Auto"-Schalldose aus, welche 

nebenstehend in Fig. 25 abgebildet ist und für beide Schrift
arten verwendet werden kann. Diese Schalldose besitzt 
einen rechtwinklig gebogenen Stutzen, um welchen sie, wie 
die Schalldose in Fig. 22, herumgeschwenkt werden kann, 
um nach Ersatz der Stahlnadel durch einen Saphirstift so
fOJt für Patbe-Platten verwendbar zu sein. Ihre billigeren 
Appal'ate liefert diese Firma auf Wunsch mit zwei ver
schiedenen Schalldosen, welche im Prinzip mit den in 
Fig. J .t und 15 angedeuteten Schalldosen identisch sind. 
Um die Pathe-Schalldose nach Fig. 18 ohne weiteres auch 
für konisch- aufklappbare Tonarme benützen zu können, 
schlägt die Firma eine Verwendung dieser Schalldose nach 
Fig. 26 vor, sodass dann keine Zwischenkniee oder sonstige 
Hilfsmittel nötig sind, doch fürchte ich, dass auch hierbei 
dieselbe ungünstige Einwirkung auf die Haltbarkeit der 
Platten stattfinden wird, wie ich sie bereits in Fig. 13 an
gedeutet habe. 

Zur Fig. 23 wäre noch zu erwähnen, dass sich diese 
Ausführungsform auch für bereits vorhandene Apparate und 
sogar für solche mit konisch- aufklappbarem Tonarm ver
wenden lässt, wenn man sie nach Fig. 27 ausführt. Wie 
in Fig. 23 lässt sich dann die Schalldose durch blosses Her
umschwenken an die jeweilige Schriftart anpassen, ohne 
dass ein Umstecken deT Schalldose oder eine Auswechselung 
von Zwischenknieen erforderlich wäre. 

/ 

Inbezug auf den Universal-Tonarm der Firma Hermann 
Thorens in Ste. Croix ist mir allf Seite 1156 (rechts unten) 
ein Irrtum unterlaufen: 

Dem von mir erwähnten Gebrauchsmuster vom 13. 7. 
1908 (No. 347 393) liegt nicht eine Ausführung nach Figur 24 
zugrunde, sondern eine Konstruktion nach Figur 22 (siehe 
Seite 1157). Dieser Universal- Tonarm ist es also, nicht 
aber der nach Figur 24, welcher gegen das weiter oben 
erwähnte Patent verstösst. 

Nach Figur 24 dagegen besitzt die Firma Thorens ein 
zweites Gebrauchsmuster (No. 360634 vom 18. 7. 08), welches 
von einem anderen Prinzip ausgeht und trotzdem denselben 
Zweck erreicht, wie das Gebrauchsmuster No. 347 393. .Nicht 
die Schalldose ist es hier, welche zum Zwecke der Um
schaltung für die andere Schriftart herumgedreht wird, 
sondern der Tonarm, welcher nus diesem Grunde aus zwei 
gegen einander verdrehbaren Teilen derartig zusammen
gesetzt ist, dass hierbei dasselbe Resultat erzielt wird, wie 
bei dem Tonarme nach Figur ~2. Nebenbei besitzt dieser 
Tonarm dann noch den Vorteil, dass er für jede beliebige 
Schalldose mit geradem Stutzen Ve1·wendung finden kann. 
Um dabei die von mir erwähnte Längendifferenz des Ton
armes beim HerumdTehen für die Schriftänderung auszu-
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gleichen, ist derselbe .. ausziehbn.r eingerich~~t, so dass di~s\ 
Differenz durch Verlangeru.ng oder Verkurzung des Ton
armes wieder ausgeglichen werden kann. In Figur 24 ist 
diese Ausziehbarkeit nicht mitgezeichnet worden. Leider 
kommt durch diese Längenkorrektion ein weiterer Handgriff 
bei der Umschaltung hinzu, welcher das Verfahren nicht 
gerade vereinfacht und vielleicht oft vergessen werden 
wird. Selbstverständlich hat dieses Gebrauchsmuster mit 
dem Patente nach Figur 22 nichts zu tun und verstösst 
auch nicht gegen dasselbe, weil ihm ein ganz anderes Grund
prinzip zu eigen ist. 

Ungesunde Oeschäftsvergrösserungen. 

"Zu grosse Spesen!" - Diesen Worten begegnet 
man in den Zirkularen, mit denen zahlungsunfähige Schuldner 
an die Oeffentlichkeit treten, in letzter Zeit nicht gerade 
selten. Es soll eine Entschuldigung sein und die Tatsache 
der Insolvenz in milderem Lichte erscheinen lassen, aber in 
Wirklichkeit ist es eine Anklage. Wenn man dann den 
Dingen tiefer auf den Grund gebt und sich nicht mit Redens
arten abspeisen lässt, so wird man meistens finden, dass 
gerade in den hohen Spesen die eigentlichen Hauptursachen ' 
der Zahlungsstockung zu suchen sind. Vielleicht nicht in 
den hohen Spesen allein, aber doch in diesen als notwendige 
Folgeerscheinungen der ungesunden Sucht, ihre Geschäfte 
in viel zu grossem und ihren Betriebsmitteln in gar keiner 
Weise entsprechendem Massatabe zu führen. Entweder wird 
das Geschäft schon von vomherein viel zu gross angelegt 
oder - und das ist der häufigere Fall - nach kurzem Be
stehen wird ohne innere Notwendigkeit das Geschäft ver
grössert, ohne dass sieb aber auch die kaum für das kleinere 
Geschäft ausreichenden Betriebsmittel ebenfalls vermehren 
würden. Der Zug der Zeit geht ins Grosse, und jeder will 
es den Grossen nachtun. Das sind aber krankhafte Zustände, 
man könnte es "geschäftlichen Grössenwabn" nennen. Der 
erste Anfang vom sichern Ende. 

Der Lauf der Dinge ist wohl fast immer derselbe: 
Herr A. etabliert sich an irgend einem Platze, mietet ein 
nicht allzugrosses Gescbäftslokal, richtet sich bescheiden und 
einfach ein und engagiert sieb nur l:!oviel Personal, als er 
gerade unbedingt braucht. Viel Kapital bat er nicht, aber 
da das Geschäft dank seiner Leistungsfähigkeit ganz gut 
geht, so kann er ganz zufriede!l sein. Umsatz und Verdienst 
lassen nichts zu wünschen übrig und das Geschäft bietet 
alles in allem recht erfreuliche Zukunftscbancen. Das geht 
so ein, eineinhalb, zwei Jabt·e. Das Geschäft ist gut ein
O'efübrt und geniesst auch bei den Lieferanten Vertrauen. 
Dem Gescbättsinhaber passen die geordneten und soliden, 
aber engen Verhältnisse nicht mehr. Er sieht, wie um ihn 
herum seine Konkurrenten und Firrden anderer Branchen 
eich fortwährend verändern, umbauen, neubauen, vergrössern 
usw ., und er sagt sieb, "was die können, kann ich auch". 
Das Geschäft wird also, wie ed dann in den Ankündigungen 
heisst, "da die bisherigen Räume sich bei dem Umfange des 
Geschäftsbetriebs als viel zu klein erwiesen haben", be
deutend vergrössert. Es wird ein Laden gemietet, .der zwei
bis dreimal so viel Miete kostet, neues Personal engagiert, 
der Laden prächtig ausgestattet, und selbstverständlich das 
Lager ganz bedeutend vermeht·t. Das kostet Geld, viel, 

sehr viel Geld. Niemand wird nun etwas dagegen sagen 
können, dass ein Geschäft sieb vergrössert, wenn wirklich 

I das Bedürfnis und - das Geld dazu da sind. Sind doch 
. f~l:!t_ alle unsere erstrangigen Geschäfte erat ganz allmählich 
durch ständigen Ausbau in die Höhe gelangt. Aber - und 
das ist die Kalamität - in einer ,nicht gerade geringen Zahl 
von Fällen ist, wie zahlreiche Beispiele aus der Neuzeit be
weisen weder das Bedürfnis und noch viel weniger das 

' Geld vorbanden. Es wird eben einfach ohne Ueberlegung 
darauf losgewirtschaftet. Schon das einfachste Rechen
exempel muss doch klar machen, dass man wohl sehr schnell 
seine Spesen verdoppeln, verdreifachen oder vervierfachen 
kann, dass aber damit noch keineswegs auch eine Erhöhung 
des Umsatzes oder gar des Verdienstes verbunden ist. Man 
bedenkt nicht, dass jede Mark Spesen verdient, bar verdient 
werden muss. Nehmen wir an, ein Geschäft, das vielleicht 
mit 20 pCt. kalkulieren kann, bat durch eine Vergrösserung 
4000 Mk. Spesen im Jahre mehr, so muss es allein 20000 Mk. 
mehr jährlich umsetzen, nur um diese Spesen zu verdienen. 
Und 20000 Mk. Mehrumsatz lassen sieb nicht in heutiger 
Zeit aus dem Aermel schütteln. 

Diese Rechnung ist noch günstig, denn es gibt Ge
schäfte. die in ihrer Vergrö~serungssucht sich gleich 10000 
oder 15000 Mk. Spesen mehr auf den Hals laden. Was es 
aber beissen will, diese enormen Summen jährlich mehr zu 
verdienen, das sollte jeder Geschäftsmann, der sich in solche 
Unternehmungen einlässt , eigentlich wissen. Auch der 
wichtigeUmstand sollte nicht überseben werden, dass Spesen 
immer bare Ausgaben sind und Kapitalien bedeuten, die bar 
aus dem Geschäft gezogen werden müssen. Mit Waren
schulden kann man allenfalls lavieren, man kann die Be
zablunO' scbliesslich einmal ein, zwei oder drei Monate bin-

o . 
ausschieben. SpeRen aber müssen auf den Tag bei Heller 
und Pfennig bezahlt werden. - Hauswirt, Gasanstalt oder 
Elektrizitätswerk, Personal wartet nicht, - derartige Schuld
ner müssen sofort betTiedigt werden. 

Hinzu kommt, dass zu einem grösseren Geschäfte natur
gemäss auch ein grösseres Warenlager gehört. Nun wird 
es ja bierbei an Unterstützung durch Kredite nicht fehlen, 
aber die Kredite werden auch ein-mal fällig, legen lästige 
Verpflichtungen auf, und erweisen sieb, wenn die Sache 
nicht glatt gebt, als schwere Fessel. 

So reiht sieb eins an das andere, !lm das einstmals 
blühende Geschäft auf die schiefe Ebene abwärts zu dr·ängen. 
Das Geschäft gebt zurück, und eines Tages siebt sich der 
Geschäftsinhaber vor der Katastrophe. Dann kommt ibm 
die Einsiebt an der es ibm bisher gefehlt hat, und dann ' . sollen die "hohen Spesen" sein Missgeschick entscbuld1gen. 

So sehr man auch jedes Fortschreiten 1m Geschäfts
leben freudig begrüssen muss und so anerkennenswert das 
Bestreben der Geschäfte ist, vorwärts zu kommen, sich zu 
vergrössern und sich in die Höhe zu schwingen, so sehr· 
muss man auch vor allen übereilten und unüberlegten 
Schritten hierin warnen. Nur wer einen festen Boden unter 
seinen Füssen bat, soll und darf sieb darauf einlassen, sein 
Geschäft zu vergrössern und seinen Spesenapparat zu ver
mehren. Von ungesunden Gescbäftsvergrösserungen kann 
man nicht dringend genug abraten. Sie verdienen Wider
stand, aber keine Unterstützung. 

Dr. jur. K. Böhm. 
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- Max Chop.-

"Jumbo." 
Die neue Kollektion von ,:Jumbos" bringt wiederum 

viel des Amüsanten, Unterhaltenden, auch des Lehrrekhen; 
das Prinzip, im Wege der Unterhaltung zu fördern, den 
künstlerischen Gesichtskreis zu erweitern, tritt von neuem 
prominent in den Vordergrund und verdient rückhaltlose 
Anerkennung. Orchester- wechseln mit Instrumental- und 
Gesangs-Vorträgen ab i alle tragen selbst da, wo das leichte 
Genre zur Interpretation gelangt, den Stempel des Soliden 
und sauber Ausgearbeiteten an sieb. Lassen wir zunächst 
die neun verschiedenen Kapellen Revue passieren, die sich 
gegenseitig in der Gediegenheit der Darbietung zu über
treffen suchen. Zunächst das Berliner Grosse Daunen
berg-Orchester, aus dessen Vorträgen ich eine Wieder
gabe der zweiten Ungarischen Rhapsodie Franz 
Liszts (40553/4) in der Müller-Berghaus- Ueberarbeitung 
herausgreife. Eines jener dankbarE>n Stücke, das in der er
leichterten Klavierausgabe ebenso zum Besitzstand des 
musikalisahen Hauses gehört, wie ohne seine Orchestrierung 
ein Konzertprogramm eigentlich nicht zn denken ist. 
·während der erste Teil (Lassan) die schwärmerische Nei
gung des Zigeuner- und Magyarenturn zum Ausdruck bringt, 
pulst im zweiten (Friska) das Temperament des Czardas. 
Hier hält sieb die KüUEitlergemeinschaft in der Ausle~ung 
besonders virtuos. Im Eingang treten den hohen Holz
bläsern die sonoren Klarinetten wirksam gegenüber, das 
Blech gesellt sich mit dem klagenden Mollthema dezent 
hinzu und leitet allmählich in die g1ßnzende Kette der an
einandergereihten Durthemen über. Das Zeitmass ist gut 
gewählt, die Trompeten und Posaunen klingen klar, die 
Ornamentik der Holzbläser hält sich durchsichtig, aucb mit 
dem ritardando beim Einsatz der zweiten Weise geht man 
nicht zu verschwenderisch um. Die Coda mit ihren Kon
trasten von verträumten morendo und jäh aufbrausenden 
fortissimo kommt zu besonders glänzender Geltung. - Das 
Jumbo-Orchester macht mit einem hübschen Studenten
lieder-Potpourri von M. Kohlm ann (40553) bekannt. 
Im Eingange steht so recht bierselig das alte Lied: "Grad 
aus dem Wü·thaus komm ich heraus", bedeutsam reibt sieb 
ihm das Fuchslied an: "Was kommt dort von der Höh''. 
Nach dieser würdigen Vorbereitu.ng der Situation braust in 
vollem Blechsatze: ,,Alles schweige" dahin. Da der Deutsche 
dann, wenn er am lustigt:~ten gestimmt ist, immer gern die 
Weise intoniert: "Ich weiss nicht, was soll es bedeuten, 
dass ich so traurig bin", findet Silcher passenden Platz, 
der Bierwalzer mit seinem ausgelassenen: "0 Jeruml" be
schliesst den gelungenen Vortrag, der nach instrumentaler 
Fassung, geschickter Bindung der Einzelglieder und Voll
·klaug wirklich sehr Anregendes bringt. - Das Jumbo 
Militär-Orchester beweist in Schuberts vielgespieltem 

"Moment musical'' (40523), wie man auch einer Bläser
kapelle feinste Klangfarben und Nuancen zu entlocken ver
mag. Das ganze Stückehen trägt nicht eigentlich deuts·che, 
sondern mehr magyarische Faktur. Alles ist in zarten 
Tönen hingetupft, rhyt.hmische Präzision wie klangliche 
Reinheit erfüllen restlos höchste Ansprücl1e. Der geschlossene 
Zug bleibt der Interpretation von der ersten bis zur letzten 
Note gewahrt. Selbst da, wo die Holzbläser in weitem 
Intervall über dem stimmführenden Orchester stehen, ist 
kaum eine Schwankung der Intonation zu entdecken und 
das decrescendo am Schluss, das fast bis ~um Hauche ber.: 
absinkt, verdient als kleines Meisterstücklein hinget:~tellt zu 
werden.- Die Kapelle des in Königsberg (Pr.) stationierten 
Grenadier-Regt. · König Friedrich Wilbelm I. No. 3 
trägt unter Leitung seines tüchtigen Obermusikmeisters 
Tuch eine hübsche Seh rödersehe Mazurka: ,, Im 
scbö n en El bflorenz" (40499) vor und beweist damit 
einmal, dass sie künstlerisch wohl auf dem Posten iet, 
weiter, dass es noch Salonstückehen von liebenswürdiger
heiterem Bau gibt, die dankbar sind und angenehm klingen. 
Der in punktierten 8/~-Takt dahinhüpfenden Faktur steht 
die sauft geschwungene Melodie effektvoll gegenüber, die 
Melodik bleibt überall gefäiUg -- auch im Mittelsatze, wo 
sie die Mittelstimmen übernehmen. Ich habe öfter Klage 
über aufdringliebe Behandlung des Glockenspiels zu führen 
gehabt; hier kann man sehen, wie dieses Schlaginstrument 
mit dezenter Meisterschaft gehandhabt wird, wie es die 
gesanglieben Linien plastisch heraushebt, ohne selbst mit 
seinem Sonderklange herauszutreten. - Nicht ganz auf der 
Höhe dieses Orchesters steht die Kapelle des 2. Ost
preussischen Feld artillerie-Regts. No. 52 in Königs
berg (Musikmeister Maslo wski) mit der Wiedergabe des 
"Bj örne borg- Marsches", einer Komposition finnländischen 
Ursprungs aus der Zeit des 30jährigen Krieges (40486). 
Die Komposition an sich ist äusserst reizvoll mit ihrem 
leisen Anfange, dem w,eitgedehnten crescendo bis zum 
Höhepunkte, dem Fanfarenbeiwerk in der Reprise, dem 
Trioteil mit der breit sich wölbenden Harmonie. Im Vor
trage klingt aber nicht alles sauber, und zwar bat es den 
Anschein, als wenn innerhalb der einzelnen Blechgruppen 
die nötige Stimmung fehlte. - Etwas ganz Amüsantes 
bringt dann die Platte mit dem Armeemarsch No. 10 
(40477) im Vortrage durch das Orchester des 6. Ost
preussischen Infanterie - Regts. No. 43 (Obermusik
meister Kran tz) in Königsberg. Der Marsch selbst, mit 
grosser Grandezza und klanglicher Schönheit vorgetragen, 
ist friedericianischen Typs, auf feierliebe Rhythmen und 
Harmonisationen abgestimmt. Nun hat das 43. Regiment 
noch ein absonderliches Privileg - rlen Paukenhund. d. h. 
einen Hund, der dem GrossetrommelschlägeT das Tragen 
seines Rieseninstruments erspart, das er im kleinen Hand
wagen vor der Musik einberzieht. Und dieser Regiments
hund wit'kt bei dieser Aufnahme durch sein sehr vornehm
liches "\Vau-Wau!" an einer ganzen Anzahl von Stellen 
mit, bald sich dem Rhythmus der Komposition fügend, 
dann wieder irregulär und eigenmächtig dazwischensprechend. 
Aus der Platte habe ich nicht feststellen können, ob sicbs 
um eine [mitation, oder um richtiges Gebell handelt, so 
überzeugend und naturwahr klingt der tierische Laut. -
Auf einer weit gröberen Art der Blechbebandlung, als unsere 
deutschen Kapellen, stehen die Musici des K. K. Bos
nisch-Herzegowinischen Infanteri e-Regts. No. 1 in 
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Wien, die den Stubnerscben Jubiläums-Festmarsch 
90 120) wohl rhythmisch konzis wiedergeben, bei denen 

aber doch die robuste Behandlung der Instrumente auch zu 
rauben Nebenlauten führt. De1· Marsch selbst ist flott bin· 
geworfen, bringt im Hauptsatze u. a. seh!. markant wirkende 
Bassimitationen und auch ein klar· skandiertes '1.1rio. -
Ganz besonders gut hat mir diesmal die Kapelle der 
Pariser Garde Republicaine gefallen, die in der 
Berniauxschen Polka: "Kehren wir zurück, Mimi!" 
( 41 973) zeigt, was für eine stabile Klangwirkung man mit 
beherztem Zufassen bei völliger Ausgeglichenheit der ein
zelnen ~timmgruppen zuwege bringen kann. Manches 
präsentiert ·sieb derartig markant, dass man versucht ist, 
an eine Starktonaufnahme zu glauben; und doch ist die 
Piease .Jon bester Nuancierungskunst getragen, die aus der 
an sich 'leichten Ware mehr zu machen versteht, als hinter 
ihr steckt. Besonders hervorzuheben wäre die vorbildliche 
Reinheit des ganzen Bildes, das auch nicht die geringste 
Trübung erfäh1t. Vorträge solcher Qualität, von einer fein
fiihlirrP"' m~ .... ~~""""'"';'. ll · ' • · .. zu den wirklich 

! J IJ.len 'F< -Dann noch eine 
1 n 1 u l Bela-Berkes aus 

d'f) tJ H Jarnos Operette 
{ l n hterpretation an-

I tle szinierende Reiz 
111 ('\ • hild der stimm-

• mnen zwmgen. 
f •• ,. (' 7 Ul' süsslichen 
n I handlung der 

• 1 ~~·~.. ... ..,_!,.. · ~·..ulu, l'Hardandi, mit den über
gezogenen Tönen ; gleichwohl imponiert das Rassige als 
dominierendes Moment. Und nun die eigenartige Akustik, 
wie sie Cymbal in Gemeinschaft mit einem guitarrenmässigen 
Zupfinstrumente erzeugen, dieser schönheitsvoll sich wölbende 
Nachhall, diese unendlich weiche Kontur des Ganzen! 

Um bei der Zigeunermusik zu bleiben: Der Geiger 
Sela Radics, mit einer Phantasie "Reponse" (41 983), 
wohl eigener Komposition. Das ist nun etwas ganz Aus
gefallenes. Das ganze Stück bewegt sich in rezitativischer 
Diktion, das Begleitorchester streut lediglich die breiten, 
ruhenden Akkorde ein, während der Violinspieler phrasierend 
und. kadenzierend phantasiert. Dabei gibt er aber keines
wegs Technisches; eine grosse, sattklingende, verträumte 
Melodie zieht sich als starkes RüGkgrat durch seine Impro
visationen, in der Harmonisation spielt der Nonenakkord 
mit seinem sehnsuchtsvoll berührenden Intervall eine be
deutsame Rolle. Reinintonation und sicherste Handhabung 
des Instruments· gehören zu den selbstverständlichen Vor
bedingungen für den Künstler. Die grosse, nachhaltige 
Wirkuqg beruht auch mit darin, dass diese Aufnahme mit 
ihrem zarten Kammerton in so auffallender vVeise hinter 
den prätentiösen "Knallern" zurücktritt und sich feinste 
Wirkungen auf den echten Musiker vorbehält. Das Ganze 
zieht wie ein Märeben an unserm Ohr vorüber, ein kleines, 
klingendes Gedicht voll süssen Sehnens, Schmachtens, 
Träumens, Sichverlierens in weiten Fernen. - Den Kor
nettvirtuosen Charles Legget habe ich bereits bei 
früherer Gelegenheit als ganzen Künstler herausgestrichen. 
Sein Vortrag von Schuberts ,,Ständchen~< (42 969) ist 
ein Meisterstück, was ihm so leicht keiner nachmacht. Von 
dem Künstler kann man eigentlich nicht sagen, dass er sein 
Instrument bläst, - nein, er singt auf ihm. Einen so 

wundervoll abschattierten, mit lebensvollster Wärme unter
mischten Ton bekommt man auf dem Kornett selten zu 
hören. Intelligenz des Vortrags und gesunde Empfindung 
reichen sich hier die Hände. Die Skandierung dermelodischen 
Linie erfolgt streng nach dem Texte, die Bindungen sind 
der Atemführung beim Gesang abgelauscht, nirgends findet 
man Gesuchtes, überall bleibt der natürliche Ausdruck vor
herrschend. Nur mit einem bin ich nicht einverstanden: 
mit der Verkrüppelung des Schlusses in usum proprium. 
Warum das geschah, ist mir nicht recht klar, da noch viel 
Platz auf der Platte verblieb. Mit einem Komponisten wie 
Franz Schubart soll man nach dieser Richtung hin doch 
etwas pietätvoller umgeheu. Uebrigens muss ich der ganz 
exquisiten, schmiegsamen Otchesterbegleitung ein besonderes 
Lob zukommen lassen. Unter die sanfte Achtelbewegung 
der Klarinetten ist wohl ein Klavier als Lautenimitation 
gelegt worden. -

Von den Sängern ragt der Hamburger Bariton 
Emil Burian (nicht zu verwechseln mit dem Dresdener 
Tenor Karl Burrian) besonders vorteilhaft hervor. Sein 
Organ, obwohl nicht ganz stabil, auch in der Tonbildung 
mancher Register etwas ungeschliffen und derb, zeigt doch 
grosses Volumen und auch einen durchschnittlich schön 
wirkenden Klang. Wenn Burian nur noch die piano- und 
pianissimo-Regiater sorgsam behandeln lernt und das Kehlen 
bzw. die flache Tonbildung in der Höhe aufgibt. wird er 
bald zu den Künstlern rechnen, von denen man mit au \ 
richtiger Hochschätzung spricht. Dass alle Vorbedingungen 
für ein klares, wohll~utendes piano vorhanden sind, zeigt 
er in der bekannten, etwas stark mit Sentimentalität unter
misehten Verdisehen "Traviata"-Arie: "Hat dein 
heimatliches Land" (43 280). Wie er hier in den 
monotonen Wechsel zwischen Tonika und Dominante und 
dem gleichmässigen Abschnitt der melodischen Linie durch 
die flexibel behandelten Vorschläge Leben zu bringen ver
steht, das lässt auf stark musikalisches Empfinden den 
Rückschluss zu. Zur Klarheit und Deutlichkeit der 'ron
bildung gesellt sich minutiöse Textbehandlung, die an 
beinahe allen Partien ein Nachlesen im Libretto überflüssig 
macht. Dabei weiss er doch auch den Stimmungsgehalt 
Verdiseher Musik zu erschöpfen und dem überquellenden 
Liebesgefühl des Vaters für sein Kind durchaus gerecht zu 
werden. In der Anordnung innerer und äusserer Qualitäten 
weichen die beiden Verse wenig von einander ab. Der 
zweite läuft in einer langsam gehaltenen Kadenz aus, die 
dem Inhalte des übrigen Liedes entsprechend sich wieder
gegeben sieht und zu gutem, den geschlossenen Eindruck 
krönendem Verklingen führt. - Wesent.lich mehr auf das 
Dramatische zugespitzt ist die Musik in der Arie des 
Renato: "Ja, du warst's• aus Verdis "Maskenball" 
(43 283). Die Oper des italienischen Meisters bat unver
diente Zurücksetzung erfahren; warum - ist nicht recht 
plausibel. Sie weist diesei ben Werte auf, wie manche der 
anderen 'N erke Verdis, die des Volkes Gunst auf einsame 
Höhen emporhob, - ich möchte sogat· behaupten, dass 
speziell in diesem Bruckstück die Natürlichkeit des Aus
drucks und die gewissenhafte Nachzeichnung der drama
tischen Situation schärfer hervortreten, als in anderen Opern 
der zweiten Kompositionsepoche. Die schwer wuchtenden 
Bässe deuten auf das bedrückte Herz hin, in dem das 
Rachegefühl langsam aufkeimt. Einen wundervoll ge
lungenen Abschnitt bildet bei: "Arglos vertrauend u der 
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Uebergang nach Dur mit der sich anreibenden Kantilene 
zu den Klavierarpaggien mit den zwei obligaten Flöten. 
Gegen den Schluss hin tritt dann wieder die gärende Rache 
in den Vordergrund, die dem Ausdruck unter willfährigem 
Aufgebote orchestraler Mittel jene grellen Farbwirkungen 
leiht wie sie der italische Süden nun einmal für den Effek~ 

' braucht. - Als trefflicher Operettentenor führt sich Fri tz 
W erner mit dem Auftrittslied des Blasius: "Keine 
Angst" aus Eyslers "Schützenliesl" (43204) ein. 
Echter Operettenschmiss, liebenswürdig, leicht, rhythmisch 
wie harmonisch mit viel Geschiyk behandelt! Ohne den 
star·k sentimentalen Einschuss geht's nun einmal bei Eysler 
nicht ab. In vielen seiner Kuplets läuft die anfangs über
mlitig-lustige Darstellung am Schlusse in die etwas platte 
Rührseligkeit aus. So auch hier: Zuerst die Schilderung 
des Soldatenlebens mit seinen Plackereien unter der Devise: 
"Lleb Vaterland magst ruhig sein", weiteThin die AttraktionB
kraft von zweierlei Tuch auf die Herzen der Mägdelein, 
dann nach mancherlei Irrungen und Wirrungen die Rlick · 
kehr zum alten Gllick an die Stätte, die der Kindheit Spiele 
sah, an welcher der "Held" aufgewachsen ist und mit allen 
Fasern seines natürlichen Geflihls hängt. Werner stellt 
flott dar. Ein besonderer Vorzug seines künstlerischen 
Wesens bleibt die Natürlichkeit; auch zeigen seine gesang
lichen Mittel nicht den Sprödklang vieler Operettentenöre. 
Eine besonders woLlgelungene,- feine Gabe bildet das 
Entreelied de·s Celestin aus Herves "Mamselle 
Nitouche" (43 300). Dass bei dieser Musik Offenbach in 
seinen besten Werken Pate gestanden hat, wird man un
schwer erkennen. Mit liebenswürdiger Geschmeidigkeit des 
Melodischen vereint sich die 'rrefflichkeit der Darstellung. 
Hinzu kommt obendrein die Doppelrolle des verliebten 
Schwerenöters hier als Celestin, dort als Floridore mit den 
Ableitungen aus dem J ntriguenspiel. Was Floridore nicht 
gelingt, glückt Celestin, so dass keiner von den beiden in 
einer Person Vereinigten leer ausgeht. Auch hier trifft 
Werner den leichten Ton, die Eleganz des Sichgebens, wie 
sie die französische Operette nun einmal verlangt, brillant 
und weiss in temperamentvoller Auslegung immer von 
neuem wieder zu fesseln. Seine Manier des Sicbgebens ist 
gleichsam durchsättigt von Grazie und Charme, der als 
Unterströmung jene tändelnde Schwärmerei und Verliebt
heit als Typ der romanischen Rasse dient. - Zwei vor
zügliche Künstler, Hermine Hoffmann und Albert 
Kutzne r , vermitteln uns dann noch das Duett: "Gonda, 
liebe kleine Gouda" aus Leo Falls "Geschiedener 
Frau " (47 195). Man kennt die Musik aus zahlreichen 
Orchesterdarbietungen, auch von der Bühne her. Viel 
weiter, als f'Ur das augenblickliche Amüsement, reicht sie 
nicht aus. Ihr Einschuss an Hührseligkeit macht sie wohl 
für manchen noch etwas wertvoller, vorausgesetzt, dass er 
der empfindsamen Lebensauffassung zuneigt. Derartige 
Leute mlissen das Uebergewicht im Publikum haben, weil 
nahezu alle Wiedergaben auf diese Eigenart zugespitzt sind. 
Kutzner ist in der Hinsicht weit eindringlicher als seine 
Partnerin; dafür steht ihm ausgibigeres Stirnmaterial zm· 
Verfügung. Beide haben den Vorzug, frisch im Ton Z\1. 
berühren, eine Eigenschaft, die sich bekanntlich auf den 
Brettern der Operettenbühne bald verliert. Im Ensemble 
(Refrain des zweiten Verses) gehen Sopran und Tenor wohl
klangliche Mischungen von weichem Timbre ein. 

Margarete Wiedeckes Gebiet ist und bleibt die 

• 

Darstellung der gefühlsseligen N-Berlinerin mit dem Ueber
schwange und dem ewigen Sehnen nach einer Persönlich
keit, die jene drängenden Empfindungen beschwichtigt. Sie 
gibt sich dabei als "Naturbursche" im derben Spree-Jargon; 
und das ist's, was ihren Vorträgen das Fesselnde, die Durch
schlagskraft, leiht. ·Die.eelben Lieder und Texte würden, in 
slisslicher Art behandelt, anwidern, während sie so ausser
ordentlich amüsieren. Waldaus Liod: "Ach, ick schiebe 
gar zu gern" (48 243) bildet mit seinem wechselnden 
Refrain wohl eins der beweiskräftigsten ~tücke aus dem 
grossen Repertoire der Wedding-Heroine. Durchschnittlich 
tänzelt sie bei ihren Darbietungen auf dem schmalen Grat 
der Zweideutigkeit mit einer selbstverständlichen Sicherheit 
hin, die Bewunderung auslöst. 

Das Rostsehe Soloquartett aus Köln mit Beetho
vens: "Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre!" 
(47 187). Es ist und bleibt mit diesen Sängern ein eigen
artiges Ding: Gute und mindergute Qualitäten halten ein
ander das Gleichgewicht. Das pianissimo bei: "Wer trägt" 
tritt prächtig heraus, die Erweiterung der unisono-Linie zur 
vierstimmigen Harmonie macht einen vorzliglicben Ei~druck. 
Daneben steht soviel Unausgeglichenes (das Vorwuchten des 
ersten Basses) und Unreines, dass man nicht recpt froh 
wird. Und nun gerade Beetboven I Die Leute sollten bei 
ihren feuchtfröhlichen Rhein- und Weinliedern bleiben, ohne 
die Hände nach Idealkunst auszustrecken! 

Den Beschluss mag eine Glocken-Aufnahme mit 
dem Jumbo -Orchester bilden, die hervorragend ausge
fallen ist, sich auch stilistisch auf einem achtenswerten 
Niveau bewegt: "Rathausglocken von Kopenhagen" 
von B. Andersen (40 569). So eine Art symphonischen 
Poems, in dem das. Schilderungs-Milieu bestens gewahrt ist 
und das Gelegenheit bietet, eine ganze Skala akustisch in
teressanter Zusammenklänge (Glocken, Harmonium, Or
chester) zu studieren. Gespielt wird vorzüglich, rein in 
allen Kombinationen, auch mit intelligenter Auslegung, bei 
welcher der Ernst der Situation und das Feierliche der 
Schilderung überwiegt. 

Firmen- und (ieschäftsnachrichten. 
Berlin. Die Firma Deutsche Schallplatten-Gesellschaft 

mit beschränkter Haftung errichtete hier unter der Firma 
Deutsche Schallplatten-Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
Filiale Berlin, eine Zweigniederlassung. 

Briefkasten. 
J. K. Die singenden Vögel in Starkästen fabriziert 

Ernst HoJzweissig Nachf., Leipzig, Reichsstr. 23. 

• 

Man abonniere a u f die 

Phonographische Zeitschrift. 
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Neue Anwendungsgebiete der Sprechmaschioe. 
- Dipl.-Ing. Uo.rl StahL -

• 
Wenn man sich mit Nichtfachleuten über die Be

dsutung und die Zukunft der Sprechmascbine unterhält, so 
begegnet man auch beute noch gar zu häufig einem über
legenen Lächeln, welches deutlicher Hls lange Reden besa~, 
dass der Zuhörer durchaus nicht viel von den Aussichten 
der Sprecbrnaschine hält. Man ist leider in den weitesten 
Kreisen immer noch geneigt, die Sprechmaschine zwar als 
ein interessantes, vielleicht auch recht lehrreiches Spielzeug 
anzusehen. Eine praktische Bedeutung für die Allgemein
heit aber und eine Befriedigung vorhandener Bedürfnisse 
durch die Sprecbmascbine stellt man zwar in den Bereich 
der Möglichkeit, sieht sich jedoch nur selten in der Lage, 
in der Sprechmaschine von heute schon den Apparat der 
Zukunft zu erkennen. 

Und doch bieten sich der Sprachmaschine überaus 
zahlreiche Anwendungsgebiete dar, und nur gewisse Un
vollkommenheiten, welche den meisten der heutigen Appa
rate noch anhaften, sind es vorwiegend, welche sich der 
allgemeinen Verwendung der Sprechrnaschine immer noch 
hindernd entgegenstellten. Schritt für Schritt räumt man 
zwar diese Hindernisse aus dem 'Vv-ege und bringt dadurch 
den Sprecbmaschinenbau seinem Hauptziele immer näher 
und n·äber, immer aber lassen sich wieder neue Schwierig
keiten erkennen, und so wird es wohl noch eine ganze 
Weile dauern, bis wir einen so vollkommenen Apparat be
sitzen, der sich allen Erfordernissen des täglichen Lebens 
anpasst. 

Viele Hindernisse, wie die Verlängerung der Spiel
dauer und der Fortfall des Nadel wechsels, der Fortfall des 
Trichters und die automatische Ein- und Ausrückung sind 
wenigstens teilweise schon in recht genialer Weise gelö8t 
worden, andere Probleme aber, wie eine bequeme Selbst
aufnahme, eine regulierbare Tonstärke und noch man<!be 
andete Aufgabe barren noch ihrer Lösung und müssen erst 
<.Jurcbgetührt werden, bis w1r mit unserm Werk zufrieden 
sein können. Aber selbst mit den Apparaten, wie sie heute 
bestehen, lässt sich manches Bedürfnis bereits befriedigen, 
und es verlohn t sich daher sehr, einmal alle Anwendungs
gebiete einer Betrachtung zu unterziehen, für welche die 
Sprachmaschine jetzt odet' in Zukunft in Frage kommen 
könnte. 

Es ist nicht die Sache der Konsumenten, diese Ver
wendungsgebiete selbst herauszufinden; den Fabrikanten 
kommt dies viel el1er zu, nicht nur weil sie dadurch ihre 
Absatzgebiete vergt•össern, sondern weil sie auch viel besser 
über die Leistungsfähigkeit und dns Anpast:~ungsvermögen 

der Sprechmaschinen orientiert sind, als die Konsumenten. 
Viele Fabrikanten mögen ja auch die feste Absicht haben, 
aus dem Rahmen des Alltäglichen herauszutreten und sich 
mit der Schaffung von Neuheiten einen Namen zu machen, 
biiufig aber fürchten sie eventuelle Misserfolge, oder es fehlt 
ihnen an den nötigen Anregungen, um neue Wege zu 
finden und einzuschlagen. 

So mancbet:i Verwendungsgebiet der Sprech mascbine 
ist heute nicht mehr fremd, teils, weil dieser neue Weg 
bereits .beschritten ist, und anderseits durch Anregungen, 
welche die Vereine oder die Fachpresse gegeben haben. 
So sind die Sprachlehr- Apparate und die mit Weckeruhren 
kombinierten Sprechmaschinen, die kinematographischen 

Tonbilder und die Mitwirkung von Orchestern und Klavieren 
bei Sprechmaschinen-Vorftihrungen heute keine Neuheit 
mehr. Andere Gebiete, namentlich ernste Vorführungen 
scheitern aber immer noch daran, dass die Wiedergabe 
noch Mängel aufweist, welche entweder das deutliche Ver
stehen verhindern oder direkt zum Lachen reizen, So wäre 
es heute zum Beispiel noch immer ziemlich unmöglich, die 
Sprechmaschine zur Hausandacht zu verwenden, obwohl 
zahlreiche wohlgelungene Weibnachtslieder und Choräle 
deutlich zeigen, dass auch auf diesem Gebiete de'r Sprech
maschine eine Zukunft beschieden ist. 

Ein sehr weites Betät.igungsfeld wird, wie schon oft 
erwähnt, der Sprechmaschine auf dem Gebiet der Reklame 
erwachsen. Ueberhaupt Uberall da, wo dieselben Worte, 
Sätze oder Reden oft und periodisch wiederholt werden 
müssen, wird sieb dereinst der Sprechmaschine eine groldse 
Anwendungsmöglichkeit bieten; der Reklame aber ist dieser 
Weg schon heute deswegen geebnet, weil die Verwendung 
der Sprechmascbine für diesen Zweck an und für sieb 
originell genug ist, um d1e Aufmerksamkeit des Publikums 
mit Sicherheit anzulocken, - und das ist ja sebliesslich der 
Hauptzweck einer jeden Reklame. Das, was bei der An
dacht direkt verpönt war, ist hier geradezu erwünscht, und 
je mehr das Publikum durch die Absonderlichkeit der Vor
führungsal-t überrascht wird, um so grösser wird der beab
sichtigte Effekt sein. 

Bei Reklame-Sprechmaschinen wird man sich daher 
nicht damit begnügen, einen gewöhnlichen Trichter-Apparat 
zu verwenden, sondern man wird denselben vorteilhaft in 
auffälligen oder ungewöhnlichen Figuren unterbringen. 
Sprechende Puppen oder Zwerge, menschliebe Köpfe in 
Lebensgrösse, ja soga~· Tierfiguren werden stets dann eine 
überraschende Wirkung ausüben, wenn sie recht lebens
wahr dargestellt sind und womöglich in irgendeiner Be
ziehung zu der angepriesenen Ware stehen. Aber auch das 
Verschenken von guten Platten mit Reklametext an Sprech
maschinenbesitzer wird stets eine sehr vorteilhafte Wirkung 
ausüben, namentlich dann, wenn es sieb um eine versteckte 
Reklame llandelt, oder wenn die Reklame in humoristischer 
oder musikalischer Weise oder gar in Knittelversen vorge
bracht wird. Auch gewöhnliche Platten regulären tuhalts 
können dadurch nebenbei der Reklame dienen, dass das 
Etikett der Platten neben der Inhaltsangabe für die Reklame 
vermietet wird, oder dass der musikalischen Produktion 
einige wenige Reklameworte nachfolgen oder vorausgehen. 
Der Preis von Platten der letzteren Ar~ Hesse sich auf 
diese Weise nicht unerheblich verbilligen, ja unter Um
ständen wird die Reklamegebühr der hervorgehobenen Firma 
so gross sein, dass man die Platten vielleicht ebenfalls um
sonst hergeben könnte. Natürlich kann hier 1Iicbt genug 
vor einem Zuviel gewarnt werden, denn durch das Ueber
treiben solcher Platten· Reklame kann man unter U mstäuden 
der ganzen Industrie einen empfindlichen Schaden zufügen. 
In mässigen Gl'enzen angewendet, wird eine solche Reklame 
aber ebenso unschädlich sein, wie der Inseratenteil einer 
guten Zeitschrift bei richtiger Anwendung auf die Bedeu
tung des betreffenden Blattes nie einen unheilvollen Einfluss 
ausüben kann. Namentlich die Sprechmaschinenbändler 
können sieb durch die Ausgabe solcher Gratis- Reklame
Platten bei ihrer Kundschuft stets in gutem Andenken er
halten, wenn diese Platten einiga Angaben über die von 
dem Händler geführten Artikel und vielleicht noch neben-
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bei eine Gebrauchsanweisung für die Behandlung der 
Sprecbmaschine enthalten. 

Bietet schon die Reklame der Sprechmaschine ein 
grosses und bis jetzt noch brachliegendes Betätigungsfeld 
dar, so kann letztere dereinst auch auf jenen bekannten 
Brettern, welche die Welt bedeuten, noch zu ungeahnten 
Ehren gelangen. Namentlich zur Ausfüllung von Pausen 
kann sie, sei es allein oder sei es im Verein mit dem 
Kinematographen, teils zur Unterhaltung des Publikums 
beitragen und teils die heute viel gebräuchliche Lichtbild
Reklame in wohltuender Weise ergänzen. Sie kann auch 
durch die Veröffentlichung der Verhaltungsmassregeln bei 
Feuersgefahr sich als sehr nützlich erweisen und in manchen 
Varietenummern wird sie, richtig angewendet, allet'lei über
raschende Effekte hervorrufen. In Liebhaber-Theatern kann 
sie auch erfolgreich viele notwendige Bühnengeräusche er
setzen, unvermeidliche Musikeinlagen ohne Orchester zur 
Ausführung bringen, beim Einstudieren von Gesangsrollen 
gute Dienste leisten, und bei Proben kann sie zuweilen 
direkt unentbehrlich werden. 

In Vereinen oder Gesellschaften wird die Sprech
maschine vielleicht oft die Rolle des Festredners über
nehmen, die Begrüssungsrede oder sonstige unterhaltende 
Vorträge halten und scbliesslich auch beim Tanz die Rolle 
des maltre de plaisir zur allgemeinen Zufriedenheit durch
führen. Auch zur Anregung und Ausführung von Unter
haltungs-, Gesellschafts- und Pfänderspielen aller Art kann 
die Sprechmaschine oh"Ge weiteres herangezogen werden 
und sich dadurch viele Freunde erwerben. 

Ein anderes bisher für die Sprechmascbine noch uD
erforschtes Gebiet bildet ihre Verwendung in der Kinder
stube. Wie schwer ist es oft, die Kinder zu unterhalten 
oder zu beruhigen, sie erzieherisch zu beeinfl.ussen oder 
beim Lernen zu unterstützen, und gerade hier wird die 
Sprechmaschine in ihrem ureigensten Element sein. Gilt 
es Märchen zu erzählen oder Bilderbücher zu erläutern, 
Geburtstagsgedichte beizubringen oder Wiegenlieder zu 
sino-en so wird man stets und mit bestem Erfolge zur 0 , 

Sprechmaschine greifen können, und so manche Mutter oder 
Erzieherin wird dadurch einer drückenden Last erleichtert 
werden. So wird die Sprechmascbine dem Kind das Abend
gebet vorsprechen, wird das Erlernen und richtige Betonen 
von Schulgedichten erleichtern, das Einmaleins wird sie ihm 
in angenehmster Weise einprägen, und in der Erziehung 
und Belehrung wird die Sprecbmaschine stets allen Eltern 
eine höchst willkommene Unterstützung bieten. So manches 
Beschäftigungs- oder Unterhaltungsspiel, welches ohne An
leitung selten oder nie von den Kindern begriffen und 
gepflegt wird, kann auf diese Weise wieder zu hohen Ehren 
gelangen, der übliche Kinderstubenlärm verstummt und 
macht einer allgemeinen ruhigen Zufriedenheit Platz. 

Wenn erst die Platten einmal billiger sind, so lässt 
sieb die Sprechmaschine sehr wohl auch als Blindenlektüre 
denken. Ganze Erzählungen oder Romane können auf 
Plattenserien gesprochen werden, um dann nach ihrer· Ver
wendung gegen andere Aufnahmen ausgetauscht zu werden. 
Als Blindenzeitung odP.r zum Selbstunterricht Blinder wird 
dann die Platte viel Verwendung finden könuen und viel
leicht dabei einem fühlbaren Mangel abhelfen. Aber auch 
für Sehende können gute Aufnahmen von Gedichten oder 
bedeutenden Schriften, Deklamationen und vielleicht auch 

von Witzen recht willkommen sein. Auszüge aus dem 
Busch-Album humoristische Festreden zum Einstudieren, 

' Toaste, Begrüssungen, Vorträge und die mannigfaltigsten 
anderen Aufnahmen werden sicher gern gekauft werden, 
wenn die Aufoahme gut und der Verkaufapreis mässig ist. 

In Gesellschaften kann die Sprachmaschine erfolgreich 
berühmte Sänger, Rezitatoren und Instrumental-Virtuosen 
ersetzen zum Tanz' die Musik liefern oder die nie ver-, 
sagende Begleitung zu allerlei anderen musikalischen Dar
bietungen darst.ellen. Bei A usfl.ügen bildet sie dann ein 
ebenso billiges als zweckmässiges transportables Orchester, 
ist unentbehrlich für Tanz und Spiel, unermüdlich in ibrer 
Leistung und vertreibt so ma.nche langweilige Stunde. 

Dem herumziehenden Händler, dem Marktschreier und 
Jahrmarktsbudenbesitzer, dem Hausierer und vielleicht auch 
dem taubstummen Bettler kann einmal durch die Sprech
mascbine eine tatkräftige Hilfe erwachsen, und durch ihre 
originelle Verwendung wird sie oft die Aufmerksamkeit, 
Kauflust oder Mildtätigkeit des Publikums viel leichter aus
lösen, als es bisher der Fall war. Denn gegen alles stumpft 
der Mensch einmal ab, und auch der Bettler muss zeit
weise an Abwechslung denken, sonst ist seine Mühe er
folglos. 

Viele andere Verwendungsgebiete sind heute nicht mehr 
unbekannt und zum Teil sogar mit Erfolg beschritten. So 
sind die Sprechmaschinenuhr, welche die Zeit ansagt, der 
Zugabrufer für Wartesäle und der Haltestellen-Anzeiger für 
Strassenbahnen schon oft in Vorschlag gebracht worden, 
der musikalische Stammtisch ist bereits ein Handelsartikel, 
und der DUctierapparat war schon vor Jahrzehnten bekannt 
und im Gebrauch. Der Verwendung der Sprachmaschine 
zum wiederholten Ansagen von Gebrauchsanweisungen für 
kOPlpli:tierte, öffentliche Automaten und von Bedienungs
vorschriften für gefährliche Betriebe steht eigentlich schon 
heute nicht mehr viel im Wege, und vielleicht ist die Zeit 
gar nicht mehr fern, wo diese Vorschläge ihre Verwirk
lichung finden. 

Sobald wir erst einmal ein einfaches, brauchbares und 
empfindliches Selbstaufnahmeverfahren haben werden, wird 
sieb der Sprecbmascbine noch ein ganz anderes, nicht 
minder ausdehnungsfähiges Gebiet erschliessen. Zur Her
stellung von Sitzungsprotokollen in Vereinen, zur Aufnahme 
von öffentlichen Reden in Versammlungen und Parlamenten. 
zur phonographischen Fixierung wichtiger Besprechungen 
und Kontrakte, zur Protokollierung von Gerichtsverh~nd· 
lungen und noch in vielen anderen Fällen wird dann die 
Sprechmascbine herangezogen werden als das einzige Mittel, 
um irrtumsfrei und wahrheitsgetreu jedes Wort der Nach
welt aufzubewahren. 

Viele der hier be.!chriebenen Woge !:lind beute schon 
gangbar, und nur die Platten fehlen noch zu ihrer Ver
wirklichung. Ari den Plattenfabrikanten wird es daher 
liegen, ob diese Verwendungsmöglichkeiten schon heute 
ihre Verwirklichung erleben werden oder ob damit noch 
gewartet werden soll, bis die Apparate sowohl, als auch 
die Aufnahme- und Wiedergabemittel noch vollkommener 
sein werden, als sie es beute schon sind. 

---- ' 

' 

' . 
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Neueste Patentanmeldungen. 
--

L. 26107.-21.5.08. 
J. M. Landon, London. 

Schalldose für Sprecbmaschinen, bei welcher der Nadelträger 
mittels einer Blattfeder befestigt ist. 

Bei den bisher gebräuchlichen Schalldosen machte sieh 
zuweilen der Uebelstand bemerkbar, dass zufolge der kom
plizierten Befestigung des Nadelträgers am Schalldosen· 
gehäuse mittels einer aus schwingbar angeordneten Hebeln, 
Federn u. dgl. bestehenden Vorrichtung beim Losewerden 
eines derartigen Teiles leicht eine Verschlechterung in der 
Wiedergabe des Schalles eintrat. Vorliegende Erfindung 
betrifft nun eine Schalldose, bei welcher der Nadelträger 
mittels einer Blattfeder befestigt ist. Das Neue besteht 
darin, dass die Blattfeder in einer Ebene angeordnet ist, 
welche parallel zu detjenigen der Membran liegt oder mit 
ihr zusammenfällt, wobei der Nadelträger an der einen Kante 
der Blattfeder befestigt und diese mit ihrer anderen Kante 
mit dem Schalldosengehäuse entweder durch Einsetzen in 
eine Nut desselben oder durch besondere Befestigungsmittel 
starr verbunden ist. 

.. 
F. 25 523. - 20. 5. 08. 

Carl Fröhlich, Breslau, Gräbscbenerstr. 80. 
Vorrichtung zur Veredelung des Schalles von Sprech

maschinen. 
Die Erfindung betrifft eine V orricbtung zur Veredelung 

des Schalles von Sprecbmascbinen, bei der ein von dem 
Schallstift gesteuertes Ventil einen zur Tonwiedergabe 
dienenden Gasstrom regelt. Das kennzeichnende Merkmal 
besteht darin, dass dieser Gasstrom eine Kammer mit nach
giebigerWand durchfliesst, deren unter den Druckänderungen 
des Stromes auftretende Bewegungen durch eine zwang
läufige Verbindung auf eine schallwiedergebende Membran 
übertragen werden. Die nachgiebige Wand der Kammer 
kann auch durch einen beweglichen Kolben ersetzt sein. 

T. 11560. - 19. 10. 06. 
F. E. Thormeyer, Hamburg, Grosse AIJee 3. 

Einrichtung an Sprechmaschinen zum Aufsetzen der Membran
nadel auf eine bestimmte Stelle in der phonischen Linie von 

Phonogrammträgern. 
Die Erfindung betrifft eine Einrichtung an Sprech

mascbinen zum Aufsetzen der Membrannadel auf eine be
stimmte Stelle in der phonischen Linie von Phonogramm
trägern. Das Neue besteht in einem mit Anschlag ver
sebenem Führungsstück, mit welchem ein am Phonogramm
träger angebrachter Anseblag 'zur Berührung in Eingriff 
kommt. Der Rand des Phonogrammträgers besitzt einen 
Ausschnitt oder Abdrehung. Das am Walzenträger ange
brachte Führungsstück ist als aufschraubbarer Ring oder 
Segment ausgebildet, gegen dessen Anschlag der Anseblag 
der Walze stösst. 

St. 14290. - 5. 8. 09. 
Cbristof Stumpf, Kronacb. 

Schalldose, bei welcher der Nadelarm zwischen schall
dämpfenden Puffern eingeklemmt ist. 

Das Neue vorliegender Erfindung besteht darin, dass 
die mit dem schalldämpfenden Stoff versehenen Backen 
mittels einer rechts und links gängigen Schraube verstellt 
werden können, so dass sie mit regelbarem Druck auf den 
Nadelarm einwirken. - Es sind zwei Klemmhacken an 
einer Schraube, die mittels eines Knopfes gedreht werden 
kann und mit Rechts- und Links-Gewinde versehen ist, an
gebracht. Die genannte Schraube ist geführt in zwei Lagern, 

die von einer Platte gehalten und mittels Schrauben als 
Ganzes an der Rückseite einer Schalldose festgeschraubt 
werden können. Die Klemmbacken sind mit einer weichen 
Auflage aus Pappe, Gummi, Filz oder dergl. versehen. 

B. 50937. - 1. 8. 08. 
Tbe Searchligbt Horn Company, New York. 

Schalltrichter aus fächeriörmig zusammenlegbaren, gelenkig 
mit einander verbundenen Sektoren. 

Die neue Einrichtung betrifft solche Schalltrichter, die 
aus einzelnen mit den Längskanten aneinanderstoasenden 
und durch Scharniere verbundenen Streifen bestehen, ins
besondere solchen Streifen, deren breitere Enden auswärts 
gekrümmt sind. Die Erfindung bezweckt, einen fächer
förmig zusammenlegbaren Schalltrichter herzustellen, der 
bei der Ver.Pa.ckung und Aufbewahrung bedeutend weniger 
Raum beansprucht, als die trichterförmigen unveränderlichen 
Schalltrichter. Zu diesem Zwecke sind nur zwei einander 
gegenüberliegende Sektoren voll ausgebildet, die übrigen 
Sektoren dagegen aus zwei Hälften zusammengesetzt, die 
in ihrer in der Längsrichtung verlaufenden Teilungslinie 
ebenfalls gelenkig miteinander verbunden sind. Die Gelenke 
sind dabei so angeordnet, dass diejenigen, welche die an
einanderstossenden Längskanten der beiden Halbsektoren 
eines Sektors verbinden, ein Zusammenlegen nach der einen 
Seite gestatten, während die Gelenke, die je zwei Sektoren 
verbinden , ein Zusammenlegen nach der anderen ermög
lichen. 

s. 29638. - 16. 8. 09. 
Sächsische Holzwarenfabrik Max Böhme & Co. Akt.-Ges. 

Dippoldiswalde. 
Antriebswerk für Sprechmaschinen mit Tonverstärkung. 

Die Erfindung bat zum Gegenstand ein Antriebswerk 
für Sprechmaschinen mit Tonverstärkung, bei welchem 
ein Federmotor für den Antrieb des Plattentellers und ein 
zweite t' Federmotor fiir die Tonverstärkung vorgesehen ist. 

Das Wesen des neuen Antriebes besteht darin, dass 
von einer einzigen Kurbel aus beide Motoren, sowohl deT 
fiir den Tonverstärker, als auch der für den Plattenteller, 
unabhängig von einander aufgezogen werden können, derart, 
dass beim Drehen der Kurbel, sofern der eine Motor bereits 
aufgezogen ist, nur der zweite für sieb aufgezogen wird 
oder aber, dass beide gleichzeitig aufgezogen werden. 

Das Wesen des Erfindungsgegenstandes besteht in der 
Anordnung eines an sich bellannten Differential- oder Aus
gleichgetriebes zwischen den beiden von einer Kurbel aus 
aufzuziehenden Motoren. 

Neueste Patentschriften. 
No. 213 410 - 21. 7. 08. 
Paul de Beaux., Leipzig. 

Schalldose. 
(Zusatz zum Patente 186 281 T1om 17. Juni 1906.) 

Patentanspruch. 
Schalldose nach Patent 186 281, dadurch gekenn .. 

zeichnet, dass am Ende des verlängerten Drahtes (c) eine 

( 
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runde oder eckige Scheibe zwischen zwei Puffern (d) aus 
Filz, Gummi, Kork oder ähnlichen Stoffen mittels zweier 
Brücken (e) eingeklemmt ist. 

No. 213 693 - 4. 2. 08. 

Deutsche Bioscop-Gesellschaft m. b. H., Berlin. 

Kupplung zwischen Platten-Sprechmaschine und rotierendem 
Stromunterbrecher, insbesondere zum Gebrauch bei synchron 

laufenden Kinematographen und Sprechmaschinen. 

" r 

t' 
l 

Patentanspruch. 
Kupplung zwischen Platten- Sprechmaschinen und 

rotierendem Stromunterbrechel', insbesondere zum Gebrauch 
bei synchron laufenden Kinematographen und Sprech
maschinen, dadurch gekennzeichnet, dass der rotierende 
Teil det~ Unterbrechers ( d) ·durch eine biegsame oder starre 
Welle (g m) mittels Muffe (h, k) mit dem Ende (i) der 
Plattenachse verbunden ist und von dieser gedreht wird. 

No. 213 752 - 16. 11. 06. 

Dr. Emmanuel Dragoumis, Genf. 

Sprechvorrichtung, bei der der Phonogrammträger elementare 
Tonbilder, z. B. solche für einzelne Silben, enthält. 

Patentansprüche. 
Sprechmaschine, bei der der Phonogrammträger 

elementare Tonbilder, z. B. solche für einzelne Silben, 
enthält, dadmch gekennzeichnet, dass mit diesem Phono
grammträger eine Anzahl von Mikrophonen ( 49) zusammen
arbeitet, die von einer dem wiederzugebenden Text ent
Spl·echend zusammengestellten Kontakt- oder Musterkarte CI) 
in der Weise nacheinander in den Stromkreis II' eines 
lautsprechenden Telephons (T) eingeschaltet weTden, dass 
die Tonelemente sich zu zusammengesetzten Tonstücken, 
z. B. die einzelnen Silben sich zu Worten ergänzen. 

2. Sprechvorrichtung nach Anspruch I, dadurch fl:e
kennzeichnet, dass der Phonogrammträget· als eine phono
graphische Walze (60) mit melueren elementaren Ton
bildern für jeden Umgang und ebensovielen, die 'Valze (60) 
umgebenden Reihen von Mikrophonen ( 49) ausgebildet ist 
(Fig. 12). 

3. Sprechvorrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge
kennzeichnet, dass die phonographische Walze (60) und die 
Mikrophone (49) in Richtung der Walzenachse zueinandet· 
angeordnet sind, so da.ss jedes Mikrophon (49) t'Ur mehrere 
Umfangrillen der Walze (60) benutzt werden kann. 

4. Sprechvorrichtung nach Anspruch I, dadurch ge
kennzeichnet, dass zwischen Kontakt- oder Musterkarte (1) 
und die die Wiedergabe bewirkenden Mikrophone (49) ein 
S:r,stem von Schiebern (10) mit verschieden angeordneten 
~ochern oder elektrischen Kontakten eingeschaltet ist: die 
ln bestimmten Kombinationen so übereinandergleiten können, 
dass für jede Kombluatiou au eit.er eiuzigeu Stelle ein 

durch alle Schieber (10) gehendes Loch oder ein Kontakt 
entsteht und hierdurch das zugehörige Mikrophon (40) ein
geschaltet wird. 

5. Sprechvorrichtung nach Anspruch 4, dadurch ge
kennzeichnet, dass die Stromkreise Il' der Mikrophone ( 49) 
durch ebensoviele bewegliche Kontaktstücke (21) unter der 
Wirkung von Luftströmen geschlossen werden, , die durch 
die von den Schiebern (10) gebildeten Löchel' geleitet 
werden. 

6. Sprechvorrichtung nach Anspruch 4, dadurch ge
kennzeichnet, dass die von Federn (14) beeinflussten 
Schieber (10) in der Ruhestellung durch Hebel {15) fest
gehalten werden, von denen jeder durch einen Elektro
magneten (30) beeinflusst wird und in der Speustellung 
bleibt, so lange der Elektromagnet (30) nicht erregt wird, 
diese aber verlässt und dadurch die Schieber (10) für die 
Verschiebung durch die Federn (14) freigibt, sobald der 
Stromkreis des Elektromagneten (30) durch einen mit ihm 
verbundenen, über die Kontaktkarte (I) schleifenden Fühl
hebel (5) geschlossen wird. 

! 
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7. Sprechvorrichtung nach Anspruch 3, dadurch ge
kennzeichnet, dass die achsiale Verschiebung der Phono
graphenwalze (60) durch das Zusammenwirken von festen 
Anschlägen (44) mit verschieden abgeschrägten Schlitzen (41) 
einer mit der Phonographenwalze (60) verbundenen 
Trommel (30) bewirkt wird. 

8. Sprechvorrichtung nach Anspruch 4 und 7, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Einrückung der die achsiale Ver
schiebung der Trommel (30) bewirkenden Anschläge ( 44) 
in die Bahn der Schlitze (41) der Trommel (30) dtu·ch 
pneumatisch bewegte Kolben (27) erfolgt, denen die Press
luft mittels der die Luftströme für die Mikrophone ( 4D) 
regelnden Schieber (10) zugeführt wird. 

9. Sprechvorrichtung nach Anspruch 4, da.durch ge
kennzeichnet, dass .einer der Schieber (10) f.luf einen 
Kontakt (74) einwirkt, durch den ein . in den rrelephon
stromkl'eis IP eingeschalteter Widerstand (R) kurzgescblos~en 
wil'd, um .eine Silbe mit stärkerem Ton sprechen zu lassen. 

10. Sprechvonichtung nach Anspruch 5 und 8, ge· 
kennzeichnet durch eine Steuervonichtung, die den auf d ie 
Kontakte (21) der Mikrophone (49) und den auf die 
Kolben (~7) einwirkenden Oeffnungen der Schieber (10) 
abwechselnd Pressluft zuführt. 
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Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 398 3SO - 21. 10. 09. 

Gustav Tauer, Kanfmann, Berlin-Rixdorf1 Weserstr. 28/ '29. 
Schalltrichter 

mit einer die Oeffnung deckenden Reklamefläche . 

• 

Beschreibung. 
Der Schalltrichter a ist an seiner Mündung überspannt 

mit einer Fläche b, vorzugsweise aus Gew~be, Tüll, durch
löchertem Papier oder dergl. schalldurchlässigem Material. 
Diese Ueberdeckung, welche entweder direkt mit dem 
Mündungsrande des Trichters verbunden oder in einem 
Einfassungsreifen rahmenartig daran eingesetzt sein kann, 
bildet in erster Linie einen Schutz gegen das Eindringen 
von Fremdkörpern, auch gegen Insekten, und dient bei 
Anwendung eines mässig dichten Gewebes als Staubfang. 
Die äussere Fläche bietet sich als eine Front zur An
bringung von Reklame und kann auch mit entsprechenden, 
die Aufmerksamkeit des Beschauers erregenden bildliehen 
Darstellungen versehen sein. 

Scbutzanspruch. 
Schalltrichter, gekennzeichnet durch eine seine Oeff

nung deckende resp. schützende Fläche aus Gewebe oder 
schalldurchlässigem Material, wobei die Frontfläche zu 
Reklamezwecken dienlich ist. 

Aehnliches ist bekannt. 

No. 399 514 - 23. 4. 09. 
Deutsche Grammophon Akt.-Ges., Berlin. 

Sprecbmaschinenscballplatte mit Einlaufrille. 
• 

Beschreibung. 
Bei dem vorliegenden Gebrauchsmuster ist die Einlauf

oder Einführungsrille derart ausgeführt, dass sie am Antang 
verbältnismässig grosse Breite besitzt und dass ihre Breite 
in der Richtung gegen die Schallaufzeichnung allmählich 
abnimmt und in die Breite der Furchen der Schallauf
zeichnung übergeht. 

Scbutzanspruch. 
Sprecbmascbinenschallplatte mit Einlaufrille, dadurch 

gekennzeichnet, dass die Einlaufrille am Anfang verhältnis
mässig breit ist und in Richtung der Schallaufzeichnung 
mit ihrer Breite allmählich in die Breite der Furchen der 
Schallaufzeichnung übergeht. 

Für Phonokinematographie ist ähnliches bekannt. 

No. 399 559 6. 10. 09. 
Beka· Record G. m. b. H., Ber1in. 

Schallplatte fiir Sprechmaschinen mit mehreren verschiedenen 
Vorträgen. 

Beschreibung. 
Gegenstand der Neuerung bildet eine Schallplatte, 

deren Vorder- und Rückseite mit je zwei Vorträgen bespielb 
ist. Doppelseitig bespielte Schallplatten sind bekannt. Neu 
dagegen ist die Vereinigung von mindestens vier Einzel
vorträgen auf einer Platte. 

Schutzanspruch. 
Doppelseitig bespielte Sch:\llplatte, deren Vorder- und 

Rückseite vier oder mehr Musikstücke oder sonstige Vor
träge aufweisen. 

Der Schutzanspruch wird kaum unbestritten bleiben. 

----
No. 399 606 - 18. 10. 09. 

Otto Stelzmann, Dresden, HofmUhlenstr. 2. 
Tellerbremse. 

0 

• 

Beschreibung. 
Vorliegende Erfindung betrifft eine Tellerbremse zum 

Stillsetzen von Sprecbmaschinenlaufwerken durch Bremsen 
des Plattentellers. 

Wie aus der Zeichnun~ ersichtlich, ist an der Teller
bremse neu, dass die Bremsung mittels des kegelförmigen 
Griffes nach zwei Seiten hin durch Federdruck bewirkt 
wird und dass die flache Zugstange am Bremsbohlkörper, 
welcher sich in einem mit Flachseblitz als Führung ver
sehenen Mantel befindet, das Drehen des Btemskörpers ver
hindert. 

Schutzanspruch. 
Laufwerk-Tellerbremse für Plattensprechmascbinen, 

dadurch gekennzeichnet: dass ein in einem mit Flachseblitz 
zwecks Führung versebenem Mantel befindlicher Hohlkörper 
mit flacher Zugstange durch B,ederdruck und seitliebem 
Umlegen eines kegelförmigen Griftes nach links oder rechts 
die Bremstätigkeit bewirkt. 

~infach nnd praktisch. 
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lnh.: Willy P.lbert 
Scheffel- Str. 22 

ccc 

Billigster Starkton
Standautomat mit ges. 
gesch.Tonarßlsperrung 

Reine 
Präzionsarbeit 

Im eige"en Interesse ver
lange j eder Händler meine 
Preisliste Ober Schatullen, 
auch mitkonischem Tonarm 

I 

DRESDEN-A. 
ccc 

NEU! NEU! 

Apparate 
m. konischem Tonarm 
in billiger, aber 
solider Ausführung 
Grossist in: 

Zonophon- Artikeln 
Exc:elsior • Apparaten 

und -Walzen, 
Kalliope·, Polyphon-, 

Symphonion· 
FabriKaten 

Schallplatten aller Marken. 

arschall - Extra 
ist eine 

Qualitäts- Nadel 
allerersten Ranges 

Verlangen Sie Gratismuster. l'l:ö5l 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

Grössten \lerdienst 
bringt Ihnen der Verkauf meiner 

B Sprech-
anner-Apparate ~~~~!-

== Schallplatten und Zubehör. == 
Bl'III"gste Preise Katal~g u. VorZUf;Spreisliste nur 

• an Handler gratis und Jranco. 

FRITZ MBLCHIOR, MAGDEBURG. 

----------------------------------------------·---
Berliner Glimmerwaren•Fabrlk 

lgnatz .llschheim 
BER_LIX .r., Plan•Ufer 92 d, p. 

ZUGFEDERN 
für Sprachmaschinen 

tlnd Phonographen 
in vorzüglicher Qualität, bei billigsten 

Preisen liefert als Spezialität 

Friedrich Hoppen 
Breslau II, Kantstr. 11. 

B~i gefl. Anfragen bitte die Dimensionen oder die Typen bezw. das fa
bnkat der Maschinen, für welche die federn benötigt werden,anzugeben. 

------·------~·-----------------

Familien-Normal-Kino für M. 140,-
ein neuer gewinnbringender Artikel für Sprechmaschinenhändler. -
Vereinfachter Präzisions· Malteserkreuz· Projektor für Normal- Theater
films. Ideal- Apparat für Familien , Schulen, Vereine etc. Keinerlei 
Vorkenntnisse erforderlich, spielend leicht zu bedienen l - Grösste Aus
wahl wissenschaftlicher, humoristischer, technischer und militärischer 
Films, Tierbilder ctc., dit: die Zusammenstellung abwechselungsreichcr 

Programme ermöglichen. Händlern hoher Rabatt! Spezialprospekte auf Wunsch I 

HEINR. ERNEMANN A ... G., DRESDEN 211 

Schallplatten 
.. mussen 

tiefschwarz 
sein und bleiben1 dann erkennt man jede Unebenheit. 

Phono = Black färbt tiefschwarz. 
EinzeU)eiten durcl) 

W. Köl)nk, ljamburg 36. 

~------------------~----~-------------
Muslkwaren 
aller Ar• prechapparate 

und 

challplatten 

Ricerecord-, Kalllope
Platten nach Katalog 1,25 M. 
Doppelseitige grosse 

Platten von 75 Pf. an. 
Favorite•, Anker•, Homo• 
kord-, Dacapo-, Beka·,Star-, 
Odeon-, Jumbo-Platten zu 

F ahrikpreisen. 
Lel.stung.sfäh igste F lrma. Stets G elegenheltspo.sten. 

Reparaturen billig u nd schnellstens. 

Martin Reis, Bei·lin W., Körnerstr. No. 12 p. 

----------------------------------------------
C. Giese, I dar a. d. N. 

Edel• und Halbedelstein· Schleiferei 
empfiehlt: 

Saphir c Rubin c Granat und Achat 
• • Aufnahme• und Wieder gabe-Steine, gefasst und ungefasst • • 

für Walzen und Plattensprechmaschinen aller Art. 
Garantie für tadellose Prima Steine :: Vorteilhafteste Preise. 

Verlan gen Sie Preisliste No. 14. 
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"PANZER-SCHEIBE" 
D. R G:M. 

Spezialität: 

-Etiketts 
in allen Sprachen 

Kataloge, Platten • J)flten, "Löschblätter 
gestanzt, Matrizen· und Galnno-Taschen, 

Pneupan und Pappen liefert in 
anerkannt bester Ausführung billigst 
Buchdruckerei Heinrich Schit"tan, 

Berltn s. u, Stallsehrel"beretr. 27/28. 
Fernspr&ober: Amt IV. 7910. 

Leipziger Haus sucht. zum bal
digen Antritt tiicb.tigen, fleissi

gen jungen 

Reisenden 
fiir eingeführte Kundschaft in 
deutschen Plätzen. Herren aus de1· 
Musikwaren-und Sprechmascltinen
Branche bevorzugt. Ge·fJ. Offerten 
mit Gehaltsansprüchen ltnter L. N. 
2441 an die Exped. dieses Blattes. 

Hoc:horiginelle Lager • Clic:hes 

Hoc:horiginelle Lager • Clic:hes 

@r,5hf~ 
!l!uh~ 

SPEZi~t.ist 
" DE~ · . 

SPRECH· 
'MASCHiNEN 

BRANCHE .. . 

Q1ez-&z w~ 15, 
.L!P~{9er.rhCGI'.rA?. 30. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Vorzüglicher Artikel • ·. 
für Musikwarenhändler! 

Gefahrloser Zimmer-Schießstand 

"ROLAND" 
Ein Zugstück für jeden Gastwirt. 
. ·. . •. . ·. Man verlange Prospekte . •. . ·. . ·. 

Alleiniges Fabrikationsrec:ht: 

Rheinisches Automobil-Depot 
Cöln a. Rh. 4. 

.. ... _ .. ..... . ...... ~... ' .... . ~ •• -f ................... _.,'<;> .... _ ..... ···..r· · 

Sensationelle Neuheit! 
- • i 

uoma 
selbsttätig ein- u. ausschaltend 
überall ohne elektr.. Anschluss .. betriebsfähig .. .. .. 
Derselbe wird mit Batterie
strom betrieben und spielt 
mit 2 Elementen ca. 1200 

F. 

grosse Platten 

Patente angemeldet 
Verlangen Sie Prospekte 

chinek & Söhne 

11. Jahrg. No. 1 

Rechtsbelehrung. 

Kann der Arbeiter ein Zeug
nis nur beim Abgange oder 
auch noch später fordern? 

Wem fallen die eventuellen 
Prozesskosten zur Last? 
Der § 113 der Reichsge

werbeordnung sagt: "Beim 
Abgange können die Arbeiter 
ein Zeugnis über die Art und 
Dauer ihrer Beschäftigung 
fordern ." Der Kläger, der 
vom 1. März bis Mitte August 
1906 eine Stelle als Ingenieur 
für Heizungsanlagen miteinem 
Jahresgehalt von 2400 Mark 
bekleidet hat, ist zunächst, 
ohne ein Dienstzeugnis zu 
fol'dßrn, abgegangen. Später 
hat er wiederholt, und zwar 
am 15. Februar 1907, 8. No
vember und3. Dezember 1908, 
ein solches verlangt, doch ist 
ihm auf diese Briefe nicht 
geantwortet worden. Schliess
lich klagte er auf Erteilung 
eines Zeug_nisses und, nach
dem in mehreren 'l'erminen 
nicht veThandelt werden 
konnte, wurde ihm endlich 
in dem Termin am 23. De
zember 1908 von dem Be
klagten ein Zeugnis ü herreicht~ 
mit dem er sich befriedigt 
erklärte. Jetzt handelt es 
sich noch darum, wem die 
Kosten des Streitfalles zur 
Last fallen. Das Amtsgericht 
Harnburg hat sie dem be
klagten A:r~ ei tgeber auferlegt. 
Die Entscheidung des Rechts
~,treites hängt nachder Urteils
begründung davon ab, ob 
der Kläger annehmen konnte, 
er werde ohne P1·ozess zu 
se}nem Rechte kommen. 
Dies muss verneint weTden. 
Das konsequente Schweigen 
des Beklagten· auf die wieder
holten Briefe des Klägers kann 
man nur so auslegen, dass er 
ein Zeugnis nicht ausstellen 
wollte. Vertrat der Beklagte 
lediglich den Standpunkt, dass 
er dem Kläger das Zeugnis 
nicht zuzustellen brauche, 
sondern dass 'Letzterer es ab
holen müsse, so hätte er nach 
'rreu und Glauben dem Kläger 
entsprechende Mitteilung 
machen müssen. Verpflichtet 
zur Ausstellung des Zeug
nisses war der Beklagte nun 
ohne Zweifel; denn das Ge
set.z so auszulegen, dass ledig
lieb unmittelbar beim Ab
gange ein Zeugnis verlangt 
werden kann, nicht auch 
später, erscheint dem Gericht 
als bedenklicherFormalismus. 
Das Gesetz muss nach der 

1 
Meinung des Gerichts viel-
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mehr so verstanden werden, 
dass von der Arbeitsbe
endigung an das Zeugnis ver
langt werden kann und dass 
dieses Recht seine zeitliche 
Grenze an dem findet, was 
man der Erinnerung des Prin
zipalli\ zumuten kann, bezw. 
was in den Geschäftsbüchern 
eingetragen steht. Da der 
Kläger im vorliegenden Falle 
ein Recht auf das Zeugnis 
hatte und dieses l<echt nur 
durch die Klage befriedigen 
konnte, dürften ihm Kosten 
nicht aufgebür·digt werden. 

Vierzehntägige Kündigungs
frist bei einem Handlungs

gehilfen. 
Ein HandlungBgehilfe war 

von seinem Prinzipal aus
drücklieb unter der Verein
barung einer vierzehntägigen 
Kündigungsfrist angeno-111men 
worden. Eina so kurz be
messene Kündigungsfrist ist 
nun zwar ohne wei~eres 
nichtig, denn weniger als 
einen Monat darf sie nach 
§ 67 des Handelsgesetz
buches überhaupt nicht be
tragen. Es fragt sich, wie 
sich jetzt die Kiindigungs
verhältnisse gestalten. DeT 
Handlungsgehilfe nimmt den 
s 66 des Handelsgesetzbuches 
für sich in Anspruch. Da
nach kann das Dienstverhält
nis zwischen dem Prinzipal 
und dem Handlungsgehilfen, 
wenn es für unbestimmte 
Zeit eingegangen ist, von 
jedem Teile nur für den 
Schluss eines Kalender
\ierteljabrs unter Einhaltung 
einer Kündigungsfrist von 
sechs W ocben gekündigt 
werden. Der Prinzipal ist 
der Meinung, dass, wenn die 
Kündigungsfrist von 14 Tagen 
nicht gültig ist, diejenige 
von einem Monat eintritt. 
Dieser Ansicht hat sich das 
Kaufmannsgericht Chemni tz 
angeschlossen. Wenn über 
die Kündigung garnicht ge
sprochen worden wäre, würde 
man nach dem Urteil dem 
Handlungsgehilfen Recht 
geben müssen. Tatsächlich 
sind aber über die Kündigung, 
wenn auch nichtige Verein
barungon getroffen worden. 
Nach Treu und Glauben 
muss nun angenommen 
werden, dass, wenn die Ver
tragschliessenden gewusst 
hätten, dass die vierzehn
tägige Kündigung nicht zu
lässig war, sie ohne Zweifel 
die nächsthöhere, also die 
einmonatige Kündigung, ver
.einbart haben wU.tden. H. F. 

PHONOORAPHJSCHE ZEITSCHRIFT 

" .... einer eingehenden Prüfung unterworfen. 

Wir müssen :Jhnen wahrheitsgetreu mitteilen, dass 

wir erstaunt sind über :Jhre cCeisfungsfähigkeit. 

)Ylotor, 7onarm, Schalloose, 7rlchfer, Schatulle, kurz 

alles ist von musfergü/tlgerXonstrukfion und Solidität. 

- Wir gratulieren :Jhnen zu diesen *Gypen, welche 

sicher auch im nächsten Jahre zu den "Standard-

Worksu gehören werden. - -.P.n· i)u r. "' "" . m .v . 

So lautet das Urteil eines Händlers 
. . 

über unsere 

I 
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Weitere glänzende Anerkennungen stehen zur Verfügung 
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jede Nummer ein Schlager. 

Aaswahlsendungen ztt bekannten Bedingungen. 

• 
r1um . b. H. 
(vorm. Biedermann & Czarnikow, gegr. 1884) 

BERLIN S.W., Kreuzbergstrasse 7a. 
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etne 

·in meinem 
.neuesten 

Spre<:h
f\pparat 

No.20 
Unerreicht billig. r-~ 
I a Qualität! Moderne Ausstattung. 
Verlangen Sie Prospekt F oder 

Muster. 

G 
• t ln Zonophon-, Homokord-, rOSSIS Dacapo-, Kalliope-, B~ka

Jumbo-, Polyphon-, 
Favorite· u. Odeon-Schallplatten SOWIB 
Ediso"- Phonographen und Walzen. 
._.. Neu aufgenommen: 8JI 

Mundharmonikas 
Spezialkatalog gratis. 

D1·iginal-, Polyphon-, Symphonion-, Kalliope
Musikwel'ke zu Fabl'ikpreison. 

Forlephon- Sprechmaschinenwel'k 
o .. esden 10. 

Deutsche 
]nstrumentenbau- Zeitung. 
eentrai·Organ f. lnstrumenten
baukundt, lnland u. Uebtrstt• 
bandtl \1. musikinstrumenttn. 
Verlangen Sie Probenummern 
v Verlag Schöneberg b. Brlo. 

NEU! NEU! 

Leichtophon-Schalidosen 
sind unerreicht. 

Kein zerstörbarer Glimmer 
Kein Kratzen, weil federleicht 
leichtophon- Sprechmaschinenwerk 

EMIL BALZER, Dresden-A., Laurinstr. 2 
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Grösste Spezialfabrik für 
Tonarme und Schalldosen. 
Wurzener Metallwarenfabrik G m. b. H 

Wurzen i. Sa. 
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ürttembergische 
I 
I · 

Aufnahmen. • 

Orchester. 
Musik-Korps des Dragoner-Regiments "König" 

(2. W ~rtt. No. 26) Stuftgart 
Dirigent Kgl. Mußikdircktor Stoy. 

40504 
A 40505 

Düppeler Morgenrot, Marsch . . . . . Zikkoff 
Herzogin Wera-Marsch llhrer Kais. Hoh. 
d. Frau Herzogin Wera v. Wrttbg., Cross-
fürstin von Russland gewidmet) . . . Butscher 

40506 
A 40515 

HohenzoHern-Gavotte (Sr. Hoheit dem 
Fürsten Wilhelm v. Hohenzollern gewid.) Bulscher 
Anona, Intermezzo . . . . . . . . Orey 
Mer sitzet unter Aepfelbäum, Schwä-

40507 
A 405QS 

40509 
A 40510 

40511 
A 40512 

bische Polka . . . . . . . . Kromer 
Schwäbische Ländler, Potpourri 
Geburtstags-Ständchen . . . 
Pflaumen-Walzer . . . . . . 

• • . Lindemann 
Lincke 
Behling 

Finsterwalder Sänger-Marsch . . Bockhofer 
Webster 

40513 
A 40514 

40516 
A 40517 

Die lustigen Negerlein, Cake Walk . . 
Kiissen ist keine Sünd, Lied aus "Bruder 
Straubinger" , . . . . . . . Eysler 

lincke 
. Stoy 

Die Gigerlkönigin, Rheinländer 
Der Gratulant, Marsch . . . . . 
Königs-Dragoner Parade-Marsch • Sloy 

Stadtkapelle Nürtingen, Dirigent H. Greis 

59283 
59284 

59285 
A 59288 

59286 
A 59287 

. 59289 
! A 59293 ... 
4) A 59290 
V'l 59291 

59292 
59298 

A 59294 
- 59295 

59296 
A 59297 

A 59299 
59300 

59301 
59302 

Generalfeldmarschall Graf W aldersee, 
Marsch . . . . . . . . . . . 
Schön ist die Jugend, Marsch . . . 
Fat!nitza - Polka, " Du bist verrückt, 
mein Kind . • . . . . . . . . 
jetzt geht's nach Lindenau, Marsch 
HausschI üssel-Walzer . . . . . . 
Hopsa Barbele, Holz n'auf, Schottisch 
Holzauktion, Rheinländer . . . , . 
Lebt denn meine Male noch, Walzer 
Alleweil sind die Saure b'soffa, Schott. 
junges Blut, bayrische Polka . . . 
Geht a Metzger 's Täte na, Schottisch 
0 josef, komm und hilf, bayr. Polka 
Nach Hause geh'n wir nicht, Walzer 
Freund, ich bin zufrieden, Walzer . 
Das schlanke Lottchen, Polka . . . 
Was man aus Liebe tut, Walzer . . 
Muss i denn, muss i denn zum Städte 
hinaus, bayrische Polka . . . . . 
Fischerin, du kleine, Walzer . . . 
Warum machet die Säcke die Wecke 
so kloi, Walzer . . . . . . . . 
Do na,do na därf nellang e, Rheinländ. 

Oottlöber 
Mable 

Stracke 

Nur fiir 

• 

Quartette. • 

. Doppel -Quartett des Sängerbundes Oöppingen, Stuttgart 

47160 
A 47168 

47161 
A 47163 

47 162 
A 47165 

47164 
A 47166 

Schäfers Sonntagslied . . . . . . . 
Sonntag ist's . . . . . . . . . . . 
f rüh morgens, wenn die Hähnekrähn, Lied 
Das stille Tal im schönsten Wiesengrunde 
Durchs Wiesetal gang i jetzt na, Li~>:d . 
Bin ein· und ausgange im ganzen Tirol, 
Lied . . . • • . . . . . . . . . 
Unser Herrgott hält die Wacht, Lied 
Schifferständchen mit Tenor- und Bari
ton-Solo . . , . . . . . . . . 

A 47167 Mädchenlachen . . . . . . . . 
47172 Mir ist zu wohl ergangen, Lied 

• • 

• • 

Kreutzer 

Speidei 

Silcher 
j. Eyles 

J. Eyles 

Peter Heinz 
Silcher 

Mein Liebchen ist garnicht von vor-
47178 nehmem Stand . . . . . . . . . . G. Angerer 

A 47179 Ach ich armes Klosterfräulein, Schwä-
bisches Volkslied . . . . . . . . 

Quartett des Sängerbundes Oöppingen, Stuttgart. 

47169 
A 47173 

47170 
A 47171 

Maidele, lass dir was erzähle, Lied 
Blauer Montag, <>

1S doch narrisch « 
. Silcher 

47174 
A 47175 

47176 
A 47177 

0 wie herb ist das Scheiden, Lied . . 
Wenn alle .Brünnlein fliessen, Lied . 
Vom Frühjahr, •Wie han ich doch so 
gern die Zeit« . . . . . . . . . . 
PortugiesischeVolksweise »An die Heimat« 
Mädele, ruck, ruck, schwäbisches Volkslied 
Der jodelplatz, •Z'nächst bin i halt gangec 

Fr. Otlo 
Silcher 
Silcher 

Silcher 
H. j üngst 

Silcher 

Couplets und humoristische Vorträge. 
R.. Oaiser, Humorist, Stuttgart. 

48220 Der Zeppelin kommt, Originai·Couplet Gaiser 
A 48221 Das starre System, Original-Couplet . . Gaiser 

48222 Die Geige, Original-Couplet . . . . . Gaiser 
A 48224 Heinrich, mach die Knöpfe zu, Original-

Couplet . . . . . . . . . . . . Gaiser 
48223 Neueste Klapphornverse, Original-Couplet Oaiser 

A 48225 Schnadahüpfeln . . . . . . . . . . 

R.. Gaiser und Carl Plaig, Humoristen, Stuttgart. 

DerSperling unterm Dach, Humoristisches 
48219 Quartett . . . . . . . . . . . . 

A 48227 Die zwei fidelen Schuster, Original-Couplet Oaiser 

Deutschland. 

Man verlange Spezial-Verzeichnis! 
Auswahlsendungen zu unseren bekannten Bedingungen 

bereitwilligst! 

International Talking Machine Co. 
m. b. H. 

Weissensee b. Berlin, Lebderstrasse 23. 
Druck von J. S. Preuss, Kgl. Hofbuchdr., Borlin S. u, l:)rosdonorstr. 43. 
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I Ueber die Zündholzsteuer triumphiert das 

Cer-Eisen-Feuerzeug 
der "Phonographischen Zeitschrift", elegant gebunden, 

sind zu folgenden Preisen zu beziehen: 

Aktuellster Nebenartikel für Sprechmaschinenhändler 
Muster franko gegen Einsendung von 1 Mark 

Wiederverkäufern hoher Rabatt 
6. Jahrg. 1905 ... M. 8.- 8. Jahrg. 1907.11 .. M. 4 50 
7. " 1906, I . " 4 50 9. " 1908, I . . " 4 50 

.M. RlJBEN, Berlin W., Darbarossastrasse 53 

7. " 1906, II . . " 4.50 9. " 1908. II . . " 4.50 -
8. " 1907, I . . " 4.50 10. " 1909, I . . " 4.50 Anerkannt beste, durch D. R. P. 121 423 geschützte 

Verlag der PbonographiSDhen Zeitschrift, Berlio W. 30 

Tuch. und Filz 
für Plattenteller in allen Farben liefc:rt b1lligst 

H Ru.ben BERLIN \\'. 30 
• ' Barbarossastrasse 53. 

====== Muster auf Wunsch. ====== 

1/t der natürL <lröRfl&. 

Es gibt viele tllnfache Schall
do'len. o.bcr nur eine , Uu PI••· I· 
fo6c•halldo"*" •• Bieten '\ie Ihren 
Kunden das Beste, es wird auch 
filr Sie das ße::.te sein. 

Beordern S1e daher baldigst 
ein Muster der 

Doppelschalldose 
"F ra p p a n t" 
Die Zusendung erfolgt franko 

zu Engrospreisen. 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin SO, Britzerstr. 22. 
---- Proo~pekl unJ l'reisllste gratis und fr ankn. ----

Hartgussmasse, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

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

In unserem Verlage ist erschienen: 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.50. 
Da• Buch enthll.lt eine oollkommene Jlnleitunff sum 
Behandeln und Reparieren alter Jlrten oon Spr•ch• 
maschinen und ist unentbehrlich fiir Jeden Sprech• 

- mtuchlnenhll.ndler. =--

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder 
durch die 

Expedition der Phonographischen Zeitschrift. 

Verlag Nec Sinit, Berlin W. JO. 

sind erstklassig! 
und bringen als Spezialität die neuesten Operetten-Schlager in unübertrefflicher Güte. 

Verlangen Sie die neuesten Aufnahmen aus: 
"Graf Luxemburg" (Lehar), "Fürstenkind" (Lehar), "Geschiedene Frau" 
(Fall), "Herbstmanöver" (Kaiman) und das Wiener Novitäten-Repertoir. 

VERJ·TAS-JIIIIPORTBAUS Gt•nPralv.-rtretonr: und Fabrikla&"~r der Polyphon· 
11.1 J .UoMikwerke A. G., Wft.n I, KärtnertJtraw-.e 28. 

' 

I 
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Nadellost 1 ~ Tadellos! 
~ 1 

.... " . .._~ 
J." • 

•• 

für das nadellose, bahnbrechende System 
... ., . . ' . 

PATHtPHON 
vorhanden ist. 

Kein Händler sollte deshalb die geeignete Zeit versäumen, sein Augenmerk auf 

Pathephon-Spre<:happarate und S<:hallplatten . 
ohne Nadelwechsel spielbar 

zu richten. - Das Path~-System vereinigt alle Vorteile einer guten Sprechmaschine 
und der besten Phonographen, alle Uebelstände heider Arten sorgfältigst meidend . 

Pathephon-Sprechapparate 
nach den letzten Errungenschaften der Technik ausgearbeitet bilden eine 
epochemachende Neuerung in der Sprechmaschinen- lndustrie. 

• 

I 

,Geschmackvolle Ausstattung. Unerreichte Haltbarkeit 
'(. . .. P athe-Schalldosen 

mit einem unabni.it~bare~ Saphirstift ausgestattet, meiden das bei den bisher in den Handel gebrachten Sprechapparaten 
~o störende Nebengeräusch, schonen ausserordentlich die Platten und machen das lästige Nadelwechseln überflüssig. 

1 An jedem besseren Sprechapparat anzubringen. . 

i' Pathe-Schallplatten 
~ doppelseitig bespielt, unerreicht in Tonfülle und Klangschönheit, nur mit Pathe-Schalldosen spielbar. 

Repertoir über 20 000 Stücke in allen Kultursprachen. 24 cm 28 cm 50 cm f einzig existierende Schal I-
I t platte dieser Grösse . 
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I ' I 
q 
t. 

I 
t 
t 

' I 

I 
I ' , 

! ' • 

1 

' I • • 
' 

r 

' 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: Wichtige Bemerkung! : 
• Die Patbe-Platten werden ohne Unterschied des vortragenden • 
• Künstlers zu einem einheitliehen Preise für jede Grösse verkauft. • 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• 

Verlangen Sie Hauptkatalog 
• 

• 

• 

über PATHEPHON 
• 

• 

I 

PATHE-SALON -. 
• , 

PATHE-KONZERT (Starktonapparate), ..... 

welche ohne Strom oder oft versagenden Luftdruck und andere Hilfsmittel spielen. -

Enorme Tonstärke. - Geeignet fUr Restaurateure und Saalbesitzer. In einem mit 
Resonanzboden ausgestatteten, geschmackvollen Gehäuse eingebaut. 

Grossisten für Pathe -Artikel : 
Ernst Holzweissig Nachfl., Leipzig und Berlin ,i . 

Paul Steckelmano, Berlin, Ritterstrasse 104 ' "' 
Schallplatten-Vertriebsgesellschaft, Berlin, Ritterstrasse 42. 

PATHE FRERES, Paris. 
FILIALE: Berlin S W. 68, Ritterstrasse 72. 

' ' ' 
' 

~· 
TELEPHON : Amt 4, No. 9825. TELEGRAMM-ADRESSE: Pathephon, Berlill· 

• • 

. - -• 
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16085 

16086 

16087 

16088 

16089 

16090 

Ich bin das Fräulein Dudelsack. Marschlied 
aus der Operette Miss Dudelsack« mit 
Chorgesang (R. Nelson) 

johann Strauss·Orchester. 

Meine Schätze. Lied mit Orchesterbegl. 
(F. 06tze\ Felix Hamann. 

Ich hab' eine sturmfreie Bude. Kuplet mit 
Orchesterbegleitung ( W. Lindemann) 

Orete Wiedecl<e. 

Wenn die Musik erklingt, Marsch ( W. Kollo) 
Römhild-Salon-Orchester. 

Almenrausch-Edel weiss. Quartett 
(Frettensattel) Nebe·Quartett. 

Ballade des Nelusco aus der Oper •Die 
Afrikanerin« mit Orchesterbegleitung 
(Meyerbeer) Opernsänger R Leonhardt. 

16092 

16093 

16094 

10236 

10237 

10256 

10260 

Lorbeer und Rose, Duett mit Orchester
begleitung (A. E. Grell) 

Olga Orsella und Carl Nebe. 
Waldandacht Lied. Cornet- Solo mit 

Orchesterbegleitung (F. Abtl 
Kgl. Kammermusiker Carl Höhne. 

Lieb' und Wein, Walzer (J. Ein6dslrojer) 
Johann Strauss-Orchester. 

Republik-Marsch ( C. Hopjmflller) 
New Yorker Militär-Kapelle. 

Indianer-Tochter, Marsch (Joftn Pllilip 
Sousa) Sousa's Kapelle. 

Töchter Amerikas, Marsch U. Bodewalt-
Lampe) New Yorker Militär-Kapelle. 

Frühlingslied (Felix Mendelssohn) 
V1ktor Herbert-Orchester. 

1:3907 Leichte Kavallerie, Marsch Franzvonl31on) 
National Militär- Kapelle. 

16091 Oeburtstags-Ständchen.Serenade(P.Lincke) 13911 Nächtliche Runde (De Br.mlit) Harmonika-
Johann Strauss· Orchester. Solo Alexander Prince. 

Beachten Sie unsere 4: Min.-Januar-Neu-Aufnahmen in Nummer 1 und :J, lHIO. 

Edison-Gesellsd)aft m.b. H., Berlin 3 Friedrid)str.tonx 

' 

t 

Nummer 2 
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ono 
€rstt, älttstt und am wtttuttn vtrbrtitttt Jacbzdtscbrlft für Sprtcbmascbintn 

lltgdmäßig~ €mpfanger: die f.lbonnenten. - 6d~gentlicbe €mpfänger: alle als gewtrblicbe Käufer 
in Betracht hommenden firmen, mit besondet'er ßerüdtsicbtigung des f.lusland~s, nach dem l'oll

hommcnsten, nur une zur Verfügung stehenden Hdressenmahrial 

fachblau für die Gesamt-Interessen cler Sprech
f!( maschinen-lndustrie und "erwandter Industrien lf 

tlnter Mitwirllung erster fachechriftstdler 

6rscheint wöchentlich Donnerstags 

~erteger und "erantwortltcher R.edallteur: 
Ingenieur 6eorg llothgiesser 

~ereicligter Sach"erständiger für Sprechmaschinen filr 
die Gerichte des Königl. t..andgertchtsbeztrlls I, ßert\n 

f.lbonnementsprds 
für regelmässige wöchentliche t..tderunga 

filr das Deutfehe R.e\ch a ]'I Ia. 5.- hatbjährUch 
" Odteneicb-tlngam 1 ]'lll. 8.- " 
" das übrige !.Iu stand 1 ]'I Ia. 10.- " 

Sprecbmaecbinenhlndler erhalten (filr dgenen Gebrauch) 
1(. '<. !( 4f( hierauf 50 OJo R.abatt * 1f 1f 1f 

Prds der Inserate 
]'lll. 1.3o filr den Zentimeter Höhe (1/ 4 ßtattbrritc) 

R.abatt-:Uete auf Verlangen. 

6escbäftsstdle falr lledahtion und Inserate: 

ßertin «1. 301 ]\fartin Lutber-Strasae 8z 
'Cdegr.-f.ldr.s R.othgieaser, ßerlin 10 fernapreeher Hmt 6, 7879 

• lfodJbnuk aua dem lnball dltlcr Zdt!d)rlll 111 obne betondcrc Erlaubnis der Bmcbllgten nld)t gcflattct • 

l~------------------------------------------------------------------------

Orlglnal·Karneoalssänger 
WUII Ostermann aus eöln a. Rhein. 
1·17525 Et Stino muß ne mann hann 
1·17526 Wat lit dann an 10 ooo Dhaler 

1·17 515 Et uiessge us der Deepegass. 
1•17516 Summ· un Brumm·Lteed. 

1·17517 Dat richtige äch kölsche Platt. 
1·17518 Dä ess verdötscb t 

1·17519 Die äcb kölscbe Poesiel 

l Einzig 

J 
existierende 
.H.ufnal)men 

1 .. 17520 Wenn mer tuffzehn Kinder hätt. 

1·17521 Wenn mer op de Hugstraat spaziere gefhtr 
1·17522 IDeinste dat deiht dä net? Dä deiht dat I 

1·17523 Das giebt es nur in eöln am Rhein. 
1·17524 Wenn in eotonia der Karneval beginnt. 

Original· Karneoalssänger 
WUII Ostermann aus eöln am Rhein. 

1·17524 Wenn in eolonia der Karneval beginnt. 

Willv ffiündtrath, 
Karneoalssänger t eöcn a. R. 

1•17410 Wer hött dat vun derTant gedacht t 1 Karnevals 
Sd)lager 

1•17 410 Wer hött dat vun der Tant gedacht I J 1909 
1·1 7 411 PUterebe vum Eigelstein. 

1·1 7 412 De Bayer Pension. 
1·17 414 Hinger kütt ne Sdt utzmaun. 

1·17413 0 Döres, do möhs mich nervös. 
1·17415 llä l wat sind die ~raue nett. 

Schallplatteniabrik "rauorite~~ ~. m. b. H. Hannouer· 
l!inden 90 

I 
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Achtung! 
Wir benachrichtigen hiermit unsere werte Kundschaft, dass wir 
in allernächster Zeit ganz hervorragende 

Neuheiten in Sprechmaschinen, 
auch in trichterlosen Apparaten 

mit unseren ganz neuen) zum Schutz angemeldeten 

• 

auf den Markt bringen. - Diese Werke sind ein Wunder der 
Technik und einzig in ihrer Art, sodass unsere Fabrikate heute 

in jeder Beziehung unerreicht 
dastehen. - Die Typen unseres bisherigen Kataloges mit 
unseren anerkannt vorzüglichen 

. 

Grand-Record-, Duplex-Record-, Dandy- und Elite-Werken 
sind unter weitgehendster Garantie stets prompt lieferbar. 

In Ihrem Interesse empfehlen wir, Ihre Aufträge und 
Schlüsse für den diesjährigen Bedarf bis zum Eingang unserer 
Offerte zurückzuhalten. 

Hochachtungsvoll 

FRITZ PUPPEL 
Gesellschaft m. b. H. 

BERLlN SO. 36, 8. Januar 1910. 

Zur Leipziger Messe: Grosse Ausstellung unserer Neuheiten, 
Mädlers Kaufhaus, Peters- Strasse 8 . 

• 

11. Jahrg. No. 1 

• 

' . 
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ist für Konzert- und Tanzzwecke trotz aller Nachahmungen in Tonfülle 
nnd Wohllaut unerreicht. Jetzt lieferbar in 3 Ausstattungen. Alle 

meine Automaten werden jetzt auch mit verdecktem Mechanismus ge-
liefert. Sehr einfache solide Konstruktion. 

Trichterlose Apparate und Automaten 
von höchster Vollendung. 

?Was ist MAMMUT No. 500? 
Zonophon-, Dacapo-, Homokord- u. Mammut-Platten. 

CARL BELOW, 
Mammutwerke, Leipzig. 

Messlokal: Petersstr. 44 (Passage Gr. Reiter}. 

-

Neuaufna]Jmen aus: 

soeben erscl)ienen. 

11. j ahrg. No. 2 

Neuaufnahmen in allen gangbaren Orchesterstücken 

Verlangen Sie Kataloge und 1\uswal)lsendung. 

DACAPO-RECORD ~ .. ~: BERLIN S. 42, RITTER- STR. 86. 
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Neuheiten in Ceradin-Fenerzeugen 
bringt die Spezialfabrik für Beleuchtungs-Neuheiten 

jacques Kellermann, Berlin S.O. 
Köpenickerstr.114 

Verlangen Sie 
Preisliste P. 

23 

'' Platten die besten 2 M.-Piatten 
'' 

- CARL BELOW MAMMUTWERKE, LEIPZIG 

I I 

-
• 

in unerreicht sauberer Ausführung 

Bester Tonarm mu vorzüglicher Schalldose 
Nur feinste, gediegene Ausstattung zu mässigen Preisen 

Excelsior-Hartgusswalzen 
in bekannter vorzüglicher Ausflihrung 

======== Alleinige Fabrikanten: 

Excelsiorwerk m. b. H., Köln-Nippes 

I 

- -
• I 

c c c c c o c c c c c c c a c c c c Wal)ren-Leipzig c c c c c c c c c c c c c c c c cc 

• re ma In e n mit eingebauten Triebtern! 
=======:::::::::::::=========== Hervorragende Lautftärke t 

Vorzüglicl)e Uliedergabe! 

Umfangreicl)es Repertoir! 

Neuefte Wiener Sd)lager 
aus 

"Der Graf von Luxemburg" 
"Das Fürftenkind" 



~VVVVtVV 

24 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Sprach
Unterricht 

mittels 

Sprach-Lehr-Platten 
der i\ larl<e 

\ \'er Sprachen kennt, ist reich zu nennen! 

Man verlange Spezial- Verzeid)nis 
von eigens für das Selbststudium 
l)ergestellte ODEON 
F\ufnal)men in englisc)Jer, französi
sd)er und italienisc)Jer Spracl)e :. :. 

(Metbode .,D oege n" - "Bebajoli" u11 d andere) 

In Vorbereitung: 
Weitere Aufnal)men, besonders für Scl)ul
zwecke geeignete Gedicl)te, Lieder und Mono
loge aus der älteren und neueren Literatur in 
engliscl)er, französiscl)er, italieniscl)er 
und deutscl)er Spracl)e. 

Jede ODEON-Sprac}Jlel)r-Platte ist doppel .. 
seitig besprocl)en und kostet: 

in 25 cm Durcl)m. m. blauem Etikett 3 M. p. St. 
" 27 cm 11 17 braunem " 5 M. " 11 

Nur für Deutschland! 

International Talking Machine Co. 
m. b. H. 

WEISSENSEE b. Berlin lehder- Strasse 23 

11. jahrg. No. 2 

, 

; 
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Die Gesangspädagogen und das Grammophon. 
- Max Chop. -

Dl'. G. Panconcelli-Calzia, der vortreffliche Mitarbeiter 
dieser Zeitung, Leiter des phonetischen Kabinetts der Uni
versität Marburg, bat eine Rundfrage an unsere Gesangs
pädagogen gerichtet, um die Frage der Verwendung des 
Phonographen oder Grammophons beim Gesangsunterricht 
anzuregen, bzw. die Ansicht fachmännischer Kreise über 
die Möglichkeit solcher Verwendung zu erfahren. Das ist 
sehr dankenswert, wenn auch bei dem ganzen Versuche 
recht wenig herausgekommen ist. Zunächst hat sich das 
Unbedeutende oder weniger Bedeutende in prätentiöser Art 
breit gemacht, die Miene wichtigster Judikatur angenommen 
und über Dinge geredet, die wohl nach Gedankentoilette im 
musikalischen Konversationslexikon schmecken, aber streng 
genommen gar nicht zum eigentlichen Thema gehören. 
Von einer erschöpfenden Enquete im Wege sachlicher Be
antwortung kann kaum die Rede sein, - die Elite unserer 
Gesangspädagogik fehlt ganz und gar, Namen von zum Teil 
recht untergeordneter Bedeutung vindizieren sich das Recht, 
Uber "Sein oder Nichtsein" einer eminent wichtigen Erfin
dung ein Urteil zu sprechen. Noch nicht einmal die Namen 
fUhrender Grössen, wie die von Lilli Lehmann, Etelka 
Gerster u. a., sind vertreten. Dafür macht oich das Stimm
(ver)bildungssektierertum recht auffällig und treibt Propa
ganda für seine Metbode in Blaustrumpfmanier. Endlich 
aber geben die wenigsten der Antworten auf den Kem der 
Sache ein, in vielen spiegelt sich ein völliges Missverstehen 
der doch klar genug zur Erörterung gestellten Frage wieder, 
das persönliche Moment überwiegt durchgehends, und in 
den absprechenden Kritiken über Grammophon bzw. Phono
graph verm~1g man zwischen den Zeilen mit grosser Deut
lichkeit als r.~eitmoti V für die AVersion die Angst vor der 
"Sprechmascbiue als Konkurrenz" zu erkennen. So absurd 
deJ·lei Dinge auch sein mögen, sie liegen doch im Bereiche 
menschlicher Möglichkeit namentlich in den Kreisen unserer 

Gesangspädagogik, die mit ihren Systemeu und Einzel
prinzipien eine aus Lächerliche grenzende Farce treibt, im 
Stillen immer auf eine Erweiterung ihres Schülerkreises 
bedacht ist und von der notorisch gilt, dass so ziemlich ein 
jeder Einzelvertreter den nnderen für einen Ignoranten und 
Stimmverderber ausgibt, dass eine "alleinseligmachende" 
Methode de1· auderu in krirgsgerechter Position gegenüber
steht nnd in diesem Streite der Meinungen der Leidtragende 
meist der Schiiler blejbt, der beim Besuche mehrerer 
Schulen selbst bei bester Veranlagung seine Stimme total 
verlieren kann . . . 

Ich wollte das zur Klärung der allgemeinen Situation 
vorausschicken. Wer als Kritiker in der grossen Oeffeut
licblwit steht und sieb grund~ätzlich weder auf ein künst
lerisches Cliquenbekenutnis, noch auf eine pädagogische 
Metbode vereidigen lässt, wer weder den provisionshung
rigen Zubringer, noch den fanatischen Bekehrer ausspielt, 
der kann sonderbarste Beobachtuugen iiber Ringbildungeu. 
Protektiouswirt:!cho.ft, freundnachbal'liches Einvernehmen 
oder erbittertste Befehdungen mit all iht·en nur denkbaren 
Konsequenzen machen. Und weil hier die Dinge so und 
nicht anders liegen, als sie angedeutet worden sind, vermag 
man sich einen ungef<ihren Begriff von dem zu machen, 
was bei einem Appell an die Fachgelehrsamkeit und Er
fahrung der einzelnen Cliquen herauskommt. Ich spreche 
bie1· ganz allgemein, ohne bestimmte Personen ins Auge zu 
fassen, nue um die Prädisposition eines llln sein Urteil an
gegangenen Berufszweiges zu beleuchten. Meine Ansicht 
gebt dahin , dass die Enquete Erspriesslicheres erreicht 
haben würde, wenn sie den pädagogischen Wert des 
Grammophons oder Phonographen f'lir den Musikuuter
!·icht im allgemeinen in den Vordargmud gestellt untl 
sich in erster Reihe an unsere musikalischen Aesthetiker 
gewendet hätte, die durch ihren Ruf eine jeder Einseitig-
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keit abholde Judikatur erwarten li~ssen, nebenbei auch die 
Gewähr daf'Ur boten, dass sie sich mit der Sprechmaschine, 
wie wir sie heute in so vorzüglich vetbesserter Form be
sitzen, meb1' als nur vorübergebend und im Unterhaltungs
wege beschäftigen, dass sie also Grammophon-Kenner, nicht 
Grammophon-Dilettanten seien. Um über eine El'findung 
und deren Verwertung für wichtige kulturelle Zwecke 
urteilen zu können, muss man nicht nur allgemeinhin mit 
ihrem \Vesen vertraut sein, sondern auch die besten, her
vorragendsten Vertreter kennen, - wissen, was sie bei 
sach- und fachgemä~ser Bedienung zu leisten imstande sind, 
- ohne Voreingenommenheit ihr entgegentreten. Und hier 
ruht, wie ich glaube, der Schlüssel zu mancher übereilten 
Ansicht der Negierenden unter den Enqueteleuten. Sie 
haben gegen das Grammophon ga.nz , allgemein ein Vor
urteil, haben die Berührung mit ihm vermieden, wie man 
es ja gewiss niemandem verargen kann, wenn er sich für 
den Verkehr nur sympathische Gesellschaft auswählt, -
geben aber gleichwohl ihre Meinung ab, als wenn sie den 
Apparat in all seinen Eigentümlichkeiten und Vorzügen bis 
zum gegcnwä.t'tigen Stande seiner Entwicklung verfolgt 
hätten. Die Erscheinung ist nicht eben unzeitgemäss. Wir 
wissen um sie und ihl'e arge Wirkung von andern Gebieten 
unserer Kunst und Kultur her, wie wir auch eine stattliebe 
Summe von Spezialerfahrungen besitzen. die in der Ge
schichte des Grammophons eine wichtige Rolle spielt. Die 
schlimme Voreingenommenheit! Wie oft begegnet man in 
der Tagespresse irgend einer persönlichen, in den Text ein
gestreuten Bemerkung, die einen scharfen Seitenhieb auf 
die Sprechmaschine enthält. Dcthei hat ihr Verfasser seine 
Antipathie von einer alten, windschiefen Maschine abge
leitet, die seiner Wohnung gegeniiber aus einer Destillation 
heraus von abgelaufenen minderwertigen Platten herunter 
ihre Weisen krächzt und kr.:ttzt. Er kennt nicht die 
moderne Sprechmaschine, die, mit feinstem technischen 
Raffinement ausgestattet, in ihren künstlel'ischen Reproduk
t,ionen bis in kleinste Einzelheiten hinein den Inhalt des 
Vortrags erschöpft; - kennt nicht die Erweiterung der 
Repertoire, die Vervollkommnung der Aufnahme- und Repro
duktions-Technik. - Ich kann mir nicht helfen - solche 
Leute sind und bleiben schlechthin inkompetent für die 
Lösung von Fragen, wie sie hier zur Erörterung stehen. 
Und wenn man die in den Nummern 51/52 der "Phono
graphischen Zeitschrift" zum Abdruck gebrachten Antworten 
auf die von den "Gesangspädagog. Blättern" veranstaltete En
quete sine ira ac studio durchliest, taucht an mehr als einer 
Stelle der bEldenkliehe Einwand auf: Kennen denn überhaupt 
diese" Gesangspädagogen", die sich da ein Urteil über die Ver
wendung des Grammophons oder Phonographen für den 
Gesangsunterricht erlauben, die Leistungsfähigkeit jenes 
:Mittlers bis in seine letzten Möglichkeiten hinein? Sind sie 
beimisch in unserer PJattenliteratur, die eine so weite Aus
dehnung gewonnen hat, dass selbst dem Spezialisten der 
Ueberblick immer schwerer wird'? - Es ist mir nach den 
Eindrücken, welche die Lektüre der Zusr.hriften auf mich 
gemacht hat, unmöglich, mit einem "Ja!" zu untwol'ton. 
Ich werde das später beim Herausgt·eifen von Einzelheiten 
zu beweisen suchen. 

Schon die Art, in rler Grammophon oder Phonograph 
eine Mitwirkung beim Gesangsunterricht eingeräumt werden 
könnte, ist von vielen missverstanden. Während doch die 
Maschine, soviel ich denke, als Stütze des Lehrers ge-

-

dacht war, diesen zu entl as teu bestimmt sein sollte, klingt 
' 

es aus mancher Ereiferung heraus, als handle es sich um 
eine Beseitigung des Lebrera und dessen Ersatz durch 
Grammophon für· den Selbstunterricht des Lernenden. Es 
wird \Veiter so viel von Stimmbildung gesprochen, manche 
packen dabei den ganzen Ballast eingetrichterter Gelehrsam
keit aus, sie protestieren gegen Uebemahme der Stimm
bildungslehre durch die Maschine; und auch hiervon ist mit 
keinem Worte die Rede. Daneben finden sich alle mög· 
liehen Ausfälle rtuf die Trieb tersingerei, die Goldgier, bliihende 
Irrtümer üher technische und geschäftliche Dinge - kurz 
und gut: In der Gruppe derer, die ganz und gar gegen die 
Anwendung von Grammophon beim Gesangsstudium sind, 
gibt es kaum einen, der die Frage rite beantwortet oder 
in seinem Urteil sachlich (d. h. ohne Untermischung per
sönlicher \'erstimmung) geblieben wäre, - vielleicht von 
Professor Julius Iley in München abgesehen, der für seine 
ablehnende Haltung zwar keine ästhetische Begründung, 
wohl aber das Beckrnesser-Knittelverschen vom Stapel lässt: 

Sehe jeder "Gesangspädagoge" wie er's betreibe -
Mir bleib' man mit dem Grammophon vom Leibe! 

Hoffentlich hat sich das Gefühl für künstlerische Werte bei 
Hey jntakter gehAlten, als das für Metnun und Reim! Er 
wollte wohl mit dem Scherze in versöhnlicher Form zum 
Ausdruck bringen, dass er weder von der Gesangspädagogik 
noch vom Grammophon etwas hält, dass es ibm aber nicht 
möglich ist, für diese ganz persönliche Abneigung stichhaltige 
At·gumente ins '11reffen zu führen. 

Die Verwendung des Grammophons beim Gesangs
untenicht ganz subjektiv aufgefasst hat ein Professor 
B. Carolli in Neapel, ein in weiteren und weitesten Kreisen 
einige•·massen unbekannter Piidagoge, vor1 dem "kein Lied, 
kein Holdenbuch" ntiberen A ufscbluss über die Qualifikation 
zu einem so heftigen Urteile gibt, wie es leider hier ge
schieht. Carelli warct alle Künstler1 die sich nicht über 
den Durchschnitt erlleben, davor, ihren Gesang durch Platten 
der Oeffentiichkeit anzuvertrauen, - eine Mahnung, die ich 
in meinen Phonokritiken auch stets erhoben habe, wenn 
Unzureichendes sich produzierte. Grund fü t·den Warner? Weil 
"im Grammophon alle Schwächen zum Vorschein kommen". 
Recht bat er! Hundertmal recl:tt! Aber weshalb erbebt er 
gerade die Stimme des Predigers in dar 'Wüste? Hat er 
Veranlassung, auf Grund übler Erfabmngen die eigene 
Stimme vor einet· Porträtierung durch Grammophon zu 
schützen? B.,ast klingt es so! Denn die positive Folgerung 
aus seiner Negation lautet doch selbstverständlich: Ein Organ, 
dem keinerlei Schwächen anhaften, kann getrost im Platten
bilde sich hören lassen! Aber nein, da kommt es noch zu 
einer Untermotivierung der Hypothese: 1. Es ist etwas 
anderes, auf der Bühne mit Orchesterbegleitung, als in den 
Trichter binein zu singen! Nun, diese Behauptung wirkt 
weder originel.i. noch erschütternd; das weiss, um im Berliner 
Dil:llekt zu reden, "Lehmann sein Kutscher" auch. Freilich 
ist's was anderes! Und obendrein etwas weit Bch wereres! 
Hier für die Plattenaufnahme heisst es, viel sorgsamer und 
fehlerloser zu singen, ds dort., wo sich zwischen Hörer und 
Künstler in Zuscbauenaum und Biibne der grosse, so manche 
Unebenheit absorbierende Apparat des Begleitorcbesters 
schiebt, wo Szene und Spiel vom eifrigen Merkerturn ab
lenken. - 2. Die Begleitung erfolgt nach Carelli auf einem 
"Klavier, das fast immer verstimmt ist 11

• Da haben wir's! 
Der Mann hat alte schlechte Platten gehört, wie sie noch 
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I und Entlastung des Lehrers in technischen und Vortrags· 
fragen. - Ich habe speziell bei diesem wtilschen Maestro 

I mich länger aufgehalten, um zu beweisen, in welch' merk· 
würdiger, logisch wie musikalisch und tatsächlich völlig 
unzureichender Weise ein Urteil abgegeben wir·d, das in 
den Händen wenig VersW.ndiger oder Laien viel Unheil an
richten und eine Erfindung diskreditieren kann, vor der doch 
selbst Professor Carelli, mag er wollen oder nicht, den Hut 
ziehen muss. -

vor drei und vier JahrE:'n bin und wieder im Schwange 
waren, heute aber kaum mehr im Handel anzutreffen sind. 
Denn unterdessen hat man bei Opernbruchstücken das 
Original-(Orchester-)Akkompagnement obligatorisch einge
führt; und wo es sich um Liedbegleitungen handelt, da 
sitzen bei unseren besseren und besten Reproduktionen (nur 
sie aber haben das Anrecht auf Berücksichtigung) routinierte 
Musiker uud Künstler nm Instrumente, die sich kein ver
stimmtes l{lader aufhalsen lassen, weil sie die Unerbittlich
keit der Membran als Merkerin kennen und - ganz abge
sehen von den Prämissen feinen Musikerturns! - die Folgen 
scheuen. - 3. "Aus dem Trichter heraus tönt öfter ein 
fremder Klang, wie aus der Ferne, oder mit einem eigenen 
'rone desselben." Die gute Schalldose gibt den Laut wieder, 
den sie bei der Aufnahme empfing; wenn Trichterbeilaut 
zu hören ist, so liegt das eben am Trichter, d. h. an Mängeln, 
dieses Scllallvermittlers. "Aus der Ferne" klingt eine 
Stimme, wenn der Vortragende die Distanz zwischen sich 
und dem Aufnahmetrichter zu weit gewählt hat, gennu wie 
von der Bühne herab ein Organ von -der Rampe auder·s 
wirkt, als aus der Höhe der fünften Kulisse. Sind im Ubrigen 
aUe Voraussetzungen einer guten Reproduktion gegeben, so 
wird nur dann "ein fremder Klang" zu beobachten sein, 
wenn der Sänger ihn in seine Darbietung hineinträgt, wenn 
er Stimmbilrlungs-, Vokalisations-, Sprachfehler u. a. besitzt. 
- 4. U ud nun kann man Carelli wieder recht geben, wenu 
er meint: Diese tedmischen Fehler treten prononcierter
weise hervor, wie abgebrochener Atem, nasaler Ton. Wenn 
er aber den "~lechanismus dafür verantwortlich macht, der 
den Durst der Künstler nach Gold bestraft", so ist diese 
Deduktion falsch. Er sollte lieber sagen: Die Membran ist 
viel feinfühliger, als Ohren und musikalische Empfindung 
der meisten Menschen, sie reagiert viel lebhafter gegen un
musikalische Zumutungen bei der Reproduktion, als das 
Gros unserer kun!:!tliebenden Masse bei der Original -Dar
bietung. Die Membran ist so empfindlich, dass sie selbst 
"verhärtete Gemüter" mit der Nase auf Mängel des Vor
tragenden stösst. Carelli gibt's ja selbst zu, dass bei der 
vollendeten Atem· und Phrasierungskunst einet:J 'rama.gno, 
Bonci die Schönheit der Stimme im Plattenbilde bleibt. Er 
könnte noch einige Dutzend anderer Grössen nennen, in 
el'ster Reibe Enrico Garuso oder Madame 'l,etru.zzini, die et' 
nicht von der Platte her zu kennen scheint, während ihre 
Gaben doch einsame Höhepunkte der Reproduktion bilden, 
- w~iter dann die unübersehbaten Scharen nichtitalienischer 
Sänger und Sängel'innen, die zu den beYorzugten Helden 
der Platte zählen (Slezak, Naval, Feinhals, Destinn, Melba 
und wie sie alle heissen mögen). - Und nun nncb nll' 
diesen Begründungen die von Carelli proleptisch augewandte 
conclusio: "Warum Grammophon beim Gesangsunterricht? 
Besitzen v.:ir keine Gesangsschulen mehr? Das Grammophon 
ii herlasse man den Pfuschern!" - Diese Logik begreife wer 
kann I Der neapolitanische Professor und Gesangspädagoge 
scheint an Gedächtnisschwäche zu leiden, sonst dürfte er 
nicht in einem Atem (der allerdings "falsche Behandlung" 
aufweist) das Grammophon hier nur der vollendetstell Ge
sangskunst, dort dem Pfuscherturn zuweisen. - Auch sein 
Ruf nach Lehrern und Gesangsschulen lässt den Rückschluss 
auf völlige Verkennung des zur Abhandlung gestellten 
Themas zu: Es dreht sich, wie ich hier nochmals aus· 
drUcklieh hervorheben will, nicht um einen Ersatz von 
Lehrer oder Gesang~:chule, vielmehr um eine Unterstützung 

Ein zweiter, in Berlin lebender italienischer Professor 
Siga Gars6 - ebenfalls als Autorität auf dem Gebiete 
der Gesangs· Pädagogik mir gänzlich unbekannt - gibt die 
Möglichkeit der Verwendung von Grammophon oder Phono
graph für die Nachbildung des Vortrngs zu, bestreitet 
aber energisch die Möglichkeit einer Hilfe der Maschine und 
ihrer Reproduktion bei der Stimmbildung. Für sie be
auspmcht er die lebendige Demonstration eines Gesangs
meisters, rler in jeder Sekunde eingreifen kann, um wechselnde 
Färbung, Analysierung des Tons, Atemtechnik zu erläutern. 
Wäre nun Gars6 hierbei stehen geblieben und hätte 
seine Meinung zu begründen versucht, so würde es 
gut gewesen sein. Der Vertreter gegnerischer Ansicht (und 
in der Tat lässt sich gegen diesen Standpunkt technisch 
wie künstlerisch viel einwenden, namentlich wenn man als 
"conditio sine <1ua non" immer betont, dass Grammophon als 
Stütze des IJehrers diesen von seiner Demonstrationstätig
keit nicht entbindet oder ihn kaltstellt!) hätte dann gesagt: 
Der Mann denkt so, ich anders! Aber da kommt noch als 
hinkender Bote ein Nachsatz, der, mit der ruhigen, bis· 
berigen Deduktion und ihrer Logik im grellsten Wider
spruche stehend, so recht die persönliche Animosität gegen 
die Erfindung zum Ausdruck bringt: "Der Gedanke, den 
Phonographen beim Ausbilden der Stimme nutzbar machen 
zu wollen, ist lediglich im Interesse der Phonographen
Industrie ersonnen worden!" - Aber ganz und gar nicht, 
Herr Professor! Das iE~t ein Verdacht, der aus völliger 
Verkennung der rratsachen resultiert. Wedet· Dr. Pancon
celli-Calzia, noch der Verfasser dieser Erwiderung, der als Fach
musiker und Kritiker seit Jahren bemüht ist, dem Grammo
phon die ibm gebührende künstlerische Stellung zu ver
schaffen, seine Literatur zu erweitern, zu verfeinern, in 
Einklang mit den letzten musikalischen Forderungen zu 
bringen, stehen in irgend einer Abhängigkeit von der In
dustrie oder von deren Vertretern. Dass Leute von Namen 
sich seit langem dem Studium dieses Spezialfachs gewidmet 
haben und hier rastlos mit gutem El'folge arbeiten, beweist 
doch auch, wie falsch es ist, Phonograph und Grammophon 
ansscbliesslich der Unterhaltung in Familie und Freundes· 
kreis zuweisen zu wollen. Und wenn Gars6 damit scbliesst: 
dass die Aufnahmen weiter keinen Zweck erfüllten, als 
durch ihre Aufbewahrung einmal spätere Geschlechter zu 
erheitern, so bekennt er damit freimüt-ig (allerdings wohl 
wider Willen), wie weltenfern er der ganzen Erfindung 
steht, - wie er einmal spätere Geschlechter durch gänz
liche Verkennung der Bedeutung unserer Gmmmophon· 
Archive und Phonographen-Büchereien amüsieren wird. Wir 
denken über den Wert solcher Dinge denn doch etwas 
anders, - sind allerdings auch mit der Materie selbst etwas 
intimer bekannt, als Siga Gars6! - (Schluss folgt.) 
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Die Textdicbter-Lizenzmarken. 
Wir haben in unserer letzten Nummer die Forderung 

aufgestellt, dass ein Weg gefunden werden müsse, um die 
Gefabt· abzuwenden, welche durch etwaige Textdichter
Rechte der deutschen Sprechmaschinen-Industrie droht. 
Wir haben unsere rechtskundigen Leser aufgefordert, ihrer
seits mitzuwirken, dass der Entwurf für eine Gesetzesbe
stimmung gefunden wird, welche es ermöglicht, dass die 
Schäden, welche aus dem alten Gesetz, betreffend das Ur
hebenecbt der Textdichter, für tmsere Industrie erwachsen 
können, durch das neue Gesetz, das in Vorbereitung ist, 
beseitigt werden können. Wir geben dabei von dem Ge
sichtspunkt aus, dass allerdings das Reichsgericht noch 
darüber zu befinden hat, ob überhaupt nach dem alten 
Gesetz die Textdichter irgendwelche Rechte gegenüber den 
Sprechmascbinen haben, dass es aber notwendig sei, auch 
für den von den deutseben Platten-liabrikanten für un
wahrscheinlich gehaltenen Fall, dass das Reichsgericht gegen 
die Spt'echmascbinen- Industrie entscheidet, vorzusorgen, 
denn es drohen durch eine solche ungünstige Entscheidung, 
wenn sie überhaupt möglich wird, die schwersten Gefahren 
für die deutsche Sprechmaschinen- Industrie. Das sind 
folgende: 

Erstens: Für alle Gesangsplatten, welche in den Lägern 
del' Händler und Fabrikanten sieh befinden, auch wenn 
die Texte bereits vor Jahren aufgenommen sind, müssen 
Lizenzmarken geklebt werden, deren Höhe von den FoTde
nmgen der Verleger abhängt, welche die Rechte der Text
dichter gekauft haben. Sind die Besitzer nicht geneigt, 
diese Beträge zu bezahlen, so können die Verleger die 
Vernichtung der Platten beanspl'uchen. 

Zweitens: Die Verleger werden für alle früheren Jahre 
Entschlidigung von den Fabrikanten bezw. Händlern fordern, 
d. h. alle jemals an das Publikum verkauften Gesangs~ 

platten werden ebenfalls lizenzpflichtig oder vielmehr die 
Verleger werden diejenigen Lizenzbeträge na~hfordern, welche 
ihnen gezahlt worden wä1·en, wenn die Fabrikanten vor 
Aufnahme der betreffenden Stücke die Verleger um Er
laubnis gefragt hätten. Eine solche Forderung würde natür
lich von den Fabrikanten schon aus dem Grunde bestritten 
werden, weil sie die Stücke in gutem Glauben aufgenommen 
haben und den Vel'legem gegenüber niemals die Heraus
gabe verheimlicht haben. .Allein es ist mit ziemlicher 
Sichet·heit anzunehmen, dass trotzdem von den Verlegern 
.f>roile:sse in dieser Hinsiebt angestrengt werden, wie es ja 
auch vor einigen Jahren in Frankreich geschehen ist, wo 
die Firma Pathe, um die drohenden Prozesse abzuwenden, 
sich zur Zahlung einer sehr hohen Vergleichssumme bereit 
erklärte. 

Die dritte Gefahr wäre die bedeutendste: Auf Grund 
des alten Gesetzes können die 'l'extdichter neueT Komposi
tionen das Recht, ihre Gesangstexte auf Platten oder Walzen 
aufzunehmen, einem einzigen oder einzelnen Fabrikanten 
erteilen, welche sie bevorzugen wollen, und alle übrigen 
sind von der Aufnahme dieser neuen Texte dann ausge
schlossen. Auch bezüglich alter Opern, deren Textdichter 
noch nicht 30 Jahre tot sind, l~önnen die Verleger 
einer einzigen Fabrik ein Monopol erteilen und alle anderen 
ausscbliessen. -- Das, was durch die Bemühungen des 
"Verbandes der Deutschen Sprechmaschinen-Industrie" und 
des .Sch~l1platten-Schutz-Verbandes" bezüglich der Rechte 

der Kompqnisten zugunsten der Sprechmaacbinen-Industrle 
bei der Regierung erreicht worden ist, nämlich in der 
Hauptsache die Beschränkung der Rechte auf neue Kom
positionen und die Einführung des Lizenzzwangs an Stelle 
des Verbietungsrechtes, d. h. die Beseitigung des Monopols, 
alles diGses bleibt bezüglich der Gesangsplatten bestehen, 
wenn die Reichsgerichtsentscheidung zuungunsten der 
Sprechmaschinen-Industrie ausfällt. Es besteht also aller 
Gmnd, dafür zu wirken, dass das neue Gesetz Bestimmun
gen trifft, • die eine solehe Reichsgericht~entsch eidung un
möglich machen oder wenn sie beim lokrafttreten de( Gesetzes 
schon ergangen sein sollte, in ihren Wirkungen für die 
Zukunft aufheben. Es schien so, als ob eine derartige 
., Auslegung de8 alten Gesetzes durch ein neues Gesetz" 
nicht möglich sei, und sicher nur auf Grund einer solchen 
UebeTlegung ist die Grammophon-Ges. überhaupt zu dem 
Entschluss gekommen, eine Vereinbarung mit den Verlegern 
schon vor der endgültigen Gerichtsentscheidung zu treffen. 
Diese Annahme, dass eine gesetzmässige Form nicht ge
f'un den werden könne, ist aber irrtümlich. Unsere Re
daktion selbst hat die VeThältnisse genau geprüft und eine 
Form gefunden, in welcher durch das neue Gesetz 
die drohende Gefahr abgewendet werden kann. Wir 
geben diesen Entwurf, welcher in dieser oder einer ähn
lichen Form b das neue Urheber-Gesetz aufgenommen 
werden müsste, in fol~endem wieder: 

Entwurf. 
§ ... 

Soweit nach bisherigen Gesetzen angenommen 
werden könnte, dass den Urhebern von Werken der 
Litm·atur ein selbständiger Schutz gegen Verviel
fältigung ihrer Werke durch Phonogramme oder 
ähnliche Einriebtungen zustehe, wird dieser Schutz 
aufgehoben und auf denjenigen Schutz beschränkt, 
welcher sich aus dem § ... , Absatz ... und ... 
dieses Gesetzes ergibt. (Zwangs1izenz-Paragraph 
und Rückwirkungs-Paragraph.) 

§ ... 
Ist vor dem lokrafttreten dieses Gesetzes auf 

Grund eines bisherigen Gesetzes ein Schutz eines 
Urhebers von Werken der Literatur gegen Verviel
fältigung durch Phonogramme oder ähnliche Ein
richtungen durch rechtskräftiges Erkenntnis ausge
sprochen, so bleiben die durch dieses Erkenntnis 
geordneten Rechte und Pflichten det· Parteien des 
betreffenden Rechtsstreits bestehen. Diese Rechte 
und Pflichten erlöschen jedoch in Ansehung der 
nach dem lokrafttreten dieses Gesetzes herzustellen
den Vervielfältigungen. 

Gegen die Aufnahme dieser Bestimmung. in das neue 
Gesetz kann nicht geltenrl gemacht werden, dass die Berner 
Kon\eution in ihrer alten und durch die neue UebereinkunfG 
veränderten Form dagegen spräche, denn nirgends ist in 
der Berner Konvention klar zum Ausdruck gebracht worden, 
dass die Rechte der Textdichter sich auch auf Phono
gramme beziehen, nirgends ist zum Ausdruck gebracht 
worden-, dass das, was den Komponisten versagt bleiben 
sollte, den Textdichtern zugebilligt werden müsse. Im 
Gegenteil ist in der neuen Uebereinkunft durch die Wen
dung "edaubterweise(( klar zum Ausdmck gebracht, dass 
über die Auslegung der BeJ·ner Konvention in den ver
schiedenen Staaten verschiedene Ansichten herrschen und 



VVVVVIVv--

11. jahrg. No. 2 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRlFT 29 
--

dass es jedem Staate bzw. den Gerichten dieses Staates 
überlassen bleibt, zu entscheiden, was auf Grund der be
stehenden Geset.ze erlaubt sei und was nicht. Es ist selbst
verständlich, dass das, was dem Gericht eines Landes zu
steht, dem Gesetzgeber desselben Landes, welcher das 
Gericht erst schafft, auch zustehen muss. 

* ...... .. * 
Der Schutzverband der Schallplatten- und Walzen

Fabrikanten hat unter dem 3J . Dezember 1909 folgendes 
Rundschreiben versandt, das sich auf die Lizenzmarken der 
Grammophon· Gesellschaft bezieht: 

P. T. 
Eine Firma der Branche versendet jetzt Zirkulare, 

die geeignet sind, bei Geschäftsleuten, die die Sach
lage nicht genau kennen, Beunmhigung hervorzu
rufen. - In den Zirkularen ist von den Rechten 
des Textdichters an Vervielfältigungen seines Textes 
auf Schallplatten und Walzen in Verbindung mit 
Musik, von "berechtigtem" Vertrieb, von Schaden
ersatzansprüchen u. dgl. die Rede. 

Wir gestatten uns, Sie darauf aufmerksam zu 
machen, dass es sich hierbei um eine noch keines
wegs entschiedene Rechtsfmge handelt, dass viel
mehr diese Angelegenheit noch der Entscheidung 
des Reichsgerichts unterbreitet wird, und dass wir 
mit Rücksicht auf die bisherigen Recbtsgewohn
heiten, eine Entscheidung im Sinne der Industrie 
mit Bestimmtheit erwarten. 

Wenn gleichwohl eine Firma aus besonderer 
Aengstlichkeit oder aus anderen Motiven es für 
nützlich hält, sich schon vor Entscheidung der Frage 
mit den rextdichtern bzw. deren Recbtsinhabern, 
den Verlegern, in ein recht angenehmes Verhältnis 
zu bringen, so muss ihr das natürlich unbenommen 
bleiben; allerdinga wUrde es angebracht erscheinen, 
dass eine Firma, die dies zu tun wünscht, dann 
n.ucb selbst die Kosten dafür trägt, anstatt diese 
Kosten Ihnen aufzuerlegen. 

Die dem unterfertigten Schutzverbande ange
hörenden Firmen werden dem gegebenen Beispiele 
nicht folgen und ihre Händler mit den noch im 
Streite begriffenen Rechtsfragen nicht beunruhigen, 
noch ihnen Kosten auferlegen. - Sie können also 
die Waren d~r dem Schutzverbande angehörenden 
Firmen zu den bisherigen Preisen \Veiter ver
kaufen. 

Hochachtungsvoll 
Schutzverb a nd 

der Schallplatten- und Walzen- Fabrikanten. 
Anker Phonogramm-Gesellschaft m. b. H., 

Berlin Rudolstadt. 
Beka Record G. m. b. H. , Berlin. 

Dacapo Record G. m. b. H., Berlin. 
Edison-Gesellscbaft m. b. H., Berlin. 

Hornophon-Company G. m. b. H , Berlin. 
Kalliope-Musikwerke G. m. b. H. , ]Jeipzig. 

Lyraphonwerke Adolf Lieban & Co., Berlin. 
Polyphon-Musikwerl{e, A.-G., Leipzig-Wahren. 

Schallplatten-Fabrik Favorite G. m. b. H., Hannover. 
Vereinigte Schallplatten-\Verke G. m. b. H. 

Janus-Minerva, Hannover und Berlin. 

Ueber das Problem des Bandphonographen und eine 
neue Lösung desselben. 

- Erns t Ruhm c- r , Derlin. -

Die kritischen Bemerkungen des Herrn Ingenieur 
0. Multhaupt über das Bandphonogramm in No. 50 der 
Phonographischen Zeitschrift veranlassen mich zu folgender 
Erklärung: 

Das von Herrn M u l th a u p t als verführerisch vorge
schlagene System, den Schallwellen entsprechende Licht
schwankungen photographisch zu registrieren und die so 
erhaltenen Phonofilms mittels Selenzelle und Telephon zu 
reproduzieren, ist von mir bereits vor !) Jahren praktisch 
ansgeführ t worden. 

Die von Herrn Multhaupt angeregten Laboratorinm
Versuche sind überflüssig, da ich derartige Apparate, 
Pbotographophone genannt, seit vielen Jahren herstelle 
und in den Handel bringe. 

Wenn es trotzdem nicht gelang, dieses System iu die 
Praxis einzuführen, so lag dies an der verbältnismUssig 
hohen Kostspieligkeit des Filmmaterials. 

Wenn dieselbe auch für die Originalaufnahme (Negativ) 
keine Rolle spielen würde, so ist dies doch bei den Kopien 
(Positiven) der Fall. 

Erst in neuester Zeit ist es mit· gelungen, diese 
Schwierigkeiten zu überwjnden und, wie ich hoffe, eine anch 
praktisch aussichtsreiche Lösung des Bandphonographen zu 
finden. 

Das Prinzip derselben besteht darin, von dem Original
Negativ-Phonofilm Kopien nicht auf Films, sondern auf 
nach besonderem Verfahren präparierten Papierstreifen (wie 
solche beim Morseapparat verwendet werden) anzufertigen, 
auf dem, entsprechend der Intensität der Schwärzung des 
Negativfilms, mehr oder weniger Eisen (oder auch Nickel) 
haftet. 

Dieses Eisenbildband lässt sieb dann durch einfaches 
Vorbeibewegen vot· einem polarisiet·ten Elektromagneten 
telephonisch reproduzieren. Der Preis der von der Original
aufnahme in beliebiger Anzahl herstellbaren Papierhand
kopien ist ein so geringer, dass ein einstündiges Phono
gramm nur wenige Pfennige kostet. 

Ich bin bereit, mit Interessenten wegen Vervollkomm
nung und Ausbeutung des beschriebenen Verfahrens in 
V erb in du ng zu treten. 

Firmen· und fieschäftsnachrichten. 
Köln a. ~h. Mit 30 000 M. Stammkapital hat sich hier 

die Firma "Musikbaus Merkur" Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung in Köln , Zweigniederlassung in Saarbrücken
St. Johann, gebildet. Geschäftsführer sind die Herren 
Kaufmann Jakob Wagen, Köln, Kaufmann Ferdinand Oppen
heirner, Köln a,. Rh. 

Leipzig. Neu eingetragen wurde die Firma Alfred 
Gersous Musikbaus, hier, Humboldtstrasse 23. Inhaber ist 
der Kaufmann Herr Alfred Gerson hier. Angegebener Ge
schäftszweig ist Betrieb eines Handelsgeschäftes mit Musik
Instrumenten. 
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• 

- M a. X c h 0 p. -

Edison. 

Immer mehr erweist es sieb, von welch' grundsätz
licher Bedeutung die Einflihrung des Doppelsystems, der 
Zwei- und der Vierminuten-Walzen, iür Edison geworden 
ist. Eine überaus reiche, abwechslungsvolle und interessante 
Literatur erblüht auf allen Gebieten vokaler und instrumen
taler Kunst. Das Aufnahme-Verfahren ist in seiner Feinheit 
gesteigert, der mitwirkende Apparat vergrössert. die Aus
wahl auf ein höheres Ni vean gerückt. Neben dem Schlager 
und der volkstümlichen Ware im weitesten Sinne des Worts 
werden mehr und mehr die Vortriige ernster, teinkünstleri
scher Faktur heimisch. t\n.mentlich in den Nummern des 
Amberol-Systems, das mit seiner gegen die bisherige Usance 
verdoppelten Zeitdauer sich naturgernäss an die umfang
reichere LiteratuT wendet und mit einem Schlage in den 
Stand gesetzt wird, auch Stucke grösserer Ausdehnung 
ohne auffällige Streichungen zu reproduzieren. - Ein sehr 
eklatantes Beispiel bierfür bietet die Wiedergabe de1· Ber
liozschen Ouverture "Römischer Karneval (15 036), 
einer konzertanten Piesse, die auf dem Repertoire unserer 
besten Kapellen steht, durch das Johann Strauss.Orche
ster in Berlin. Sie ist ganz hervorragend fein ausgefallen, 
namentlich wird der, der das Hauptaugenmerk auf akustische 
Wirkungen richtet und nach etwaigen Umsetzungen des 
Einzelinstrumentalklangs bei der Reproduktion durch die 
Membran späht, voll zu seinem Rechte kommen, da sich 
ihm Gelegenheit zu allerlei anregenden Beobachtungen in 
Fülle bietet. Zunächst vermag er das kräftige Ensemble 
im Einsatze mit det· Ausgeglichenheit im Zusammenklang 
sämtlicher Gruppen festzustellen. Das straffe Spiel des 
Orchesters kommt der Geschlossenheit des Eindrucks wesent
lich zu Hilfe. B1·illant schält sich das grosse Solo des 
Englischborns heraus, das in det· Höhe und oberen MitteHage 
den Schalmeiton (Rohrblatt) der Oboe, in derTiefe denEindruck 
der höheren Fagotttöne akzeptiert. Späterhin übernimmt auch 
für kul'ze Strecken die 'l,rompete die melodische lJinie, 
während die Flöte artige Zwischenfiguren als Gera.nk ein
streut. Von besonders faszinierendem Reize ist das tanz
artige Intermezzo, dem die kleine Trommel festes rhythmi
sches Rückgrat leiht, ohne irgendwie indezent herauszu
treten. Einer breiter ausgesponnenen Kantilene folgen dann 
eine Anzahl geistreicher Apercus einzelner, einander ablö
sender oder nur in kurzem Zwiegespräche verbundener 
Instrumente, bis dann der fandangoartig gehaltene Schluss
satz mit seinem· bunten Wirbel, seinem leidenschnJtlichen 
Pulsschlage, der Anspannung aller Kräfte und ungemein 
scharf skandierten Rbytbmisierung einsetzt. Klar treten 
sowohl die einzelnen Läufe, wie auch die gewählten Har
monisationen heraus, das Blech überwuchert an keiner 
Stelle die Diktion, die grosse Steigerung bis zum effekt-

vollen Verklingen ist proportional angelegt. Eine Aufnahme 
' die sowohl nach Original- wie Reproduktionswert hervor-

ragend gelungen ist und die man sieb zu merken haben 
wird als einen Typ der verfeinerten, auf hohes, künstleri
sches Niveau gedrängten Spezialität des neuen Amberol
Verfahrens. - Daneben stehen in keiner merklieben (~ua
litätsdistanz Zweimiuuten-Vorträge von altbewährten Ka
pellen. Zu ihnen rechne ich vornehmlich das Edison
Konzert-Orchester, das stets Vorzügliches bot, obendrein 
noch den Vorzug hat, für den Zweck der Walzer-Aufnahmen 
geradezu perfekt eingespielt zu sein. Zwei Stücke aus 
ernster, weihevollster Literatur sind es, die man hier zu 
hören bekommt: Das berühmte "Ha11eluja!" aus Hiiu
dels Oratorium "Messias" (30) und das selten wieder
gegebene "Gloria" a. d. XII. Messe von W. A. Mozart 
(116). Was zunächst Händels "Halleluja" anlangt, so ist 
es ja auch im Original (von den chorischen Wirkungen ab
gesehen) auf den Vollklang des Blechs angewiesen, mithin 
für die Normalbesetzung des Phonographischen Orchesters 
wie geschaffen. Das Tempo in de1· vorliegenden 'Nieder
gabe erweist sich fraglos als zu schnell, manche Partien 
klingen überhetzt. Mau sollte derartige Stücke nicht instl'll
mental, sondern unter steter Berücksichtigung der 'rext
skandierung auch dann interpretieren, wenn der Chor aus
fällt, weil sonst der dichterische Gedanke verkümmert. Im 
weiteren Vel'!aufe kommen die .Musici zu einer etwas ruhi
geren Gestaltung, Holz und Blech arbeiten gut, die breite, 
feierliebe Stelle: "Der Herr wird mit uns sein" tritt ebenso 
in \"Oller Schönheit heraus, wie die Ausrufe: .,Halleluja" 
beim Tonaufschritt in jener, der Situation angepassten atem
losen Begeisterung herauskommen. Das Fugato hält sich 
klar, auch rtie Phrasierungsteile präsentieren sich plastisch, 
der Sehluss bedeutet ein weihevolles, packendes Ausklingen. 
-Nicht minder gelungen kann man das Mozartsche "Gloria" 
nennen, was die änssere Darbietung anlangt. Hier sind es 
namentlich die Posaunen, die vom unisono-Satze des Ein
gangs an bis zum Schluss durch ihren vollen, runden Ton 
imponieren. Die Musik selbst hat fast den Zuschnitt eines 
sympbonischen Satzes, lässt indessen die Tiefe vermissen, 
die man sonst bei Mozart gewöhnt ist. Sonnig-heitere 
Lebens·Widerspiegelung ohne jene Reflexe verinnerlichter 
Stimmung, wie man sie doch für eine musica sacra voraus
setzen muss. Uebrigens zeigt die vortrRgende Kapelle auch 
hier grosse Volubilität in der Darbietung, die Schmiegsamkeit 
des Klangs wetteifert mit einer bis in Kleinigkeiten binein 
sorgsam ausgearbeiteten Gliederung. - Der Meyerbeer
sche "Propheten"-Marsch (17141), der für uns so eng 
verknüpft ist mit der "göttlichen" Rede Hans von Bülows 
in der Philharmonie über den "Zirkus Hülsen", bringt 
das Orchester der Pariser Garde Republicaine zu 
bester Geltung, Das Zeitmass ist sehr feierlich genommen, 
nicbt zum Schaden der restlos zutage tretenden klingenden 
Ornamentik. Der Gesamtklang dieser Kapelle erweist sich 
als ausserordentlicb resonanzkräftig. Im zweiten Teile 
tritt die Flöte mit ihrem hellen S.;lo brillant hervor; in der 
Reprise imponiert auch der klare Flötuntl'iller, der leicht
beschwingt als oberer Orgelpunkt über dem Ganzen schwebt. 
Im Schlusse sind alle verfügbaren Instrumentaleffekte auf
geboten und führen zu strahlendem Austönen. Eine sehr 
anerkennenswerte Leistung in sauber ausgeführter Repro
duktion, auch akustisch interessant, weil der Phonograph 
seine Eigenart, sowohl jedes einzelne Instrument wie jede 
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Gruppe mit ihrem Klangcharakter zur Geltung zu bringen, 
wieder einmal glänzend bewährt. - Ein "amerikanisches 
Marine- 0 rches te r", eine respektable Musikergemeinschaft 
macht uns dann bekannt mit dem Marsche von T. P: 
Brooks: "Gruss an Mexiko" (10 216). Nach der sehr 
grotesken Einleitung, in der die Bässe namentlich mit ihrer 
Chromatik bestens heraustreten, hätte man eigentlich mehr 
&rwarten können. Allein: Parturiunt montescc ... , es ent
puppt sich dann ein Militärmarsch hübscher Provenienz, der 
mehr auf deutsche wie auf mexikanische Faktur abzielt. 
Reizvoll berührt im Seitenthema die Trompete mit ihren 
staccati und det· Posaunen-Imitation. Der Fluss des Trio
teils wird zu oft durch Fanfaren unterbrochen bezw. zum 
Stillstand genötigt; der Hörer vermag den melodischen Ge
danken nicht auszuspinnen. Die Wiedergabe zeigt rassiges, 
temperamentvolles Spiel. 

Don fünf vorbesprochenen Orchesteraufnahmen reihe 
ich eine gleiche Anzahl von Instrumentalsoli an, die ja 
bei Edison immer eine Fundgrube akustischer f.i1einheiteu 
bilde11. Obenan steht das "Venetianische rrrio" in der 
Ziusammensetzung von Violine, Flöte und Harfe mit 
einer sUsslichen Komposition, \Vallaces: "Heil'ger Geist, 
o hör' mein Flehenie (H689). Die Geige intoniert als 
StimmfUhrende mit der Harfe, die Flöte phrasiert, bisweilen 
kontrapunktiert sie auch ein wenig, ohne damit in die nor
male Diktion schwierige Probleme zu mischen. Das Schönste 
bleibt eine Harfenkadenz mit gebrochenen Akkorden und 
Oktavgängen, sowie das aus3erordentlich stimmungsvolle 
Verklingen im poco rallentando e morendo. Nun ja, hier 
hätten wir wieder den Beweis für die (neuerdings vielum
strittene) Tatsache, dass die Sprachmaschine den Ol'iginal
klang mit grosser Naturtreue wiedergibt. Bei der Flöte 
vermag man sofort zu erkennen, dass es ein Holz · (kein 
'J1etall-) Instrument ist, die Violinenkantilene zeigt wunder
schöne Bindungen und Farben, weitaus am natürlichsten 
aber steht doch das Bild der Harfenpartie. - \Vas die 
Violine anlangt (um gleich einmcd hier weiter einzusetzen), 
so wird man natUrlieh einen Unterschied machen müssen 
zwischen der konekten Geige und der Membraugeige, jener 
unseligen Kreuzung zwischen Saiten-, Holzblas- und Blech
Instrument, das eben nicht Fisch und nicht Vogel ist, 
damm auch musikalische Ohren, die zum ersten Male mit 
der Reproduktion in Berührung kommen, shockiert. Es 
ist nicht so die 'riefe der G-Saite, als vielmehr Mittellage 
und Höbe, die beide den schrillen, schneidenden Membran
laut an sich haben und mitunter selbst zuverlässige Ohren 
dariiber im Zweifel lassen, oo es eine Violine, eine Oboe 
oder ein hart angeblasenes Kornett jst, was man da ver
nimmt. Beim Vortrage der "Gartenmelodie" von Schu
manu ('217) bedient sich Albert Spalding, ein hervor
ragender Geiger, einea Mernbraninstruments. Gleichwohl 
versteht er, ihm entzückende Töne zu entlocken. Manches 
ist mir für Sehnmann etwas zu weich, kosend, verträumt 
und sinnlich aufgefasst; das liegt nicht im Temperamente 
des Komponisten. Eine Vierrninnten-Aufnahme, die einen 
\'Ollen Ueberblick Uber die grossen Fähigkeiten des Künst
lers im Zartspiel gewährt; nur das Klavier-Akkompagnement 
tritt mir zu weit zurück. Hat man ein Violinsolo geben 
wollen r Dann wäre die Wahl des Stückes nach Inhalt 
und Umfang nicht am Platze. Denn diese Melodie verlangt 
nach Unterstützung durch ein Begleitinstmment. - Dass 
auch die Viola oder Brats~he sehr wohl aufnahmefähig 

sei, beweist Charles d' Almaine mit der 'Niedergabe von 
Adams: "Holy ci ty" (7590). Die vielen doppelstimmigen 
Führungen dieses Stücks werden so hochvirtuos gespielt, 
dass ich an mehr als einer Stelle versucht gewesen bin zu 
glauben, dass e3 zwei Instrumentalisten sind, die sich hier 
zu Klavierbegleitung hören lassen. Die Hauptmelodie hat 
volkstumlieben Duktus, der später für kurze Zeit aufgegeben 
wird, wo die Darstellung zu den drängenden Tl'iolen des 
Akkompagnements in einen tieberischeren Pulsschlag gerät; 
hier wird auch die Komposition am wertvollsten. Der 
Violaton ist (namentlich in der Tiefe) von ungeheurer Trag
kraft und Breite. - Zu den interessantesten Aufnahmen 
der vorliegenden Serie gehört ein Harfensolo von Charles 
Schuetze, eine konzertante Paraphrase über das be
kannte , süssliche Bragasche Lied: "Engel-Serenade" 
von Hasselmann (9509). Hier erkennt man so recht die 
ausgesprochen- musikalischen Qualitäten der Harfe für die 
l{eproduktion durch die "Sprechmaschine". Mit den Harfen
sachen wird's fl'eilich immer so gehen, wie mit der Konzert
literatur für Flöte, Trompete, Kornett. Die engen Grenzen 
der technisch-glänzenden Betätigung lassen immer wieder 
zu denselben Darstellungsmitteln greifen. Bei der Harfe 
sind es die breit dabinrollenden, aufgelösten Akkorde, die 
entweder, Wogen gleich, die Melodie auf breitem Rücken 
tragen, oder die sich um ;die Kantilene in der Mittellage 
bewegen, wohl auch in der Basslage von ihr ausgehen. 
Der Zierrat - die musikalische Phrase spielen die Haupt
rolle. Allein das macht nichts I Die eindringlich feine Art 
dieser Instrumentalsprache kann nie illl'e grosse Wirkung 
verfehlen. - Albert Benzler, ein Musiker par excel
lence, wird stets willkommen sein, gleichgültig, auf welchem 
Instrumente er sich auch hören Hisst; denn er meistert sie 
alle. Hier ist's das Glockenspiel, sein Vortragsstück 
betitelt sich: "Zwei alte Weisen" (10232). Ein kleines. 
an sich unbedeutendes Varh:ttionenwerk, das indessen dem 
Solisten reiche Gelegenheit gibt, im jeu perle zu glänzen, 
den ungemein sauberen, distinkten Anschlag ins rechte Licht 
zu rücken, dabei doch auch zu zeigen, was man als Virtuos 
mit einem Glockenspiel alles machen kann. Der Ton ist 
jct für die Membran so glücklich wie möglich, das Bild der 
Reproduktion immer ein klares, vollklangliches, der Nach
hall stört ganz und gar nicht, die Begleitung hält sich vor
züglich. 

Aus dem grossen Repertoir der Gesangsdarbietungen 
mögen zunächst einige gute Solisten zur Geltung kommen. 
Mari anna Wolff, die Händels Largo (16 010) mit unter
gelegtem Text zu Harmoniumbegleitung bietet, verfügt 
über einen vollen, voluminösen, resonanz- und tragfähigen 
Alt mit dunklem Timbre, eine Eigenschaft, die dem kirch
lichen Charakter der Komposition gut zustatten kommt. 
Nicht jeder routinierte Konzertsänger ist auch ein Oratorien
oder Kircbensänger. Das portamento, die weiten Bin
dungen der melodischen Linieu, nicht zuletzt der Geist, der 
im Vortrage lebt und webt, - dies alles sind Aufgaben 
von grosser Bedeutung, die aber hier bestens gelöst werden. 
Dem Organ fehlt es nicht an reinklanglichem Wohllaute, 
auch die insichgekehrte Stimmung ist vorhanden. Eine 
andere Frage wäre die, ob da;s Händelsehe Largo überhaupt 
sich für eine derartige Transkription eignet und nicht die Fülle 
des Instrumentalglanzes im Vortage durchdie vox humana stark 
vermissen Hisst. - Durchweg gelungen ist die Reproduktion 
der »Miserere"-Szene aus Verdis "Troubadour" (58) 
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für Sopran (Miss Hinkle: Leouore), Tenor (An thony: 
Manrico), Chor und Orchester. Ein starkes Aufgebot von 
:Mitwirkenden I Dauer: vier Minuten! Tamtamschläge leiten 
die düstere Sache ein, aus der Feme klingt der Mönch
chor mit seinem "Miserere" herüber, dann wird auf straff rbyth· 
misiertem Orchester unser Augenmerk auf die verzweifelte 
Leonore gelenkt, die vor dem KerkeT des Geliebten ihr 
rührendes Klagelied singt; von drinnen tönt ihr als Trost 
das ständchenartige Lied des 'frovatore zurück. In dieser 
Mischung stark kontrastierender Farben liegt der fesselnde, 
malerische Reiz des Ganzen. Die Besetzung ist, vom etwas 
dünnen Chor abgesehen, gut. Der Sopran hat vollen Klang, 
leidenschaftlichen, dramatischen Pulsschlag, die Seufzer· 
kette, die im decresceudo den Gesang Manricos einleitet, 
tritt mit höchster Plastik heraus, auch der '.f1enor verdient 
mit seiner ft·ischen Stimme und Auffassung einen Lobstrich; 
das Ensemble a.m Schlusse bildet in trefflicher Mischung 
den Höhepunkt des Effekts. 

Unter den chorischen Darbietungen war mir neu 
Henry Parkers "Jerusalem" {124, 4 Min.) für ge· 
mischtes Quartett: Mezzosopran, Tenor, ersten, zweiten 
Bass und Orchesterbegleitung. Eine recht anspruchslose 
Musik, die sich in ihreu zwei Versen auf marschartigem 
Rhythmus vorwärts bewegt und bis zum Schlusse nicht er-

~ 

kennen lässt, ob sie weltlichen oder kirchlichen Charakter 
für sich vindiziert. Einmal erinnert die melodische Gestaltung 
an Adams "PostHlon" {"Freunde, vemehmet die Geschichte"), 
dann wieder an Valentins Gebet aus Gounods "Margarete"'. 
Man nennt das Eklektizismus in der Musik. Sehr hübsch 
wirkt das Orchesterzwischenspiel mit malerischer Tendenz; 
die Sänger erledigen sich ihrer Aufgabe glatt bei sauberer 
Intonation. - Das altniederländische Dankgebet 
(15 654) aus den Liedern des Valerius in Albert Backars 
Bearbeitung, an dessen Darstellung das Edison-Orchester, 
ein Männerehor und Glocken beteiligt sind, hätte ich 
mir etwas kraftvoller und markiger gedacht. Im zweiten 
V crse feblt's doch am grandiosen Klange; ausserdem lässt 
der "Chor" diese Bezeichnung seiner Mitwirkenden, die 
m<l.n auf ihren Einzeleinsatz und ihre stimmlichen Qualitäten 
hin unterscheiden kann, wohl als Pleonasmus erscheinen. 
Die Sängerschar hätte getrost verdoppelt werden können; 
um die Wirkung des letzten Verses zu erhöhen, lässt man 
vielfach ein Harmonium mitgehen. Es tritt zwar vor dem 
fortissimo des Orchesters wenig heraus, gibt aber runden 
Itlang und schöne Bindungen. 

Zu111 ScLlusse noch zwei Lieder fromm-volkstümlichen 
Typs: Agnes Herrmann trägt mit vollem Mezzosopran, 
gut nuanciert, innig empfunden Mendelssohns: "Es ist 
bestimmt in Gottes Rat" (15M2) mitOrchestervor und 
bietet mit der Gabe einen schönen Beitrag für unsere 
Spezialliteratur. - Der stimmgewaltige Bass Ca r l Ne b e 
hat den Lutherchoral: "Ein' feste Burg ist unser 
Gott" (15 286) gewählt und gibt ihn so recht markig, mit 
jener Glaubenskräft und Ueberzeugung, die den Mut illu
striert, sich einer Welt von Teufeln kühn gegenüberzustellen. 
Die Harmoniumbegleitung mit Ein- und Ableitung nimmt 
sich sehr stimmungsvoll dazu aus. 

Die Haftung der Eisenbahn für Schäden 
an Transportgütern. 

Die Rechtsverhältnisse de::~ Eisenbahntt·ansports sind 
längst nicht mehr in dem ~1asse bekannt. als sie es inbezug 
auf ihre Bedeutung für die Interessenten verdienten. Es 
kommt das daher, dass sie sich vielfach in eine ganze 
Reibe von Einzelheiten auflösen und oft sogar mit direkten 
tarifarischen Massnahmen zusammenhängen. 

Eines der hervorragendsten Kapitel dieser Rechtsver
hältnisse ist nun ohne Zweifel die Haftung der Eisenbahn 
für Schäden, Verluste usw. des Frachtgutes. 

Im Generellen wird diese Haftung dut·ch den § 456 
des Handelsgesetzbuches bestimmt, dem analoge Bestim
muvgen in der Eisenbahnverkehrsordnung und dem Inter· 
nationalen Uebereinkommen über den Eisenbahnfrachtver
kehr beigesellt sind. § 456 lautet: 

"Die Eisenbahn haftet fiir den Schaden, der 
durch Verlust oder Beschädigung des Gutes in der 
Zeit von der Annahme zur Beförderung bis zur Ab
lieferung entsteht, es sei denn, dass der Schaden 
durch ein Verschulden oder eine nicht von der Eisen
bahn verschuldete Anweisung des Verfügungsberech
tigten, durch höhere Gewalt, durch äusserlich nicht 
erkennbare Mängel der Verpackung oder durch die 
natürliche Beschaffenheit des Gutes, namentlich durch 
inneren Verderh, Schwinden, gewöhnliche Leckage, 
verursacht ist." 
Der § 456 stellt also ruit den ibm analogen Bestim

mungen der Eisenbahnverkehrsordnung usw. die Haftung 
der Eisenbahn auf, wenn nicht 1. ein Verschulden des 
Verfügungsberechtigten, oder 2. höhere Gewalt, oder 
3. äusserlich nicht erkennbare Mängel der Verpackung, oder 
4. die natürliche Beschaffenheit des Gutes dagegen 
sprechen. 

Zur Definition der Ziffer 2, der höheren Gewalt, gilt 
als Voraussetzung, dass das Ereignis bei Anwendung auch 
noch so grosser Sorgfalt nicht hätte vermieden werden 
können. Ein Erdbeben ist in diesem Zusammenhange z. B. 
höhere Gewalt, nicht aber unter allen Umständen der 
Einsturz eines Eisenbahntunnels. Ausser der Ziffer 2 be
darf auch die Ziffer 3 einer kleinen El'läuterung. Hier 
handelt es sich nur um äusserlich ni cht e1·kennbare 
Miingel. Im Rahmen des § 456 wird also für wohl er
kennbare Mängel der Verpackung eine Haftungsaus
achliessnng nicht gegeben; es ist aber später noch davon 
die Rede. 

Nach Ziffer 4 der obigen Erläuterungen zu dem § 456 
des Handelsgesetzbuches (und der diesem entsprechenden 
Bestimmungen der Eisanbahnverkehrsordnung und des Inter
nationalen Uebereinkommens) haftet die Bahn auch nicht 
für eine Beschädigung des Gutes, welche rturch die natür
liche Beschaffenheit desselben, insbesondere Verderb, 
Schwinden, gewöhnliche Leckage usw. vemrsacht ist. Hier
her gehören Schäden durch Gefrieren, Selbstentzündung, 
Schwinden, Faulen, Gären, Trocknen, Zerstreuen (z. B. bei 
lose in Waggons eingeschüttetem Getreide), Hindurch
sickern von Flüssigkeiten durch an sich intakt seiende 
Fässer (gewöhnliche Leckage), Ausstauben von Säcken, so
fern diese Schäden eben in der natürlichen Beschaffenheit 
des Frachtgutes liegen. 

• 
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§ 456 des Handelsgesetzbuches wird nun, soweit all
gemeine Frachtgüter (auaschliesslich Tiere und von einem 
Begleiter zu begleitende Frachtgüter) in Betracht kommen, 
sofern ein Versch ulrlen der Risenbabn nicht vorliegt, 
durch folgende Bestimmungen des § 459 des Handelsgesetz
buches (die Eisenbahnverkehrsordnung und das Internatio
nale Uebereinkommen enthalten analoge Vorschriften) ein
geschränkt. 

Es heisst in dem § 459 des Handelsgesetzbuches Ab
satz 1, Ziffer 1-4: 

"Die Eisenbahn haftet nicht: 
1. in Ansehung der Güter, die nach der Bestimmung 

des Tarifs oder nach einer in den Frachtbrief aufge
nommenen Vereinbarung (sie muss in dem Fracht
hrief aufgenommen sein) mit dem Absender in offen
gebautem Wagen befördert werden, für den 
Schaden, welcher aus der mit dieser Beförderungsart 
verbundenen Gefahr entsteht; 

2. in Ansehung der Güter, die, obgleich ihre Natut· eine 
Verpackung zum Schutze gegen Verlust oder Be
scl:.ädigung während der Beförderung el'f'ord'3rt, nach 
Erklärung des Absenders auf dem Frachtbrief unver
packt oder mit mangelhafter Verpackung zur Beförde
rung aufgegeben worden sind, für den Schaden, 
welcher aus der mit dem Mangel oder mi.t der mangel
haften Beschaffenheit der Verpackung verbundenen 
Gefahr entsteht; 

3. in Ansehung der Güter, deren Aufladen und Abladen 
nach der Bestimmung des Tarifs oder nach einer in 
den Frachtbrief aufgenommenen Vereinbarung mit 
dem Absender Yon diesem oder von dem Empfänger 
besorgt wird, fUe den Schaden, welcher aus der mit 
dem Aufladen und Abladen oder mit einer mangel· 
haften Verpackung verbundenen Gefahr entsteht; 

4. in Ansehung der Güter, die vermöge ibrer eigentüm
lichen natürlichen Beschaffenheit der besonderen Ge
fahr ausgesetzt sind, Verlust oder Beschädigung, 
namentlich Bruch, Rost, Verderb, aussergewöhnliche 
I1eckage, Austrocknung und Verstreuung zu erleiden, 
flir den Schaden, welcher aus dieser Gefahr entsteht. 

(Konnte ein eingetretener Schaden den Umständen 
nach aus einer der in Abs. 1 bezeichneten Gefahren 
entstehen, so wird vermutet, dass er aus dieser Ge
fahr entstanden sei.) 
Zu Ziffer 1 des ersten Abs. des § 459 des Handels

geset?.buches sei folgendes erwähnt: 
Es müssen heide Voraussetzungen, sowohl die im 

Frachtbriefe aufgenommene Vereinbarung - eine an einer 
~\ndern Stelle, mUndlieh oder schriftlich getroffene Verein
bamog genügt also nicht, - wie auch die Tatsache der 
Beförderung in offenen Wagen zutreffen. Ist Beförderung 
im offenen \Vagen vereinbart gewesen, während der Trans
pol't im geschlossenen Wagen geschieht, so kann die Eisen
bahn sieb auf diesen Haftausschlie~sungsgrund also nicht 
berufen. 

Schäden, "welche aus der mit dieser Beförderungsart" 
(der Beförderung in offen gebauten Wagen) verbundenen 
Gefahr entstehen, sind z. B. auf Verbrennen durch Funken
flug, WitterungseinfiUsse, Einfluss des Rauches usw. zurück
zuführen, nicht aber gehört Diebstahl hierher. 

Zu Ziffer 2: Fehlt auf dem Frachtbrief die Rrklämng 
des Absenders, so kann die Eisenbahn sich nicht auf diese 

Ziffer berufen. Sie bat die Verptlichhrng, die Güter darauf
hin zu prüfen, ob die Natur der Güter eine Verpackung 
er·heischt und muss, falls der Versender ihren sieb darauf 
beziehenden Anweisungen sieb nicht fügt, wenigstens die in 
Ziffer· 2 des Abs. 1 § 459 Handelsgesetzbuches geforderte Er
klärung fordern, andernfalls das Frachtgut zurückweisen. 

Zu Ziffer 3 des ersten Abs. * 459 Handelsgesetzbuchs: 
Bei Litthauer "Handelsgesetzbuch" heisst es zu dieser 
Ziffer: "Hierher gehören alle die Fälle, in denen das FI'acht
gut verladen übernommen wird und daher die Bahn der 
Sorge und der Haftung für sachgemässe Verladung ent
hoben ist. Wo, wann und von wem die Verladung besorgt 
wird, ist gleichgültig. Daher ist die Selbstverladung im 
obigen Sinne auch anzunehmen, wenn das :B.,rachtgut ohne 
Umladung mit neuem Frachtbrief sofort weiter versendet 
wird. R. 0. R. G. 13 S. 130.'' Die Schäden, welche hier 
meistens in Frage kommen, sind solche aus Fallenlassen 
der Güter bei der Verladung usw. 

Zu Ziffer 4: Die unter diese Ziffer fallenden Güter 
setzen eine besondere Gefahr voraus, Beschädigung zu 
erleiden. Das Gesetz ·hat hier also Güter im Auge, welche 
an sich den Transport auf der Eisenbahn nicht gut ver
tragen, die infolge ihrer eigentümlichen Beschaffenheit be
sonders dazu neigen, verletzt zu werden. In Betracht 
kommen hier z. B. gusseiserne Gegenstände1 Marmorplatten, 
Glas usw. wegen leichten Bruchs, blanke Metalle wegen 
Rostens usw. 

Selbstverständlich ist es dem Verfügungsberechtigten, 
auch wenn das Gesetz die Vermutung aufstellt, dass, wenn 
ein Schaden den Umständen nach aus einer der in Ziffer 
1- 4 Abs. 1 des s 459 geschilderten Gefahren eintreten 
konnte, anzunehmen sei, dass er darauf zurückzuführen ist, 
unbenommen, das Gegenteil zu beweisen. In diesem Falle 
haftet die Bahn naturgernäss im Rahmen des § 456 des 
Handelsgesetzbuches. A. Recke. 

Billig und schlecht - Gut und teuer. 
Gebr. Scharf, Berlin, Oranienstr . .l 03, General-Vertreter 

der Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingruber, Schwabach 
b. Nümberg. teilen uns mit, dass sie mit dem Weihnachts
geschäft ausserordentlich zufrieden gewesen sind. Der 
Absatz in Burchard-Nadeln war über Envarten gross, ein 
Beweis, dass nicht durch Preisscbleuderei, sondern durch 
Herstellung von Qualitiitswaren ein befriedigender und loh
nender Umsatz erzielt wird. Da& konsumierende Publikum 
ist leicht zu der längst anerkannten Waht·heit, dass billig 
schlecht heisst., zu bekehren, und wenn dies beim Einkauf 
von Nadeln durchgeführt ist, wieviel erstrebenswerter ist 
es beim Plattengescbäft. Kein Händler sollte desha1b die 
jetzt in Ramschgeschäften feilgebotenen Schundplatten 
führen, sich vielmehr nur mit dem Vertrieb bekannter und 
bewäbrter Marken befassen, um so zu seinem Teil zur Ge
sundung der Branche beizutragen, andernfalls wird er sein 
eigner Totengräber. Der Ramscher verkauft beute Fahr
räder und Sprechmaschinen und morgen vielleicht Marga
rine und Heringe; der Sprecbmaschinenbändler muss auf 
Qualität und P l·eis halten, wenn er nicht zum Ramscber 
herabsinken will. 
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Inserate 
Inserate 
Inserate 
Inserate 
Inserate 
Inserate 
Inserate 
Inserate 
Inserate 
Inserate 
Inserate 
Inserate 
Inserate 
Inserate 
Inserate 
Inserate 
Inserate 
Inserate 
Inserate 

Wieviel Geschäfte oder industrielle 
Unternehmungen gibt es, die ohne 
Inserate sich eingeführt haben??? 

machen die Waren bekannt und pflastern den Weg fiir den Verkäufer 

verschaffen dem Reisenden Gehör, wo er vorspricht ••••••••••••••••••••• 

bringen Aufträge, wenn der Reisende auch anderwärts tätig ist •••••• 

erhöhen den Umfang der Aufträge, die der Reisende persönlich herausholt 

verschaffen der Firma und ihren Verkäufern Respekt •••••••••••••••••••• 

kräftigen das Band zwischen Firma und Käufer •••••••••••••••••••••• ..... 

sind Empfehlungen und Griisse an Bekannte, Einladungen an Unbekannte 

berichten dem Käufer, was der Reisende vielleicht zu erwähnen überseben hat 

erinnern den Käufer an das, was der Verkäufer ihm empfohlen hat 

vermitteln die Bekanntschaft zwischen Verkäufer und Käufer ••••••••• 

sind Kraftnahrung für jedes Geschäft •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

sind ein telephonischer Anruf beim Käufer ••••••••••••••••••••··~··•••••••• 

arbeiten, wenn wir schlafen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

sind eine Leitung, durch die wir stets mit allen unseren Kunden verbunden sind 

sind stumme Verkäufer, die dem redenden Reisenden stets zur Seite stehe 1. Nicht 
der 'Reisende sieht sie, aber der Käufer 

sind der Mörtel, der die Bausteine des Geschäftes miteinander bindet 

sind Scheinwerfer auf unser Geschäft •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

üben die Suggestion aus, dass unsere Geschäfte vorzüglich im Gange sind 

sind Briefe, die auch die erreichen, die wir sonst nicht erreichen können 

Inserate zwingen auch Widerstrebende, an uns zu denken •••••••••••••••••••••••••• 

Inserate sind für das Geschäft, was Oel für Maschinen ist ........................ . 

(Nachdruck verboten} 

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

• 

• • • • • • • • • • • • • • 

• • • 
• • 

• • • • • • • • 

• • 
• • 

• • •• 
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Oesterreichische Neuigkeiten ~?12] 
(Q?J[51 Victor 11. Reko - Wien 

Oesterreichische Grammophon- Gesellschaft m. b. H., 
Wien I, Dominikanerbastei 10. Die Weihnachtswoche 
brachte in den neuen Räumlichkeiten dieser Tochtergesell
schaft der D. G. A. G. einen derartigen Ansturm von Käu
fern, dass nur mit äusserster Anstrengung allen Forderungen 
der Häodlet· nachgekommen werden konnte. Viel trug zu 
diesem Erfolge jedenfalls der Umstand bei, dass infolge des 
gewonnenen 'ronarmprozesses knapp vor Weihnachten bei 
allen Händlern ein empfindlieber Mangel an Apparaten ein
trat, der f~st ausschliesslich durch die Engel- (und Eufon ·) 
Mat ke gedeckt wurde. 

An die Händlerschaft wurden seitens der Anwälte der 
D. G. A. G. (Dr. Baclll'ach und Dr. Abel) Warnungsschreiben 
erlassen, denen z. Z. bereits einige Untersuchungen diverser 
Lager folgten, so z. B. bei Premier· Rekord, 'rriumphon-Cie. etc. 
Auch einige Strafanträge wegen Patentverletzung sollen 
bereits eingereicht worden sein! 

Lindström A.-ü. In Angelegenheit des Tonarmpro
zesses weilten in den letzten Dezembertagen Dir. Straus 
und Ing~nieur Kretschmer in Wien und Budapest, um mit 
der Händlerschaft in Fühlung zu treten. - Die Firma ver
sprach, die Händler in jeder Weise zu necken, und veran
staltete am 19. Dezbr. eine grosszügig angelegte Reklame 
in den meisten Zeitungen Oesteneichs (Fach- und Tages
zeitungen), in det· das Publikum aufgeklärt wurde, dass 
weder der Besitz, noch der Kauf oder die Benutzung eines 
Lindströmapparates irgendwie Unannehmlichkeiten für den 
Konsumenten haben könnte. Zugleich wurde im Hotel 
Erzherzog Karl eine grosse Protestversammlung abgehalten, 
bei der sich die Mehrzahl der Wiener Händler, die Lind
strömapparate führten, der Klage anschlossen. Die Firmen 
Hartkopp und Fischer, Wien, sowie Diego Fuchs, Prag, 
hatten schon vorher auf eigene Hand Gegenklagen ein
gereicht. 

Pathe freres, Wien I, Graben 15. Unter· dem rührigen 
Direktor Hadert hat diese Firma in Oesteneich eine viel
versprechende 'l'ätigkeit begonnen. Zunächst wurde ein 
spezifisch österreichisches Repertoir geschaffen, das heute 
über 5000 Nummern umfasst. Sodann wurden die älteren 
(französischen) Aufnahmen sukzessive gestrichen. - Hand 
in Hand damit giug die Erbauung einer eigenen Fabrik in 
Floridsdorf bei Wien, die seit etwa einem Vierteljahr be
reits lieferfähig ist. Endlich wurde die Propaganda gänzlich 
reorganisiert. - Anstelle der früheren Händlerannouzen er
scheinen alle Sonntage und an mehreren vVocbentagen 
ganzseitige Inserate in den '1.1 ageszeitungen, die an ihrem 
Lrusse stets die Pathebändler angeben, d1e im Wirkungs
kreis der betreffenden Tageszeitung ihren Sitz haben. -
Dass diese Spezial-Pathe-Händler erst durch eine umfang· 
reiche Propaganda und mühevolle Organisation herangezogen 
werden mussten, versteht sich von selbst. Ein eigenes 
Organ, dio ., Pathezeitschritt", besorgt diese Arbeit, und 
wendet sich gleichzeitig an das Publikum in kurzen, inter
essanten Aufsätzen. - Im Januar sind wieder einige grössere 
Konzerte in Wiener Theatern und Ballsälen geplant. Bei 
denselben werden 50 ern-Platten vorgeführt. 

Favorite, Hartkopp und Fischer, Wien VI, Magdalenen
strasse 8. - Der Tod des Volkssängers und Komponisten 
Kad Lorens, der über <1000 Wiener Lieder dichtete, ver
tonte und meist auch in alle Welt trug, bat diese Firma 
schwer betroffen. Noch wenige Tage vor seinem Tode 
sang Lorens, schon ein Schwerkranker, seine letzten Lieder 
für Favorite, und erst jetzt, nach seinem Tode, erscheinen 
diese Platten, von denen einige dem Museum der Stadt 
Wien einverleibt werden sollen. Lorens war der Typus 
des gemütlichen altwlener "Drabrers", der, trotzdem er 
ausserordentlich produktiv war, dennoch nie einen Heller 
in der Tasche hatte und alles, was er erwarb, in lustiger 
Nachtgesellschaft verjubelte. -

Herr Hartkopp ist Ende Dezember von seiner Rund
reise durch die Österreichische Monarchie, Serbien und Ru
mänien zurückgekehrt und hat eine grosse Anzahl von Neu
aufnahmen rumäuischer und südungarischer Volkslieder mit
gebracht. Während Rumänien heute noch goldener Boden 
·ist, lassen die gescbättlichen (durch die politischen Ver
hältnisse stark beeinflussten) Usancen Serbiens sehr 'zu 
wünschen übrig. - Gegenwärtig beschäftigt sich die Fa
vorite mit Aufnahmen für Scbulzwecke. 

Bosnien und Herzegowina. Die neuen Reichslande be
ginnen endlich einigermassen auch für Oesterreich zu 
existieren. - Ein paar mutige Detailisten (bezeichnender
weise!!) habP.n in Blittteru, die dort stark verbreitet sind, 
Annouzen steigen lassen. Ein !paar Versandtgeschäfte 
schlossen sich an. Der Versuch hatte ein glänzendes Re
sultat. Es meldeten sich eine grössere Anzahl von Leuten, 
welche das Apparate- und Plattengeschäft aufzunehmen ge
dachten und - wurden Kunden jener wenigen Wiener 
Detailisten, die heute sehr grosse Umsätze erzielen. - Als 
empfehlenswerte Propagandaorgane kommen für jene Ge
genden in Betracht: 

Das interessante Blatt, die Sonntagsnummer des Neuen 
Wien er Joumals, und das sehr gelesene vVitzblatt: Die 
Muskete. Die lokalen Tagesblätter sind giinzlich bedeu
tungslos. Von Berliner Tageszeitungen ist nur das Berliner 
Tageblatt verbreitet. 

Janus-Rekord. Morebenstern und Wien. Diese Firma 
hat kürzlich in Böhmen, und zwar in Morchenstern, eine 
eigene, ziemlich grosse Plattenfabrik erbaut und f01·ziert 
nunmehr das Österreichische Repertoir. Inhaber der Fabrik 
ist Herr Siegmund Jaeckel. Die Nachfrage nach dieser 
billigsten Österreichischen Platte ist so gross, dass bereits 
ein Teil der Lieferungen in Wien (in der Dacapofabrik) 
gepresst werden muss. - Erwähnung verdient der Umstand, 
dass einige Wiener Grossisten wegen Verwendung der 
Klischees dieser Marke in Kollekti vioseraten seitens einer 
anderen Plattenfabrik Anstände hatten. Die Janusplatte 
wird auf Wunsch mit der Etikette jedes Händlers geliefert. 

Das Veritas-lmport-Haus V. P. Berger, Wien I, hat 
zwei Neuheiten auf den Markt gebracht: Eine Schalldose, 
die für Saphil'- und Stahlstifte in gleirher Weise benutzbar 
ist und nicht erst durch ein Gelenk umgestellt zu werden 
braucht., sowie einen sogenannten "trichterlosen.. Apparat, 
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eine Schatulle, deren Trichter unter das auf einel' Achse 
schwebende vVerk verlegt ist. Beide Neuheiten werden 
von der Polyphon-Musikwerke A.-G. in Leipzig fabriziert. 

Die Firma J. Buxbaum, Wien IX, Oarnisongasse, wutde 
von der D. G. A. G. wegen nachweislicher Preisunterbie
tung knapp vor Weihnachten gesperrt. Dieselbe soll ihre 
Ware jetzt aus erster Hand aus Deutschland beziehen. 
Woher? 

Die Firma S. Adler in Pilsen hat eine Filiale in P l'ag 
eJ'l'ichtet und beabsichtigt eine grosse Propaganda in den 
Tageszeitungen, 

Die Firma Aufrecht und Goldschmidt in Budapest ist 
in einen Zeitungskrieg mit der Favorite, Hannover, ver
wickelt, der im Budapester Montags (Abend)-blatt in unge
wöhnlich scharfer Weise ausgefochten wird. 

Die Firma S. Schacher in Czernowitz wurde anlässtich 
eines Schaufenster-Wettbewerbes mit der goldenen Medaille 
ausgezeichnet. 

In Rabenau (Niederösterreich) bat Herr Carl Lechner 
den Handel mit Sprachmaschinen und Zubehörteilen auf
genommen. 

In Wien beabsichtigt der Vorstand des Nähmaschinen
bändlerverbandes, Herr C. Hei::~sler, in der nächsten Zeit 
den Detailhandel mit Sprachmaschinen und Platten aufzu
nehmen. Seine Adresse ist: Wien XVII, Neubaugürtel 25. 

Gerüchtweise verlautet der Austritt des bisherigen 
Buchhalters Herrn D. Rottenberg aus der Firma Scala
Rekord in Wien. 

Membran-Geigen. 
Bekanntlich werden zur Aufnahme von Violinsti.icken 

für Schallplatten mit Vorliebe besondere In&trumente be
nutzt, bei welchen der Geigenkasten durch Membran, 

Schalldose und Trichter ersetzt ist. Nur die Tatsache, dass 
Geigenaufnahmen mit gewöhnlieben Geigen allzu schwach 
ausfielen, hatte die Konstruktion solcher Instrumente ver
anlasst. 

=-=====--

Jetzt wird aber in England und Amerika diese Geige 
auch für Orchesterzwecke vielfach mit bestem Erfolg be
nutzt, und man rühmt ihr auch als besonderen Vorzug eine 
g rosse Unempfindlichkeit gegen die Einflüsse des tropischen 
Klimas nach. 

Der Fabrikant der oben abgebildeten Membrangeige 
ist Geo Evane, London, 94 Albany Street, Regents Park. 

Notizen. 
Victor A. R.eko, der bekannte Wiener Fachschriftsteller 

für Phonographie, ist seit kurzem für die Phonographische 
Zeitschrift verpflichtet und wird uns Berichte für eine be
sondere Österreichische Rubrik übermitteln. Durch eine 
Filial-R edaktio n d er Phonograp hi sche n Ze itsch r ift 
i n Wien (VIII, Pfeilgasse 34) wird Herr Reko, welcher die 
Filiale leitet, stets in Kontakt mit den Österreichischen In
teressenten bleiben. 

Grammophon-Schaufenster-Dekorationen. Die seit einiger 
Zeit von der D. G. A. eingeführten Schaufenster-Dekora
tionen, welche die Gesellschaft ih ren Kunden zu mässigen 
Selbstkostenpreisen zur Verfügung stellt, finden überall 
beste Aufnahme und Anerkennung. Sie erreichen das Ziel 

• 

R~in l)ändl~r obnt 
ur( ar == a ~ n. 

Slt alltln sind uon Prtuattn btuorzugt. 
mtnimalsus ntbtnguäuscb. - Oftm11s 

uuwtndbar. 
Ueberrascbend reiches Agitations· 

htaterial kostenlos. 

Scbwabacb~r naa~lfabrik Fr. Reingruber 
- ---- S~bwaba~b b~l nürnb~rg -----

~---------------------------------~~~~~~==~~~~~~~~ 
Geha•• USe für Sprechmaschinen, Schall= Neue Schallplattenfabrik 

(Leipzig) sucht baldigst strebsamen 
plattenkasten und Tische :: jüugeren 

liefert in konkurrenzloser lluswal)l und Qualität die Spezialfabrik Buchhai ter 
L. m. L ö n h a r d t, 

jöhstadt i. Sa. 
Ausführlicher Katalog kostenlos. 

Mu~terlager: Jlloys l(r leg , B erlln .IW., 
.lllexa n d rl n e ll•.Itr a sse 26. 

Vertreter : H amburg, W ien, P aris, L ondon , 
.llmsterdam, l(o p enh agen. 0. R. G. M . 

• 

Bedingung: Allgemeine Biluuug 
urvl Fncluoutine. Befähigung zur 
selbständigen Eimichtung und 
Führung der Büc;her, kouektcs, 
sicheres uttd struffcs Arbeiten. 

At1sftihrl. OHel'tM mit Gehalts
ansprüchen u. möglichstBild (sofort 
retonl'l, unter No. 2554 an die Exp . 
d. Bt. ·- Diskretion zugesichert. 
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-
vergrösserten Absatzes. Viele Schreiben beweisen das. 
Wir verzeichnen nur eins aus einer grossen Anzahl uns zur 
Verfügung gestellter. Ein Kunde aus Köln schreibt: "Es 
ist uns ein Vergnügen, Ihnen mitteilen zu können, dass die 
uns gesandte Schaufenster-Dekoration allgemein lebhaften 
Beifall findet und dass wir seit dem 'l'age, an welchem wir 
dieselbe aufstellten, einen bedeutend lebhafteren Verkehr 
in unserm Laden zu verzeichnen haben. 

Homophon-Company. Von dieser Plattenfabrik erbalten 
wir folgende Mitteilung: "Soeben geht uns von einer sehr 
bekannten russischen Künstlerin eine Danksagung für die 
vorzüglichen Aufnahmen ihrer Gesänge zu. Se. Majestät 
der Kaiser von Russland bat dieser Künstlerin auf Grund 
unserer "Ho mokord -P I a tteu ", und zwar ganz insbesondere 
unserer Aufnahme No. 4390 Arie aus "Das Leben für den 
Zaren" von Glinka, eine goldene Uhr , mit dem russischen 
Reichsadler und der Kaiöerkrone verziert, verlieben. Es 
ist dieses für uns wiederum ein erfreulicher Beweis, welcher 
Beliebtheit sich unsere "Homokord-Platten" allgemein er
freuen." 

Man abonniere auf die 

Phonographische Zeitschrift. 

Feinste 
Qualitäts- Nadel 
D. R. G. M. Viele Patente. 

J(l• Jl d I iRt entschieden allen vorzuzieh e n. lngsor• a e Rier ige Tonfülle u nd doch 
minimalste Plattenabnutz ung. 

Bei keiner andoron Nadel ist starke Tonerzeugonng und Plattenschonung HO 
glücklich vet'eint o.ls bei der KUngsor. - Klingsor-Nadel passt in alle 
Scho.llclosen. - Aus garo.ntiert ecllb englischem Ho.rtgussst&hl Iabriziort. -

ll'ür g•·össto .Plo.tten vet'wendbnr. Zll boziohon durch: 
Krebs ~ Klenll, Klingsorwerlle, Ha nau-Kess elstadt. 

Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingruber, Schwabach. 
Gebr. Graumann, Nadelfabrill, Sundwill i. W. 

Anerkannt beste, durch D. R. P. 121 423 geschützte 

Hartgussmasse, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

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

Marschall- Extra 
ist eine 

Qualitäts- Nadel 
allerersten Ranges 

~ Ver langen Sie Gratismuster . c:.oru 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

Tüchtige Kontoristin u. Ex11edientin 
I. Verkäufer 

welvher imstande ist, ein Geschäft ~;;-.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;;;;;~ 
welche bercils ein ige Johre i11 der 
Hrancho Lii.tig war , sucht e\'Ont. 
sofort passende Stellung·. Offerlen 
unter D. F. 2555 an die ßxp. d. BI. 

voll und ganz selbstüncl iJ,!' zn leiteu; 
firm in der Grammophon- \Htd 
Platten-Branche, in ungeklind igter 
~tellung, wünscht sich ba.lcligst zu 
verändern. Prima Rdoreltzen. 

Offert. unter S. T . 2553 an die 
Expedition dieser Zeit~chrirL. 

Ueber die Zündholzsteuer triumphiert das 

Cer-Eisen-Feuerzeug 
Aktuellster Nebenartikel fUr Sprechmaschinenhändler 

Muster franko gegen Einsendung von 1 Mark 
Wiederverkäufern hoher Rabatt 

M . RlJBEN ~ Berlin W., Barbarossasti·asse 53 

------------------~--------------~-----~ -----------------------------------------------
GLIMMER-MEMBRANEN 

in allen Stärllen und ~ualitäten 

Landsberg & Ollendorff, Frankfurt a. Main. 

o.t 6.m.b. 

Zu Auswahlsendungen unserer 

-
sind wir jederzeit bereit. 

Musik und Ausstattung erstklassig. 
5tets die neuasten &ehlager. 

Detailpreis M. 2,00 
--------~n.---------------

Sie verdienen beim Vertrieb unserer Platte 

100 °/o 

Schallplattenfabrik Globophon 
G. m. b. H . Hannover. 

•• 
6 enerolPertrleb der ., 

~==~~~~~~~ Frauenstrasse 21 ~~~~~~~~ (( 

/ 
und 

ffiammut .. Hpparate 

[Qr Baqern. 
n:sel e • s: Platteeine :.?- .t fa~.:he Lebensdauer gegen iiber anderen Nadeln. • .. 

I 
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Viele Tausende im Gebrauch. 

• 

I 

• • 
10 me1nem 
neuesten 

Sprech
f\pparat 
No. 20 
Unerreicht billig. 

• 

t e1ne 

Ia Qualität! Moderne Ausstattung. 
Verlangen Sie Prospekt F oder 

Muster. 

G 
• t in Zonophon-, Homokord-, roSSIS Dacapo-, Kalliope-, Beka

Jumbo-, Polyphon-, 
Favorite- u. Odeon-Schallplatten sowie 
Edison - Phonographen und Walzen. 
.... Neu aufgenommen: ""8l 

Mundharmonikas 
Spezialkatalog g·ratis. 

Original-, Polyphon-, Symphonion-, Kalliope
Musikwerke zu Fabrikpreisen. 

Forlephon- Sprechmaschinenwerk 
D.-esden 10. 

~!ihttrcnd 
~dmzwaffi 

SPEzh:u .. is T 
DER " 

·SPRECH· 
MASCHiNEN . 

BRRNCHE . . . 

eöerLln w.. a, 
~(9er..rba.r.r,e .30. 

• • 
rtsc tanos 

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

Reiche Auswahl in verschiedenen geschmackvollen Modellen. 

Letzt e Neuheit 

Pneuma- Orchestral-Piano. 

Kuh I & Klatt, Berlin SO. 
alleinige Fabrikanten. 

. . I 

V• t '' Sprachmaschinen 
'' ID e a und Schallplatten 

1 1 sind allen voran! u lll 
S~rechmaschinen iu solidester J3a.ua:rt mit 
f1unsten Präzisionswerl< on und nuL' besten 
ScbaJ.ldosen in ~·oichs!;el' Auswuhl von der 
bil~illsten .P1·oislago an bis zu widdich foinon 
ged1egenen PrachtmodeJlen . .Automa.ten mit 
gal'antierb siobel'er Flmldion ü1 iüJ~[ ver-

schiecleuon .A.usfühl'utlgen. 
Ueberraschend bilJiJ!e Preise 1 - - - - I a Qualität! 

Preisermässigung für Schallplatten. 

Vineta-Rekord Parade-Rekord 
Oie beste Schallplatte der Weltl Oie volkstümlichste Schallplatte I 
Detailpreis M. 2,- per Platte. Detailpreis M. 1,50 per Platte. 

Beste • Wiedergabe I Rein in To1.1 und W o:rt! 
Gxösstes Eepertoir! Unbegrenzte H nltba.rl<eit ! 

.A.uswahlsendungeu zu meiuen Bedingungen bereitwilligst 
Verlangen l::lie Hauptkatalog für .A._ppara.te und komplette 

Platten-Verzeichnisse. 

Max Vogel, Charlottenburg, Friedrich Cari-Piatz 3f. 

I Ml·camembranen Bert i ner Gtlrnmerwaren•Fabrik 
l g natz Aschheim 

Beste .llu.sfllhrunK BEI{LI:A[ .r., Plan•Ufer 92 d, p, 

I 

PEGASUS-NADELN 
Fabrikation von 

Sprech
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 I 
Harnburg: 

Emericb Miesto, 
Bleichenbrücke 10 

Wunderlich ~ Baukloh G. m. b. H. 

Iserlohn i. W. 

·~----------------------------------------J 

Rechtsbelehrung. 

Wann kann die Polizeibehörde 
einen Lehrling zur Fortsetzung 
des Lehrverhältnisses zwangs-

weise anhalten? 

Der Lehrling Altred S. 
verliess die Lehre ohne Zu
stimmung seines Leluherrn. 
Durch polizeiliche Verfügung 
wurde ihm aufgegeben, in 
das Lehrverhältnis zurück-

• 

zukehren und solange in der 
Lehre zu verbleiben, bis 
durch gerichtliches Urteil die 
Lehre füt' aufgelöst erklärt 
sei oder das Gericht ihm 
durch einstweilige Verfügung 
gestatte, der Lehre fern zu 
bleiben. Der Bezirks-Aus
schuss bat die Klage gegen 
die Verfügung abgewiesen, 
das pt·eussische Oberverwal
tungsgericht bat sie aber an
erkannt. Die Beweiserhebung 
hat ergeben, dass der Lehr
herr den Lehrling in einer 
seine Gesundheit und seine 
Ausbildung gefährdenden 
Weise vernachlässigte. Nach 
dem Urteil des Oberverwal
tungsgerichts haben über die 
~rage, ob Lehrherr oder 
Lehrling berechtigt sind, das 
Lehrverhältnis aufzulösen, 
lediglich die Zivilgerichte zu 
entscheiden. An deren Mass
nahmen sind die Polizei
behörden. gebunden. Dem
nach wird sich z. B. die 
Polizeibehörde einem Er
suchen, einen Lehrling, dem 
durch gerichtliebes Urteil die 
Fortsetzung des Lehrverhält
nisses aufgegeben ist, in die 
Lehre zurückzuführen, nicht 
entziehen können. Wenn aber 
ein gerichtliches Urteil nicht 
vorliegt, darf sie nach § 127 a 
der Reichs- Gewerbeordnung 
nur eingreifen, wenn anzu
nehmen ist, dass dem Lehr
ling ein gesetzlieber Grund 
(§ l27b) nicht zur Seite steht. 
Den Lehrling ohne Prüfung 
der Verhältnisse einfach zu
zückzufüreu in der Annahme, 
dass ja das Gericht bereits 
durch einstweilige Verfügung 
dem Lehrling gest~ltten könne, 
der Lehre fem zu bleiben, 
darf sie nicht. Im vorliegen
den Falle hätte daher die 
Polizeibehörde die Verfü.
gung nicht erlassen, sondern 
rlem Lehrherrn gerichtliche 
Entscheidung anheimstellen 
sollen. H. F. 
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Anfechtung des ArbeitiiVer
trags bei Akkordarbeit wegen 
Irrtums über die Leistungs

fähigkeit des Arbeiters. 

Zu dieser Frage bat das 
Gewe1 begeriebt Posen eine 
beachtenswerte Entscheidung 
getroffen. Es handelt sich 
um die BesGhäftigung eines 
Tischlergesellen bei einer 

Schreibtiscbakkordarbeit. 
Nach kur~er Beschäftigungs
dauer bat sich ergeben, dass 
der Geselle zu dieser Arbeit 
nicht die nötigen Kenntnisse 
besass, weshalb er entlassen 
wurde. Seine Anspr·üche 
wegen dieser Entlassung sind 
vom Gewerbegericht aner
kannt worden. Bei Akkord
arbeit ist als Regel anzu
nehmen - und dieser Reg1~l 
trägt auch der hier geltende 
Lohntarif Rechnung - , dass 
angefangener Akkord fertig
gestellt werden muss. Der 
Einwand des Beklagten, dass 
die Gewerbeordnung (§ 123) 
die EntlaRsung von Arbeitern 
ohne Kündigung vor Ablauf 
der vertragsruässigen Zeit 
gestatte, wenn sie zur For t
setzung der Arbeit unfähig 
sind, kommt hier nicht in 
Betracht. Diese Unfähigkeit 
mut~s nach Eingang des Ver
trages eingetreten sein. Nun 
kann zwar eine Akkordab
rede auf Grund des § 119 
des Bürgerlichen Gesetz
buches angefochten werden, 
wenn dem Arbeiter die er
forderlichen, vorausgesetzten 
und auch angegebenen Fähig
keiten fehlen. Der Arbeit
geber hätte dann aber zuvor 
versuchen müssen, sich von 
der Leistungsfähigkeit und 
Geschicklichkeit des Arbeiters 
zu überzeugen. Das bat er 
in keiner ·weise getan. Der 
Klä~er hat ferner auch nicht 
den Versuch gemacht, seinen 
Arbeitgeber wider besseres 
Wissen über seine Bachun
kenntnis zu täuschen. Unter 
diesen Umständen muss der 
~rbeitgeber die Folgen, die 
Sich aus der übereilten Ein
stellung des nicht fähigen 
Arbeiters ergaben, selbst 
tragen. H. F. 

----

Bei Anfragen unterlasse man 

nicht aut die 

Phonographische =-=== 
Zeitschrift 

Bezug zu nehmen. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

" . . . einer eingehenden Prüfung unterworfen. 

Wir müssen :Jhnen wahrheitsgetreu mitteilen, dass 

wir erstaunt sind über :Jh re .J:elsfungsfähigkeif. 

)Ylofor, .Tonarm, Schalloose, .Trichter, Schatulle, kurz 

alles ist von mustergültiger}(onsfruk fion und S olidität. 

- Wir gratulieren :Jhnen z u diesen C:yp en, welche 

sicher auch im nächsten J ahre z u den " Standard-

Worksu gehören werden. F ~ C. in g. ,, 

So lautet das Urteil eines Händlers 
über unsere 

I 

-
Weitere glänzende Anerkennungen stehen zur Verfügung 
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u na men 
jede Nummer ein Schlager. 

Auswahlsendungen zu bekannten Bedingungen. 

• 
r1um b. H. 
(vorm. Biedermann & Czarnikow, gegr. 1884) 

BERLIN S. W ., Kreuzbergstrasse 7 a . 

39 

Ernst Z appert, :"a:~!-
27 Chancery Lane, London 
besorgt Patente und Sch utzmarken 
in Eu opa und überseeischen Ländern. 

Unter den l<ürzlich eingola.ufe
non Aufträgen wa.rAn solche von: 
Schallplatten-Fabrik Favorite, 
Exce ls10rw~:rk, J. F. Kalbe 
Berlin, Brüning & Bou~tardt 
Barmen, Sprechpuppen . Oes 
Coburg, de Beaux Lei pzig, 
H. Lange Succs Ltd. Lundon, 
Lou is Rose11 t •al Frankfurt etc 

Deutsche 
]nstrumentenbau ~ Zeitung. 
eentrai·Organ f. lnstrumenttn
baukundt, lnland u. Uebmtt• 
handtl v. musikinstrumenten. 
Verlangen Sie Probenummern 
v Verlag Schöneberg b. Brln. 

Spezialität: 

Schallplatten -Etiketts 
in allen Sprachen 

Kataloge, Platten• Dtit en, T,öschblätter 
~testand, !Iattt~en- u.nd Gahano-Taaeben, 

Preuspan und Papl)en liefert in 
anerkannt bester Ausführ ung billigst 
Buchdruckerei ß,.fnric h M•~hi ftan, 

Rerlln s. Li, !StAIIsehrelboretr. 27/28. 
~·ernsproe>ber , Amt 1 V. 7910. 

Sprachmaschinen · 
Gehäuse 

in anerkannt vorzüglicher Aus
führung. sowie jeder llolzart und 
Farbe (Oelausschlag der Politur ist 

ausgeschlossen) fabriziert 

Carl A. Schubart 
Holzwarenfabrik 

Hainichen i. Sa. 

Sp odalltiit: 

l yra-Trichter 

Trichter, T onarme und 
Sc h a lldosen in be k annter 
tadelloser .llusführung, 

Verlan gen Sle 
sorort ut•ue8t en 
lllustr. Katalog. 

• 
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• 

--

• 

Flermann Thorens, Ste. Croi2( (Schweiz) 
Spre(hmas(hinen-Fabrik 

Spezialfabrikation in Laut
werken und Schalldosen 

anerkannt die besten. 
Ueber 30 verschiedene Typen 

Sprecbapparate mit und ohne Trichter. Nur prima Qualität. 

e.n für alle 
Instrumente 
und In allen 

Preislagen. Violinen und andere 
S·treichinst r umente in vorzüg

licher Ausführung. 
Kataloge an Händler auf Verlangen postfrel. 

Höchste Auszeichnungen. 

!! SENSATIONELLE NEUHEIT I 

e trisc er 
prec automat 

GEBRÜDER S CHUST ER, Markneukirchen i. Sa. 57 selbsttät ig ein- und ausschaltend, überal l 
ohne elekt r ischen An schlu ss betriebsfähig. 

Grösste Spezial-Fabrik 
fUr 

Tonarme 
Bremsen 
Stützen 
Befestigungsschrauben 

Derselbe wird mit Ba tteriestrom betrieben 
u. spielt mit 2 Elementen ca . 1200 gr. Platten 
Patente angem eld e t . V e rlan gen Sie P rospekte . 

F. Machineil ~ Söhne 
Fabrik d.lnternational Piano-Orchester. Wien XVII, Ortliebgasse ~ 

---------------------------------------
Grössten "erdienst 

bringt Ihnen der Verkauf n1einer 

B Sprech· 
~~ anner-Apparate ~~~~~-

= Sc:hallplatten und Zubehör. = 
B1111. gste Preise Katnl?_g u. Vorzu~spreislisle nur 

• 11 n Handler gratts und franco. 

PRITZ MELCHIOR, MAGDEBURG. 

Grösste Neuheit!! 

Schalldosen 
Epochemachende Neuheiten! Vor
züglichste Fabrik, grösste Auswahl, 

konkurrenzlos billigste Preise. 
Lauteste Sc:halldose. 

Wurzen er etallwarenfabrik G. m. b. H., Wurzen in Sachs. 
--

Druck von J . 8 . Pr1mss, Kgl. Rofbuohdr., .Berl w S. 14., Dresdene1-str. 46. 



• 

In unserem Verlage ist erschienen: 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.50. 
Dtu Bu.ch enthiltt eine llollltommene Jlnteltu.ng •u.m 
Behandeln u.nd R.eparleren alter Arten uon Sprecla• 
maJtchlnen und bt unentbehrlich für Jeden Sprech• 

maschtnenhil ndter. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder 
= durch die 

Expedition der Phonographischen Zeitschrift. 

Verlag Nec Sinit, Berlin W. JO. 

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

-
Unsere Neuaufnahmen über:: 

treffen alles bisherige • • •• 
• • •• 

Man verlange unsere neusten Preise 

Schallplatten- Fabrik ERNST HESSE & CO. 
Berlin SO. 26, Elisabeth - Ufer 53. 

• 

der "Phonographischen Zeitschrift", elegant gebunden, 
sind zu folgenden Preisen zu beziehen: 

6. Jahrg. 1905 . . M. 8.- 8. Jabrg. 1907, II .. M. 4.50 
7. " 1906, I . " 4.50 9. " 1908, I .. " 4.50 
7. " 1906, II . . " 4.50 9. " 1908, II . . " 4.50 
8. " 1907, I . " 4.50 10. " 1909, I . . " 4.50 

Verlag der Phonographischen Zeitschrift, Berlin W. 30 

Tuch und Filz 
für Plattenteller in allen Farben liefert billigst 

M Ruhen BERLIN W.ao 
• t Barbarossastrasse 53. 

====== Muster auf Wunsch. ====== 

111 der natiirl. Grösse. 

Es gibt viele einfache Schall· 
dosen, aber nur eine ,,Doppf"l· 
l!lchalldoee". Bieten Sie lhren 
Kunden das Beste, es wird auch 
für Sie das Beste sein. 

Beordern Sie daher baldigst 
ein Muster der 

Doppelschalldose 
"Fra p p an t" 
Die Zusendu ng erfolgt franko 

zu Engrospreisen. 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin SO., Britzerstr. 22. 
---- Prospekt und Preisliste gratis und franko. ----

• 

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

n---------------------------------....---------------------MI 

sind erst 
TT 
assig! 

und bringen als Spezialität die neue s ten Operetten- Schlager in unübertrefflicher Güte. 

Verlangen Sie die neuesten Aufnahmen aus: 
"Graf Luxemburg" (Lehar), ,,Fürstenkind" (Lehar), "Geschiedene Frau" 
(Fall), "Herbstmanöver" (Kaiman) und das Wiener Novitäten-Repertoir. 

VERITAS- ORTHAUS Genet•alvertretonr; und Fabriklaater der Polyphon
J Musikwerke A.. G., Wien I, Kärtneratra8se 28. 

I 

• 



• 

~· v 

f Nadellos! .. - Tadellos! 
( 

• 
• 

die jeder 
•• 
an 

ausnahmslos bestätigt, ist, dass unter dem Publikum ein aussergewöhnlich reges Inte resse 
ftir das nadellose, bahnbrechende System 

PATHEPHON 
vorhanden ist. 

Kein Händler sollte deshalb die geeignete Zeit versäumen, sein Augenmerk auf 

Pathephon-Sprec:happarate und Sc:hallplatten 
ohne Nadelwechsel spielbar 

zu richten. - Das Path~-System verein igt alle Vorteile einer gutet1 Sprechmaschine 
und der besten Phonographen, alle Uebels tände beider Arten sorgfältigst meidend. 

Pathephon-Sprechapparate 
nach den letzten Errungenschaften der Technik ausgearbeitet, bilden eine 
epochemachende Neu erung in der Sprechmaschinen =lndustrie. 

' 

Geschmackvolle Ausstattung. ~ Unerreichte Haltbarkeit. 
Pathe-Schalldosen 

mit einem unabnützbaren Saphir st ift ausgestattet, meiden das bei den bisher in den Handel gebrachten Sprechapparaten 
so slörende Nebengeräusch, schonen ausserordentlich die Platten und machen das lästige Nadelwechseln überflüssig. 

An jedem besseren Sprechapparat anzubringen. 

Pathe-Schallplatten 
doppelseitig bespielt, unerreicht in Tonfülle und Klangschönheit, nur mit Pathe ·Schalldosen spielbar. 

Repertoir über 20 000 Stucke in allen Kultursprachen. 24 cm 28 cm 50 cm f einzig existierende Schall-t platte dieser Grösse . 
• ••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: Wichtige Bemerkung! : 
• Die Patb e-Pla t t en w erden obn~ Unterschied des vortragenden • 
• K ünst le r s zu einem einheitlichen Preise f ür je d e Grösse verkauft. • •..................................... ~ ...................• 
Verlangen Sie Hauptkatalog 

über PATHEPHON 
• 

I 

PATHE-SALON , 
PATHE-KONZERT (Starktonapparate), 

welche ohne Strom oder oft versagenden Luftdruck und andere Hilfsmittel spielen. -

Enorme Tonstärke. - Geeignet fUr Restaurateure und Saalbesitzer. In einem mit 
Resonanzboden ausgestatteten, geschmackvollen Gehäuse eingebaut. 

Grossisten für Pathe -Artikel: 
E rnst Holzweiss ig Nachfl., Leipzig und Berlin 
P aul Steck elmann, Be rlin, Ritterstrasse 104 

• 

Schallplatten-Vertriebsgesellschaft, Berlin, Ritterstrasse 42. 

PATHE FRERES, Paris. 
FILIALE: Berlin S W. 6~, Ritterstrasse 72. 

• 

TELEPHON: Amt 4, No. 9825. TELEGRAMM-ADRESSE: Pathephon, Berlin. 



I 11. Jahrgang 20. Januar 1910 

1910 1910 
JllNli.RR-4 MINll'l'EN-PilOGR.RM~ 
4M 15041 

4 M 15042 

4M 15043 

4 M 15044 

4 M 15045 

4 M 15046 

4 M 15047 

Beachten 

Festmarsch (J. Schwarzmann). 
johann Strauss-Orchester. 

Teurer Name, Arie der Oilda aus der 
Oper "Rigoletfoc mit Orchesterbegl. 
(G. VerdiJ Opernsäng. Minna jovelli. 

4M 15048 

4 M 15049 

Die beiden Orenadiet e. Lied mit Or
chesterbegleitung (R. Schuhmann'. 

Opernsänger Carl Nebe. 
An der schönen, blauen Donau, Walzer 

(Jolzann Strauss). 
joh. Strauss·Orchester. 

Bombardonlied, aus der Oper :. Das 
goldene Kreuz« mit Orchesterbegl. 
(J. Brllll) Opernsänger A. Pacyna. 4 M 235 Im sonnigen Süden. (J.Bodewalt-Lampe) 

Der Traum eines Reservisten. Tonbild, Edison Konzert-Kapelle. 
Teil1 (C. M. Ziehrer) 1 

johann Strauss·Orchester. 4 M 241 Ballettmusik aus :.Faust«, Tei 1 und 2 
Der träumende Michel. Kuplet mit Or- (Qounod) Edison Konzert-Kapelle. 

chesterbegl. (Otto Reutter) 4 M 247 flüsternde Wipfel (A. Czibulka) 
Oustav Schönwald. Amerikanisches Sinfonie-Orchester. 

Der Traum eines Reservisten. Tonbild, 4 M 252 Faust-Walzer (Gounod) 
Teil 2 (C. M. Ziehrer) 

joh. Strauss-Orchester. Amerikanisches Sinfonie-Orchester. 
0 du my darling. Duett aus der Ope- 4 M 260 liebesengeJ, Walzer (E. Waldteufel) 

rette .. Miss Dudelsacke mit Orches- New Yorker Militär-Kapelle. 
terbegleitung (R. Nelson). 4 M 261 Die Vertrauten, Walzer (E. Waldteufe[) 

Frenny Larsen und Erwln Borden. New Yorker Militär-Kapelle. 

Sie unsere 2 Min ... Janua r-Neu- Aufnahmen in Nummer 2 und t, 1910. 

Edison-Gesellsd)aft m.b.H.,Berlin 3 Friedrid)str.tom 

• 

• 

Nummer 3 

I • 

' 
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ttts 
Erst~, älttstt und am wttttsttn vtrbrtltttt facbztttscbrlft für Sprtcbmastblntn 

Regelmäßige €mpranger: die Hbonnenten. - 6degentlicht empfänger: alle als gewerbliche Käufer 
in Betracht ~ommenden firmen, mit besonderer Berüdtsichtigung des Huslandes, nach dem volt

~ommensten, nur uns zur VerfUgung stehenden Hdressenmaterial 

facbblatt fllr die Gesamt-Interessen der Sprecb
f!( mascbinen-Industrie und 11erwandtn Industrien * 

Unter Mitwirltung erster facbschriftsteller 

ßl'scheint wCSchentticb Donnerstags 

Verleger und 11erantwortticher R.edaltteura 
Ingenieur 6eorg R.othgtesser 

Vereidigter Sacb11nständiger für Sprechmascbinen fül' 
die 6ericbte des Königt. ~andgerichtsbezirlts I, ßerlin 

• 

Hbonnementsprds 
fOr regdmäss\ge wCScbentlicbe ~teferunga 

fOr dae Deutfehe R.eicb: ~~~. 5·- halbjährlich 
" Odterreicb-tlngarn: ~~~. 8.- " 

' " das übrige Jluslanda ~~~. to.- " 
Sprecbmascbinenbändter erbalten (fOr eigenen Gebrauch) 
4!(. 4!(. fJ( fJ( bie1'auf 50 Ofo Rabatt * * lf lf 

ßrds der Inserate 
~~~. 1.3o fOr den Zentimetn Höbe (1/ , ßlattbrdte) 

R.abatt-t..iste auf Verlangen. 

,. 6eschiftestdlt fü1" .Reda~tion und Inserate: 
' 

ßerlin m. 30, JVIartin Lutber-Strasse 8z 
funapreeher Hmt 6, 7879 

~Jadlbmdc aus dem tnbalt dlc{cr Zclt(cbrilt fit obnc bc{ondcrc Erlaubnis der Bcrcd>ligtcn nld>t gc!lattct. 

I 

~~======================================================================~~~~ 
• 

' 

' 
• 
• l 

• I 
\ . 

Laute und klare 
Wiedergabe. 

Standlg 
Neuheiten. 

t • • 

L Schallplattenfabrik 
• 

4', • ' • • .:.."t • ..... 

• ' . . 
• • 

• 

• ... • 

Katalog frei. 
Repertoire von ca. 

12 000 Nummern, 
Aufnahmen in j eder Kulturspraolle 

0 eOI====================o• 

• 

F • II ,, avor1te G. 

• 

• 

• 

• • 
I l 
• • 4 • 

r 
• • ,. I • 

• 

I 

' . 
• 

·~ ... -.-.. . .. ' •.'J 
'+ ' I 
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• 

Aufnahmen aus: 

.,Der Graf von Luxemburg" 
Operette von Franz Lehar. 

Der grösste Schlager der Saison . 
........................ 
• • •••••••••••••••••• • • •••••••••••••••••• 

Sämtlich m. Orchester
begleitung. 

Dirigent: K&l)e'Lm. 
A. Pilz. 

frltz Werner 
56012 Trefle incarnat 
56014 J.~ied d. Grafen: 

,,Moin A.hnben 
w !W det· Luxem
burg'· 

Carl Bachmann u.lt\izzi 
Wirt:: 
Jullus Sachs 

ßlsn du e• I a-
' , I 

ch•·ndes Glück'· 
W ahwrdtlett 
\U. Bachu>ann 

A 660'23 n. Mizzi Wirthl 
5602J. "~eh bin v:ec- Oa.tl Da,cb.maxu1 und Lisa Weise: 

·' 

Co.d Bacbm·1nn nnd Lisa Weise: 

.. ..... ........... ... 
• • • ••••••••••••••••• 
• • •••••••••••••••••• 

Gesänge. 
Sämtllch m. Orchester
begleitung. 

Dirigent: .Ka.pellm. 
A. Pilz. 

Mitzi Wirth - Julius 
Sachs 

1lln tl'ealieü de t' 
.Angele: ,.Unbe
kannt, deshnl b 
nicht Jllinder 
interessant" 

A 66016 ( Mü>.zi .'i'\'h,~h) 
5602'1 ~ ll<lterh ed 

(Jnlins Sa.chs) 

ltebt." (J Sach:11 , Bohemedttett;: "Wir hummein dureh's Leben" 
F'ritz, Wer·ner·: 

'J' riifle ;nc~~orno.t Walzer-Duett: 0 1\färlel klein, Mädel fein" 
Lisa Weise und Carl 
Bachmann 

Fritz W erner u. 11\izzi 
Wlrth 

"Liebe• Freund, 
man gl.'eift 
nichb nach den 

A 560U Sternen". Dnect 
560U.l "l:lie u:eh• links, 

et· geht rechts''. 
Duett 

Fritz Werner u. ~\izzi 

Wirth, Lisa Welse und 
Julius Sachs 

"Wa.s lch im 
Tt'aume nut• er
sah" (Frilvh War
net· und M.iml 

A. 560}.5 w irthJ 
560'Jii Polk~~<tänzar

Dnett, (Lisa 
W eisa n. J ulius 
~'Sachs) 

Jnl. Sachs und Li so. Weise: 
Polkatänzer-Dneht 

Original- Besetzung 
des 

Neuen Operetten-Theaters 

BERLIN. 

... _ 

Fritz Ulerner, M.izzi Ulirtl), Lisa Weise, 

Carl Bad)mann, Julius Sad)s. 

Man verlange sofort illustriertes Spezial

Verzeichnis. 

Frotz Worner uud M.izzi Wi.rtb: 
"Was ich im T~·aume um· ersah• 

Orchester. 
Grosses J'Ui'IBO·Orchester, Berlin. 

Dirigent: Ka.pollm. Pilz. 
A. 40~97 .1\f lll'Scblied des G-r afen 

40000 Pollm-Titnzar 
Wa.lzercluetb , Mädel klein, ,\>[ärlel 

40~98 fejn" 
A !05H9 Marsch-Tevett ,,L iebe, acb du 

l:loune.nschein ' 
Lanner-QJJartett Trocadero, Wien. 
A 00~87 Potrlonrri I . 'l'eil 

!JO!(JS l'otpouni 11. Teil 

Nur für Deutschland. 

' 

• 

C;td ß~)clunn.n n , .Tnl Sa.~hs und 
LiSJl. V\ eise: 

"Liebe, ach du Sonnenschein" 

"11 i:i.del kl~in, 
li.Eiiclol fein", 

560t7 W lzercluett 
A56018 .,Wü· bummeln 

rlurcb~ Leben". 
Boheme - Duett 

Lisa Weise, Carl Bach
mann und Julius Sachs 

,,.Liebo, ach du 
Sonnenscbein'·, 
i\'!n.rsch-Torzett 
(Listt ·weise, 0. 
Bachmann und 

A 56DW J l1lius Sachs) 
560:?1 "Ja. do:p])elt 

~chmecJdo's dem 
Bübchen" (Lisa 
'Weü<a) 

Vokal-Aufnahmen 
auf doppelseitigen blau etikettierten 
ODEON- Scl)allplatten von 25 cm 
Durcl)messer. Detailpreis M.. 3.- per St. 

Orchester-Aufnahmen 
auf doppelseitigen JUMBO ... Scl)all
platten von 25 cm Durd)messer. DetaiJ .. 
preis M.. 3. - per Stück. 

Auswahlsendungen bereitwilligst zu unseren 

bekannten Bedingungen! • 

International Talking Hachine Co. m. b. H. 
Weissensee b. Berlin, Lehderstrasse 23. 
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Den Internationalen Sprechmaschinen-Werken 0. m. b. H., Nord
hausen, die mir am 17. XI. 09 ihre trichterlosen .llpparate mit 
Holzsclzalleitung, genannt ,,Partiephon" vorfllhrten, bestlitige ich gern, 
dass ich durch die vorzagliehe Wiedergabe der gesanglichen und 
instrumentalen Piecen überrascht war. Was Krajt, Reinheit, Klarheit, 
~Veiclzheit, Farbe und Ftllle des Tones anbelangt, repr/:isentieren die 
,.Partiephone" das Beste, was ich auf dem Gebiete gehlJrt habe. Dass 
die Apparate auch ttusserlich durch den Fortfall des Metalltrichters 
sehr gewinnen, bemerke ich nur nebenbei. 

Fr. Strathmann, Orossherzogl. Stichs. Kammersanger 
Weimar, den 22. November 1909 

Hervorragend gute und naturgetreue Wiedergabe zeichnet 

unser "Partiephon" vor allen anderen Apparaten aus ---

Verlangen Sie sofort Offerte 

n ernationa e . m. • • 

Mein 

Nordhausen am Harz. 

ist für Konzert- nud Tanzzwecke trotz aller Naclmh muogen in Tonfülle 
und Wohllaut unerreicht. Jetzt lieferbar in 3 Ausstattungen. Alle 

meine Automaten werden jetzt auch mit verdecktem Mechanismus ge-

liefert. Sehr einfache solide Konstruktion. 

Trichterlose Apparate und Automaten 
von höchster Vollendung. 

?Was ist MAMMUT No. 500? 
Zonophon-, Dacapo-, Homokord- u. Mammut-Platten. 

CARL BELOW, 
Mammutwerke, Leipzig. 

Messlokal: Petersstr. 44 (Passage Gr. Reiter}. 

' "; .... r.- - "'",.,... 
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Neuheiten in Ceradin-Feuerzeugen 
bringt die Spezialfabrik für Beleuchtungs-Neuheiten 

J acques Kellermann, Berlin S. 0. 
•• Polocc 

Grösste Spezial-Fabrik 
für 

Tonarme 
Bremsen 
Stützen 
Befestigungsschrauben 

, Köpenickerstr.114 

Verlangen Sie 
Preisliste P. 

Grösste Neuheit!! 

Schalldosen 

-

Epochemachende Neuheiten! 
Modernste Fabrik, grösste Auswahl, 

konkurrenzlos billigste Preise. 

rzener etallwarenfabrik G. m. b. H., 

I 

Lauteste Schalldose. 

urzen in Sachs. 

-
I I 

c c c c c c c c c c c c c a c c c c Wal)ren-Leipzig c c c c c c CO c c c c c c c c c c 

• re ma lfl e fl mit eingebauten Tricl)tern! 
======================= Hervorragende Lautftärke! 

Vorzüglicl)e ITliedergabe! 

Umfangreicl)es Repertoir! 

Neuefte Wiener Sd)lager 
aus 

"Der Graf von Luxemburg" 
"Das Fürftenkind" 
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Spezial-1\ufnahme zum 27. Januar: 

r········· KAISER- ··········~ 
• • 

~ GEBURTSTAGS- ~ 
• • 

;c ~ ·········· FEIER ............ ~ 
---ANKER-PLATTE No. 206. --

Vorzüglich gelungen! Konkurrenzlos! 

Anker-Phonogramm-Gesellschaft 
BERLIN SW. 68 m. b. H. Ritterstrasse 77/78 

PHONOOR.t\PHISCHE ZEITSCHRIFT . , . •• BERLIN W~ 30 . 
Inserat-Texte für diese Nummern erbitten schnellstens. 

No. 4 No. 5 No. 6 
27. Januar 3. Februar 10. Februar 

werden zu einem grossen Teile in das europäische und über
seeische Ausland versandt und eignen sich deshalb vorzüglich zu 

asaee••••••••••••• 
•••••••••••••••••• EXPORT-INSERATEN •••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• 

No. 8 
24. Februar 

ist die Messnumroer für die dE>nt
schl'n und europäischen .Händler, 
die sich vor der R eise nach L!:' ip
zi~ über die A11Sstellungen de1· 

.tiranche iniol'mieren wollen. 

7.--12. liärz 1910 
No .. 9 

3. März 
ist die 

HAUPTMESSNUMMER 
und gelangt während der ga11zen Me·se in die 

Hä.nde sämtlicher Interessenteo . 

No. 10 
10. März 

wird vom 9. März ab auf der 
Leipziger Messe in grosser 

Auflage 
ooo an alle Interessenten ooo 

verteilt. 

Inserat-Texte für diese Nummern erbitten schnellstens. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT -1: BERLIN W. 30. 
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Das neue Urhebergesetz . 

Der Regierungsentwurf für das neue deutsche Urheber
gesetz ist seit einiger Zeit den Bundesstaaten zugegangen 
und hat seinen Weg auch in den Kreis des Schutzverbandes 
der Schallplattenfabrikanten gefunden. - Leider sind, wie 
der Entwurf zeigt, die Gefahren, die der deutschen In
dustrie durch die Ansprüche der Text.-Verleger drohen, 
nicht die einzigen. Die El'fol~J;e, welche bei der Fassung 
der revidierten Berner Konvention die Sprechmascbinen
Industrie enungen hatte, und die Stellungnahme der deut
schen Delegierten in der Monopolfrage sind von dem deut
schen Entwurf nicht beseitigt worden. Geht dieser Entwurf 
durch. so wird das Gesetr. für unsere Industrie weit un
günstiger, als nach dem Ergebnis der Berner Konventions
Verbandlungen zu erwarten war. Der Schallplatten-Ver
band hat in einer sehr geschickt redigierten kurzen Denk
schrift die Mängel des Entwurfs, soweit die Komponisten
rechte in Betracht kommen*), dat·gelegt. 

Die Mängel bestehen kurz zusamQJ.engefasst in fol· 
gendem: 

1. Die Zwangslizenz soll zwar eingeführt werden, 
allein es ist über die Höhe der Lizenzgebühr nichts anclerea 
gesagt, als dass sie "angemessen" sein soll. Es ist durch
aus notwendig, dass im Gesetz festgestellt wird, welcher 
Prozentsatz vom EinzelverkaufRpreis als angemessen zu er
achten ist. Diese FordJrtmg wmde schon von den von 
der Regierung im April v . J. geladenen Sachverständigen 
gestellt. 

2. Nach dem Entwurf soll der Urheber die Lizenz 
verweigern können, wenn "das Instrument, für das die F.r
laubnis verlangt wird, einen wesentlich geringeren musika
lischen \Vert bat als di.= bereits gestattete Wiedergabe((. 
Das ist ein Kautschukparagraph, der unbedingt für MonD
polbestrebungen ausgenutzt werden wird. Schon in der 
------

•) Wegen der Textdichterrechte $iehe vo1·ige Nummer. 

Sachverständigensitzung wurde darauf aufmerksam gemacht, 
dass höchstens ein Interesse des Urhebers bestehen könne, 
einer minderwertigen Gattung von InstJ·umenteu, z. B. 
Drehorgeln, die Erlaubnis zu versagen. Dieser Paragl'aph 
muss unbedingt fallen, denn nur Monopolbestrebungen 
können ibu veranlasst haben. 

3. Der Eigenschaft der deutschen Sprechmaschinen
Industrie als einer Rxportindustrie ist keine Rechnung 
getragen, indem die für den Export bestimmten Platten und 
Walzen nicht von der Lizenzpflicht gegenüber dem Ver
leger, der die d e u ts eh en Urheberrechte des Komponisten 
erworben hat, befreit sind, obgleich tlie betr. Platten 
niemals in Deutschland zu Gehör gebracht wel'den sollen. 
Diese ungerechtfertigte Bereicherung der deutschen Kom
ponisten schädigt gleichzeitig die deutsche Exportmöglich
keit sehr erheblich und muss daher durch das Gesetz un
bedingt vermieden werden. 

4. Der Entwurf macht die Phonogramme noch vor 
dem Verkauf lizenzpflichtig, also auch dann, wenn sie wegen 
Mangel von Verkaufsfähigkeit wieder eingestampft werden 
müssen. Das ist eine ganz ungerechtfertigte Belastung der 
Industrie, auf die auch schon die Sachverständigen hinge
wiesen hatten. 

5. Der Entwurf bestimmt als Datum für die Unter
scheidung der alten und neuen Kompositionen (die alten 
Kompositionen bleiben frei) den 1. Mai· 1909. Das wider
spricht direkt der Bestimmung der neuen Berner Ueberein
kunft, welche als Datum bestimmt: das "Inkrafttreten dieser 
U ebereinkunft". 

* * * 
Alle diese notwendigen Aenderungeu des Gesetzes 

laufen nicht etwa darauf hinaus, der Sprecbmaschinen
Industtie besondel'e Vergünstigungen zu gewähren, sondern 
nur darauf, diese Industrie nicht mehr zu belasten, als es 
notwendig ist, wenn man nur das Allgemein-l'nteressc, 



_..._.. ___ , '-'-
45 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 11. jahrg. No. 3 

welches einen Schutz der Urheber fordert, in Betracht zieht. 
Die weitergehenden Bestimmungen des Entwurfs können 
nur Wirkungen haben, an denen die Allgemeinheit kein 
Interesse hat. Sie dürfen also nicht Gesetz werden. 

* * * Anerkannt muss werden, dass der Entwurf, über die 
Bestimmungen der Berner Konvention hinausgehend, unserer 
Industrie eine grosse Errungenschaft bringt: die Er
örterungen in der Sachverständigensitzung haben die Re
gierung veranlasst, der Industrie den Schutz gegen den 
Diebstahl durch die Kopierer zu bewilligen. Es ist 
das ausgedrückt durch die Bestimmung, dass der "Vor
tragende als Bearbeiter" (dem der Urheberschutz zu
steht) gelten soll. - Aber auch die Abfassung des Ent
wurfs in dieser Richtung wird noch durchgesehen werden 
müssen. Wenn es irgend möglich ist, muss der Schutz 
nicht dem Vortragenden (mit welchem die Plattenfabrik 
dann stets einen Urheberrechtsübertragungs-Vertrag machen 
muss) zugebilligt werden, sondern direkt dem Veranstalter 
der Aufnahme. Es darf auch kein Zweifel darüber bestehen, 
dass nicht nur die Gesangsplatten gemeint sind, und es 
muss festgelegt werden, dass nicht nur die neuen Kompo
sitionen, sondern auch die alten, welche nicht Jizenz
pflichtig sind, gegen das Kopieren geschützt werden sollen. 
Es besteht kein Interesse der Allgemeinheit, den Veran
stalter einer Aufnahme nicht gegen Diebstahl zu schützen, 
auch wenn ibm bisher gestattet war, die Kompositionen 
ohne Entschädigung an den Komponisten zu benutzen. 

Auf diesen Mangel des Entwurfs ist in der Verbands
Denkschrift nicht hingewiesen. Sie bedarf daher einer Er
gänzung, welche auf diesen Punkt aufmerksam macht, und 
welche gleichzeitig die grosse Frage der Textdichter
Recb te , die in dem Entwurf direkt im monopolistischen 
Sinne geregelt ist, gernäss den Vorschlägen in unserer 
letzten Nummer behandelt. G. R. 

Die Gesangspädagogen und das Grammophon. 
- M ax Chop. -

(Schluss.) 

Ein Konzertsänger Eduard E. Mann in Dresden 
scbliesst seine Philippika mit dem Hinweise darauf, dass 
nur ,.,Pseudogesangspädagogen • einige Beunruhigung vor 
der "Gesangsbildungsmaschine" empfinden, dann abe1' sie 
anschaffen würden, einmal um ihren Unterricht zu erleichtern, 
weiter sie als willkommenenAnlass zur Et·höbung des Honorar
satzPos um einige Mark zu benutzen. Mann hat eine ganz, 
- ganz konfuse Vorstellung von "Phonogrammen"; denn 
er weist daraufhin, welch' ungeheure Bücherei solcher 
Dinge ein Lehrer haben müsste, ohne das Nasal·e des 
Bassisten oder das Cravattel-efl1 des Teuors zu umgehen. 
Er nennt den Unterricht einen "Nachahmungs-Unterricht'', 
den Schüler das "Surrogat-Produkt einer Singmaschine". 
Man sieht: Auch hier wieder blühendste Unkenntnis der 
zur Diskussion geatellten Materie, ihrer Wesenbeiten, ihrer 
Anwendungsart. Ueber die Frage, was beim musikalischen 
Unterricht selbständige Entwicklung vorbandeuer Keime 
und Nachahmung ist, will ich an dieser Stelle nicht rechten. 
Vielleicht bemüht sich Mann einmal um die Plattenserie 
der von Franz Naval vorgetragenen Schubartsehen Müller
lieder, die durch "Odeon" herausgegeben worden ist, und 
macht bei fortgeschritteneren Schülern den Versuch, 

diese Meisterwerke musikalischer Klein- und Feinkunst an 
Stelle seiner Doktrin und seines Beispiels nach Tonbildung 
und Vortrag als Muster hinzustellen. Ich bin überzeugt 
davon, dass der Erfolg pädagogisch wie künstlerisch ein 
frappanter sein und beweisen wird, wie leicht selbst ein 
mit vorzüglichem Tonsinn begabter Lehrer durch die "ton
produzierende Maschine" zu ersetzen sei, natürlich unter 
der Bedingung, dass er ausser sieb auch wirklieb fertige 
Künstler gelten lässt und nicbt, wie Mann ZLl denken scheint, 
einige Tausend "Phonogramme" eigner Provenienz beim 
UnteiTicht um sich herum aufstapelt. 

Bi anca Morill in Dresden hält einen populärwissen
schaftlichen Vol'trag über das Studium der Laute in Ver
bindQng mit dem Ton im allgemeinen und über die Ab
hängigkeit des Klangglänzes der vox humana in allen 
Klanglagen vom entsprechenden Luftdruck und der exakten 
Mundform im Besonderen. Sie meint, dass Klangbegriffe 
und Klangunterschiede den Schülern erst anerzogen werden 
müssten und dass er das alles durch Lehrer, Konzertsaal 
und Oper besser erlernen könne. Damit geht sie natül'lich 
zum Teil zu weit. Es ist nie davon die Rede gewesen, 
Grammophon oder Phonograph die Anfangsgründe des 

' Gesangsstudiums zu übertTagen. Wer musikalische Rein-
heitswerte nicht infolge natürlicher Begabung zu erkennen 
vermag, soll üborhaupt rlie Finger von der Musik weglassen. 
- Den Schluss der Morillscben Entgegnungen bildet eine 
Kette von lustigsten Einzelheiten: Phonographenwalzen 
werden nur in Köln aufgenommen, um in Amerika "in 
Hartgummi festgelegt" zu werden, Grammophon-Aufnahmen 
nur in Berlin, das Stück ZQ 300 Mk., der dazu gehörige 
Apparat kostet 150-220 Mk. Ergo sind weder Phonograph 
noch Grammophon für den Gesangsunterricht als Hilfsmittel 
geeignet . . Und Leute mit solchen Vorstellungen, solch' 
durchaus mangelhafter Ol'ientierung üter die Materfe werden 
gleichsam als AutorWiten zur Urteilsabgabe aufgefordert 
und verkünden ihre Meinung mit einer Reibstverständlich
keit und Ueberzeugung, dass der- Kennor kaum das Lachen 
zu untel'drücken vermag!! Bei so mangelhafter Ausrüstung 
sollte man sich auf keinen Enquete-Feldzug einlassen, ohne 
auf Schritt und Tritt einer Schlappe gewärtig zu sein. 

Noch ein Konzertsänger, Otto · Süsse aus Berlin, ge
steht ein, dass er die neuste, verbesserte Technik der 
Sprechmaschinen nicht kennt, dass Meine Sendenz mitbin 
nur theoretischen Wert habe. Allein den hat sie auch 
nicht! Denn wenn Einer ein Ding auf seine Tauglichkeit 
hin begut.achten soll, so muss er mit seinem Wesen absolut 
vertraut sein. Daher kommt es, dass Süsse mit Sätzen, 
wie: "ich kann mir nicht denken" - - "ich kann mich 
nicht überzeugen lassen" den Kern der Sache umgeht und 
auf Grund einer bevveisunkräftigen Scheindeduktion die Unter
stützung des Gesangspädagogen durch Phonogrsph oder 
Grammophon für einen "umständlichen Umweg" ausgibt. 
Er stellt am Schlusse die Gegenfrage, warum die tadellos 
arbeitenden Pianolas, Phonolas etc. nicht für den Klavier
unterricht Verwendung finden_ Hierauf will ich ibm gern 
antworten; denn auch mit diesen Apparaten habe ich mich 
als Pianist intensiv abgegeben. Für das Studium kommen 
natürlich nicht die mechanisch die Notenrolle abspielenden 
Maschinen in Betracht, denen der ,,Betriebsinspektor" ein 
forte oder piano, ein accelerando oder ritardando mit Hebeln 
und deren Handhabung untermischt, vielrnehT nusschliesslich 
jene Erfindungen, die den porträtgetreuen Vortrag eines 
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Künstlers in all St\inen Details und Nuancierungen wieder
geben, wia z. B. "Mignon" und "Phonola''. Sie sind ganz 
hervonagende Lehrmittel, obschon mir ein scbulmeister
lichel' Pedant einwenden kann, dass man von ihnen weder 
den Fingersatz, noch die Handhaltung oder Handgelenks
technik und Anseblag erlernen kann. Für derartige A-B-C
Schützen sind diese Erfindungen ebenso wenig da, wie 
Shakespaares "König Lear'\ Goethes ,,Faust" für den Nona
Sch\iler, der über seiner Fiebel schwitzt. Warum die Päda· 
gogik noch nicht allgemein nach "Mignon'' und "Phonola" 
gegriffen hat? Nun, solch ein Klavierehen kostet vier
tausend Mark und mehr (ohne die Preise für jede einzelne 
Künstlerrolle). Und vier braune Lappen tragen von unseren 
Klavierlebrem ganz gewiss nicht viele zum Ausgeben in 
der Westentasche mit sich herum. Aber tauglich fi.ir den 
Unterrichtszweck auf fortgeschrittener, höherer Stufe sind 
die Erfindungen fraglos. 

Wo sie alle beisammen sind, die "Pädagogen in 
nuce", da darf Nana Weber-Bell in München mit 
ihrem Sermon über "hygienisch und phonetisch richtiges 
Sprechen und Singen" keinesfalls fehlen. Sie verlangt Er
klärung des "physikalischen und physiologischen Vorgangs", 
zitiert Sutro und Bacon und schwingt sich dann zu dem 
famosen Satze auf: ,,Der Phonograph ist die Kopie der 
Methode, nach welcher der Lehrer unterrichtet, gleichviel 
ob diese Sinn bat oder Unsinn ist". Damit gibt sie schlank
weg zu, dass es der Sprechmascbine möglich ist, sogar die 
individuelle Art des Unterrichts im Platten- oder Vv-alzen
bilde festzuhalten, ein Eingeständnis, das gegenüber den 
unlogischen, zur Verwerfung des Phonographen führenden 
Schlussfolgerungen von amüsantem Werte ist. Lehrkräfte, 
die (und wenn auch nach acht bis zehn Unterrichtsstunden 
am Tage) sich ermüdet zeigen, sind für sie nicht imstande, 
einen Unterricht zu erteilen, der nicht auch zur Ermüdung 
führt. - Sie mag sich einmal die Carusos, Boncis, Tetraz
zinis, Slezaks, Navals, Destinns von der Platte anhören, um 
aueh den Gegenbeweis für ihre Behauptung zu erhalten, 
dass der Phonograph die Eigenschaften, die man unter dem 
Begriff und Namen "Klangfarbe im engeren Sinne" zu
sammenfasst, nie wiedergeben könne. Wenn doch die Leute, 
die sich auf ihre "Theorie" versteift haben und mit ihrem 
System, von den sich kein Jota rauben lässt, trefflich 
streiten, nicht über Dinge reden wollten, die sie nicht 
kennen, weil vielleicht eine vorgefasste Antipathie jedes 
nähere Eingehen auf Qualität und Wesen grundsätzlich ver
eitelte. Auch hier liegen wieder neben mangelnder Logik 
soviel Irrtümer und Unrichtigkeiten offen zutage, dass sie 
ein Blinder mit dem Krückstock finden kann. 

Als letzte im Reigen der Sprechmascbinen-Gegner 
kommt Auguste von Weber-Spohr in Köln zum Wort. 
Wenn sie zu dem Schlusse kommt, dass Phonograph oder 
Grammophon niemals die persönliche Arbeit und den per
sönlichen Einfluss des Lehrers auf den Schüler ersetzen 
könne, also binfällig mache, so stimme ich ihr bedingt 
bei; wenn sie aber die Unterstützungsmöglichkeit des Lehrers 
durch die Maschine bestreitet, so schiesst auch sie damit 
weit über das Ziel binaus und bekundet dass sie entweder . , 
m1t der in Rede stehenden :Erfindung keine intimere Be
kanntschaft gemacht hat oder durch die Brille der Ein
seitigkeit sieht. -

Mit diesen acht Persönlichkeiten wäre die Reihe der 
absoluten Gegner der Verwendung des Grammophons 

oder Phonographen beim Gesangsunterricht abgetan. Es 
kämen nunmehr die an die Reibe, die nur zum Teil für 
eine Realisierung des Vorschlags sind und, wie alle Kom · 
promiasler von nicht a!lsgesprochen fester Farbe, eine Nei
gung für salbungsvolle Redefloskeln und benachbarte Gebiete 
zur Schau tragen. Nicht Fisch - nicht Vogel! 

Frau Ida Auer-Herbeck in Dresden hat zwar noch 
keine Versuche gemacht, glaubt aber nicht, dass . . . . Sie 
zweifelt daran, dass ein solcher n Tonautomat" imstande sei1 

jeden Stimmcharakter gleichwertig wiederzugeben. Nun, 
ich vermag aus jedem guten Grammophon den charakte
ristischen Stimmtimbre eines Caruso, Naval, einer Melba 
oder Destinn sofort zu erkennen und den Vortragenden fest
zustellen; allerdings gebe ich mich seit Jahren als Musiker 
mit der Erfindung aufs Eingebendate ab, zähle also wahr
scbeinlieh hier nicht mit, wo eine ganze Reihe von "Gesangs
pädagogen" mit naivster Freimütigkeit eingesteht: Ich kenne 
die Erfindung zwar nicht, - aber ic];J. halte sie nicht für 
geeignet I Und wenn die Sprachmaschine imstande sein 
würde, den Stimmcharakter wiederzugeben, alle Grade des 
Wohl- wie des Missklangs festzulegen, so wünscht Frau 
Auer-Herbeck sie lediglich zur Konstatierung von Fort
schritten der Schüler verwendet, - ab.!o wohl so, dass in 
den Einzelstadien der Schülerentwicklung Aufnahmen ge
macht werden und man ad aures demonstrie1·en könne: 
"Siehe, mein Lieber, so sangst du vor andel'thalb Jahren! 
So kehltest du noch vor drei, so mangelhaft vokallaiartest 
du vor fünf Monaten!• Nun, in dieser Weise war freilich 
eine Mitwirkung von Grammophon oder Phonograph nicht 
gedacht ; sie kann nebenbei laufen, darf aber nicht Haupt
zweck sein. Ausserdem scheint mir bei fast allen an der 

• 

Enquete Beteiligten eine merkwürdige Vorstellung vom Be-
gl'iffe der Herstellung einer bespielten Walze oder Platte 
zu bestehen. Viele werfen das Verfahren in einen Topf, 
während dies doch ganz gewiss grundfalsch ist. So leicht 
und schnell, wie man sich hier mit der Aufnahme-Prozedur 
abzufinden hofft, geht's nicht ab - selbst nicht bei den 
Phonographenwalzen, vorausgesetzt, dass sie künstlerisch 
überzeugend und beweiskräftig ausfallen sollen. ZumSprechen 
über alle diese Dinge gehört Fach- und Sachkenntnis, pm~i
tives Wissen, eingehendes Abgeben mit der Sache. Ich 
möchte das Zetergeschrei hören, das man in gesangspäda
gogischen Kreisen erheben würde, wenn ein Kenner der 
Sprechmaschine sich in so mangelhaft orientierter Art über 
Gesang und Tonkunst anslassen wollte. Die zahmste Er
widerung lautete sicher; "Mit einem derartigen Dilettanten 
oder Nichtskönner unsere Waffen zu kreuzen, halten wir für 
unter unserer Würde!'' 

Molly von Kotzebua in Dresden kennt kein Grammo
phon, das nicht nur erkennbar, sondern auch schön repro
duziert, also dem Schüler das gute legato, die Atemtechnik 
und die einwandfreie musikalische Phrasierung darlegt. Das 
tut mir leid. Dresden ist doch eine grosse Stadt, dort 
müssten sowohl gute Maschinen wie gutes Plattenmaterial 
zu haben sein; bei beiden könnte dann Frl. v. Kotzebua 
sehr leicht restlose Erfüllung ihrer Anforderungen feststellen. 
- Doch das ist nur konditional I Sie resumiert: Selbst wenn 
wir solche Apparate besitzen und sie der Gesangspädagogik 
dienstbar machen, so gäbe es bald unter den Gesangslehrern 
noch mehr Handwerker, als jetzt schon, wir würden ausser
dem den Unterricht schablonisieren und einen Durchschnitts
klang erzielen, Stimmcharakter und Individualität des Timbres 
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gingen, anstatt entwickelt zu werden, verloren. All' diese 
Behauptungen lassen doch auf eine ganz falsche Auffassung 
von der Mitwirkung des Grammophons schliessen. Mehr 
Pfuscher unter den ,.Pädagogen", als schon darunter sind 
und mit der bekannten Ellenbogental~:tik sich breit machen, 
kann's nicht geben; im Gegenteil: Ich erhoffe von der Un
erbittlichkeit der ~Iembran unkünstlerischen und nnmusika
lischm \Verteu gegenüber dann ungemein Segensreiches, 
\\·enn solch ' ein hand werksmässiger Durchschnittsdilettant 
sich selbst als Beispiel hinstellt und seine Methode auf der 
\Valze oder Platte verewigt. Denn alsdann kommt die 
f:3challdose aus dem Kratzen, den Beilauten und unange
nehmen Tonsch waukungen allerdings nicht heraus. Warum 
aber die Unterstützung des guten Lehrers durch die Ma
schine mehr Sr.bablonenhaftes zuwege bringen soll, als die 
Demonstration ohne Maschine, die doch nur ein genaues 
Bild des Hineingesungenen gibt, verstehe ich nicht. Ent
weder der Lehrer wirkt durch das eigene Beispiel, oder er 
demonstriert an den Vorträgen wirklicher Gesangskünstler. 
In beiden li,ällen ist es bei direkter oder indirekter Lehr
methode ganz und gar seine Sache zu schablonisieren oder 
zu individualisieren. Unsere "Pädagogik" läuft ganz im 
allgemeinen so oft an der Grenze einer Geist und Seele 
ertötenden Schablone hin, dass es fast seltsam berührt, hier 
diese Einwendungen mit einem Male gegen das Gr·ammo
phon als Nachbildner blühenden Lebens ins Treffen geführt 
zn sehen. 

Hans Krünitz und Cornelie van Zanten, beide 
aus Berlin, legen besonderen Wert auf den Phonographen, 
insofern er dazu dient, von Etappe zu Etappe den Aus~ 
bildungsgang des Schülel's mit den allmählieb sieb 
verlierenden Mängeln und Schwächen festzulegen. Ich habe 
bereits oben gesagt, dass ich hierin nicht den Hauptwert 
<.!es Phonogr·aphen als Lehrmittel zu erblicken vermag; diese 
Instmktion. aus der Negative heraus hat doch nur sehr be
dingte \Virkung und enge Grenzen. Was Frl. von Zanten 
dann über ihre Erfahrungen mit dem Phonographen oder 
Grammophon mitteilt, dass beide mehr Unheil als Heil an
gerichtet hätten, zeigt wieder, dass die Urteilerio nicht mit 
gutem M<ttel'ial in Berührung kam oder einer sinngernässen 
Belehrung durch gute Vorbilder hilflos gegenübersteht. 
Was die Polemik gegen di~ "Imitation" anlangt., so mag sie 
selbst einmal darüber nachdenken, wieviel beim Lehrprozess 
auf dieser Imitation beruht und wieviel auf freier Selbst· 
entwicklung aus vorhandener Anlage. Ein Schüler, der 
einem bekannten Operntenor irgendeine Phrasierung nach
zubilden versucht., ist nicht auf das Grammophon angewieRen, 
sondern kann es dem Originale gegenüber ebenso leicht 
tun und bei solcher Art von Imitation die Rache verspüren, 
die der Ma.ngel an konektem Vorstudium ausübt. Warum 
für solche Ding~ die Maschine verantwortlieb machen? -
Was . die "um eine Idee zu tiefe l::leptime" in der TonleHer 
der Koloratursängerin anlangt, die angeblich als "Beispiel" 
soviel Schaden anrichten kann, so wird sich die Sache sehr 
einfach dahin regulieren lassen, dass der Lehrer eben keine 

. Platte in sein Demonstrations- llopertoir aufnimmt, auf der 
die Septime . zu tief gesungen winl. - AuRaerdern liesse sieb 
gerade l1ier bei der Septime so manches sagen, das ~it 
den .physikalischen Schwingungszahlen und unserem mangel
haften Empfinden für letzte Reinheitswerte zusammenhängt. 
Es ist eine ähnliche Et·scbeinung, wie die Frage der Neben
geräusche beim Instr·umental- oder Vokalton, an die das 

abgestumpfte Ob~· unserer Musiker sich bereits derartig ge
wöhnt hat, dass es sie nicht mehr empfindet, selbst wenn 
man auf sie hin weist. Dafür aber zeigt ihr Gehör gesteigerte 
Empfindlichkeit gegenüber dem bis auf ein Minimum abge
sch ·Nächten Geräusch der kreisenden Nadel beim Grammo
phon, das ihm in seiner Eigenart neu ist und darum auf
fallt. Solch' kleine und grosse Inkonsequenzen kommen in 
musikalischen Dingen recht häufig vor. -

Für Anwendung der Sprachmaschine äusser!l sich 
(allerdings fast durchweg unter Geltendmachung von Unter
bedingungen) sieben Lehrkräfte: Val eska von I~' aci us
Bel'lin, Hugen Li ndner-Leipzig, R i eh ard Daunen berg
Hamburg, Clara Klatte-v.Senfft- Berlin, Dr.W.H.einecke
Leipzig, Arnold Spoel-Den Haag und Eduard Thomas
Schwartz- Hannover. Zum rreil lassen diese Antworten 
in ihren Beschränkungen doch auch erkennen, dass es den 
Urteilenden durchaus an der nötigen Bekanntschaft mit dem 
einschlägigen Materiale letzter und bester Provenienz mangelt, 
dass sie mit dem Vorschlage einseitiger Verwendung von 
Grammophon oder Phonograph als Schülerkontroll-Apparat 
der künstlerischen Mission fernstehen (vielleicht auch fern
stehen wollen). Mit dem Schlagworte "gegenwärtiger Un
vollkommenheit" beweist man nur zweierlei: Entweder eine 
überspannte künstlerische Aestbetik oder die fehlende Er
fahrung auf dem Gebiete sprechmaschineller Entwicklung. 
Dass sich Platten wie Walzen durch den Gebrauch mit der 
Zeit abnutzen und in der Qualität nachlassen, das liegt nun 
einmal in der Natur menschlicher, mechanischer Erfindungen. 
Ein Flügel, auf dem fünf Jahre herumgetrommelt worden 
ist, klingt nicht mehr so schön, wie ein neuer; bei einem 
Polsterstuhle lassen mit der Zeit die Federn nach, der Be
zug wird strapeziert, - ein Sopran von 25 bis 40 Lebens
lenzen nimmt sich frischer aus, als einer von 60 bis 70. 
- Was mir aber an den zustimmenden Antworten besondere 
Freude macht und sie nach ihrem inneren Werte hoch über 
die beiden Gruppen del' halben und ganzen Gegner stellt, 
ist, dass in dieser Kategorie sich auch Leute befinden, 
welche die Sprechmaschine wirklich bis in Kleinigkeiten 
hineinstudiert haben. Dr. W. Reinecke legitimiert sich z. B. in 
seinem Artikel: "Der Phonogr·apb im Gesango- Unterricht" 
als ganz hervorragender Kenner. Seine Ausführungen und 
Spezialisierungen drängen das allgemeine Gerede der anderen 
vollständig zurück, weil sie an der Hand von Beobachtungen 
und positiven Tatsachen Be weise erbringen. Reinecke stellt 
den Phonographen über Grammophon; das ist seine Sache, 
auch flir die vorliegende Enquete eine Frage von unter
geordneter Bedeutung, sie fällt nicbt prinzipiell ins Gewicht, 
- Der Ansicht von Thomas-Schwartz pflicbte ich gleichfalls 
bei, dass die Gesangsmaschine während der lJehr- und 
Studienzeit des Schülers immer unter Leitung des Lehrers 
bleibt, der in jedem Einzelfalle ihre Anwendung bestimmt; 
nur so kann sie im Programme des Studiengangs von 
künstlerisch-förderndem Nutzen sein. Sehen wir von den 
Aeusserungen schulmeisterlicher Pedanterie und Rogherzig
keit, von Selbstsucht und Beschränktheit des Gesichtskreises, 
von dem auffallenden Mangel an jeder tieferen Orientierung 
auf dem zur Diskussion gestellten Spezialgebiete ab, so bat 
Dr. Panconelli- Calzias Rundfrage trotz gegenteiliger Be
hauptung der "Gesangspädagogischen Blätter" sehr Erfreu
liches zutage gefördert. Der Beweis aus dem Gegenteil 
heraus ist oft viel schlagender, als das positive Argument. 
Dieser Satz bestätigt sich hier von neuem. - -
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\Vährend der Drucklegung des vorstehenden Artikels 
geben mir noch zwei Mitteilungen zu, die meine Ausfüh
rungen bestäti!z;en und den gt·ammophonfeindlichen Pädagogen 
Anlass zum Nachdenken über ihre Polemik geben werden. 
Die eine Nachriebt kommt aus Wien und meldet, dass dort 
ein namhafter Gesanglehrer soeben eine "Gesangssch ule 
mit Beispielen auf dem Grammophon" herauegibt und 
bei diesem löblichen Werke von dem k. k. Ministerium für 
Unterrichtswesen durch eine hohe Subvention unterstützt 
wird. Das ganze Werk bat ersten Autoritäten auf dem 
Gebiete des Gesangs vorgelegen und glänzende Begutachtung 
erfahren, u. a. von Hofkapellmeister Felix Weingartner, 
Kamroel'sänger Paul Knüpfer, Frau Professor Corelli und 
Frau Professor Niklas- Kempner. - Weiter hat sich den 
Urteilen eines Weiogartner, Ricbard Strauss, Nikisch, Leo 
Blech über den hoben künstlel'ischen und erziehlichen Wert 
des Grammophons auch Generalmusikdirektor Fritz Stein
bach in Cöln angeschlossen, indem er der Deutschen 
Grammophon - Aktien- Gesellschaft folgendes Zeugnis aus
stellte: "Unter allen Erfindungen der letzten Zeit inter
essieren den Musiker die Wunder der Tonübertragungen am 
meisten. Speziell das Grammophon, das die Augenblicks
leistung eines Tonkünstlers für alle Zeiten festhält und uns 
in den Stand setzt, die betrefl'ende Leistung in getreuester 
Wiedergabe unzähligemale zu wierterholen, muss die grös5te 
Bewunderung des Musikers enegen- Es war mir ein Ver
gnügen, Ihre Erzeugnisse kennen zu lernen. Die Voll
kommenheit Ihrer Apparate und Tonplatten ist wirklich 
staunenswert. Schon in ganz kurzer Entfernung vernimmt 
mau kaum noch ein Nebengeräusch. So gewähren die 
Dal'bietnngen Ihrer Apparate namentlich auf gesanglichem 
Gebiet auch dem empfindlichen und reizbaten Obre einen 
gt·ossen Genuss. Ausser dieser Befriedigung und Förderung 
eines ästhetischen Geniessens kann das Grammophon -
und dies dürfte die erstrebenswerte Aufgabe des Instrumentes 
sein - kunstpädagogischen Zielen dienen. Der Kunstschüler 
hat Gelegenheit, durch die beliebige Reproduktion des 
Grammophons die Ausdrucksform grosser Künstler kennen 
zu lernen und diese einerseits inbezug auf rein geistige 
Wirkung in ihm, andererseits inbezug auf seine eigenen 
bisherigen Gehörseindrücke und Schallbildungen zu studieren. 
Diese Ergebnisse würden für die Gesangsschulen und Schüler 
meiner Ansicht nach von ungeahnt grosser Wichtigkeit 
werden, wenn es Ihrer Gesellschaft gelänge, von berühmten 
Meistem <les Gesanges auch rein technische Uebungen, wie 
Vokalisen, Solfeggien etc. in sympathischer Folge einer 
zielbewussten natürlichen Methodik auf die Platte zu bannen. 
Ge~ör und Tonbildung würden täglich auf das günstigste 
l>eemtlusst. - Mit dem Ausdruck meiner Bewunderung 
Ihrer gr·ossartigen Apparate unterbreite ich Ihnen diesen 
Wunsch zur wohl wollenden Erwähnung." 

Man abonniere auf die 

Phonographische Zeitschrift. 

Geldspiel-Automaten als Einwurf für Musik-Automaten. 
Die rig;orosr n Verfolgungen der Geldspiel- Automaten 

drängen die Interessenten dieser Branche nach Mitteln und 
Wegen, um in irgend einer Form zu retten, was zu l'f~tt.en 

ist. In letztet· Zeit mehren sich die VersLlche, die Geld
spiel-Automaten als Femeinwurf für Orchestrions, elektrische 
Klaviere, Sprechmaschinen - Automaten etc. zu benutr.en. 
Diese Kombinationen arbeiten dann iu der Weise, dass der 
Spieler im Falle des Verlustes durch seinen verlorenen 
:Nickel den Musikautomaten in Tätigkeit setzt. 

Dieser Gedanke ist an und füt· sich zweifelsohne ein 
ganz guter. Es kommt hier in Betracht, dass die auto
matische Musikbranche sehr untet· den schlechten wirtschaft
lichen Verhältnissen zu leiden hat. Diese machen es er
klärlich, dass sich die in Lokalen mit Musikautomaten ver
kehrenden Gäste zur Zeit der wirtschaftlieben Krise viel 
seltener und schwerer zur Opferung eines Nickels fiir das 
Orchestrion etc. entschliessen, als zu den Zeiten dauernden, 
guten Verdienstes. Dazu kommt dann noch, dass - wenig
stens in Preussen - die neue staatliche Automatensteuer 
in sehr vielen Fällen die Gastwirte vel'anlasst, die Musik
automaten überhaupt aus ihren Lokalen zu entfemen 
Darunter hat zutzeit die gesamte Branche der mechanischen 
Musikautomaten sehr schwer zu leiden. Gelingt es also, 
mit gesetzlich erlaubten Mitteln die Benutzung der Mu::~ik

automaten wieder mehr in Flor zu bringen, so wird das für 
die gesamte Branche sehr vorteilhaft sein. 

Bei dem hier in Fra.ge stehenden Bestreben wird die 
Industl'ie prinzipiell gut tun, bei der Konstruktion ent
sprechender Votrichtungen die soliden Interessen der Ver
käufer und Besitzer (Gastwirte) von Musikwerken als ma.ss
gebend zu betrachten. Sobald nämlich die Konstruktion 
solcher Kombinationen von Spiel- Automaten mit Musik
Automaten vom Stanclpunkt der Interessen gewisser "Auf
steUer" ins Auge gefasst wird. dürfte kaum etwas Ver
nünftiges hel'auskommen. Fiir diese "Aufsteller" handelt 
es sich hauptsächlich darum, die Musikabgabe, im Fall der 
Spieler sein Z~bnpfennigstück nicht in eine der Gewinn
öffnungen bringen konnte, nur zur Schiadung eines besseren 
Eindmcks zu gewähren. Diese "Aufsteller" können mit 
ihren Interessen der gesamten Branche nur noch gefähr
licher werden~ als sie es bereits gewol'rlen sind, wenn man 
sich nach ihren Wünschen bei der Konstruktion der hier 
in Frage stehenden Kombination richten wollte. Diese Leute 
haben es verur.:~acht, dass die Industrie genötigt wurde, 
immer mehr Spiel-Automaten mit recht hohen Gewinnen zu 
bauen. Da die "Aufstell er" natilrlich nur dann einen Spiel
Automaten als "gut" befanden, wenn er ihnen recht hohe 
Einnahmen brachte, so wurde die Industrie weiter genötigt, 
das Spiel derartig schwierig zu gestalten, dass mitunter 
überhaupt nur noch in seltenen Ausnahmefällen vom Spieler 
Gewinne zu eneichen sind . Obendrein haben dann diese 
"Anfsteller" die Preise der Automaten derartig gedrückt, 
dass vielfach der grö5ste Schund viel mehr Aussicht auf 
Absatz hat, weil er eben billig sein konnte, als solide Fa
brikl\te zu durchaus berechtigten Preisen 

Prinzipiell ist zu betonen, dass die hier ins Auge ge
fassten Kombinationen nur danu zulässig sind, wenn sie 
Geschicklichkeitsspiel darstellen, also nicht Glücksspiele 
sind. Hierbei wird es im allgemeinen wieder viel leichter 
sein, einen einwandsfreien Geschicklichkeitsautomaten her· 
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zustellen, der im Gewinnfalle nur den doppelten Einsatz 
gibt, als solche Automaten, die dem Spieler die Möglichkeit 
geben, auch Gewinne von 30 Pf., 50 Pf. und mehr zu er
zielen. Will man schon höhere Gewinne zulassen, so wil'd 
man am be8ten fahren, die bekannte Radanordnung zu be
nutzen, deren Zacken so eingerichtet ist, dass sie nach 
einigen Gewinnen von 20 Pfennigen automatisch 30 oder 
50 Pf. auszahlen. Diese Prämienzahlung muss aber am 
Automaten so kenntlich gemacht sein, dass jeder Spieler 
sieht, welcher Gewinn jeweils zu eTwarten ist. Bei der 
eben erwähnten Einrichtung lässt sich das ungemein einfach 
bewerkstelligen. Viel schwieriger als auf diesem Wege 
wird die Konstruktion eines zulässigen Spiel -Automaten, 
wenn man die Erreichung des Gewinns höherer Summen 
von wesentlicher grösserer Geschicklichkeit des Spielpubli
kums abhängig macht. Hier liegt in alr den Fällen, in 
denen die grosse Mehrheit des Publikums, dem das Spiel 
angeboten wird, die zur Erreichung der hohen Gewinne 
nötige Geschicklichkeit nur ganz ausnahmsweise erwerben 
kann, die Gefaht· der Anklage und Verurteilung wegen 
Gliicksspieh~ vor. 

Nun wird allerdings der Einwand gemacht werden, 
dass zurzeit gar nicht gesagt werden könne, welche Spiele 
von den Gerichten wirklich als Geschicklichkeitsspiel aner
kannt werden. Dieses ist aber heute nur noch bedingt 
richtig. Die juristisch in Frage kommenden Gesichtspunkte 
liegen jetzt für die Kenner der einschlägigen l:i'ragen durch
aus fest. In technischer Hinsicht ist zu sagen, dass vm
schiedene der bisher üblichen Spiel- Automatenkonstruktionen 
in ihrer Wirksamkeit so ausserordentlich unzuvel'lässig sind, 
dass sie keiner Prüfung standhalten könne-n. Bei von mir 
vorgenommenen genauen Untersuchungen und Messungen 
der Zuverlässigkeit von Spiel-Automaten habe ich Exemplare 
in den Händen gehabt, die einen so geringen Prozentsatz 
der Zuverlässigkeit ergaben, dass bei ihnen über ihren 
Charakter als Zufallsspiel kein Zweitel sein konnte. Durch 
sol che Untersuchungen mit P r äzisi onsm ess vor
richtungen kann also jetzt unter allen Umständen 
festgestellt werden, ob ein S piel-Automat genüge nd 
Zuverl ässigkeit in seiner Spie l weise en t wi ekelt, 
um zunächst einmal i n o bj ekti ver Hinsich t a l s Ge 
schicklichkeits- Automat angesprochen werden zu 
können! Die so gewonnenen Resultate geben dann auch 
eine zuverlässige Grundlage inbezug auf die Verwendung 
der betreffenden Spiel- Autom~~ten für das Publikum, dem 
sie angeboten werden sollen. 

Es liegt in der Natur der Sache, dass man sieb als 
Sachverständiger über bestimmte Automaten nur dann wirk-· 
lieh zuverlässig äussern kann, wenn man sie einzeln unter · 
sucht hat. Wenn also Spiel-Automaten auf den .Markt ge 
bracht werden sollten, die ihren Charakter als Glücksspiel 
nur durch die Kombination mit Musikautomaten ver
schleiern sollen, dann ist dringend vor ihrer Aufstellun;-; 
zu warnen! Im ~,all der Anklage würde diese Musikspende 
für den verlorenen Nickel nicht vor Bestrafung schützen; 
im Gegenteil, man könnte unter Umständen von einem 
findigen Staatsanwalt gerade deshalb Aut3führungen zu hören 
bekommen, die füt' seine Auffassung als Zufallsspiel noch 
mehr sprechen würden. 

Im allgemeinen möchte ich auch an dieser Stelle allen 
Interessenten den dringenden Rat geben, Präzis ionB
Automaten zu verwenden. Viele der bisherigen Kon-

struktionen können leider nicht Anspruch auf auch um 
einigermassen zufriedenstellende Präzision ihrer Spiel weise 
erheben. Die Verwendung von Münzen (10 Pfennigstücke et·~.) 
bringt z. B. intolge ihrer verschiedenen Abnutzung, lhres 
verschiedenen Gewichtes etc. meist ein durch Verwendung 
von gleichartigen Kugeln etc. sehr leicht überhaupt ver
meidbares Zufallsmoment in das Spiel hinein. Endlich ist 
zu bedenken , dass verschiedene Konstruktionsformen der 
bisher üblichen Geldspiel-Automaten (namentlich auch infolge 
billiger und daher schlechter Ausführung) wiederholt von 
verschiedenen Gerichten verurteilt worden sind, und dass 
sie auch bei Spielproben vor Gericht von vornherein meist 
einen derartig schlechten Eindruck machen, dass man gut 
tut, diese Konstruktionsform fallen zu lassen, um andere 
Forme n des Geschicklich keitsspiels z u ersinnen! 

Wie die Verhältnisse in Deutschland liegen, ist es 
wohl wahrscheinlich, auch Geldspiel -Automaten mit nicht 
zu hohen Gewinnen als Geschicklichkeitsspiele zu bauen, 
die in den Gastwirtschaften in bescheidenem Masse als 
Unterhal t un gsspiel Verwendung finden können. ·Es er
scheint mir aber bei meiner genauen Kenntnis der in Be
tracht kommenden Fragen und Verhältnisse ziemlich aus
geschlossen, dass es möglich sein wird, Spiel-Automaten zu 
bauen , die nut· der Existenz der "Aufsteller" dienen. In 
den zahlreichen Prozessen, in denen ich als Sachve t·ständiger 
zugegen war, habe ich nur zu oft bei den Richtern eine 
F.rbitterung gegen den Beruf dieser "Aufstell er" beobachtet, 
die ja durchaus erklärlich ist und meist auch von den be
treffenden Vorsitzenden mit dem Hinweis auf die für die 
Allgemeinheit grossen Gefahren der "Aufs~eller" begründet 
zu werden pflegt. 

Wer es also wirklich gut mit der Automatenbranche 
meint, der wi rd ihr den Rat geben müssen, neue, inter
essante und möglichst harmlose Formen der Geschicklich
keitsspiele auch dann zu ersinnen, wenn durch die Kombi
nation mit Musik-Automaten der allzu auffällige Charakter 
als Geldspielvonichtung genommen werden soll. Die Idee 
selbst ist gut und empfehlenswert, wenn sie in technisch 
einwandsfreier und zuverlässiger Präzisionsarbeit das Licht 
der Welt erblickt. P. M. Grempe, Berlin. 

Firmen- und Oeschäftsnachrichten. 
Berlin. Mit 100 000 M. Stammkapital hat sich hier die 

li,irma Anstalt für mechanisch-musikalische Rechte, Gesell
schaft mit beschränkter Haftung gebildet. Geschäftsführer 
ist Piene Mare Cretin, Licencü~ zu Potsdam. 

lnnsbruck. Das unter der Firma R. A. Diem & Co. be
t riebene Maschinengeschäft wurde an die durch Beschluss 
des k. k. obersten Gerichtshofes am 24. v. M. im hiesigen 
Ha.ndelsregister eingetragene Deutsch- österr. Maschinen-Ge
sellschaft m. b. H. mit allen Aktiven und Passiven verkauft, 
welche dasselbe, insoweit Automobile, Motor- und li1ahrräder, 
Nähmaschinen, Kontrollkassen, Schreibmaschinen, Grammo
phone und landwirtschaftliche Maschinen etc. in Betracht 
kommen, unter ihrer Firma weiterführt. 

Oelsnitz. Hen Artbur Galow eröffnete Nordstrasse 17 
eine Spezialwerkstatt für Ausführung von Reparaturen an 
Uhren, Musikwerken, Gold- und Silberwaren etc. 
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Grammophon. 
Die neuen Aufnahmen der Deutschen Gn~mmophoo

Aktieo- Gesellschaft bringen etwas ganz Aussergewöhnliches: 
Vorträge des Geigenmeisters Professor Willy Bur
mester. Wer im künstlerischen Leben der Gegenwart 
auch nur einigermassen heimisch ist, der weiss sehr wohl, 
was das besagen will. Willy Burmester steht unter den 
Lebenden an der Spitze unserer Violinvirtuosen, ebenbürtig 
neben dem Belgier Eugen Y t!aie. Während Y saie als Romane 
mit seinem süssen Tone die empfindsame Welt der Musik
freunde bezaubert und zu hellem Enthusiasmus hinreisst, 
pulst in Barmester germanisches Temperament. Sein Spiel 
läuft kaum auf Aeusserliches in der Wirkung hinaus, die 
unübertreffliche, souveräne Technik wie der klangsatte, 
riesige Ton steht völlig im Dienste des zu interpretierenden 
Kunstwerks, beide Eigenschaften gehon in ihm restlos auf. 
Von einem Kokettieren mit den verfügbaren Mitteln ist in 
keiner Wendung die Rede. Burmaster hat diese Phase 
seines Werdegangs längst hinter sich, als er einst Paganini 
auf seine Programme setzte und mit der frappanten Kunst· 
fertigkeit in Läufen, mehrstimmigen Flageoletts, pizzicato
Ketten usw. dem Sensationsbedürfnisse des Konzertsaals 
entgegenkam. Zu bedeutender Musiker, um dauernd an 
derlei Kunstfertigkeiten Gefallen zu finden, wandte er sich 
vor einer Reibe von Jahren von den Virtuosen-Produktionen 
ab und fand in Johann Sebastian Bach den Urquell, aus 
dem ein Trunk den Durst wahrhaft stillt. Mit dem Augen
blicke, in dem er sein gewaltiges, äusserlicbes Können in 
den Dienst dieses Meisters stellte, war seine innere Ausreife 
vollzogen. Burmaster ist der Verkünder Bachs par excellence 
geworden und hat damit eine künstlerische Mission erfüllt, 
die ihn hoch über das konzertierende Virtuosenturn mit 
seineu Augenblickswerten hinweghebt. - Sein Spiel war 
bisher auf der Platte oder Walze nicht anzutreffen. Der 
Geiger gehötte wohl auch zu jenen Ske·ptikern, die, von 
einzelnen missgünstigen Aeusserungen einer verständnislosen 
'rageskritik oder eines versimpelten Fachmusikantenturns 
irregeleitet, seine Kunst für zu schade hielt, um sie dem 
Grammophon anzuvertrauen. Wir haben aber die Fälle 
unten den Grössten und Besten häufig, in denen aus einem 
Saulus ein Paulus ward, der dann mit Feuereifer das wieder 
gut zu machen suchte, was er vordem fehlte. Der D. 0.
A.-G. ist das Bekehrungswerk gelungen; schwer konnte es 
ihr insofern nicht fallen, als sie nur ihr ·exquisites Platten
tnaterial erklingen zu lassen brauchte, um einen wirklichen 
Musiker zur Aufgabe einer vorgefasaten Meinung zu ver
anlassen. Und nun liegen die ersten beiden Vorträge Willy 
Barmesters vor: Gavotte (M. 47 917) und Air (M. 47 918) 
aus Job. Seb. Bachs D-dur - Suite in der Bearbeitung 
des Spielers für Violine mit Klavierbegleitung. leb stehe 

nicht an, diese beiden Darbietungen als das Vollendetste 
zu bezeichnen, das wir auf dem Gebiete des Geigenspiels 
unter der gesamten Plattenliteratur besitzen. Surrnester 
bringt die Stücke auf seiner Guarnerius zur Geltung, die 
einen Wert von hunderttausend Mark repräsentiert. Und da 
zeigt es sich denn einmal wieder so recht deutlich, wie be
deutsam die Güte eines Instruments in der Reproduktion 
mitspricht. Ich nehme die Bachsehe Arie, die durchweg 
auf der silberbesponnenen, violoneeilartig klingenden G-Saite 
zu spielen ist, voraus, weil sie von den beiden zur Diskussion 
stehenden Darbietungen weitaus die fesselnddte ist. Was 
hier an Reinklingendem, Wohllautendem, an Fülle des Tons 
aus dem Trichter herausströmt, ist geradezu unfassbar. 
lnstmmental analysiert wird der Eindmck etwa einer uni
sono- Kantilene von acht bis zehn Violoneellen gleichzustellen 
sein. Indessenmehr noch als der InstrumenkLlton frappiert die 
A ehnlichkeit mit der vox bumana, mit dem menschlichen 
Gesange, dem der ganze Vortrag so täuschend nachgebildet 
ist, dass man beinahe aus dem Bogenstrich auf die Atem
technik zu schliessen vermag. Schon die Bogentechnik 
Burmesters ist ein Kunstwerk für sich, über das man seiten
lang berichten könnte. Sie tritt - obwohl die "Gesangs
pädagogen" ja zum Teil bestritten haben, dass derartige 
technische Einzelheiten durch den Apparat zur Geltung ge
langen könnten! - für den, der etwas musikalische Ohren 
besitzt, geradezu faszinierend zutage. Surrnester ist ein 
Meil:.lter des Uebergangs vom Auf- in den Abstrich, die Ver
bindung beider Stricharten im breiten tenuto mit seinen 
Bindungen erfolgt derartig gewandt, dass im sich gleich
bleibenden 'J.1on nicht die geringste Unterbrechung erfolgt. 
Er singt auf seiner Geige besser als neunzig Prozent derer, 
die sich "Sänger von Beruf" nennen. Sein Ton ist von 
grösster Sattigkeit, alles an ihm absoluter musikalischer 
Wohlklang, nichts - auch nicht der kleinste Beilaut! -
deutet a.uf die Art der Entstehung hin. In der Tat eine 
Arie, die uns die Violine vorsingt.! Dabei bleibt in der 
Auslegung alles natürlich, man findet keinerlei Effekte vor, 
die mit der künstlerischen Absicht auch nur in losem, ge
schweige denn in keinem Zusammenhange stehen. Der 
Begleiter am Klavier tritt freilich stark zurück; es hat den 
Anschein, als wenn der immense Klang des Solo-Instruments 
e:tlles absorbiere, was neben ibm nach Existenz ringt. Hinzu 
kommt, dass das Klavier sich ja der Aufnahme für die 
Sprechmaschine immer noch etwas spröde gegenüberstellt. 
Allein dieses Uebergewicht des Geigentons macht nichts aus, 
es verletzt die künstlerische Aesthetik in keiner Weise. Die 
Grundharmonie klingt hindurch ; und wenn in einzelnen 
Partien z. B. die abstejgende Bassphrasierung nicht deutlich 
zur Geltung gelangt, so hat man dem Tonvolumen der 
Violine gegenüber den Eindruck, dass auch bei der Original
wiedergabe die Sache nicht anders sein, dass die Geige den 
akkompagnierten Streicherkörper ganz in den Hintergrund 
drängen würde. In dieser Hinsicht bringt die Gavotte das 
Klavier besser :t:ur Geltung. Hier beweist aber auch der 
Spieler, welche Ausgiebigkeit und Resonanz mit den anderen 
Seiten seines Instruments zu erzielen ist und mit welcher 
Klarheit Doppelgriffe oder zweistimmige Führungen zur 
Geltung gelangen, wie das spiccato trotz aller Flüchtigkeit 
der Intonation klarste Bilder gibt. - Es gewährt aufrichtigste 
Freude, nicht nur solchen Kunstleistungen nach ihrem 
Originalwerte zu lauschen, sondern auch über die Repro
duktion zu sprechen. Sie ist von musterhafter 'Jladellosig-
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keit, die Plattentechnik steht auf einer Höhe, die uns mit 
Stolz erfüllen kann, zugleich für die Zukunft erfreulichste 
Perspektiven stellt. Noch vor verhältnismiissig kurzer Zeit 
stand man der Violine und ihrem Tone skeptisch gegeu · 
iiber, man benutzte die unleidlichen Mem braugeigen mit 
ihrem Zwitterklang von Saiten-, Holz· unct Blechinstrumeut. 
Diese Burmaster- R~produktionen beweisen, dass es doch 
geht und dass all' jene Hilfsmittel mehr oder minder Be
qnernlichkeits-A usreden sind, auf die in Zukunft keinerlei 
RUcl{sicht zu nehmen sein wird. Der Augenblick, in dem 
es gelang, das Spiel eines erstklassigen Geigenmeisters in 
so vollkommener Art festzuhalten, charakterisiert eine neue 
wichtige Etappe, die zu erobern einer ständig vordringenden, 
den Gesichtskreis erweiternden Technilc nun auch gelang. 

Wir wollen freilieb über die Barmester- Aufnahmen, 
die eine eingehende1·e Besprechung gebieterisch verlangten, 
nicht die anderen Neuheiten der D. G.-A. G. stiefmütterlich 
behandeln oder gar vergessen! Da wäre in erster Reihe 
eine doppelpbttige Wiedergabe von Suppes fast ungekürzter 
Ouverture zu "Dichter und Bauer" (M. 40 126/7), vorge
tragen von der Kapelle der Pariser Garde l{ epublicaine. 
Eine ganz hervorragend gelungene, mit grösster Sorgfalt 
reproduzierte Leistung. Ich habe in letzter Zeit mehrfach 
Gelegenheit nehmen müssen, das Pariser Orchester vor zu 
massiger, ins Grobdräbtige ausartenden Intonation zu warnen. 
Von dieser Derbheit ist hier nichts zu verspüren, die 
Musiker spielen flott, klat', gut nuanciert, im Zeitmasse 
trefflich gewählt. Und das hübsche Stückchen, das ja in 
zwei- oder vierhändiger Uebertragung wohl dem Stamme 
einer jeden Hausbibliothek einverleibt ward, verfehlt seine 
alte Anziehungskt'aft nie. Die zwanglose Aneinanderreibung 
flüssiger .Melodik bildet das Geheimnis des durch JahTzehnte 
sich stetig gleichbleibenden Effekts. Gleich im Andante 
imponieren stabiler Klang und Reinintonation, das An· und 
Abschwellen in bester Proportionalität, die Mischung des 
Holzes mit dem Blech, die Erhöhung der Klangwirkung 
durch Hinzutritt von Glockenton, die im crescendo-dect·es
cendo abwucbtenden Bässe. Das Trompetensolo wird klar 
im gesunden espressivo geblasen, die Klarinette akkompagniert 
prächtig in sonorer Lage. So singt und klingt es im 
Orchester bis zum Einsatze des Allegro, wo der reine 
Instrumentalklang im Bunde. mit konzisestarn Rhythmus in 
den Vordergmnd tritt. Aber a.uch hier ist den einzelnen 
Abschnitten (dem Molltbema, dem Walzer - Ländler, dem 
volublen Codateil) das Charakteristische auf's Allerstrengste 
gewahrt. 

Zwei frühere Stat'S unseres Berliner Opernhauses, die 
wir nur ungern scheiden sahen und sehen, weil so gar kein 
rechter Ersatz für sie vorbanden ist, Kammersängerio 
Emmy Destinn und Karl Jörn (Tenor) repräsentieren 
würdig den Sologesang in der Kollektion. Was zunächst 
Emmy Destinn anlangt, so bat sie zum Vortrage die Arie 
der Elisabeth: "Dieb teure Halle" aus Wagners 
"Tannbäuser" (M. 43133) und die Romanze: "Es geht 
auf Mitternacht" aus Tscbaikowskis Oper: "Pique 
Dame" (M. 43134) gewählt. Sie ist und bleibt trotz allem 
eine grosse Künstlerin. Unter dem "allem" verstehe ich 
durchaus nicht etwa die geschmacklosen Reklamen, die sie 
als Politikerin oder auf dem Gebiete der Nachahmung einer 
Sarah Bernha.rdt anstellt, vielmehr die mir doch mehr und 
mehr bedenklich erscheinende Manier des Forcierens, um 
durch möglichst grossen Ton zu imponieren. Sie hat von 

-
jeher in ihrer Stimme einen ~pröden, schneidenden Beilaut 
- namentlich nach der Höhe zu. Diese Schwäche tritt 
noch viel sinnfälliger zutage, wenn sie übertreibt und aus 
ihrem Organe mehr machen will, als es untet· normaler 
LeistuGgsfähigkeit hergibt. Ein jedes Utrieren ist künst
lerisch von Uebel und rächt sich auch an den überan
strengten Mitteln der Darstellung. Dies als notwendige 
Prämisse ! Die "Hallenarie" aus "Tannhäuser'' bietet der 
Sängerio Gelegenheit, sich in der ekstatischen wie resig
nierten Stimmung zu produzieren Beide bebenacht sie 
vollkommen in der Arienform wie auch in der mehr rezi
tativischen Fassung ihres Parts. Die leichte Untermischung 
der r.rrauer ("da er aus dir geschieden, wie öd erschienst 
dn mir' ') wirkt ausserordentlich beweglich und zur Anteil
nahme zwingend. Im bravourösen Schlussteile tl'itt mir der 
scharfe Beilaut im Verein mit der nasalen Vokalisation zu 
intensiv hervor. Das Orchester begleitet sehr virtuos, der 
trioliscbe Pulsschlag, im Verlaufe der Arie noch gesteigert, 
kommt mit voller Klarheit zur Geltung. - Hochinte~;essant 
und bis in kleinste Einzelheiten hinein vom musikalischen 
Feinsinn getragen ist die Tschaikowski-Romanze, die sieb 
durchweg auf düstere bis leidenschaftliebe Farbtöne ange
wiesen siebt. Einige sforzandi stören als ganz ä.usserliches 
Beiwerk, das mit der künstlerischen Darstellung nicht das 
Geringste zu tun bat; allein sie sind nicht von dauernd 
beeinträchtigender Wirkung. WeT so souverän über seiner 
Aufgabe steht, sie mit so verständnisvoller Eingebung um
fängt und löst, bei dem müssen natürlich sogar kleine Ab· 
weichungen zum Bewusstsein kommen, weil sie die Ein
heitlichkeit des Eindruck8 stören. Der resignierte piano
Ton am Schlusse mit dem Absinken in den Zustand gänz
licher Hoffnungslosigkeit bedeutet ein wahres Kabinettstück 
reifer Darstellungskunst. - Jörns helltimbrierter Tenor 
kommt immer auf der Platte gut. Auch er leidet unter 
der Anwendung forcierter Töne, von denen er hoffentlich 
für die Zukunft ablässt, wenn's ihm an der Erhaltung seiner 
Stimme und deren frischen Glanzes liegt. Wohl um seine 
Fähigkeit auf dem Gebiete liedmässiger Ausgestaltung, sein 
Verständnis für feinpoetische Werte darzutun, wählte e1· 
zwei Lieder zu Klavierbegleitung: ,"Salomo" von Hans 
Herrn ann (C. 42296) und "Cäcilie" von Ricbard Str c:1.uss 
(C. 42297). Im ersten steltt er der balladenartigen Diktion 
in baritonaler Lage sehr wirkungsvoll die schwärmerische 
Entrücktheit in hoher Lage (z. T. in Kopfstimme) gegen
über; im zweiten trifft er den fortreissenden Zug beisser 
Sinnlichkeit, des Locvens, Begehrens und endlichen Er
fiillens, in dem sieb Strauss ja immer besonders wohl fühlt, 
vortrefflich. ~u bewundern ist bei beiden Gesängen die 
Plastik ihrer ganzen Anordnung wie die sorgsame Ausfeile 
in letzte Einzelheiten hinein. 

Zum Schluss wären noch eine Anzahl mehrstimmiger 
Aufnahmen aus den Neuheiten der D. G.-A.-G. zu nennen, 
die nach Güte und Schönheit ebenbürtig neben den bislang 
besprochenen stehen. Zunächst zwei Brüchetücke aus 
Puccinis "Madame Butterfly" : "Willst du nun end
lieh mir sagen?" (M. 44145) und: ,,S' ist schon was 
Wahres dran!" (M. 44146) in der Wiedergabe durch 
Kammersängerio hlinnie Nast und Job. Sembach 
(Tenor), zwei bekannten und berühmten Mitgliedern der 
Dresdener Hofoper. Ueber die entzündliche, von leiden
schaftliebem Schwung getragene Musik Puccinis gäbe es 
kaum noch etwas zu sagen. Ihre nachbaltigste 'vVirkung 
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äussert sie dort, wo die breiten Wogen der Kantilene die 
Darstellung tragen. Hinzu kommt hier das eigenartig-reiz
volle, e'l(otische Milieu, das bei uns kosmopolitisch gefärbten 
Deutseben immer auf Interesse rechnen darf. Beide Arien 
umschlieseen das Liebesgeständnis des "Helden'' an die 
) I 
Heidin" sowie deren endliche Hingabe an den stürmischen 

Werber. In der eTsten deutet die Mahnung: ,,Liebe tötet!", 
auch der bei aller Lebhaftigkeit der Farbengebang tragische 
Zug der klingenden Ausmalung auf die Katastrophe hin. 
Die zweite zeigt dann ("Du bist gefangen - ich fühle Dich 
erbeben - sei mein!'') den Sieger im Kampfe der Stirn· 
mungen. Die darstellenden Künstler befi11den sich auf voller 
Höhe der Situation, erschöpfen das Sujet mit seinem kalei
doskopartigen Wechsel von Gegensätzlichkeiten vollständig. 
Der Tenor beansprucht neben dem Sopran mitunter etwas 
mehr Platz, a1s ibm im Interesse einer einheitlieb abge
rundeten Wir.kung zukommt.- Eine hervorragende Leistung 
bieten auch Lucie Weidt und Kammersänger Erik 
Schmedes mit der Wiedergabe des Zwiegesangs 
zwischen Brünnhilde und Siegfried: ,,Zu neuen 
Taten, teurer Helde" aus Wagners: "Götterdämme
rung" (M. 44143). Hier tritt der grosse, heroische Zug 
völlig in den Vordergrund, die ganze Auffassung lässt er
kennen, wie die zum Menschenweibe gewordene Walküre, 
Wot.ans Lieblings-W unschmaid, und der zum Gott gewordene 
Heide hoch über allem Erdentsprossenen stehen, wie beide 
der Flügelschlag ihrer Liebe emporhebt in die liebten 
Sphären um Walhalls prangenden Bau. Das Orchester 
nimmt an der grosszügigen Wiedergabe bedeutsamen Anteil. 
Die Weise Siegfrieds, des WälsungenE!prosses, und die ek
statischen Liehes- wie Hingabemotive umschlingen als 
blühendes Gerank die Singstimmen. - Endlich noch das 
weltberühmte Quintett aus Wagners ,~Meistersinger 
von Nürnberg" (M. 44144), gesungen von Leo Slezak, 
Leopold Demuth, Artur Preuss, Grete Forst, Hermine 
Kittl, mithin von den ersten Kräften der Wiener Hofoper, 
die man auch zum Teil von den Bayreuther Festspielen 
her kennt. Erstklassige Kunst in erstklassiger Aufmachung, 
eine wabre Ueberfülle liebliebster Tonwellen und Harmonien 
trifft das Ohr. Mit der vollendeten Reproduktion dieser 
ausserordentlich diffizilen Piesse hat die D. G.-A.-G. wieder 
'mal ein Meisterstück abgelegt. 

Notizen. I 

Lyrophon-Werke A. Lieban & Co., Berlin. Am Montag, 
den 17. d. M., stattete Prinz August von Pr eussen nebst 
Gemahlin und Gefolge dem Detailgeschäft der Lyrophon
Werke in der Leipzigerstrasse einen längeren Besuch ab. 
Nachdem der Prinz sieb eine Anzahl Platten hatte vor
spielen und sich den Apparat genau erklät·en lassen, kaufte 
er einen Lyrophon-Apparat, sowie eine grosse Anzahl Lyro
phon-Platten. 

We1· 
phone? 

Briefkasten. 
fabriziert oder liefert Holztrichter für Grammo

p. F., Moskau. 

Neueste Patentanmeldungen. 
--

D. 21 016. - 14. 7. 09. 
Curt Döring, Bochtun, Hellwegstr. 13. 

Kasten zum Aufbewahren von Grammophon-Platten und Zu
behörteilen. 

Es ist bekannt, Schallplatten in Alben oder in Kästen 
mit durr.h Zwiscben'V\ände bergestellten Fächern aufzube
wahren. Hierbei nehmen die ll,äcber selbst einen grossen 
Raum ein und eind infolgedessen nur zur Aufnahme ver
hältnismässig weniger Platten geeignet. Gegenstand vor
liegender Erfindung ist nun ein Kasten zum Aufbewahren 
von Grammophon-Platten und Zubehörteilen, in dem eine 
Anzahl Fächer zum Unterbringen der Platten nach Art 
einer Ordnungsmappe hängend augeordnet sind, und der 
zum Einlegen und Entnehmen der Platten erforderliche 
Raum zum Oefinen der Fächer in deren .geschlossenem Zu
stande zur Aufnahme eines Behälters für Zubehörteile 
dient. Die Fächer zum Unterbringen der Platten werden 
an t)täben hängend befestigt, die an ihren Enden mit Oesen, 
welche um an der Vorder- und Rückwand des Kastens 
gelagerte Führungsstangen greifen, versehen sind. 

No. 10 058 - 29. 8. 08. 
Frau Auguste Neumann, Halle a. S., Grosse Steinstr. 59. 
Resonanzschalltrichter zur Aufnahme und Wiedergabe von 

Lauten und Tönen. 
Die Erfinduug betrifft einen Resonanzschallkicbter zur 

Aufnahme und Wiedergabe von Lauten und Tönen, be
stehend aus einzelnen dul'chLängsrippen zusammengehaltenen 
Streifen. Das Neue besteht darin, dass diese Streifen als 
gebogene Flächen zwischen, die Längsl'ippen eingespannt 
sind. Die die SchaUtrichterstreifen gespannt haltenden 
Längsrippen sind durch Querstäbe verbunden, die über den 
Befestigungspunkt hinaus verlängert sind und hier mit 
einem Resonanzboden in VeTbindung stehen, so dass sie 
die natürliche Spannung der Schalltrichterstreifen und damit 
auch de,.en Schwingungen auf die Resonanzböden über
tragen. 

0. 6538 - 17. 5. 09. 
Franz Otto, .l'\owawes. 
P lattensp rechm aschine. 

Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zum 
Dämpfen von Nebengeräuschen bei Plattensprechmaschinen 
mit das Werk vollständig umscbliessendem und mit auf
klappbarem Deckel versehenem Kasten. Nach der Neue
rung geschieht dies dadurch, dass zum Dämpfen des ins
besondere aus dem Trichter sich hörbar machenden Neben
geräusches ein um ein Scharnier umklappbarer, innen aus
gekleideter Deckel vorgesehen ist, de1· die Schallplatte von 
oben und seitlieb durch den an ibm vorgesehenen Rand 
vollständig umscbliesst, während für die Bewegungsfreiheit 
des Stiftes in dem Deckel ein von dem äusseren Umfang 
nach der, Mitte zu verlaufender Schlitz vorgesehen ist. 

w. 30 039 - 23. 6. 08. 
J . A. Whitman, New York. 

Vorrichtung zur Aufnahme und Wiedergabe längerer Ton
stücke mit Hilfe von zwei Sprechmaschin·en, von denen die 
erste am Ende der Bewegung die zweite dadurch einschaltet, 
dass die Schalldose einen die zweite Maschine einschaltenden 

elektrischen Strom schliesst. 
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Aufnahme 

und Wiedergabe längerer Tonstücke mit Hilfe von zwei 
Sprechmaschinen. Bei den bisher bekannten Einrichtungen 
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dieser Art wird der kontaktsehEessende Teil der Schall
dose durch den Schallstift selbst gebüdet. Hiermit ist 
jedoch der Nachteil verbunden, das8 bei einem zu gewalt
samen Anlaufen gegen den anderen Kontakt eine schädliche 
Erschütterung der Membran oder des Schallstifträgers ent
steht. Nach vodiegender Erfindung wird dieser Uebelstand 
dadurch beseitigt, dass der stromschliessende Teil der 
Schalldose aus einem am SchalldosE:mande oder am Träger 
des Schalldosenran'des sitzenden Bolzen besteht, welcher 
gegen einen am Gestell der Maschine festen Anschlag 
stösst. 

Neueste Patentschriften. 
No. 214 353. - 14. 11. 07. 

Max Hellmann, Rixdorf, Kaiser Frieddchstr. 8. 
Einrichtung zum Synchronisieren des Laufes zweier Apparate, 
insbesondere eines Kinematographen und einer Sprech· 

maschine. 

• 

-:;z, 

Patentanspruch. 
Einrichtung zum Synchronisieren des Laufes zweier 

Apparate, insbesondere eines Kinematographen und einer 
Sprechmaschine, dadurch gekennzeichnet, dasl:l der eine 
Apparat, insbesondere die Sprechmascbine, den andern 
Appara~, :nsbesondere den Kinematographen (a), durch eine 
elektromagnetische Kupplung (g m) mitnimmt, die ihn an 
sich zu schnell antreibt, aber sofort stromlos wird und sieb 
selbsttätig ausschaltet, sobald der zweite Apparat (der Kine
matograph) infolge des ·zQ. schnellen Antriebes dem ersten 
Apparat. (der Sprechmaschine) vorzueilen beginnt. 

• 

No. 214 401. - 15. 8. 08 .. 
Paul Effing, Berlin, Markgrafenstr. 91. 

Mit der Tellerachse lösbar verbundene, von einem ausser
halb der Bahn des Grammophontellers gelagerten Arm ge
tragene Kontaktvorrichtung für Grammophone bei Sy.nchro
nisiervorrichtungen für den Oieichlauf zwischen Kinemato-

graphen und Sprechmaschinen. 
Patentansprüche. 

1. Mit der Tellerachse lösbar verbundene, von einem 
ausserbalb der Bahn des Grammophontellers gelagerten 
Arm getragene Kontaktvorrichtung für Grammophone bei 
Syncbronisiervorrichtungen für den · Gleichlauf zwischen 
Kinematographen und Sprecbmaschinen, gekennzeichnet 
durch eine in einem wegdrehbaren Arm (b d) drehbar ge
lagerte, mit der Tellerachse (c) zu verbindende Achse (f), 
die mittels Kegelradgetriebes (gl g) die Drehung der Teller
achse ( c) aut die Kontaktscheibe (m) überträgt. 

2. Ausführungsform der Kontakt"lOITichtung nach !I\
l:!pruch 1, gekennzeichnet durch eine aut der Achse (f) 

mittels Sperrad (o) und Klinke (n) einstellbar festsitzende, 
mit einem oder mehreren Kontakten versehene, sich unteT 
am Trägerfass (a1) der Achse (f) gelagerten Kontakttingern (I) 
drehende Kontaktscheibe (m). 

_____ cz 
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3. Ausfüllrungsform der Kontaktvonicbtung nach An
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der drehbar ge
lagerte Träger (b d) der Achse (f) mit einem in der Höhen
lage verstellbaren Fuss (a1 a) verbunden ist. 

No. 214 402. - 16. 7. 07. 
Georges Mende1, Paris. Vertr.: H. Neubart, Patentanwalt, 

Berlin SW. 61. 
Einrichtung zur Sicherung des Oieichlaufs von mit einander 
verbundenen Apparaten, insbesondere einer Sprecbmaschine 

und eines photographischen Serienapparates . 

Patentansprucb. 
Einrichtung zur Sicherung des Gleichlaufs von mit 

einander verbundenen Apparaten, insbesondere einer Sprach
maschine und eines photographischen Serienapparates. -

, Mit Hilfe zweier von den Apparaten angetriebener Kontakt
scheiben, die bei Störungen des Gleichlaufs Kontakte 
schliessen und hierdurch Regulierungswiderstände ein- oder 
ansschalten , dadurch gekennzeichnet, dass die eine der 
Kontaktscheiben (b) mit einem von ausseu, z. B. durch 
Druckknopf (m) acbrial verstellbaren Anseblag (i) versehen 
ist, der mit einem zweiten, an der zweiten Scheibe (a) fest
sit-zenden Ansr.hlag (h) so zusammenwirkt, dass das Auf
einandertreffen beider Anschläge (i h) die Normalstellung 
der beiden Scheiben (b a) bestimmt. 

No. 214 599. - 14. 11. 07. 
Dr. Ernmanual Dragoumis, Genf. V ~rtr.: C. Feblert, 
G. Loubier, F. Harmsen und A. Blittner, Patentanwälte, 

Berlin SW. 61. 
Sprechvorrichtung, bei der der Phonogrammträger elementare 
Tonbilder, z. B. solche für einzelne Silben, enthält. Zusatz 

z. Pat. Zl3 75Z. 
Patent-Ansprüche. 

1. Sprechvorrichtung, bei der der Phonogrammträger 
elementare Tonbilder, z. B. solche für einzelne Silben, ent-
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hält. Zusatz z. Pat. 213 752, dadurch gekennzeichnet, dass ' 
die Stromabnahme von den Fühlhebeln (~) der Muster
karte (1) durch an dem Fühlhebelschlitten (3) angeordnete 
Federn (7) erfolgt, die an längs der Trommel isoliert ver
legten Kontaktschienen (8) schleifen. 

2. Sprachvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge
k~nnzeichnet, dass zm' Regelung und Kontrolle der Be
wegung der Musterkarte (1) seitlich des auf ihr aufge
brachten Musters eine Kontaktlinie vorgesehen ist, die in 
gewissen Abständen in der Mitte eines Tonelements blanke 
Stellen aufweist und an diesen Stellen einen zur Regelung 
oder Kontrolle dienenden Strom schllesst. 

J •• 

.5' 0 0 

3. Sprechvonicbtuug nach Anspruch 1 und 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass durch einen auf der Kontaktlinie 
s~hlei.fend en F ühlhebel (2) ein in den Stromschalter (12) 
fur d1e Bewegung der Musterkarte (1) eingebauter M11gnet 
(16) durch Bebliessen eines Stromkreises erregt und dadurch 
der als Anker ausgebildete Kontaktsteg (11, 14) des 
Schalters (12) bei Abwejchuno· aus der Normalkontakt
stellung wieder in diese zurückgeführt wird. 

I 

4. Sprechvorrichtung nach Anspruch 5 des Patentes 
213 752, gekennzeichnet durch die Anordnung der mit den 
Löchern fl'i.r die Luf1wege zur Einschaltung der Kolben
kontakte (21) versehenen drehbaren Scheiben (18) zwischen 
zwei Platten (19 und 20) derart, dass die eine Platte (19) 
gleichzeitig als Luftbebälter (26, 27), die andere (20) zur 
Aufnahme der Kontaktkolben (21) dient. 

5. Sprechvorrichtung nach An · pruch 4, dadurch ge
kennzeichnet, dass die Kolben (21) nach der Kontakther
stellung in den zugehörigen Klemmen (29) der diese ent
haltenden IsoHerplatte (28) durch eine sie alle übergreifende 
gelochte Scheibe (30) in ihre Anfangslage zurückgeführt 
werden. 

Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 39.7 698. - 12. 10. 09. 
Fl'itz Puppel, Bedin, Scblesischestr. 28. 

Vorrichtung zum selbsttätigen Heben und Senken 
Schalldose an Sprechmaschinen. 

Beschreibung. 

• emer 

Ein an sich bekannter und nur schwenkbarer Tonarm m 
wird mit dem weiteren, nach oben gebogenen Ende in 
ein~m Lager b eines Bockes a 1 drehbar gehalten und stützt 
sich das abwärts gebogene Knie des Tonarmes mittels eines 
Lagers d auf eine im Fuss a des Bockes befestigte Spitz
schraube c od. derg;l. Die Tei1e d und c sind durchbohrt 
oder tohl und werden von einer aus dem Maschinengehäuse x 
kommenden aufwärtsstehenden Stange e durchdrungen, die 
oben, oberhalb des L-agers d im Tonarmknie mit einer 
Fläche, Platte, Scheibe oder mit einem Stift f ausgerüstet ist. 

Schutlanspruch. 
Vorrichtung zum seihttätigen Heben und Senken einer 

Schalldose, die an einem nicht hebbaren, I:!Ondern nur 
schwenkbaren Tonarm augelenkt ist, gekennzeichnet durch 
die Anordnung eines im rronarm untergebrachten, um einen 
Punkt im Tounrm schwingenden, zweischenkligen, auf einen 
Scballdosenteil oder Krümmer n der Schalldose s einwir-

R~in J;än41~r obnt 

urt ar = a ~ n. 
Slt alltin sind oon Prioattn btuorxugt. 
mlnimalstu ntbtngnäuscb. - Oftmals 

otrwtndbar. 
Ueberraschend reiches Agitations· 

MaferiaJ kosten los. 

Scbwabacbn nadtlfabrik fr. R~ingrub~r 
- ---- Scbwabacb b~l nürnb~rg --- -
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kenden Hebels g, b, der mittels einer Stange umgestellt 
(durch Hub oder Zug) wird, welche letztere die Lagerungs
teile des Tonarmknies durchdringt und, nach dem Innern 

des Tonarmes zugeführt, vom Sprechmaschinentriebwerk 
(oder von Hanrl) bewegt resp. gehoben und gesenkt wird, 
zweckmässig mittels eines Hebels. 

Scheint dus Problem der eingekapselten Meclumik gut zu lösen. 

No. 397 699. - 12. 10. 09. 
Fritl!: Puppel, Berlin, Schlesiscbestr. 28. 

Vorrichtung zum selbsttätigen Ausschalten des Treibwerkes 
an Sprechmaschinen. 

j 

Schutzanspriiche. 
1. Zur selbsttätigen Ausschaltung des '!1riebwerkes an 

Sprechmaschinen mittels elektrischen Stromes, die Anord
nung der Schalldosennadel (z. B. e) derart, nass dieselbe 
einen Pol einer elektrischen Leitung bildet, resp. zur 
Schliessung eines elektrischen Stromkreises dient, in welchem 
ein Elektromagnet eingeschaltet ist. 

2. Eine AusfUhrung der durch Anspruch 1 geschützten 
Anordnung, derart, dass an Stelle der Schalldosennadel ein 
anderer, mit dem 'ronarm b, c, oder mit der Schalldose d 
verbundener Teil zu einem Pol einer elektrischen Leitung 
ausgebildet ist resp. zur Schliessung eines elektdschen 
St1·omkreises dient. 

3. Zur selbsttätigen Ausschaltung des Triebwerkes an 
Sprechmaschinen mittels elektrischen Stromes, die Anord
nung eines ausserha,lb des 'ronschriftplattenträgers gela
gerten, von irgend einer Seite her über die Tonschriftplatte 
geführten Armes oder Hebels f derart, dass letzterer einen 
Pol einer elektrischen Leitung bildet, in welcher ein Elektro
magnet eingeschaltet ist. 

Wlr sin(L begiedg, wie sich die Neueruog in der Praxis be· 
wli.hren wird. 

No. 400649 - 27. 10. 09. 
Oswald Meyer, Breslau, Karuthstr. 11. 

Aushebe- zugleich Hemmvorrichtung für Sprechmaschinen und 
Musikwerke. 
Beschreibung. 

Bei den im Handel befindlichen Plattensprechmascbinen 
und Musikwerken wirkt äusserst störend resp. material
schädigend der Umstand, dass einmal nach Beendigung des 
Vortrags die Platte ihre rotierende Bewegung, bis die 
Antriebskraft entspannt ist, fortsetzt, und zum andern, da~s 

der Stift der Schalldose das bekannte kreischende Geräusch 
verursacht. Durch den Gegenstand vorliegender Erfindung 
wird, sobald das Vortragsstück zu Ende ist, Stift mit 
Schalldose automatisch angehoben, also die Geräusch
erzeugung verhindert, und durch die selbsttätige Hemmung 
die Antriebskraft aufgehoben, die Platte also zum Stehen 
gebracht. Der eine Teil ist eine Schraubenspindel c mit 
durch Einschnitte federnd gehaltener Hülse als Fuss, der 

auf die Spindel des Apparates gesteckt wird und sich mit 
dieser dreht. Der andere Hauptteil ist ein aus zwei durch 
Scharnier verbundenen 'reile bestehender Querbalken. Soll 
der Apparat in Funktion treten, so wird durch Drehen des 
Füblers a nach rechts und die gleichzeitige Bewegung des 
Exzenters b die Schere gespannt, so dass die Spindel c 
binreichend Spielraum hat, sich in der Bohrung leicht zu 
bewegen. Sobald nun das Vortragsstück zu Ende jst, stösst 
der Stift gegen den Fühler. 

Wir sind begierig, wie sich die Vonicbtuug 'in der Prnxis 
bewähren w ird . 

Xo. 40113ü. - 16. 11. 09. 
Natbaniel Baldwin Heber, City Utah U. S. A. 

Tonverstärker. 

Beschreibung. 
Die Vorrichtung besteht a us einem Bebälter 1, der 

ein~eitig durch den Teil 2 verschraubt ist. Teil 2 besitzt 
eine Bohrung 3, die von einem durchbohrten HahnJrüken 4 
unterbrochen ist, so dass Teil 2 mit diesem Hahnküken 
einen Hahnkörper bildet. Ein Vorsprung 5 des Teiles 2 
trägt eine Gazebaube. 

Der rückwärtige Teil 8 eines Trichters 7. der an der 
Vorderseite des Behälters eingefügt ist, ist abgeflacht, wobei 
die oberen und die unteren Wandungen fortgeschnitten 
sind, um Sitze a und 10 für ringförmige Ventilsitze 11 und 
12 zu bilden, die aufgelötet oder sonstwie befestigt sind. 
Bei der Betätigung wird das Ende 37 des Teiles 2 mit 
einer Pressluftleitung, Dampf- odei' Gasleitung verbunden. 

Schutzanspruch. 
Tonverstärker, dadurch gekennzeiclmet, dass in einem 

Gehäuse zum Durchtritt von Pressluft, Dampf, Gas oder 
dergl. mit einer äusseren Empfängermembran un~ unterein
ander gekuppelte Ventile ve rschiedener Grösse zur Erzeu
gung von Schwingungen der P ressluft, des Dampfes oder 
des Gases zwecks Tonerzeugung angeordnet sind. 

Es ist nicht ausgesch lossen, dass sich mit dieser Starkton
Schalldose gute Resultate erzielen losstn. 
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• • 
e r1e s e1 er 

Erste kaufmännische Kraft 
Grössten Verdienst 

bringt Ihnen der Verkauf meiner 
34 Jahre alt, zuverlässig, energisch, 
langjährige gründliche Erfahnmg 
in der Sprechmuschinen-Fabrika tiön 
suchL per sofort Stellung. Ia Refe
renzen. 0 fEerten erbeten uu ler 
R. 2568 an die Exped. ds. Bl. 

seit 12 .Jahren in iler Branche, 
mit grossen Abnehmern des In
und Auslandes befreundet, sucht 
p~r sofort oder 1. April Str· llung 
als Disponent, Buchhalter, Korre
spondent odeT R eisender. Näheres 
unter A . .t~. 2556 an tl ie Exp. 
d. ßJattes. 

B Sprech-anner-Apparate ~~~~~~-
== Schallplatten und Zubehör. == 
Bllll. gste Preise l<ntnl?.g u. Vorzu~spreis l iste nur 

• o n 1-landler grahs und Jrnnco. 

I 

-
Sprechmaschinen 

Ein bt deutendes Werk sucht zum baldigen .tillb:jtt, evtl. pr. 1. April 
einen branchekundigen, bei der Kundschaft eingeführten 

Reisenden. 
.Angebote mit Augabe der bisherigen ~L'ätigkeit und der Gehalts
!lnl:lprtiohe unter "D H 691" uu Rudolf Mosse, Berlin S. W. 

-
Bedeutende Firma der Brand)e sud)t zu sofortigem 
Eintritt eine tüd)tige 

REISEKRAFT 
f. Norddeutsd)ld. Bei zufriedenstellenden Leistungen 
Lebensstellung. - Offerten unter Angabe der bisherigen 
Tätigkeit und Gehaltsansprüche und unter Beifügung von 
Zeugnissen u. d. Photographie unt. S. R. 2434 a. d. Exp. d. BI. 

C. Giese, Idar a. d. N. 
Ede[, und Halbedelstein, Schleiferei 

empfiehlt: 

Saphir ~ Rubin c Granat und Achat 
• • Aufnahme• und Wiedergabe-Steine, gefasst und ungefasst • • 

für Walzen und Plauensprechmaschioen aller Art. 
Gar antie für tadellose Prlma Steine :: Vorteilhafteste Preise. 

Verlangen Sie Preisliste No. 14. 

-
Unsere Neuaufnahmen über: 
•• •• treffen alles bisherige • • • • 

Man verlange unsere neusten Preise 

Schallplatten- Fabrik ERNST HESSE & CO. 
Berlin SO. 26, Elisabeth -Ufer 53. 

Automaten- und 
Sprechmaschinen-Fabrik 

-

PRITZ MELCBIOR, MAGDEBURG. 

prechapparate 
und 

challplatten 

Ricerecord•. Kall iope
Platten nach Katalog 1,Z5 M. 
Doppelseitige grosse 

Platten von 75 Pf. an. 
Favorite-, Anlier•, Homo• 
liord-, Dacapo-, BeKa-,Star-, 
Odeon•, Jumbo-Platten zu 

FabriKpreisen. 
Leistungsfähigste Firma. Stets Gelegenheitsposton. 

R eparaturen bllllg und schnellstens. 

Mart.in Reis, Bei·Iin ,V., Körnerstr. No. 12 p. 

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

Hartgussmasse, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

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

lnh.: Willy Albert 
Scheffel- Str. 22 

ccc 

Billigster Starkton
Standautomat mit ges. 
gesch. T onarmspe1·rung 

Reine 
Präzionsarbeit 

Im eigePen Interesse ver
lange jeder Händler meine 
Preisliste über Schatullen, 
auch mit konischem Tonarm -

I 

Micamembranen 

DRESDEN-A. 
ccc 

NEU! NEU! 

Apparate 
m. konischem Tonarm 
in billiger, aber 
solider Ausführung 
Grossist in: 

Zo nophon-Artikeln 
Excelsior - Apparaten 

und ·Walzen, 
HaUiope·, Polyphon·, 

Symphonion· 
FabriKaten 

Schallplatten aller Marken. 
B erllner Gllmmerwaren • Fabrik 

l gnatz Jlschheim 
BER.LI.A{ S., Ptan•Vfer 92 d. p. 

J. Wolzonn & A. inter 
Dresden-A. 47 

Rnerkannt leistungsfäl)igste Fabrik in Sprecl)masd)inen u. llutomaten 
Ständig grosses Lager in TRICHTERLOSEN Apparaten mit prima Resonanz-

I 

:. Holztrichter in feinster und solidester Ausführung. . ·. 

LETZTE NEUHEIT: HOLZ·SCHllLLDOSEN 
Man verlange reich 
@@@@@®,®@@ 

reich illustrierten Katalog. :. :. :. :. Coulante Zahlungsbedingungen. 
Grossisten in allen besseren Platten ;Fabrikaten. ®®®®®®~®~ 

• 
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"PANZER-SCHEIBE" 
D. R G. M. 

Deutsche 
]nstrumentenbau- Zeitung. 
eentrai·Organ f. Instrumenten~ 
baukunde, Tnland u. Uebersee• 
l)andel \1. musikinstrumenten. 
Verlangen Sie Probenummern 
v Verlag Schöneberg b. Brln. 

Hochoriginelle Lager • Cliches 

Hochoriginelle Lager • Cliches 

Spezialität: 

Sch tten -Etiketts 
allen Sprncben 

Kataloge, Platten. Düten, T,öschblätter 
gestan zt, Matrb&n· und Galvano-Taschen, 

Preuspan und Pappen liefert in 
anerkannt bester Ausführung billigst 
Buchdruckerei Beinrieb Schiftan, 

Berlln 8. M, Stallschrolboratr. 27/28. 
Fernspr&Oher: A.mt IV. 7910. 

NEU! NEU! 

Leichtophon-Schalldosen 
sind unerreicht. 

Kein zerstörbarer Gl immer 
Kein Kratzen, weil federleicht 
Leichtophon ~ Sprachmaschinenwerk 

EMIL BALZER, Dl'esden-A., laurinstr. 2 

~ 
9/al}nOoza,a//, 

SPEZil:3t.ist 
. " ' · ·DEA·, · .· .. · 

·· SPRECH ... .. ' 
MASCHiNEN··. 

BRANCHE . . 

!2er&z (0., 8~ 
• # r.r.L!rcx..r..rAZ. J 0. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Vorzüglicher Artikel . ·. 
für Husikwarenhändler! 

Gefahrloser Zimmer-Schießstand 

"ROLAND" 
Ein Zugstück für jeden Gastwirt. 
. ·. • ·. . ·• Man verlange Prospekte • •. • •. . ·. 

Alleiniges FabriKationsrecht: 

Rheinisches Automobil-Depot 
Cöln a. Rh. 4. I 

l!l SENSATIONELLE NEUHEIT!! 

e trisc er 
prec automat 

selbsttätig ein- und ausschaltend, überall 
ohne elektrischen Anschluss betriebsfähig-

Derselbe wird mit Batteriestrom betrieben 
u. spielt mit 2 Elementen ca. 1200 gr. Platten 
Patente angemeldet. Verlangen Sie Prospekte. 

F. Hachinek ~Söhne 
Fabrik d.lnternational Piano-Orchester. Wien XVII, Ortliebgasse 5 

Das Kinotheater zu Hause 
kann jedermann durch Anschaffung unseres kleinen ver
ei nfachten Präzisions- Malteserkreuz· Projektors 

schon für 60 Mark 
haben. - Der Apparat ist für Spezial- Einlochfilm einge
richtet und gibt brillante, flimmerfreie, gut stehende Bilder. 
G r ö s s t e Aus w a h I wissenschaftlicher, humoristischer, 
technischer, militärischer und humoristischer Films, Tier-

und Völkerbi lder etc. etc. 
Ein neuer Artikel für Sprechmaschinenhändler! 

H oher Ra batt! Spezialliste und Filmlisten kostenfrei. 

HEINR. ERNEMANN A.-G., DRESDEN 211 

11. Jahrg. No. 3 
.=..::--- -

Rechtsbelehrung. 

Generalvollmacht. 

Die Vollmacht, welche 
jemand einem anderen zur 
Besorgung seiner Angelegen~ 
heiten erteilt, kann je nach 
dem Zweck, zu welchem sie 
erteilt wird, einen verschie
denen Umfang haben. Sie 
kann sowohl auf ein einzelnes 
Rechtsgeschäft als auch auf 
einen bestimmten Teil von 
Rechtsgeschäften, als auch 
auf alle von den Vollmacht
geber oder ihm gegenüber 
vorzunehmenden Rechtsge
schäfte gerichtet sein. Man 
unterscheidet demgernäss 
zwischen Spezial- und Gene
ral~ Vollmacht, ohne dass frei
lieb im Gesetz gesonderte 
Vorschriften für beide ge~ 

geben sind. Es wird hier
nach in jedem einzelnen 
Falle Sache desjenigen, wel
cher mit einem Bevollmäch
tigten ein Rechtsgeschäft ab
zuschliessen beabsichtigt, sein, 
festzustellen, inwieweit die 
dem letzteren seitens des 
Vollmachtgebers erteilte Voll
macht denselben hierzu legi
timiert. Hierbei werden ge
r ade dann Zweifel entstehen 
können, wenn die Vollmacht 
sich nicht auf ein einzelnes 
Rechtsgeschäft erstreckt, viel
mehr einen grösseren Kreis 
von solchen umfasst. Ins~ 

besondere w'3rden derartige 
Zweifel sich auch bei der 
Generalvollmacht berausstel~ 
len können , wie ein sehr 
interessantes Urteil des 
Reichsgerichts vom 19. Juni 
J 909 (Entscb. Bd. 71 S. 219) 
zeigt, in welchem es sich 
um die Uebernahme einet' 
Bürgschaft auf Grund einer 
Generalvollmacht handelt. -
Der Sohn der Beklagten, 
einer Witwe, der Kaufmann 
G. A., der von seiner Mutter 
Generalvollmacht besass, 
hatte auf Grund dieser Voll
macht dem Kläger eine 
Bürgschaftsurkunde ausge
stellt, in welcher die Be
klagte für ihren Sohn G. A., 
also den Bevollmächtigten 
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selbst, Bürgschaft Wf~gen der 
von diesem mit dem Kläger 
eingegangenen Geschäftsver
bindlichkeiten in Höbe von 
5000 M. übernahm. Die Be
klagte, aus dieser Bürgschaft 
wegen einer Geschäftsschuld 
ihres Sohnes bei Kläger in 
Anspruch genommen, be
hauptete, dass die General
vollmacht, welche sie ihrem 
Sohne erteilt hatte, diesen 
nicht legitimiert hätte, für 
seine eigenen Geschättsscbul
den Bürgschaft zu über
nehmen, der Einwand wurde 
aber verworfen. In der frag
lieben Generalvollmacht hatte 
die Beklagte ihren Sohn G.A. 
ermächtigt, sie "in allen 
öffentlichrechtlichen und pri
vatrechtliehen Angelegen
heiten wirksam zu vertr·eten 1'. 
Er sollte insbesondere befugt 
sein,, für sie "Prozesse zu 
führen: Vergleiche ab zu
schliessen, Gelder in Empfang 
zu nehmen, Grundstücke zu 
kaufen und zu verkaufen, 
H}potbeken zu löschen und 
eintragen zu lassen, Auf
lassungen zu bewilligen und 
entgegenzunehmen" u. s. w.; 
überhaupt sollte er von ihr 
"zu Rechtshandlungen jeder 
nur erdenklichen Art er
mächtigt sein, und sollen die
selben so angesehen werden, 
als ob sie selber solche vor
genommen hättet(. Trotz 
dieses Wortlautes, oder· viel
mehr unter Berufung auf 
denselben, behauptete die 
Beklagte, die Vollmacht et
gebe, dass die dem G. A. er
teilte weitgehende El'mächti
gung doch nur dahin ge
gangen sei, seine Mutter in 
ihren Angelegenheiten und 
in iht·en Interessen zu ver
treten, det Inhalt der Ur
kunde biete dagegen keinen 
Anhalt dafür, dass G. A. auch 
ermächtigt sein sollte, zur 
Besorgung seiner eigenen Ge
schäfte und Interessen die 
Vollmachtgeberio durch eine 
Bürgschaftsbestellung zu 'vm·
pftichten. Demgegenüberführt 
das ReichsgC?richt aus, dass 
auch die EingehunO' einer 
Bürgschaftsverptlicht~ng eine 
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11 • .. einer eingehenden Prüfung unterworfen. 

Wlr müssen :Ihnen wahrhelfsgefreu mlffeilen, dass 

wir erstaunt slnd über :Ihre .kelsfungsfählgkeit. 

}'llotor, 7onarm, Scha/laose, 7richter, Schatulle, kur~ 

alles lst von musfergülfigerXonsfrukflon undSolidltät. 

- Wir gratulieren :Ihnen ~u dlesen 'Gypen, welche 

slcher auch lm nächsten Jahre ~u den "Standard-

Works" gehören werden. - - .11. n · :011 f. "' "'· m P· 

So lautet das Urteil eines Händlers 
über unsere 

I 

-
Weitere glänzende Anerllennungen stehen zur Verfügung 
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u na men 
jede Nummer ein Schlager. 

Auswahlsendungen zu bekannten Bedingungen. 

• 
r1um m. b. H. 
(vorm. Biedermann & Czarnikow, gegr. 1884) 

BERLIN S. W., Kreuzbergstrasse 7a. 

5Y 

privatrechtliche Angelegen· 
beit des Vollmachtgebers dar
stelle, dass es aber darauf, 
ob dabei auch das wirtschaft
liebe Interesse des Vollmacht
gebers wahrgenommen werde, 
nicht ankomme, da dies im 
Begriffe der Vollmacht nicht 
liege, dass aber übrigens auch 
die letztere Frage nur für 
dasRechtsverhältniE! zwischen 
Vollmachtgeber und Bevoll
mächtigten von Bedeutung 
sei, und dass diese Frage 
daher von dem dritten Kon
trahenten nicht geprüft zu 
werden brauche. 

Dr. jur. Abel. 
----

---------------------·------
Junger Reisender 

sucht per bald neues Engagement. 
Mit Bn1,nche und Kundsc\1a.ft 
bestens vertraut. Am liebsten direkt 
für F abrik. Ctefl Offerteo uot;er 
U. R. 2557 an die Exp. d. BI. 
erbeten. 

Ein Aufnahmeapparat 
für Phonographen-Walzen und eine 

Dupliziermaschine 
in gebrauchtem, aher 
gn tt'm Z u s t a n d e 

zu kaufen gesucht. 
Offerten unter No. 2569 an die 

Expedition ds. Bl11;ttes 

• 

I 

in meinem 
neuesten 

Sprech-
1\pparat 
No. 20 
Unel'l'eicht billig. 

'---~ 

• 

e1ne 

I a Qualität! Moderne Ausstattung. 
Verlangen Sie Prospekt F oder 

Muster. 

Grossl.St fn Zonophon-, !'tomokord-, 
Da(apo·, Kalhope-, Beka
Jumbo-, Polyphon-, 

Favorite- u. Odeon·S(hallplatten sowie 
Edison- Phonographen und Walzen. 
lW Neu aufgenommen: -~ .. I 

Mundharmonikas 
Spezialkatalog gratis. 

Original-, Polyphon-, Symphonlon-, Kalliope
Musikwerke zu Fabrikpreisen. 

Fortephon- Sprechmaschinenwerk 
D.-esden 10. 
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-
in unerreicht 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 

'' Platten die besten 2 M. -Platten .. 
'' 

Ueber die Zündbol.z~teuer triumphiert das 

Cer-Eisen-Feuerzeug 
Aktuellster Nebenartikel für Sprechmaschinenhändler 

Muster franko gegen Einsendung von 1 Mark 
Wiederverkäufern hoher Rabatt 

:r.t. RUBEN, Berlin ,V., Barbarossastras!ie 53 

-
' ' .• • ' I . ~ ' ' o -" ·. .. . . . ··, 0 . 0 . • . . ' ' 

·s .Y·:·M::;fl. l~t . · N 1- N-
. - . ·.. . •;)'•• .... . . . . ' . ' ' 

, ~ . ~- _ •., .. , f!o)! o I ·•'''·· 0, 

, SCJ~i;;A· li. L .. P LATTEN 
\ . . I > . . . . . 

. . . ' . . 

mit Saphirs.tift, _ also ohne Nadelwechsel spiel- . 
·· · barr vom Ran_de . aus anfangend. Doppelseitig be

spielt, 25 cm groB. Nach · Auswechslung del" 
· Schalldose auf allen Sprechapparaten, bei 
· ·· Automaten · nach Abänderun_g des Schallarms 

und der Auslösevorrichtung zu vel"wenden. 
... ln jeder einschlägigen Handlung zu haben. 

Bezugsquellen weist nach die 

S.ym p ~on ionfabri k Aktiengesellschaft 
Leipzig-Gohlis 

CARL BELOW MAMMUTWERKE, LEIPZIG 

Schallplatten 
" mus se n 

tiefschwarz 
sein und bleiben1 dann erkennt man jede Unebenheit. 

Phono; Black färbt tiefschwarz. 
Einzell)eiten durcl) 

W. Köl)nk, ljamburg 36. 

Marschall - Extra 
ist eine 

Qualitäts- Nadel 
allerersten Ranges 

r:;:;;ru Verlangen Sie Gratismuster. ~ 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

cc ~c 

Paul Steckelmann, Berlin S. 42, Ritterstr.104 ° 
Telegr ... .H:iresse: "Plattenzentrale" Fernspreche r: .Hmt IV, No. 3960 

in p a th e-Platten -Maschinen und -Schalldosen 

l .. .. 
l 

wie auch aller bekannte!' Plattenmarken .. .. 

Sprechmaschinen in hervorragender Konstruktion (Mammut etc. ). Starktonmaschinen 

Li<~ten gratis und f anko. 

Druck 110n J, S. Pl'ouss, Kgl. Hoibuch dr., Bel'l in S. ll , Dresdenel'Str. 43. 



111 der natiirl. Grösse. 

Es gibt viele einfache Schall
dosen, aber nur eine ,,Doppel· 
lilchalldotte'~. Bieten Sie Ihren 
Kunden das Beste, es wird auch 
für Sie das Beste sein. 

Beordern Sie daher baldigst 
ein Muster der 

Doppelschalldose 
"P r a p p a n t" 
Die Zusendung erfolgt franko 

zu Engrosprejsen. 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin SO., Britzerstr. 22. 
---- Prospekt und Preisliste gratis und franko. ----

Tuch. u~1d :Ei'ilZ l 
für Plattenteller in allen Farben liefert billigst 

M Ruhen BERLIN W.ao 
• 9 Barbarossastrasse 53. 

====== Muster auf Wunsch. ====== 

• 

• 

der "Phonographischen Zeitschrift", elegant gebunden, 
sind zu folgenden Preisen zu beziehen: 

6. Jahrg. 1905 ... M. 8.- 8. Jahrg. 1907, II .. M. 4.50 
7. " 1906, I . " 4 50 9. " 1908, I .. " 4.50 
7. " 1906, II . . " 4.50 9. " 1908, II . . " 4.50 
8. " 1907, I " 4.50 10. " 1909, I . . " 4.50 

Verlag der Phonographischen Zeitschrift, Berlin W. 30 
1 

, 
• • 

-
In unserem Verlage ist erschienen: 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.50. 
Das Buch enthitlt elne uotlk'ommene Anleitung •um 
Behandeln und Reparieren allor Arten uon Sprech• 
maschlnera und Lst unentbehrlich {ü.r Jeden Sprech• 

maschlnenhit ndlflr. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder 
durch die 

Expedition der Phonographischen Zeitschrift. 

Verlag Nec Sinit, Berlin W. JO. 

------------------------------·-----
• 

t\ifE..~~~~ 
INJ~~ ~J6r,'iJ 

überrag en Alles 
in Q'-!alitöt. 

Zu bezreher1 
dur eh alle Grossisten. 

J-\EROLDWERK 
NüRNBERG 8. 

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

LPL TTE 
sind erst lassig! 

• 

und bringen als Spez ialität die n eueste n Operetten- Schlager in unübertrefflicher Güte 

Verlangen Sie die neuesten Aufnahmen aus: 
·"Graf Luxemburg" (Lehar), "Fürstenkind" (Lehar), "Geschiedene Frau" 
(Fa!J), "Herbstmanöver" (Kaiman) und das Wiener Novitäten-Repertoir. 

• 

VERITAS-IMPORTBAUS, Genf"t•alvertretunu: und Fabrildaf!er der Polyphon
Musikwerke A. G., Wien I, Kiirtnerstratt8e 28. 

::t:::----~------=-:....__----------------..:__----IP . 

• 
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~-------------------------------------------------------------------------~ 
~ 

Nadellos! 1 
- Tadellos! 

~ <:!: 

athephon =Sprech-

pparate bedeuten den letzten Fortschritt in der phonotechoischeo 
, Wissenschaft. 

Vorführung des PATHE·KONZERT 
in1 "iliOZART - SAAL'1 

- HerJin. 

ooreinheit unerreicht, Klaogfiille uniibertroffen. 

altbarkeit garantiert. 

Grassartiger Erfolg Allgemeiner Beifall, bei über 2000 Zuhörern. 

Enorme Tonstärke. 

lattenrepertoir, doppelseitig. Über 20000 1 

Aufnahmen in allen Kultursprachen. 

öreo Sie PA T H E P H 0 N, ur
teilen Sie dann. 

hne Nadelwechsel 

ebengeräusch wird 
deshalb vermieden. 

Verlangen Sie bitte Offerte in : 

PATHEPHON 
PATHE-SALON 

I 

PATHE-KONZERT (Starktonapparate), 
In einem mit l<eson.'lnzboden ausgestatteten geschmackvollen Gehäuse 
eingebaut. - Geeignet flir Restaurateure, Cafetiers, Saalbesitzer etc. 

welche ohne Strom oder irgendwelche andere, 
oft versagende Hilfsmittel spielen. 

• 

• 
======= Günstige Konditionen für Händler. ======= 

Grossisten für Pathe- F\rtikel: 
Ernst Holzweissig Nachfl., Leipzig und Berlin 
Paul Steckelmann, Berlin, Ritterstrasse 104 

Schallplatten· Vertriebsgesellschaft, Berlin, Ritterstrasse .p. 
Biedermann & Czarnikow, Triumphonwerke, Berlin SW., Kreuzbergstr. 7· 

PATHE FRERES, PARIS, FILIALE BERLIN 
TB..EPHON : ftmt 4, No. 9825. S W. 68, Rittentraue 12. TELEGRAMM-ADRESSE: PatWphon. Berl• 
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1910 1910 
JllNllli.R- 2 M.INU'l'EN-PROGRH.M.M. 

16085 

16086 

16087 

16088 

16089 

16090 

Ich bin das Fräulein Dudelsack. Marschlied 
aus der Operette »Miss Dudelsacke mit 
Chorgesang (R. Nelson) 

johann Strauss-Orchester. 

Meine Schätze. Lied mit Orchesterbegl. 
(F. Götze\ felix Hamann. 

leb hab' eine sturmfreie Bude. Kuplet mit 
Orchesterbegleitung (W: Lindemann) 

Orete Wiedecke. 

Wenn die Musik erklingt, Marsch ( W.l(ollo) 
Römhild-Salon-Orchester. 

Almenrausch-Edel weiss. Quartei t 
(Frettensattel) N ebe· Quartett. 

Ballade des Nelusco aus der Oper »Die 
Afrikanerin« mit Orchesterbegleitung 
(Meyerbeer) Opernsänger R Leonhardt. 

I 16092 Lorbeer und Rose, Duett mit Orchester
begleitung (A. E. Grell) 

Olga Orsella und Carl Nebe. 
16093 Waldandacht Lied. Cornet- Solo mit 

Orchesterbegleitung (F. Abt) 
Kgl. Kammermusiker Carl Höhne. 

16094 Lieb' und Wein, Walzer (J. EintJdshofer) 
· johann Strauss-Orchester. 

10236 Republik-Marsch (C. Hopjmaller) 
N ew Yorker Militär-Kapelle. 

10237 Indianer-Tochter, Marsch (John Philip 
Sottsa) Sousa's Kapelle. 

10256 Töchter Amerikas, Marsch (J. Bodewalt-
Larnpe) New Yorker Militär-Kapelle. 

10260 Frühlingslied (Felix Mendelssohn) 
Viktor Herbert-Orchester. 

13907 Leichte Kavallerie, Marsch (Franzvon Blon} 
National Militär- Kapelle. 

16091 Oeburtstags-Ständchen.Serenade(P.Lincke) 13911 Nächtliche Runde (De Bru-ndt) Harmonika-
Johann Strauss-Orchester. Solo Alexander Prince. 

Beachten Sie unsere 4: Min.-Januar-Neu-Aufnahmen in Nummer 1 und 3, 1910. 

Edison-Gesellsd}aft m.b.H., Berlin 3 Friedricl)str.tom 

\ 
• 

• 

Nummer 4 

I 
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no tits • 

Erstt, ältutt und am wtittsttn vtrDrdtttt Jacb%dtscbrlft für Spucbmascblnttt 
R.~gdmäßigt emprangtr: dit f.lbonnenhn. - 6degentlicbe empranger: alle als gewtl'blicbt Käufer 
in ßttracbt ~ommtndm fil'men, mit besondtrtl' s~rüdtsicbtigung des r.lustandes, nacb dtm "olt

hommmsttn, nur uns zur 'V~rfUgung stehenden Hdressenmaterial 

fadlblatt fGr clie Gesamt-Interessen cln Spredl
f!(_ masdlinen-Incluatrie uncl ~erwanclter Industrien !f 

Unte1' Mitwirkung erster -Fachachriftatelter 

Stacheint wöchentlich Donnerstaga 

Ve1'leger uncl "e1'antwortlicher R.eclakteur: 
Ingenitul' 6torg Rothgiess~l' 

Vereidigter Sach~eratändiger fü1' 6p1'edlmaachinen fG'" 
clie Gerichte clea Köni\1l• J:.anclgericbtsbezi1'k& I, ßerlin 

I 

Hbonntmentsprtis 
fü1' regdmäas{ge wöchentliche ~{eferung: 

fOr das Deutrebe Reich: )'tlk. 5·- balbjäbrlicb 
" Oefterreicb-Qngam: )'tlh. 8.- " 
" das übrige Jiusland * )'tlk. so.- " 

Sprechmascbinenbänclln erbalten (für eigenen Gebrauch) 
~ ~ ~ i( bierauf 50 Ofo Rabatt ~ Jf Jf Jf 

Preis dtl' Inserate 
)'tlll. t.3o für clen Zentimeter nahe ('/, ßlattbnlteJ 

lbbatt-~iste auf Ve11langen. 

6escbäftssttll~ fOro Redaktion und ln&t1'att: 

ßerlin W. 10, JV.Iartin Lutber-Strasse 8.1 

~lldJllr"m aus dem lnball dlc{H Zeil[d>rlfl 1{1 obnc bc[ondcre Erlaubnis der Bmtbtlgtcn nld>t gc{tattct. 

Original~~ Karnevalssänger 
Willl Ostermann aus eoln a. Rhein. 

• 

1•17525 €t Stino muf3 ne mann hann } Einzig exis.lieren~e 
1 .. 17526 Wat lit dann an 1 o 000 Dhaler Aufnahmen m1t Spezrai-

Etlkett u. gedruckt Text 
1·17 515 €t uiessge us der Deepegass. 
1 =17516 Summ= un Brumm·ueed. 

1·17 517 Dat richtige äch kölsche Platt. 
1 s 17 518 Dii ess verdötsch r 

1·17519 Die äch kölsche Poesie! 
1= 17520 Wenn mer fuffzehn Kinder hiitt. 

1·17 521 Wenn mer op de Hugstraat spaziere geiht l 
1·17522 ffieinste dat deiht dii net? Dö deihf datr 

1·17523 Das giebt es nur in eöln am Rhein. 
1·17524 Wenn in eolonia der Karneval beginnt. 

Original~ Karnevalssänger 
Wlllt Ostermann aus eöln am Rhein . 

1 =1 7 524 Wenn in eotonia d. Karneval beginnt. 

WHiv Ulünchrath, 
Karnevalssänger, eöln a. Rh. 

1 .. 17410 Wer hött dat vun der Tant gedacht! 

1·17410 Wer hött dat oun der Tant gedacht I 
1 .. 17 411 Pitterche vum E:igelstein. 

1 .. 17412 De Baqer Pension. 
1·17 414 Hinger kütt ne Schutzmmm. 

1="17413 0 Döres, do mähs mich nervös. 
1 =17 415 no I wat sind die rraue nett. 

Schallplatteniabrik "iauoriteu 6. m. b. H. Hannover. 
tiinden 90 
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in Schatullen und Schrankformen mit eingebauten Trichtern. 

Unübertroffene, durchaus zuverlässige l(onstruktion. 

Odeon -Apparate sind liefer
bar : Mit Federantrieb, mit 
Einrichtung für elektrischen 
Antrieb mittels Schwachstrom 
(Akkumulatoren) und Stark
: : strom (Gleich-Strom) : : 

ModeLl "Wolff", E iche. 

Diese Gewähr 

Schlitz- für erst-

marke klassige 

bietet Aus-
führung. 

Neukonstruierte 

"ODEON"
Pressluft-Einrichtung 
bedeutend verstärkte Schallwiedergabe 
bei absolut einwandsfreier Ton
wirkung; an jeder grösseren Type der 
"ODEON 11 

- Sprech - Rpparate (Scha
tullen und Schrankform) mit auf 
klappbarer Schalldose anzubringen. 

• 
n erna 1ona 

Weissensee b. Berlin 

Modell "ljaydn" , Eiche. 

Modell "ljerold", Eiche. 
r:benJalls als Rutomat unter Modell 
"Hildad}" mit selbsttätiger Ein
und Auslöse - Vorrichtung lieferbar. 

Modell "Weber", 
in Eic he und in Sapeli - Mahagoni. 

.Nur für Deutschland! 

• 
ac 1ne 

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

Man verlange illustriertes 
HJ\UPT- VERZEICHNIS 

über die neuen 
Odeon - J\pparate -Typen. 

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

Modell "Wagner", Eiche. 

Nur echt 
wenn 
jeder 
• 

Apparat 
die 

' 

Die 

Schutz
marke 

"Odeon" 
Tempel 

trägt 

,,ODEON"
Pressluft-Einrichtung 
ist besonders Saal - Besitzern zur 
A bhaltung vo n Ko nzerte n und 
grösseren Festlichkeiten zu empfehlen. 

SPEZlAL-CONDITIONEN UND 
PREISE AUF VERLANGEN. 

o. m. 
Lehder-Strasse 23 

öl 
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•• amon; 
Es ist uns gelungen, die LEISTUNGSFÄHIGKEIT, HALTBAR
KEIT und LAUTSTÄRKE unserer Dauer- Nadel derartig zu 
steigern, dass dieselbe durch den billigen VERKAUFSPREIS 
und der grossen BEQUEMLICHKEIT, welche sie bietet, nun
mehr den vollkommensten Ersa tz für Stahlnadeln darstellt. 

6 Stück Dämon-Dauer-Nadeln zum Detail-Preise von M.. 0,60 
spielen~ garantiert 200 Stücke, in [m usikaliscl)er Hinsicl)t unerreicl)t. 

~ ~ Muster-Offerte, Reklamematerial gratis. 

Dämon-Werk, Winkler & Co., Leipzig - Plagwitz. 
Allein-Verkauf an Grossisten und Händler für Berlin: -l Zonophon G. m. b. H., Berlin S. 42, Ritterstr. 41 

Violinen, Violas, Violoncellos und 
Bässe in vorzüglicher Ausführung. 

Kolophon· und Saitendose "Cid". 
NeuheIten ln Saiten und Bestandteilen. 

OTTO STELZMANN 
Spezial
Fabrik 

für 

Tonarme, Laufwerke, 
Automat. Garnituren, 
Teller-Bremsen usw. 

I D d 27 Hofmühlenstrasse No. 2. I res en ' Fernsprecher: No. 6227. 

I 
I 

Quintenreine "Cid"-Saiten, --------------------------------------
den höchsten Anforderungen genügend. 

Großes Lager in gut getrockneten 
Rohhölzern f'ür alle Instrumente. 

Kataloge an Händler auf Verlangen postfrel. 

GEBRÜDER SCHUSTER 
Markneukirchen i. Sa. i>'i. 

Grösste Spezial-Fabrik 
fü r 

Tonarme 
Bremsen 
Stützen 
Befestigungsschrauben 

GLIMMER-MEMBRANEN 
in allen Stärlien und Qualitäten 

1 Landsberg & Ollendorff, Frankfurt a. Main. 
. . . . . . . . . . ' . 

Grösste Neuheit!! 

Schalldosen 
Epochemachende Neuheiten 1 

Modernste Fabrik, grösste Auswahl, 
konkurrenzlos billigste Preise. 

Lauteste Schalldose. 

Wurzener Metallwarenfabrik G. m. b. H., Wurzen in Sachs. 
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Neuheiten in Ceradin-Feuerzeugen 
bringt die Spezialfabrik für Beleuchtungs-Neuheiten 

jacques 'Kellermann, Berlin S.O. 
.,Polo" Köpenickerstr.114 

Verlangen Sie 
Preisliste P. 

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 

63 -

'' Platten die besten 2 M.-Piatten 
,, • CARL BELOW MAMMUTWERKE, LEIPZIG 

I 

- -
I I 

o o o c c c o o c c c c o c c c .c c Wal)ren--Leipzig c c c c c c c c c c c c o c c c c c 

• tnen mit eingebauten Tricl)tern! 
Hervorragende Lautftärke! 
Vorzüglicl)e Wiedergabe! 

Umfangreic]Jes Repertoir! 

Neuefte Wiener Sd)lager 
aus 

"Der ·Graf von Luxemburg" 
"Das Fürftenkind" 
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er ose 

' 

übertreffen in ihrer 
Ausführung ~lies 

bisher Gebotene. ----------------------., 
' .,1 , ' 

Gediegene, geschmackvolle 
' ========== .M u·s TE R ========== 

Erstklassige Werke 

Billige Preise 

Verlangen Sie unseren Hauptkatalog und Offerte 

-
I 

•• 

Fabriken: 

., 
Verkaufsbüro: 

-•• 

Dresden und Dippoldiswalde. Berlin SW. 68, Ritterstr. 72. 
' . 

Generalvertretung: 
. 

I 

Oesterreich: Wien, Rotenturmstr. 17, I. Schweiz: Zürich, Theaterstr. 12. -.... .. ~ -
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Die Verstärkung der Schallschwingungen. 
- Dipl.-Ing. Carl Stahl. - • 

Die Vergrösserung der Lautstärke bei Sprechma.scbiuen 
ist schon auf die allerverschiedenste Weise versucht worden, 
und einige Lösungen dieses Problems haben sich schon seit 
Jahren in der Praxis gut bewährt. Es ist noch gar nicht 
lange her, dass man gewöhnt war, die Güte einer Sprech
maschine nur nach ihrer Tonstärke zu beurteilen, und dass 
die Qualität hinter der Quantität der Wiedergabe zurück
stehen musste, doch ist dies heute glücklicherweise bereits 
anders geworden. Wenn man auch heute noch eine grosse 
'l'onfülle wohl zu schätzen weiss, so lässt man doch die 
Güte der Wiedergabe durchaus nicht mehr ausser Acht, 
und immer grösser wird die Zahl derjenigen, welche einer 
leiseren aber guten Sprechmascbinen-Musik den Vorzug 
geben. 

Mannigfach sind die Mittel, um den 'ron der Sprech
maschine zu verstärken, den meisten Anklang aber hat bis 
heute das Pressluft-System gefunden. Soviele Konstruk
tions-A harten bestehen bereits auf diesem Gebiete, dass es 
hier zu weit führen würde, sie alle anzuführen; vielfach 
unterscheiden sie sich auch nur in geringen Einzelheiten 
von einander, und die Bauart der Pressluft-Sehalldose ist 
es meistens, in welcher die einzelnen Systeme auseinander
gehen. Trotz der vielen Patente und Gebrauchsmuster, 
welche zum Schutze der einzelnen Konstruktionen ange
meldet wurden, war es nicht möglich, dieses Gebiet gegen 
die Konkurrenz sicher zu schlitzen, und immer wieder 
werden neue, bisher noch nicht begangene Wege aufge
funden, welche die Anwendung des Pressluft-Systems ge
statten, ohne gegen die bestehenden Schutzansprüche zu 
verstossen. 

Während man in der ersten Zeit nur solche Pressluft
Apparate baute, deren GebHise von einem Elektromotor au
getrieben wurde, hat man es sp~i.terbin doch als sehr un
angenehm erkannt, dass diese Apparate nur da Verwendung 

finden konnten, wo ein elektrischer Starkstrom-Anschluss 
vorbanden war. Auf sehr verschiedene Weise hat man 
bereits versucht, dieRe Kalamität zu umgehen, und zum Teil 
sind bereits recht brauchbare Lösungen dieser Aufgabe ge
funden worden. Schon seit Jahr und Tag sind solche 
Starkton-Sprechmaschinen bekannt, bei welchen das Gebläse 
durch eine Kohlensäme-Flasche ersetzt ist, und in ver
schiedenartiger Ausführung sind diese Apparate im Handel 
zu finden. In der letzten Zeit sind auch Gebläse für Hand
betrieb aufgetaucht, und wenn auch ihre Betätigung auf 
die [)}luer recht anstrengend ist, so sind solche HandgeLläse 
doch überall da am Platze, wo die Starkton ·Maschine trotz 
dP-s Fehleus eines elektrisrhen Anschlusses nicht entbehrt 
werden soll. Da der menschliche Fuss eine weit grössere 
und andauerudere Arbeit zu leisten vermag, als die mensch
liebe Rand, so dürften sich für diesen Zweck auch rotierende 
Gebläse aller Art eignen, wie sie z. B. bei den fahrbaren 
Feldschmieden bekannt und als Massenartikel für billiges 
Geld zu haben sind. Auch Doppel-Blasebälge für Fassbe
trieb dürften bei geeigneter Konstruktion für diesen Zweck 
gut verwend bar sein. 

Es ist auch bereits vorgeschlagen worden, den Antrieb 
des GebHises durch ein extrastarkes Uhrwerk vot·zunehmen, 
doch werden dann die Dimensionen dieses Laufwerkes ganz 
gewaltige, und das Aufziehen desselben erfordert sehr viel 
Kraft und Zeit. Besser und naheliegender ist die Beibe
haltung des elektrischen Gebläses, welches im Notfall durch 
Akkumulatoren betätigt wird, obwohl auch letztere viele 
Schattenseiten an sich haben und im Betrieb nicht gerade 
billig sind. 

Um jede· vorhandene gewöhnliche Sprechmaschine in 
eine Starkton-Maschine verwandeln zu können, werden 
transportable elektrische Gebläse gebaut, welche namentlich 
dann sehr brauchbar sind, wenn auch die Sprecbmaschine 
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selbst als leicht transportabler Apparat ausgebildet ist. Für 
Wand er-Vorstellungen, für Ausflüge und noch für manchen 
andern Zweck ist dann eine solche transportable Starkton
Einrichtung recht willkommen. 

Nicht minder bekannt, aber weniger v.erbreitet als 
das Pressluft-System ist die Schallverstärkung mit Hilfe 
von Reibungsmitteln. Der Starkton-Phonograph derColumbia
Phonograpb-Company war wohl die erste Sprechmascbine, 
welche das Reibungsprinzip zur Schallverstärkung verwandte, 
und sie hatte gegenüber den Pressluft-Apparaten den Vor
teil, dass sie von einem elektrischen Anschluss unabhängig 
war. Bei diesem Apparat wird ein Bremsschuh gegen eine 
rotierende Bernsteinrolle gedrückt und von dieser je nach 
dem Auflagedruck mehr oder weniger stark mitgerissen. 
DieseL' Bremsschuh ist mit der Membrane verbunden, welche 
er dabei mit grosser Kraft in Scbwingnngen versetzt, und 
sein Auflagedruck auf der Rolle wird von dem "Wiedergabe
stift beeinflusst. Die Reibung zwischen der Rolle und dem 
Schuh ist es also hier, welche den Wiedergabeton hervor
ruft, und da die Bernsteinrolle vom Sprecbmaschinen-Uhr
werk mitbetätigt wird, so wird hier hierbei ein besonderer 
Motor vollständig überflüssig. 

Weil nun aber für diesen Apparat ein sehr kräftiges 
Uhrwerk nötig ist, falls die Tonverstärkung eine ausgiebige 
sein soll, so bat man auch hier schon den Versuch ge
macht, den Antrieb der Reibungsrolle durch einen Elektro
motor vorzunehmen, doch bedeutet dies natürlich einen 
Verzicht auf die Haupttugend dieses Apparates und zwingt 
zu einer Abhängigkeit von elektrischen Starkstrom-Anlagen 
oder zur Verwendung von Akkumulatoren. 

Auch bei diesem Starkton-System hat man nach 
Mitteln gesucht, um jede vorhandene Sprechmascbine bei 
Bedarf in einen Starkton-Apparat umzuwandeln, und es sind 
Konstruktionen bekannt gewordeu, bei welchen die Reibungs
rolle direkt von der Platte oder der Walze angetrieben 
wird, indem sie dlll'ch ein Friktionsrad angetrieben wird, 
welches man gegen den rotierenden Phonogt·ammträger 
presst. Auch hier ist ein besonders kräftiges Laufwerk 
erforderlich, so dass wohl nur die wenigsten der vorhandenen 
Sprechmaschinen für diese nachträgli~he Umwandlung in 
einen Starkton-Apparat geeignet sein dürften. 

Ein sehr interessantes Starkton-Reibungs-System ist 
vor einiger Zeit zum Schutze angemeldet worden und be
steht aus einem rotierenden Zapfen, um welchen in mehreren 
Windungen eine Schnur aus geeignetem Material gewickelt 
ist. Der Antrieb des Reibungs-Zapfens erfolgt hier eben
falls dut·cb das Sprecbmascbinen-Laufwerk, und zwar ist 
bierbei die Antriebswelle mit Hilfe von Universal-Gelenken 
durch den Tonarm-Träger bindurch geführt, so dass sie 
allen Bewegungen des Tonarms mit Leichtigkeit folgen kann. 

Von einer bekannten Firma ist in letzter Zeit ein 
weiteres Reibungssystem konstruiert worden, welches keine 
Reibungsrollen oder Reibungszapfen verwendet, sondern 
aus mehreren rotierenden dünnen Scheiben besteht, zwischen 
welchen Reibungs-Lamellen angebracht sind. Je nach dem 
Druck, welcher zwischen den Scheiben und den Lamellen 
herrscht, werden letztere mehr oder weniger stark mit
genommen und betätigen dabei die Wiedergabe-Membrane. 

Auf eine sehr originelle Weise ist vor einigen Jahren 
eine Tonverstärkung mit Hilfe von einer Flüssigkeits-Schall
dose versucht worden. Die Schalldose ist bierbei mit einer 

Flüssigkeit gefüllt und bat ein dünnes Anschlussrohr, an 
dessen Ende ein kleiner Druckzylinder angebracht ist. In 
diesem Zylinder bewegt sich ein gut abgedichteter Druck
kolben, welcher mit einer grossen Starkton - Membrane in 
Verbindung steht. Wird nun die Wiedergabenadel durch 
die Schallwelle der Platte bewegt, so drückt sie das Wasser 
aus der Schalldose in das Rohr und treibt den Kolben ein 
Stück heraus, welcher wiederum die Starkton-Membrane 
durchbiegt. Weil hier ein ganz kleiner Nadelausschlag 
einen verbältnismässig grossen Kolbenhub Z\11' Folge hat, so 
dient die ganze Einrichtung eigentlich nur als Uebersetzungs
mittel und könnte ebensogut gegen einen entsprechend über
setzten Nadelhalter ausgewechselt werden. Ganz abgesehen 
davon, dass die Flüs~igkeit und der Kolben eine grosse 
Trägheit besitzen und daher namentlich sehr schnellen 
Schwingungen nur ungern folgen werden, setzt diese Ein
richtung eine sehr gute Abdichtung des Kolbens voraus und 
dürfte voraussiebtlieb eine schnelle Plattenabnützung be
dingen, weil hier die ganze Starkton-Energie von den Schall
furchen-Wandungen hergegeben werden r:1 uss. 

Auf zahlreiche andere Arten ist ei .t e Tonverstärkung 
bereits versucht worden, welche zum Teil von vornherein 
auf Trugschlüssen beruhten und daher k. inen nennenswerten 
Erfolg hatten, oder welche nur eine so unwesentliche Ver
stärkung der Wiedergabe erzielten, dass sie kaum zu den 
Starkton-Apparaten gezählt werden können. Das Wesen 
der Starktonmaschine besteht darin, dass nicht die Wieder
gabenadel mit oder ohne Uehersetzung den Ton erzeugt, 
sondern dass die Nadel nur beeinflussend auf eine andere 
weit grössere lauterzeugende Kraft einwirkt. Durch sorg
fältigste und sachkundigste Herstellung lässt sieb auch bei 
einer gewöhnlichen Sprechmascbine eine grosse TonfUile 
erzielen, an die Stärke einer regulären Starktonmaschine 
kann aber ein solche1· Apparat nie heranreichen. 

Vot der Erfindung der eigentlichen Starktonmaschinen 
bat man eine, wenn auch geringe Tonverstärkung meistens 
dadurch erzielt, dass man mehr als eine Schalldose, meistens 
waren es zwei Stück, anwendete, welche gleichzeitig in 
derselben Rille spielten, oder welche einen gemeinsamen 
Nadelhalter hatten. Natürlich wurde dadurch der 'l"on nur 
verdoppelt und die Platte wurde au<;h gewöhnlieb doppelt 
so schnell abgenützt. Die Versuche , mit einer einzigen 
Schalldose auszukommen, welche einen Übergrossen Durch
messer hatte und dadurch das mehrfache Luftquantum in 
Bewegung setzte, sind meist daran gescheitert1 dass solche 
Schalldosen einen sehr dumpfen und tiefen Eigenton hatten, 
ohne dass die Lautstärke wesentlich grösser wurde. Auch 
der Versuch, mehrere Nadeln an t'inem einzigen ~adelhalter 
zu befestigen, musste unbedingt fehlschlagen, denn, von 
der Ausfühnmgsschwierigkeit ganz abgesehen, konnten diese 
vielen Nadeln der Membrane auch keine grössere Schwingung 
verleihen, als es einer einzigen Nadel möglich ist. 

Vor kurzem wurde eine Sprecbmaschine zum Schutze 
angemeldet, welche dtei Schalldosen, drei Tonarme und 
drei rrrichtet hatte, von denen jedoch nur die mittelste 
Gruppe znm Spielen verwendet wurde. Die beiden anderen 
Membraneu waren mit der mittelsten Membrane durch 
elastische Drii.hte verbunden und sollten dadurch an deren 
Schwingung teilnehmen. Es entzieht sich meiner Kenntnis, 
ob mit dieser Eimichtung überhaupt eine Tonverstärkung 
erzielt wurde, gross kann dieselbe aber keineswega gewesen 
sein und kann auch nie die Unkosten aufgewogen haben, 
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welche die dreifache Schallerzeugungsanlage notgedrungen 
verursachen musste. 

Zu erwähnen wäTen hier noch die Mehrfach-Sprech
maschinen, welche in sinmeicher Weise mit einander ge
kuppelt waren und gleichzeitig dieselbe Aufnahme wieder
gaben. Vor der Erfindung der Starktonmaschinen stellten 
diese Sprechmaschinen - Kombinationen wohl die einzige 
sichere Methode dar, um in einwandfreier Weise eine be
liebige rronvergrösserung zu erzielen. Aber auch hier 
standen die aufgewendeten Unkosten und Umstände in gar 
keinem Verhältnisse mit dem dadurch erzielten Resultate. 

Sehr oft ist auch das Bestreben aufgetaucht, beide 
Seiten der Membrane auszunützen und mit einer Schalldose 
aber mit zwei Tonarmen und Trichtern eine doppelte Laut
stärke zu erzielen. Theoretisch lässt sich gegen diese 
Methode nichts einwenden, aber auch bei dieser Konstruk
tion überwiegen die durch den doppelten Schallkanal ver
ursachten Unkosten die Vorteile, welche dagegen einge
tauscht werden. 

Auch die Zuhilfenahme von Resonanzwirkungen, die 
Verwendung von Riesentrichtern und noch manche andere 
Hilfsmittel und Kniffe konnten den Ton nur in unwesent
licher Weise verstärken, so dass sie niemals einen voll
gültigen Ersatz für die Starktonmaschinen bieten konnten, 
und wenn es auch gewöhnliche Sprechmaschinen von be
deutender Lautstärke gibt , so konnten sie und können 
sie auch heute noch nicht die viel teurere Starktonmaschine 
verdrängen. 

Zu~! Frage der Lizenz-Marken. 
- Bezirkstichter Dr. Fritz Prenner in Graz. -

Die ",Phonographische Zeitschrift" hat in No. 1 vom 
6. 1. 10 über die von der Deutschen Grammophon-Aktien
Gesellschaft seit Neujahr eingeführten Lizenzmarken berichtet 
und die rechtskundigen Leser aufgefordert, sich darüber zu 
äussern, wie durch das neue deutsche Urhebergesetz vorge
beugt werclen könne, dass in einem gegenwärtig anhängigen 
Prozesse eine Reichsgerichtsentscheidung gefällt werde, nach 
welcher den Textdichtern auf Grund des derzeit in Geltung 
befindlichen Gesetzes vom. Jahre 1901 Rechte an Phono
grammen zustehen. 

Ich habe bereits im Jahre 1907 in No. 34 der "Allg. 
österr. Gerichtszeitung" einen Artikel veröffentlicht, der sich 
mit allen Phonogramme betreffenden urheberrechtliehen 
Fragen befasste, und der auch in No. 37 und 38 der "Phono
graphißchen Zeitschrift« vom Jahre 1907 abgedruckt wurde. 
In diesem Aufsatze wurde der Standpunkt vertreten, dass 
rein musikalische Aufnahmen in Deutschland auf Grund des 
§ 22 U.G., in Gesterreich auf Grund des § 36 des österr. 
U.G. V()]}kommen frei sind, dass aber Aufnahmen von Ge
sangstücken mit geschütztem Text (Vokalaufnahmen) nach 
beiden Rechten, welche diesfalls inhaltlich übereinstimmen 
(materielle Rechtsgleichheit), nicht unter diese urheberrecht
liehe Ausnahmsbestimmung fallen, sondern nach den allge
meinen Bestimmungen über das literarische Urheberrecht 
zu behandeln sind und daher der Zustimmung des Autors 
bedürfen. Ich bin mit meiner Ansicht damals auf Wider
spruch gestossen, t: .;d wurde dieselbe in einer in No. 34 der 
Gerichtszeitung veröffentlichten Entgegnung des Dr. Paul 
Abel für das Gel \et des Österreichischen Rechtes lebhaft 
bekämpft , hauptsächlich aus dem Gesichtspunkte, dass 

Phonogramme nicht als Vervielfältigungen angesehen werden 
können. weil sie nicht lesbar sind. Die No. 43 der Gerichts-

• 

zeitung, welche meine Replik gegen diese Erwiderung des 
Dr. Abel brachte, und die folgende No. 44 enthielt auch 
eine Abhandlung des Dr. Josef Schmidl, in welcher sich 
dieser entgegen der in seiner preisgekrönten Schrift über 
das Österreichische Urheberrecht in meinem Sinne ausge
sprochenen Rechtsansicht nunmehr auch auf den Standpunkt 
Abels stellte und phonographische Aufnahmen auch bezüg
lich des Textes als nicht unter das Urheberrecht fallend 
bezeichnete. Im Jahre 1908 wurde die strittige Frage für 
Gesterreich in autoritativer Weise durch den obersten Ge
richtshof dahin gelöst: dass in einem zwischen der Verlags
firma Ludwig Doblinger in Wien und der Deutschen Grammo
phon- Aktien- Gesellschaft wegen Urheberrechtsverletzung 
durch Anfertigung von Grammophonplatten aus einer Operette 
obschwebenden Prozesse entschieden wurde, es liege kein 
Eingriff vor. Die Platten führten keine selbständige Existenz, 
sie seien nur Bestandteile des Apparates und nicht Ver· 
vielfältignngsträgel': weil sie nicht lesbar seien. Die Musik 
aber sei nach § 36 U.G. frei, und der Text falle gegenüber 
der Musik kaum ins Gewicht, zumal er ohne Textbuch 
ohnehin nicht verstanden werden könne. Meine Anschauung 
wurde also von dem ästen·eichischen obersten Gerichtshofe 
nicht geteilt. Zu bemerken ist, dass dieses oberstgericht
liche Urteil die Entscheidung des Oberlandesgerichts Wien 
als zweiter Instanz bestätigte, während das Landesgericht 
Wien in erster Instanz entgegengesetzt, also in dem von 
mir vettretenen Sinne entschieden hatte. Seitdem haben 
im Deutschen Reicbe in einem Prozesse der Verlagsfirmen 
Breitkopf & Härte! und B. Schotts Söhne gegen die Firma 
Below die beiden unteren Instanzen im Sinne der Ab
hängigkeit der Phonogramme vom Urheberrechte entschieden, 
während die Entscheidung der dritten Instanz noch aus
steht. Zu bemerken ist noch, dass in der Literatur eine 
erste Autorität auf dem Gebiete des Urheberrechtes, Prof. 
Kohler in Berlin, in seinem Urheberrechte an Schriftwe1~ken 
und V erlagsrechte auf dem von mir eingenommenen Stand~ 
punkte steht. 

Aus all dem geht hervor, dass die Frage der Freiheit 
oder Unfreiheit der Phonogramme nach dem geltenden 
deutschen und Österreichischen Rechte unter den Juristen 
in Literatur uud Praxis eine äusserst streitige ist. Die all
gemeine Auffassung, insbesondere seitens der Industriellen, 
entschied sich für die Freiheit der phpnographischen Auf
nahmen, und wurden dieselben daher auch bisher meist ohne 
Zustimmung der Textdichter gemacht. Es ist klar, dass in 
Deutschland durch die beiden gegenteiligen Gerichtsentschei
dungen eine gewisse Unruhe in die beteiligten Kreise ge
bracht wurde und das~ man der reichsgerichtliehen Ent
scheidung mit einiger Nervosität entgegensieht. Darauf 
dürfte auch die plötzliche Einführung der Lizenzmarken 
seitens der Deutschen Grammophon-Aktiengesellschaft m
tückzuführen sein, wenn dieselbe nicht - was sich meiner 
Beurteilung entzieht - auf Konkurrenzrücksichten mit Bezug 
auf das für Deutschland zu gewärtigende neue Gesetz oder 
andere geschäftliche Rüeksichten zurückzuführen ist. Es 
ist klar, dass es für die Sprechmaschinen ·Industrie geradezu 
eine Katastrophe bedeuten würde, wenn nunmehr die seit 
Jahren gemachten phonographil:lchen Aufnahmen, denen ein 
geschützter Text (wenn der Dichter noch lebt oder seit 
seinem Tode noch nicht 30 Jahre verstrichen sind) zugrunde 
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liegt, als Eingriffe in das Recht der Textdichter bzw. Ver
leger bezeichnet würden. Es würde dies zweifellos eine 
l{.eihe von Prozessen zur Fdlge haben, die für die Industrie 
höchst nachteilig wären. Der Gedanke, die in den erwähnten 
Prozessen zu erwartende Reichsgerichtsentscheidung durch 
das jedenfalls uoch früher zu gewärtigende neue Gesetz zu 
beeinflussen, ist daher mehr als begreiflich und meines Er
achtens - obwohl ich bei der gegenwärtigen Rechtslage 
an meinem oben umschriebenen theoretischen Standpunkt 
von der Unfreiheit der Vokalaufnahmen festhalte - auch 
juristisch durchführbar. Es brauchte uur in das neue Gesetz 
eine Bestimmung aufgenommen zu werden, welche eine 
authentische Auslegung des Gesetzes vom Jahre 1901 dahin 
enthielte, dass Vokalaufnahmen nach dem bisherigen Hechte 
auch hinsichtlich des Textes frei sind. Dies könnte folgender
rnaasen geschehen: Artikel 13 der revidierten Berner Ueber
einkunft vom 13. 11. 08 lautet: "Den Urhebem von Werken 
der Tonkunst steht die auaschliessliche Befugnis zu: 1. die 
Uebertragung dieser Werke auf Instrumente, welche zu 
deren mechanischen Wiedergabe dienen, 2. die öffentliche 
Aufführung der nämlichen Werke mHtelst dieser Instrumente 
zu gestatten. 

Vorbehalte und Einschränkungen, die sich auf die 
Anwendung dieses Artikels beziehen, können durch die 
innere Gesetzgebung eines jeden Landes für dessen Bereich 
festgesetzt werden; jedoch ist die Wirkung derartiger Vor
bebalte und Einschränkungen ausschliesslich auf das Gebiet 
desjenigen Landes begrenzt, welches sie bestimmt hat. 

Die Bestimmung des ersten Absatzes hat keine rück
wirkende Kraft und findet daher in einem Verbanoslande 
keine Anwendung auf diejenigen Werke, welche in diesem 
Lande erlaubter Weise vor dem lokrafttreten dieser 
Uebereinkunft auf mechanische Instrumente übertragen 
worden sind. 

Die auf Grund der Abs. 2, 3 dieses Artikels vorge
nommenen Uebertragungen, welche ohne Zustimmung der 
Beteiligten in ein L~tnd eingeführt werden, wo sie verboten 
sind, können daselbst beschlagnahmt werden." 

Es wäre nun anzustreben, dass die deutsche Reichs
regierung für Deutschland eine det·art einschränkende Be
~timrnung edässt und zu ihrem von der Berliner Konferenz 
verworfenen Vorschlage als Gesetz für das Deutsche Reich 
zurückkehrt. Dieser Vorschlag lautete: 

"Scblussprotokoll, Ziffer 3: Den Urhebem von Werken der 
Tonkunst oder ihren Rechtsnachfolgern steht in den Verbands
Hindern, in denen ihr·e Werke auf Grund dieser Uebereinkunft 
geschützt sind, die ausschliessliche Befugnis zu: a) diese 
Werke auf Bestandteile von Instrumenten zu übertragen, 
welche zur mechanischen Wiedergabe von Musikstücken 
dienen; b) die öffentliche Aufführung der Werke mitte1st 
dieser Instrumente zu gestatten. 

Hat der Urheber das Werk in der oben angegebenen 
Weise benutzt oder· dessen Benutzung gestattet, so kann 
jeder Dritte gegen eine angemessene Vergütung die Be
fugnis in Anspruch nehmen , das Werk in der im vor
stehenden Ab~itatz unter a und b bezeichneten Weise r.u 
übertragen und öffentlich aufzuführen. 

Der inneren Geset:zgebung der Verbandsländer bleibt 
es überlassen, zu bestimmen, m welcher \Veise rlie Höbe 
der Vergütung im Streitfalle festgeset7.t wird." 

• 

Dieser Vorschlag könnte die Grundlage für das neue 
Gesetz abgeben, er wäee nur geringfügig zu ändern und 
zu ergänzen und hätte zugleich die vorerwähnte authentische 
Auslegung zu enthalten. Die betreffnde Gesetzesbestimmung 
könnte demnach folgendermassen abgefasst werden: 

"Den U rheberu von Werken der Tonkunst und der 
zu denselben gehörigen Texte oder ihren Reshtsnach
folgem steht die ausschliessliche Befugnis zu a) diese Werke 
auf Bestandteile von Instrumenten zu übertragen, welche 
zur mechanischen Wiedergabe von Instrumental- oder 
Vo kalmusi ks tücken dienen, b) die öffentliche Aufführung 
mitte1st dieser Instrumente zu gestatten. 

Hat der Urheber das Werk in der oben angegebenen 
Weise benutzt oder dessen Benutzung gestattet, so kann 
jeder Dritte gegen eine angemessene Vergütung die Be
fugnis in Anspruch nehmen, das Werk innerh alb der 
deutseben Reichsgrenzen in der im vorstehenden Ab
satze unter a und b bezeichneten Weise zu übertragen und 
öffentlich aufzuflihren. Die Höhe der Vergütung wird 
im Streitfalle durch das Gericht nach Anh öru n g 
von Sach ve rs tän di gen b es ti mm t. 

Die Bestimmung des ersten Absatzes hat keine 
rückwirkende Kraft und können daher von Ton
werkt'n und dazu gehörigen Texten, welche während 
der Gültigkeit des Gesetzes vom 19. ö. 01 auf m echa
nische Musikinstrumente aufgenommen wu r den, 
keine Vergütungen beansprucht werden." 

Mit einer Bestimmung dieses Inhaltes wäre allen von 
seiten der Industriellen bisher geäusserten 'Wünschen ent
sprochen, auch die Autoren und Verleger würden sich gegen
iiber dem bi~herigen unklaren und teilweise rechtlosen 
Zustande gewiss zufrieden geben, ohne Ansprüche für die 
Vergangenheit zu erbeben. Ich würde als begeisterter 
GrammophonfrPund die Sprechmaschinen-Industrie auf das 
herzlichste beglückwünschen, wenn es ihr gelänge, dass in 
das neue Gesetz eine solche Bestimmung aufgenommen würde. 

* * * 
Die International '.Palking Machine Co. m. b. H., 

Weissensee, versendet unter dem 20. Januar folgendes 
Zirkular: 

P. P. 
Sie düdLen, wie ,jeder Inleressent unserer Branche, zweifels

ohne davon untenichtat sein, dn.ss das Oberlaudesgericht zu Dresden 
in dem Prozess der Verlagsfirmen Breitkopf & Tiiir tel und B. Schott 
Söhne gegen dio Firma Carl Below, L .. eipzig, ein Urteil gefällt hat., 
dass phonographische Vervieliiiltigungen von Texten in gleicher 
\V eise unter das bestehende U rheberrechts-(+esetz fallen, wie etwa. 
Vorvielfältigungen durch den Bnchdmck. 

Die Entscheidung de.s Oberlaudesgerichtes Dresden ist zwrtr 
knino endgültige, und es wird fraglos noch die ICntscheidung· des 
Heichsgerichtes in diesem Prinzipien-Prozesse abgewartet werden 
müssen. Es besteht jedoch nach Ansicht massgebender Juristen kaum 
ein Zweifel, dass das Reichsgericht die Rechtsauffassung der beiden 
\' orinstanzen bestätigen wird. 

Wir unsot·erseits sind an sich durchaus 1licht gewillt, clio 
Hechte der Urheber auf phonog-t'aphische Vervielfiiltiguugen vor dem 
endgültigen Urteil des Reichsgerichtes ohna woitet·es anzuerkennen, 
sehen uns aber andererseits bei dem jetzigen Stand der Dinge ge
nötigt, schon jetzt dafiir Vorsorge zu treffen. dass weder die Ab
nehmer unserer Fabrikate, noch "ir seihst irgend eine Gefahr laufen, 
für den Fall, dass dns Reichsg·erichL die Entscheidtmg der beiden 
Vorinstanzen bostät igen sollte. 

Da inzwistlhou oauh unseren geuanen Informationen auch tlas 
neue Gesetz, welches sich mit der R egelung . der Ut·heberrrechte fiit· 

J>houogmmme von 'l'exten und von Musik befassen wird, in Kraft 
getreten sein dürfte, so haben wir uns dahin entschieden, schon 
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Jetzt den Ul'hebern von geschützten Werken resp. deren Verlegern 
die von der Organisation derselben geforderten Abgaben ±ül' Verviel
faltnngen von Texten zu zahlen. Durch dieses Zugeständnis haben 
wir jegliche Gefahr :für den weiteren Vel'tLieb unserer Schallplatten
Fabrikate, welche Reproduktionen von geschützten Texten enthalten 

' fiir unsere Abnel1mer und für uns beseitigt und haben auch gleich-
zeitig .für eine Erledigung der etwa fi.ir die Vergangenheit zu er
hebenden Schaden-Ersatzansprüche Sorge getragen. 

Unserer Meinung nach besteht eit;~.e bedeutende Ge:fahr für die 
Falyrikanten tmd Wiederverkäufer von Schallplatten Iür den Fall, 
dass das Reichsgericht die bereits. erwiihnten Urteile der beiden Vor
instanzen bestätigt, da dann seitens de:r einzelnen Urlteber oder 
V edeger die dann gerichtlich anerkannten Rechte sowohl für die 
Vergangenheit, als auch für die Gegenwart und Zukunft beansprucht 
werden könnten. 

Wir übernehmen dementspt·ecltend die vi)Ue Garantie- da;für 
) 

class der Vertrieb aller von uns fabrizierten Schallplatten den An-
sprüchen der Urhebe1· oder deren Rechtsnachfolgern gegenti.ber voll
auf berechtigt ist. - Gleichzeitig verpflichten wir uns, die Abnehme1· 
unserer Sohallplatten-Fabrikate für etwaige Schadenersatz-Ansprüche, 
die seitens Urheber oder deren Rechcsnachfolger wegen des Vertriebes 
unserer Schallplatten in irgend einer Form geltend gernacht werden 
sollten, schadlos zu halten, sofern wir von der E ehebuug derartiger 
Ansprüche sofort in Kenntnis gesetzt werden. 

Andererseits können wir eine so weitgehende Garantie nur 
unter der Voraussetznug übernehmen, dass wir solche Scballplatten, 
welche Reproduktionen von Texten enthalten, für die wiederum von 
deren Urhebern odex deren Rechtsnachfolgem ein Ansprncl1 auf 
Zahlung von Lizenzen an uns gestellt wird, von jetzt an mit Lizenz
marken versehen zum Verkauf bringen. 

Wir sind noch mit der Prüfung dex Sachlage beschäftigt, L1m 

festzustellen, inwieweit wir durch die Belastung, welcher unser 
Fabrikationspreis durch die V eewenanng von Lizenzmarken erfährt, 
gezwnngen sind, die Bezug;;bedingnngeu fiie unsere :::lchallplatten
~1ar.ken abzuändern. - Diese etwa in Frage kommenden Aenderungen 
w~:rdeu voratlSSichtlich mit dem 1. Februar d. J. in Kraft; treten, 
und werden wir dieselben unserer Kundschaft in einem weiteren 
Zirkular noch bekannt geben. 

• 

Hochachtungsvoll 
I n ternational Talking Machtue Co. 

m. b. H . 

Firmen- und Oeschäftsnacbrichten. 
Duisburg·Ruhrort. August Deussen, Musikinstrumenten-

firma, Dr. Hammacherstr. 12: Inbaber ist jetzt der Kaufmann 
August Leutho!z in Duisburg -Ruhrort. 

Hannover. l\1usikbaus Germania, Schwarz & Wallmeyer. 
Die Pt'okura d.es Herrn Willi Wallmeyer ist erloschen. 

Heidelberg. Neu eingetragen wurde die B,irma Ludwig 
Mappes & Co., Vertdeb von Musikwerken. Gesellschafter 
sind dJe Herren 1udwig Mappes, Kaufmann in Heidelberg, 
August Martin Philipps, Kaufmann, und Oswald Philipps, 
Kaufmann, beide in Frankfurt a. M. Die offene Handels
gesellschaft hat am 1. Januar 1910 begonnen. Die Gesell
schafter Herren August Martin Phitipps und Oswald Philipps, 
beide Kaufleute in Frankfurt a. M. , sind von der Vertretung 
der Gesellschaft ausgeschlossen. 

München. Wilhelm Trapböner, Mechaniker, Butter
melcherstr. 1. · Herr Wilbelm Trapböner ist als Inhaber ge
löscht. Nunmehriger Inhaber der geänderten Firma Wilhelm 
'rrapböners Nachf. Adolf Mildenherger ist Herr Kaufmann 
Adolf Mildenherger in Mlinchen. Prokurist ist Herr Wilhelm 
~raphöner in München. Forderuugeu und Verbindlichkeiten 
Sind nicht mit übernommen. 

Naumburg a. S. HeiT Wilhelm Weise eröffnete Mübl· 
gasse 18 eine Reparaturwerkstatt für Sprechapparate, 
Spiritusbi·enner, li,ahrräder etc. 

. . 

- Ma:x Chop -• • 

Favorite. 
"Favorite" bringt immer Neu es und Anregendes; selten 

wird man. einer Kollektion begegnen, die nicht nach künst· 
lerischer oder musikalischer Seite bio das Bestreben be
tätigte, den an sich schon grossen Kreis des Vorhandenen 
zu erweitern. Anscheinend sind es die brillanten Vorträge 
der Matacenascben Marinekapelle in Mailand (durch "Fono
tipia « herausgebracht) gewesen, die Anregung zu Lieferung 
eines Gegenstücks in den Darbietungen der Band a ci tta
d ina di Venezia, des Städtischen Orchesters von Venedig, 
gaben. Diese Musikergemeinschaft, von den Fremden 
schlechtweg " Banda municipale" benamset, besteht aus 
siebzig Mann, bildet also numerisch einen respektablen 
Klangkörper. Musikalisch auch! Wer die rätselhafte 
Lagunenstadt mit ihrem Treiben kennt, hat auch eine der 
Serenaden auf der Piazza di San Marco mitgemacht, die 
allabendlich die Venetianer und die Fremden in dichten 
Scharen nach dem Lavaplatten-Platz zwischen Prokuratien, 
Markuskirche und Piazetta locken. Da promeniert man in 
gemiscbtester Gesellschaft1 der zerlumpte Bettler neben den 
Nobili, die mit zerfetzten Kleidern angetane Frau der 
kleinen S.tände (bei der natürlich weder Spitzentuch noeh 
Fächer fehlen darf) neben der brillantenfunkelnden Tochter 
der Plutokratie, auf und nieder, während die ,,heiligen 
Tauben' ' in den Lüften kreisen, der Vollmond sich in den 
Wellen des Canal grande spiegelt, Hunderte von magisch 
beleuchteten Gondeln übeT die Wasserfläche tanzen und 
San Giorgo Maggiare mit seinen weissen Marmorpalästen 
wie ein Märchen in der Ferne aus den Fluten aufragt. Da.s 
sind Augenblicke voll eigenartigsten Zaubers! Und wer das 
mit durchgemacht hat, vergisst auch die Banda cittadina 
nie. Die Leute spielen ausgezeichnet, namentlich Verdi, 
Mascagni, Leoncavallo, Donizetti , Rossini, Meyerbeer, -
auch Richard Wagner, ihn allerdings mit dem starken, uns 
Deutschen fremden Einschuss an südlichem Temperament. 

' 
Unter den mir vorliegenden Aufnahmen der trefflichen 
Kapelle wähle ich den Marsch aus Meyerbeers "Pro
pheten' ' (31 025), mit dem einst Bülow seine Polemik 
gegen den "Zirlms·Hülsen' ' in der Philharmonie eröffnete. 
Das klingt ganz prächtig! In dem feierlichen Zeitmasse, . 
das Maestro Car melo Prei te, der Orchesterleiter, ge
wissenhaft beibehält, tritt die prunkvolle Gliederung des 
ganzen Baus mit höchster Pla8tik heraus, der brillanten 
Klangwirkung des Holzes stellt sich das helle Blech bestens 
gegenüber, die den Rauptteil bescbliessenden rrrommelwirbel 
nehmen sich apart aus. Die breite Kantilene des Mittel
satzes spinnen zunächst die Klarinetten allein aus, dann ge
sellen .sich als instrumentale Verstärkung die Trompeten ' 
hinzu, - weite Linien in schönen Bindungen, gehoben durc"h 
dieeingestreuten Bemerkungen des übrigen, vollen Orchesters':" 

1 
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Wie raffiniert ist der Triller der Klarinetten als oberer 
Orgelpunkt ausgefallen und schwebt gleich einer tirilierenden 
Lerche über dem Ganzen! Wie glanzvoll klingt die Reprise 
des Hauptteils! Nur an einigen Stellen fehlt es an letzter 
rhythmischer Geschlossenheit, was bei der grossen Musiker
masse auf Akustik und Distanz zurückzuführen t:1ein mag 

' librigens auch kaum ins Gewicht fällt. - Das Vorspiel 
zum vierten Aufzug der "Traviata" Verdis (33 011) 
beweist dann, wie die Kapelle intimen Wirkungen bei
kommt. Prachtvoll nehmen sich die in Holzbläsern mit 
untergelegtem Horn erklingenden Einleitungsakkorde mit 
ihren klaren Harmonien und dem klagenden Timbre aus. 
Das Violinsolo siebt sich wieder fast ausschliesslich den 
Klarinetten überwiesen, nur an wenigen Stellen helfen die 
Kornetts mit vorsichtigen Unterstreichungen. Und wirklich 
kann ein ungeübtes Ohr die Holzbläser mit den Geigern 
verwechseln, so täuschend sind Ton und Stticbbindungen 
nachgeahmt. Dann die allmähliche li'üllung des klingenden 
Körpers, der Uebergang nach Dur, der Rückgang nach 
Moll, die Seufzer in ihrem kul'z abgebrochenen Sekund
iLtervall: :tm Schlusse der· voluble Triller, in dem die 
Kantilene erstirbt - Das sind doch wahrhaft künstlerische 
Leistungen I Auch die Abwägung zwischen Solostimmen 
und Begleitpart erfolgt mit feinstem Verständnis für 
Plastik und Scbönklang. - Endlieb noch das weltberühmte 
,.Miserere" aus Verdis "Troubadour" (33 014). Auch 
hier hat man die instrumentalen Gegensätze fein heraus
gearbeitet, indem überall die Szene auf der Bühne Berück
sichtigung fand. Der Chor der Mönche in tiefdunkler 
Schattierung, gleichsam das Relief der ganzen, schaurigen 
Vorbereitungshandlung, der Gesang Leonores, von der 
Trompete schlechtweg meisterhaft im Tone der vox humana 
vorgetragen, das Tenorhorn mit dem Ständchen des Manrico 
kosend und voll innigen Liebesdrangs - erst einzeln, dann 
in der Mischung der drei kontrastierenden Elemente von 
zwingendem Zauber. Das Ständ~hen begleitet übrigens 
das Orchester so virtuos, so hingetupft, dass man wirklich 
den pizzicato-Ton einer Laute zu vernehmen wähnt. - Die 
Reproduktionen sind hervorragend gelungen und mögen all
seitiger Beachtung empfohlen sein. 

Das Privatorchester des Earl of Lonsdale aus 
London ist dünner besetzt; man gewahrt das aus dem 
prätentiösen Breitklang der zu kräftiger Tätigkeit beschie
denen Instrumente, der runde, volle Ton fehlt. Aber die 
Musici spielen ausgezeichnet. Der Walzer 11 Herbst
traum" von Archibald Joyce (62 032) verlegt sich, 
ähnlich wie Ivanovicis "Donauwellen", auf den Effekt der 
Mollfaktur und ist sehr geschickt, auch nicht ohne Noblesse 
des Eiodl'tlcks, aufgebaut. Das Hauptthema mit seiner 
breiten Kantilene, die zum Teil von den Klarinetten phra
siert wird, hinterlässt eine sehr respektable Wirkung; das 
Seitenthema (gleichfalls in Moll ) stellt sich mit seiner be
lebteren staccato-Fassung in guten Gegensatz zu seinem 
Partner. In der zweiten Durweise steht das Fundament 
der· Harmonie mitunter nicht recht fest; dafür bat man die 
rhythmische Straffheit um so krättiger angezogen und ent
schädigt durch konzise Art der Fassung. 

Die Sänger, die "Favorite" aufgeboten bat zu neuen 
Taten, geben in ihrer Zusammenstellung ein hübsches Bild 
internationaler Kunst. Italiener: Franzosen, Engländer, 
Deutsche. Da wäre zunächst der renor Isi doro Agno· 
letto aus Verona, der die niedliche Kavatine: "Ach 

so fromm" aus Flotows "Marta" (35 283) gesangs
technisch und klanglich famos bewältigt- Eine etwas gleich
mässige Art der Interpretation fallt auf, er kennt wenig 
Nuancen, von den paar tenuti abgerechnet, die schliesslich 
das Künstlerische der Auslegung ganz und gar nicht be
rühren. Das Bravouröse steht im Vordei1grunde, obwohl 
der Tenor über rein lyrische Qualitäten verfügt. Nett 
nimmt sich der Kehrreim: "Marta, du entschwandest" in 
seiner eindringlichen Fassung aus. - Mit "Ab fuyez !" 
aus Masseneta "Manon" (5351) führt sich der Pariser 
Tenor Gau thier gut ein_ Er verfügt über aussergewöhn
liche Stimmittel, seine Darstellung ist auf dramatischen 
Pulsschlag abgestimmt, die Affekte werden fein abgewogen, 
der baritonale Timbre erhöht den Eindruck; er lässt aller
dings auch die Hocblage etwas gequält heraustreten und 
zeigt die alte, oft gerügte Untugend der meisten romani
schen Sänger, die Lust zum Tremolieren. Auch am Schlusse 
der einzelnen Stroph. n bebt Gautbier zu schnell ab. Sonst 
aber hinterlässt er einen durchaus vorteilhaften Eindruck 
als intelligenter Musiker, der Masseneta Musik mit all ihren 
grellen und zarten Farbwirkungen restlos beikommt. -
Franklin Dobson aus London nennt einen weich an
sprechenden Bariton sein eigen; dafür kann er die Eigen
tümlichkeit der angelsächsischen Rasse nicht leugnen: Seine 
Darstellung wirkt kühl-objektiv, sie reisst nicht hin zwingt 
nicht recht zum Miterleben. Das H. W. Armstrangsehe 
Lied: "Sweet Adeline" (65194) läsdt es gewiss an 
kräftiger Nötigung zu sentimentalen Exkursionen nicht 
fehlen, es ist der Typ jener seichten Alltagslyrik, von der 
fünfzehn aufs Dutzend gehen ; trotzdem bleibt Dobson "kühl 
bis an's Herz hinan11

• Er gibt jedes crescendo-decrescendo. 
vergisst kein piano, sforzato, ra.llentando, aber die ganze 
Auslegung hat etwas Statuenhaft-Unpersönliches. Dass sein 
Bariton übrigens vorzügliche musikalische Qualitäten um
scbliesst, gebt aus der wunderbaren Gefügigkeit der Mem
bran hervor, die den Vortrag mit einer mustergültigen 
Klarheit und Deutlichkeit nachzeichnet. - Nunmehr käme 
eine Pariser Chansonette, Mm e. Jane Dyt von den 
"FolieR dramatiques", an die Reihe mit V. Masses 
"Galathee" (6107). Die Koreposition ist unsäglich banal; 
noch nichi einmal pikant im Sinne französischer Auffassung, 
ohne Chik und Grazie, so ganz im Tonika- Dominantzirkel 
vegetierend, ohne rhythmisches Leben. Die Brettl-Diva hat 
Vorzüge und Fehler. Ihre Stimme klingt quallig und fett, 
im parlando der Mittel- und Tieflage resonanzlos, für letzte 
Intonationsreinbeiten zeigt sie auch wenig Verständnis; da
für imponiert der grosse Umfang und die Tatsache, dass 
sieb Jane Dyt vor abge~mngenen Registern des Chanso
nettenturns bewahrt hat. - Etwas Ausgefallenes bringen 
die beide letzten, hier zu besprechenden Aufnahmen, zwei 
Duette Im ersten: "Si vendetta" aus Verdis "Rigo
letto" (39 066) lernen wir zwei hervorragende Veroneser 
Sänger kennen, den Sopran Laura Meilerio und den 
Bariton Rrnesto Badino. Das ist eine ganz grosse 
Kunst, obendrein ein verschwenderisches Mitteilen aus der 
Fülle der Mittel. Namentlich der Bariton ist ein glänzen
der Künstler, der hoch über seiner Aufgabe steht und durch 
das Volumen seines Organ, durch dessen bei aller Kraft 
nie schwindenden Wohlklang sowie durch eine ungemein 
temperamentvolle Gestaltung imponiert. Nach Umfang 
steht der Sopran etwas zurück. Allein auch er vereinigt 
in sich beste künstlerische Qualitäten, Schmiegsamkeit, 
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Wohlklang, ansprechende Leichtigkeit der Intonation, so dass 
es wirklich ein Vergnügen gewährt, den Darbietungen der 
Beiden zu lauschen. Schliesslich noch die zwei 
Bremer Sänger C a r l Ba u m (Te nor) und Ca r 1 Ritt
man n (Ba riton), die sich des Duetts: "In des Tempels 
Grun d • aus Bizets selten gehörter Musik zur Oper: 
"Die Perlenfischer" (19 362) angenommen haben. Aus 
verträumter Stimmung mit bukolischem Untertone hebt sich 
die Darstellung zu ekstatischer Entrücktheit. empor, ohne 
den Schimmer der Mystik und des Transzendentalen ab
zustreifen. Und wie die Sänger ihr schönes Material so 
ganz in den Dienst der dichterischen Idee stellen ! \Vie 
das dahinwogende Akkompagnement die herrliche Kantilene 
auf breitem Rücken dahinträgt in märebenweite Fernen I 
Ganze Feinkunst ! 

-
Polyphon. 

Der aus dem Griechischen abgeleitete Name dieser 
Plattenerzeugnisse deutet auf das Bestreben bin, durch 
gt'OSsen, klangsatten Ton sich auszuzeichnen. Und wirklich 
handelt es sich dabei nicht um eine jener Devisen, die so 
billig wie Brombeeren sind und sich auf dem Papier gut 
ausnehmen, ohne die Praxis zu belästigen; die Polyphon
Aufnahmen überraschen durch ihren Klang, einiges, wie 
z. B. der Geigen- oder Klavierton, die vox hnmana, auch 
das Orchester- ßnsemble, frappiert geradezu. Ich werde 
bei Aburteilung der markanten Einzelerzeugnisse darauf zu 
sprechen kommen. Dabei handelt es sich aber nicht etwa 
um Starkton, vielmehr um normale Klangwit·kungen in sinn· 
fälligster U ebertragung; das einigermassen geübte Ohr wird 
leicht feststellen, was ein korrekter Instrumental- oder Vokal
ton, und was ein utrierter Laut ist, der durch äussere 
Technik von seiner natürlichen Wirkung abgedrängt und 
künstlich gesteigert wird. Gleich der erste Vortrag des 
Polyp hon- Orchestars, der "Holzknecht- Ländler" 
(~092) nach Art der Dachauer Bauernmusik bringt, beweist 
den verdienten 'ritel. Es handelt sich auch hier um einen 
Wechsel von konzertierenden zwei Klarinetten und zwei 
Trompeten, die mit grosser Virtuosität all' die Schnörkel 
und Pralltriller, die langgebundenen legato- Phrasen des 
typisch-gebirglerischen Ländlers wiedergeben und nur dmch 
eine kurze, ganz komisch und urwüchsig abbrechende Tutti
Floskel miteinander verbunden sind. Dem Orchester fällt 
die bekannte daktylische Begleitung zu. Nun höre man sich 
einmal den Klarinettenton an, der im Volumen so voll und 
klangreich ist, dazu das Charakteristische des Instruments 
wahrt, dass man fast wähnen könnte, der Originaldarbietung 
gegenüberzustehen. Und auch die Trompeten treten wunder
voll heraus, ohne im geringsten zu knallen. Natürlich wird 
man im Vortrage das Urwüchsig-Ruppige, mit dem uns die 
Dachauer "so entzückend verwöhnt" haben, hier vermissen. 
Das Spiel drängt mehr auf künstlerische Ziele, auf Dar
reichung ländlicher Lust in städtischer Eleganz hjn. Das 
\st indessen ganz natürlich I Niemand vermag aus seiner 
Haut herauszufahren oder sein Naturell zu verleugnen. -
Die Kapelle des lnfanterie-R.egts. "Prinz Johann 
Geo rg " No. 107 in Leipzig (Obermusikmeister Giltzsch) 
vermittelt die Bekanntschaft mit dem Signalmarsch aus 
l:l' ranz Le hars 0 p erette: "Der Mann mit den drei 
F_rauen" (2106). Eine recht anspruchslose, einfache Sache, 
dieser Signalmarsch! Ein auf Fanfaren aufgebauter Marsch 
alltäglichster Faktur, dem ganz und gar jener prickelnde 

Charme, auch die cum grano salis aufzufassende Gewählt
heit der Diktion fehlt, wie wir sie doch an Lehar gewöhnt 
sind. Nur das Trio zeigt in seinem Geiste etwas vom alten 
Schmiss; sonst dudelt sich die Geschichte recht interesselos 
herunter; jeder Hochschüler mit einem halben Jahre Kom
positions- Unterreicht schreibt solch einen Schmarrn in einer 
Stunde hin. Das Orchester spielt flott und gut; es hält auf 
Sauberkeit, auch auf Ausgeglichenheit der Gesamtstimmung, 
drängt Becken, Pikkoloflöte und stimmführendes Blech nicht 
über Gebühr heraus und versteht es, manche Klippe der 
Banalität geschickt zu umsegeln. - Das Lanner-Quartett 
vom Wiener "'1' rocadero ~< spielt den unsterblichen 
\\t"alzer Johann Strauss': "A n der schönen, blauen 
Donau" (2060) in der Uebertragung für sein allerdings 
eigenartiges Ensemble, in dem der knautschende, langaus
gesponnene Harmonikaton vorherrscht. Man wird sich an 
die neuen Ausdrucksmittel erst gewöhnen, - so etwa, als 
wenn in dilettantischer Hausmusik Beethovens Symphonien 
mit der Besetzung eines Klaviertrios: abgemurkst werden. 
Allein diese Spieler hier sind ganz raffinierte Musici, die 
durch Verve, 'remperament und rhythmischen Elan das er
setzen, was einem anfänglich am Gesamtkolorit so empfind
lich fehlt. Gewiss: Es geht dabei nicht ohne sentimentale, 
gefühlsselige Verrenkungen ab; immerhin aber kann man 
seine Bewunderung nicht unterdrücken, was hier mit be
scheidensten Mitteln erreicht wird. Obendrein eignet sich 
die Klangmischung des Quartetts vorzüglich für die Auf
nahme, ihr Bild gewährt klarsten Einblick in alle Einzel
heiten. - Eine Gabe von faszinierendem Reiz bildet der 
Vortrag einer Zigeuner-Improvisitation: "Hora, roman 
nepdal a (8635) durch das B udapester Zigeuner
Orchester Pani.di Jozsi. "Orchester" ist eigentlich ein 
Pleonasmus, der durch seine Kühnheit aufltillt; eine simple 
Kammermusik-Gemeinschaft mit zwei konzertierenden Geigen 
nennt man füglieh noch kein Orchester. Hiervon abgesehen 
(die Ueberschwänglichkeit der '!1itulatur ist ja so recht ein 
charakteristisches Merkmal unserer grossprahlerischen Zeit!): 
Was uns da die beiden Violinisten vorschwärmen, ist ent
zückend. Das sind ganze Meister des Ausdrucks, des In
struments, verzwicktester rhythmischer Probleme wie eines 
rassigen Temperaments. Wollte man die Noten alle zu 
Papier bringen, so sähe die komplizierteste Bachsehe Sonate 
dagegen wie ein einfacher Clementi aus. Manchmal ist die 
Zierphrase ein bischen reichlich angewendet ; und dennoch 
bleibt die verträumte Grundmelodie Herrscherin, selbst in 
dem aus ihr aufgebauten Czardas, der gegen den Schluss 
hin mit ganz eigenartigen Effekten arbeitet. Hier nun kann 
man - ganz abgesehen von der Frage des Tons der mir 
unsäglich unsympathischen Membran-Violine! - erkennen, 
mit welcher Schärfe und Deutlichkeit Polyphon die Auf
nahme der Geiger zuwege gebracht hat. Man traut seinen 
Ohren kaum, wenn man die Solisten hört. Voran stehen 
die 'l'öne auf der G- Saite; aber auch die anderen Seiten 
sprechen brillant an bis in die hohen Lagen hinauf, im 
pianissimo wie im rubato, in der breiten Kantilene wie in 
den Doppelschlagsphrasierungen. Das rankt sich mit höchster 
Plastik ineinander, lebt und webt als klingendes Ganze, um 
einen nachhaltigen, künstlerischen Eindruck zu hinterlassen, 
auch keineswegs nur das virtuose Moment in den Vorder
grund zu drängen, vielmehr die geschlossene Stimmung zu 
betonen, als wenn hier Tt·aumhaftes zu schwärmerischer 
Wirklichkeit würde. 
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Eine Reibe artiger Vok<~.lvo r träge (ein- und mehr
stimmige Gesänge) beweist, dass die herstellcncie Firma auch 
den aktuellen Dingen auf dem Gebiete namentlich der 
leichteren Musik ihr Augenmerk zuwendet. Nicht hierher 
gehört die Uebertrngung des Bachsehen Präludiums aus 
dem "\Vohltemperierten Klavier" für eine Singbtimrne 
(G rete Holm vom 'l'heater e~n der Wien), Violine (Konzert
meister Ruschitzky) und Klavier (Kapellmeister R Stob~) 
durch Charles I?ran<;ois Gounod zum "Ave Mari a " 
(8699). Die Sängel'in kehlt und forcier t etwas, die Höbe 
klingt gequält. die Mittellage ausgiebig. Geiga wie Klavier 
stehen im Tone gleichwertig neben dem Sopran; vor allen 
Dingen habe ich mich da.rüber gefreut, dass sich das Klavier 
auch bei (vemünftigem) Pedalgebrauch im Plattenbilde vor
züglich ausnimmt - Das Liebesliedchen: "Wiisstest du, 
Mädchen , wie wo h 1 das tut " aus L eh ~it· s " Fürsten
kind" (35'31) findet im Tenor vVilly Strehl vom Wiener 
Carl-'l'heater einen äusserst empfindsamen Interpreten. Es 
geht da mitunter recht sehr gefühlvoll zu, die Schilderung 
all' der inneren Ekstase des Vel'liebten greift nicht nur zu 
ganz e1·schüttemdeu Reimen, wie "Kuss - bezwingen -
umschlingen - küssen muss" , auch der Tenor tut sein 
Bestes, um uns von der Herzens- Revolte in schmacbt
seligster Manier zu liberzeugen. -- Da ist der Jodler 1 

Lambor ein anderer Kerl. Er spendet "A W alze r vom 
Lanner {3704) mit Begleitung des Lanner-Quartetts. Auch 
ein "ganz damisch- verliebter Bursch .. , allein bei ibm behält 
die Natürlichkeit des Ausdrucks doch immer die Oberhand. 
Ach, und jodeln kann der! Bis an die dreigestrichene 
Oktave heran, so dass man mehr als einmal versucht ist, 
in dem Mann eine Frau zu vermuten. Dabei hat die S timme 
Lambors infolge der vielen Fistelsingerei so gut wie gar 
nicht gelitten. Er ist ganz gewiss kein Sänger für den 
Lohengrio oder Tristau; das will er auch nicht sein. Von 
ihm gilt, was Faust zu Wagner sagt: "Es trägt Verstand 
und rechter Sinn mit wenig Kunst sich selber vor." - Ein 
hübsches Duett ist: "Es lie gt in blauen Fernen " aus 
der Operette: "Zigeune rli ebe" (4171) namentlich wegen 
der kanonartigen li,ührung des Mittelsatzes und wegen der 
schwelgerischen Fassung, in welcher der verträumt be
ginnende Satz ausläuft. Willy Strehls P J\rt nerin ist hier 
Gus ti St ump e, ebenfalls vom Wien er Carl-Theater. Der 
baritonal gefärbte Tenor tritt gut beraut3, der Sopran hat 
eine unschöne Mittellage und hässliches parlanrto . Im 
Kanon erweist es sich klar, dass es bei beiden Interpreten 
mit der. musikalischen Sicherheit nicht weit her ist, sobald 
die Diktion von der leichtesten Faktur einer Fassung ent
gegencLrängt, die auch nur etwas vom strengeren Satze an 
sich hat. Schade, dass die Aufnahmen mit Klavierbegleitung 
(mit obligater Violine) vorgenommen wurden. Der Orchester
satz mit seinen Farben und Lichtern gehört doch nun ein
mal zur rassigen Whkung solcher Vorträge, - hier wie in 

-
den beiden folgenden Gaben aus Franz Lehärs neuester 
Op ere tte: "Der Graf von Luxemburg 11

: "Mädel klein, 
Müde l fein" (4150) und "Sie geht links , er geht 
r echts" (4152), für die Gl'ete Holm und Hans Horsten 
vom Theater an der Wien in bester Weise eintreten. Die 
Musik ist nicht nur melodiöe und prickelnd, sie ist auch 
geschickt zusammengestellt, weist Witz und Esprit auf, ihre 
instrumentale Fassung (soweit mau das aus dem Klavier
Violin-Akkompagnement zu erkennen vermag) bewegt sich 
auf ebenso achtbarer Höhe, wie die blühende Edindung. 
Die Pointen werden markant herausgearbeitet: Im ersten 
Vortrage der "Hm i"- Refrain mit dem Abgange: "Bist eine 
süsse, kleine Frau!", im zweiten die charakteristischen 
Linien in der Nachzeichnung moderner Eheprobleme, bei 
denen die Scheidung als willkommenes Intermezzo dient, 
um volle Freihei t beiderseitig zu garantieren: "Er gebt links, 
sie gebt rechts . . . man bleibt einander gut!" Juristisch 
würde man also von einem "dolus eventualis" rede11 
können. - Das Geheimnis der riesigen Wirkung von Leha,t·s 
letztem Werke kann man auch aus diesen Gaben verspüren; 
Der Komponist hält auf sich: er versimpelt nicht im Gassen
und Gossen-Jargon. 

Konkurse. 
Berlin. Ueber das Vermögen der Firma Musikhaus

Berlin, G. m. b. H. , wurde das Konkursverfahren eröffnet. 
Konkursverwalter ist der Kaufmann Herr Kroll in Berlin, 
Schmidstrasse 8. Konkursforderungen sind bis zum 5. März 
1910 a.n das Königliche Amtsgericht in Berlin anzumelden. 

Dortmund (Westf.). Ueber das Vermögen des Musik
warenhändler-s Hermann Fasse, hier, wurde das Konkurs
verfahren eröffnet. Konkursverwalter ist Herr Rechtsanwalt 
Winkelmann zu Dortmund. Konkursforderungen sind bis 
zum 1. Febrnar l 910 an das Königliche Amtsgericht in 
Dortmund anzumelden. 

Briefkasten. 
P. F., Moskau. Holztrichter können Sie beziehen durch 

die General-Vertretung der Firma Craies & Starridi, London, 
Beuno Fürst & Co. , Berlin SO. 26, Elisabeth- Ufer 27. 

Ferner durch die Firma Gehr. Heintze, Köln a. Rh. 

K. D. K., Serpuchow. Wer liefert resp. fabriziert kleine 
elektrische geräuschlose Motoren (2 resp. 4 Voltspannung) für 
Grammophone und Phonographen. Es wird nur a,uf aller
beste Ware reflektiert. Wel' 1iefert die nötigen Akkumula
toren für solcher 

@1------------------------------------------------------------------------------------------------@ 
Nie wiederkehrende Gelegenheit! 

\Vegen unheilbaren LeirJens des lnhabe1s soll eine der ältesten Firmen der Sprechmaschinen-Branche mit 
sämtlichem I nventm· und Zubehör zu jedem annehmbaren Preis verkauft werden. 

~ Vervielfältigungs-Walzen und Maschinen . · . Walzen- und Platten-Aufnahmeapparate. 
Matrizen und alle für den Betrieb notwendigen Utensilien. 

Wenn Sicherhei t vo1·h~nden, Bar-Kapital nicht notwendig, eventl. werden auch andere Werte in Zahlung 
genommen. Näheres unter G. N. 2574 an die Expedition dieses Blattes. 

00 ----------------------------------·-------------------------00 
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P. T. 
Allen unseren verehrten Inserenten zur gefl. Nachricht, dass 

die Mess-N ummern der 

Phonographischen Zeitschrift 
wie folgt erscheinen: 

No. 5 (3. Februar) No. 6 (10. Februar) 
werden zu einem grossen Teile in das euröpälsohe und überseeische Ausland 

versandt und e~u~en sich EXPORT INSERATEN 
deshalb vorzüglich zu -. 

N 0 8 (24 Febru r) ist die Messnummer für die deutschen und 
• • 8 europäischen Händler1 die sich vor der Reise 

nach Leipzig über die Ausstellungen der Branche informieren wollen - - - -

No. 9 (3. März) 
sind die 

No. 10 (10. März) 

-
und gelangen während der ganzen Messe (No. 10 vom 9. März ab) an alle 
Interessenten der Branche in Leipzig ln grosser Auflage zur Verteilung. 

No. 9 
• 
• 

gelangt ausserdem noch rechtzeitig vor der Messe 
in die Hände der deutschen Kundschaft : 

Wir empfehlen, uns 

die Te2{te für die Mess-lnserate möglichst frühzeitig 
zusenden zu wollen. Letzter Termin für Annahme von Inseraten 
ist drei Tage vor Erscheinen der Nummer. 

• 

BERLIN 
w. 30 

7'J 
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Notizen. 
Die Wurzeuer Metallwarenfabdk G. m. b. H., Wurzen, 

fabriziert seit mehreren Jahren als Spezialität alle Zubehör
teile der Sprachmaschinen- Industrie, Tonarme, Schalldosen, 
Bremsen, Stützen usw. in grosser Auswahl und vorzüglicher 
Ausführung bei billigen Preisen. Wir machen unsere Leser 
auf das Inserat in dieser Nummer besonders aufmerksam. 

Dämon-Werk Winkler & Co., Leipzig-Plagwitz , haben 
ihre bekannte Dauer-Nadel neuerdings ganz bedeutend ver
besserst, sowie im Preise ermiissigt. Der Detailpreis der 
neuen Dämon- Dauer· Nadel ist auf M. 0.60 per 6 Stück fest
gesetzt. Jede Nadel soll etwa 200 Mal zu verwenden sein. 

H. Peters & Co., Leipzig. Mit dem 1. Februar d. J . 
geht die Firma H. Peters & Co. in den Besitz des Herrn 
Herbert Leutke und des Herrn Paul Knöbel über. Beide 
Herren sind seit langen Jahren bei der Firma tätig ge
wesen. Das Geschäft wird in unveränderter V/eise fort
geführt werden. 

Neueste Patentanmeldungen. 
R. 29224 - 9. 9. 09. 

Louis Roseuthal, Frankfurt a. M., Mittelweg 34. 
Vorrichtung zum Einstellen der Geschwindigkeit sowie zum 

An- und Abstellen des Triebwerks bei Sprechmaschinen. 
Die Erfindung betriftt eine Vorrichtung zum Einstellen 

der Geschwindigkeit sowie zum An- und Abstellen des 
Triebwerkes bei Sprechmaschinen. Das Neue besteht darin, 
dass auf einer Hohlwelle und auf einer durch diese ge
führten Welle zwei exzentrische Scheiben fest gelagert sind, 
gegen deren Umfang sich ein auf die Vorrichtung zum 
Regeln der Geschwindigkeit wirkender federnder Hebel legt, 
wobei mit der einen Welle noch eine Schnurscheibe zum 
Heben und Senken des Schallarmes verbunden ist. 

H. 43 292 - 28. 3. 08. 
Harry Hinks-Martin, London. 

Sprechmaschinenschalldose für Berliner- und Edisonschrift. 
Die Sprecbmaschinenschalldose kennzeichnet sich da

durch, dass der Nadelhaitor in verschiedenen Winkel-

Entenjagd. 

(Eine wohlgeleitete Fachzeitschrift muss sich 
bewusst sein, was sie ihren Lesern schuldig ist. 
Schnelle Berichterstattung, Belehrung und Unter
haltung. Wir haben Einrichtungen getrofl'en, dass 
in Zukunft diese drei Erfordernisse durch einen 
einzigen Mitarbeiter erfüllt werden können. Unter 
der Rubrik "Entenjagd" werden unsere Leser in 
Zukunft in unterhaltender Form Berichte tinden 
über das, was geschehen ist, geschehen wird und 
was geschehen könnte, sogar über das, was noch 
nicht geschehen ist. Auch über Erfindungen, die 
noch nicht gemacht, wird berichtet werden, und 
Ratschläge, deren Weisheit noch nicht nachge
wiesen, werden erteilt werden. - Ein solch aus
gedehntes Programm konnte natürlich nicht mit 
gewöhnlichen Mitteln verw1rklicht werden. Wir 
haben daher die neuesten Errungenschaften der 
Technik herangezogen, indem wir als Spezial-

stellungen zur Membranebene einstellbar ist. Am Gehäuse 
der Schalldose sind Träger und an der Platte Lappen an
geordnet. zwischen welchen auf einem Stift ein loser Teil 
frei schwingen kann, welcher mit einer Schrau be g für den 
Nadelhalter und mit zwei Anschlägen zur Begrenzung der 
Bewegung versehen ist. Ein Block oder dergl., welcher 
mit Löchern versehen ist, sitzt am Nadelarm oder bildet 
mit ihm ein Stück. Der Nadelarm ist um die Schalldose 
herumgebogen und mit zwei Löchern zur Aufnahme des 
Nadelhalters versehen. Ausserdem ist ein Ring, an dem 
die Feststellvorrichtung für den Nadelhalter angebracht ist, 
um den Umfang der Schalldose gleitbar und mittels Schraube 
feststellbar, um die Nadel um die Schallarmachse ver
schwenken zu können. 

F. 27 913 - 23. 6. 09. 
Alex Fischer, Kensiogton, Engl. 

Schalldose für Sprechmaschinen, deren Gehäuse zwei Ansätze 
besitzt, in denen die mit dem Nadelträger und der Nadel• 
staoge verbundene, mit runden oder teilweise runden Stirn
enden versehene Traverse geführt oder gestützt ist; Zus. z. 

Anm. P. 24 955. 
Die Erfindung betrifft eine Schalldose für Spl'ecb

maschinen, deren kennzeichnendes Merkmal darin besteht, 
dass dP.r Krümmungsmittelpunkt der gekrümmten Führungs· 
lagerflächen bedeutend ausserhalb der Traverse liegt; letztere 
kann kreisarti~ ode1· teilweise kreisartig im Querschnitt sein. 
An einem oder jedem Ende der Traverse sind eine Flach
feder oder Flachfedern angeordnet, wobei das eine Ende 
dieser Flachfeder oder Federn mit der Traverse festver
schraubt ist und das andere Ende sich frei gegen eine 
Schraube des Schalldosengehäuses stützt. Bei dieser Er
findung ist der Vorteil vorbanden, dass der Traverse nicht 
nur Hebelbewegungen, sondern auch kleine Rutschbewe
gungen in den Führungslagern gestattet sind. 

w. 32182 - 22. 5. ou. 
G. R. Webb, Baltimore, V. St. A. 

Einrichtung zur Uebertragung von Schallschwingungen von 
einer Schallkurve auf ein Mikrophon. 

Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zur Ueber 
tragung von Schallschwingungen von einer Schallkurve auf 
ein Mikrophon und kennzeichnet sich dadurch, dass zwischen 
dem die Schallschwingungen unmittelbar aufnehmenden 

korrespondenten einen langjährig trainierten Enten
jäger engagiert und mit einem neuasten Flug
apparat, dem Antoinette No. 131/:h ausgerüstet haben. 
- Wir geben hier unseren L2sern den ersten 
Reisebericht.) 

* * l( 

1. Bericht. 
Geehrte Redaktion t Wie Sie wissen, habe ich am 

27. Dezember, nachmittags 2 Uhr, von Ihrer Redaktion aus 
meine Reise angetreten. Ich bestätige, dass Sie mir ganz 
eindringlich ans Herz gelegt haben, nur wirkliebe Tat
sachen zu berichten und mir strengstans untersagt haben, 
aus welcher Ursache auch immer mir etwas "aus den Finger
nägeln zu saugen", damit der Redaktion aus meinen Be
richten keine Unannehmlichkeiten erwachsen können. Mit 
einem Eid auf den P ropeller meines Antoinette No. 131/ 2 

habe ich mich hierzu verpflichtet und Sie werden finden, 
dass ich dieses Versprechen sehr ernst nehme. Also 
hören Sie: 

Als ich aus Ihrem Redaktionsfenster startete, war 
meine Absicht, als erstes Ziel meines Fluges den Nordpol zu 

• 
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Schallstift und dem Mikrophon eine die Schwingungsweite 
stark verkürzende Hebelübertragung vorgesehen ist. Der 
die Schallschwingungen unmittelbar aufnehmende Schallstift 
ist an dem einen Ende und das die Uebertragung der Schall
schwingungen veranlassende Mikrophon nahe dem anderen 
Ende eines ein grosses Beharrungsvermögen besitzenden 
schwingbaren Armes angeordnet. Für jede Teilnehmer
leitung kommen eine Anzahl Mikrophone gleichzeitig zur 
Anwendung, die durch den gleichen die Verkürzung der 
Schwingungsweite veranlaesenden Hebel beeinflusst werden. 

-

No. 10300 - 15. 12. 08. 
New Jersey Patent Company, West-Orange, New Jersey, 

V. St. A. 
Phonograph mit Einrichtung zur Verwendung von Schall

trägern von verschiedenen Oanghöhen. 
Die Erfindung betrifft einen Phonograph mit Einrieb

tung zur Verwendung von Schalltr~gern von verschiedenen 
Ganghöben. Das Neue bestebt darin, dass eine Anzahl 
Zahnräder dauernd auf der Triebwelle für den Schallwellen
träger befestigt ist, wä-hrend ein~ entsprechende Anzahl 
anderer ZahnrädeT auf einem zur Triebwelle, parallelen 
Gleitzapfen sitzt, so dass die verschiedenen Zahnräder des 
Gleitzapfens mit den Zahmäd el'n der Triebwelle in Eingriff 
zu kommen vermögen, wobei das Zahnradgetriebe des Gleit
zapfens zugleich dazu dient, die Bewegung der Triebwelle 
auf die Schaltechrau"\le zu übertragen. Eine Anzeigevor
richtung dient zum Anzeigen der jeweiligen cr.haltge
schwindigkeit, für welche der Mechanismus eingestellt ist. 

T. 14 008 - 29. 3. 09_ 
F. A. Thomassin u. H. R. Nathau, London. 

Vorrichtung zur Ueberwachung und Regelung des Gleich
taufs von Sprecbmaschinen und photographischen Serien

apparaten. 
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur· Ueber

wacbung und Rr-gelung des Gleichlaufs von Sprechmaschinen 
nnd photographischen Serienapparaten, bei denen zwei ent
gegengesetzt wirkende Vonichtungen auf einen gemein
samen Zeiger derart einwirken, dass dieser, falls Gleich-

wählen. Aber - der Mensch denkt und Gott lenkt, und 
ohne des Geschickes Winden, ist kein richtiger Weg zu 
finden, - ich merkte bald, es ging in entgegengesetzter 
Richtung, direkt gen Süden. Um 4 Uhr überflog ich die 
böhmh~cbe Grenze, um 7 Uhr befand ich mich über Wien, 
was ich dadurch mit Sicherheit feststellte, dass ich an einer 
langen Schnur einen Zettel heruterliess, auf den ich die 
Frage schrieb: Wo befinde ich mich? - Nachdem ich ge
sehen, dass man unten etwas an meiner Schnur befestigt, 
zog ich sie wieder hoch und fand zu meiner grossen 
Freude ein Paar ., Echte Wiener", die auf meinem Frage
zettel als Antwort abgebildet waren_ Nun fuhr ich in die 
Nacht hinein, in dem wohligen Gefühl, frei wie der Vogel 
meine Bahn zu ziehen. Da - ich musste mich in der 
Nähe eines Restaurants befinden - hörte ich ein starkes 
Rauschen, wie wenn eine alte abgespielte Platte zum 
99. Male mit deraelben Nadel gespielt wird, so dass ich 
beschloss, tiefet zu gehen, um festzustellen, wohin die 
Reise eigentlich gehe. Abet· ich fi:l.nd weder ein Haus. 
noch sah ich Licht, nur das Rauseben verstärkte sich, da 
streckte ich die Hand nach unten - und fühlte Wasser! 
- Also Meeresrauschen, sagte ich mir, und nun, geehrte 

lauf besteht, in Ruhe bleibt und bei Störung des Gleichlaufs 
seine normale Lage verlässt Die Erfindung kennzeichnet 
sich dadurch, dass der Zeiger, der von der Sprechmaschine 
in der einen Drehrichtung in U mdrebung versetzt wird, 
auf einer Scheibe drehbar gelagert ist, die von dem photo
graphischen Serienapparat in umgekehrter Richtung bewegt 
wird_ Auf der von dem photographischen Sel'ienapparat in 
Umdrehung versetzten Scheibe ist ein eine Schaltklinke 
bewegender, von der Sprechmaschine erregter Elektro
magnet angeordnet, welcher ein auf der Zeigerwelle be
festigtes Schaltrad in umgekehrter Richtung zu der Scheibe 
wei terscbal tet. 

R~in J;ändl~r obn~ 

urt ar = a ~ n. 
Slt alltln sind von Prtvattn btvorzugt. 
mtnimalstts ntbtnguäuscb. - Oftmals 

vtrwtn4bar. 
Ueberraschend reiches Agitations· 

J\taterial kostenlos. 

Scbwabacbtr na4tlfabrtk fr. R~ingrub~r 
----- S(bWabach b~l nürnb~rg ----

Redaktion, tat ich etwas, was mir Ihrerseits streng ver
boten war - ich sog an meinen Fingernägeln, aber - auf 
meinen Propellereid - nur, um durch eine Kostprobe fest
zustellen, über welchen Wassern ich schwebte. De01 mild 
salzigen Geschmack nach konnte es nur das "Mittelländische 
Meer" sein, und ich freute mich über die Aussicht, bei 
Tagesanbruch in Afrika zu sein. Glänzend stieg die Sonne 
am wolkenlosen Firmament empor, ich nahm die Benzin
kanne, um meinem Motor neue Nahrung zuzuführen, weil 
ich nunmehr direkt nach einer unserer deutseben Kolonien 
fliegen wollte, - da, o Unglück, entfiel mir die Kanne 
und sauste zur Erde nieder·, so dass ich mich zu einer un
freiwilligen Landung entschliessen musste. Bei meinem 
Abstieg sah ich, wie ein Mensch die Kanne a.ufhob und 
anscheinend daran roch, bis ich, ziemlich unt~n, zu meinem 
Entsetzen sah, dass der Kerl dabei war, mir den ganzen 
Benzin auszu- trinken, und richtig, als ich gelandet, war 
er gerade mit dem ganzen Inhalt fertig. Nun war's vor
läufig mit meiner Weiterreise vorbei. Auf einem in der 
Nähe stehenden Handwagen luden wir beide meinen An
toinette No. 131/ 2 , er zog, ich schob, so ging's der nahen 
Stadt zu. Kaum 100 Schritt vorwärts gekommen, machte 
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E rste 

lageristin oder Verkäuferin, 
meh rere J altre bei eiuet· g r·össer<'n 
Firmt\ t iit ig, sucht e iue ::>elbs tiiu clig P 
S tollnng. Uell. Offert. unt. N M. 2572 
an die l~xpl•cl i ti ou dieses Blnt.tP« 

Tüchtiger 

-===-.:~=-.....::.--=..:_-=-

Gesucht für Welt= 
firma in Buchhal= 
tung u. Correspon= 

denz erfahrener tüchtiger selbständig 

für Phonogr.-Walzeniabrik, der so
wohl rn G nlvanoplastik nls ttuch im 
Guss pp. e rfahren sein muss, por so
for t gesucht. Offerten su b V. J. 2530 
an die Expcd. d. BI. 

~;!~~riüngerer Herr nr:::Z~he= 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 

kenntnissen zur Unterstützung d. Chefs. 
Bewerber mit französischen l(enntnissen 
bevorzugt. Genaue Off. m. Ansprüchen u. 
Photogr. erb. Tür 7, Graben 15, Wien I. 

mein Begleiter Halt, zog eine kurze Tabakpfeife hel'vor, 
stopfte ~ie und setzte sie seelenruhig in Brand. Ich er
wartete, mich vorsichtig aus seiner Nähe schleichend, eine 
fül'chterliche Benzin ·Explosion, aber - kein Gedanke -
det· Kerl zog den Wagen, behaglich schmauchend , weiter, 
und ich musste wohl oder übel folgen, trotzdem er, warm 
werdend, wie eine Autodroschke zu stinken anfing. Als 
wir die Stadt erreichten und ich in einem hübschen Hotel 
in rler Nähe des Marktes ein behagliches Heim gefunden, 
erfuhr ich, dass mich das Schicksal nach Tuuis geführt 
hätte. Der Hotelbesitzer, ein Berliner Bekannter von mir~ war 
über meinen Unfall ausserordentlich erfreut, besonders da 
an eine baldige Weiteneise nicht zu denken sei, weil die 
Benzinbeschaffung in Tunis nicht so einfach, wie in 
Deutschland sei. Auf einen mehrtägigen Aufenthalt könne 
ich mich gefasst machen, daHir hätte ich aber das Glück 
gehabt, in ein Land zu geraten, ~o ich für meine Reise
bet·ichte Material in Hülle und Fülle finden könne. Sehen 
Sie sich z. B. das Kamel an, welches soeben hier über den 
Marktplatz kommt, und dabei wies er mit dem Zeigefinger 
nach dem Palais des Bei hinüber, von woher in der Tat 
ein wirkliches Kamel gravitätisch über den Plat.z ge
schritten kam Da ich von Berlin her an rlen Anblick von 
Kamelen gewöhnt war, schien mir die Sache gar nicht so 
wichtig, und ich wollte mich eben mit meiner Tasse herr
lich duftenden Mokkas beschäftigen, als ich das Kamel ein 
Plakat tragen sah: Im Handumdrehen Geld zu ver
diene ul - Ein solches Plakat hatte ich doch schon 
irgend wo gesehen, richtig, auf der letzten Leipziger Messe 
wurde es auch - zwar nicht von einem Kamel - durch 
die Strassen getragen, zur Ankündigung einer epoche
machenden Neuheit, dem "Clou" der Messe, wie der Er
finder erklärte. Mir schien die ganze Sache ein Scherz, 
denn ich konnte mir nicht denken, dass es ein Kamel geben 
sollte, welches - aber ich traute meinen Augen kaum, das 
Karuel war wirklich im Besitz dieses "Clou". Neben dem 
Kamel schritt ein ehrwürdiger Tunese, die ganze Brust mit 
Orden behängt, und wie ich bei einer Wendung des Mannes 
sah, der Rücken gleichfalls Ein junger Bursche trug eine 
t>prechmaschine nebst Ständer, und gerade vor dem Hotel 
machte die Gesellschaft Halt. Das Kamel kniete vor dem 

ordenbesäten Renn nieder, wabrscbeinlich der Bei oder ein 
anderer Würdenträger, dachte ich, der Boy stellte die 
Sprechmaschine auf, legte eine Platte auf und der ehr
würdige Herr fing nun im Schweissö seines Angesichts 
und mit Anstrengung aller seiner Kräfte an zu drehen 
und nun kam die Musik, bald laut, bald leise, bald schnell , 
bald langsam, bald gar nicht nus dem Trichter heraus, 
und das zuhörende Publikum, welches sich schnell 
um das Kamel gesammelt hatte, geriet in Entzücken, 
uud die Geldstücke regneten förmlich in den Fez des 
dekorierten Herrn. Die Behauptung des Plakats stimmte, 
das sah ich mit eigenen Augen, aber was sollte die ganze 
Sache bedeuten. Wer ist der ordenbesäte Herr? Mit dieser 
Frage wandte ich mich an den neben mir stehenden, ver
gnüglich schmunzelnden Hotelier, der auf diese Frage ge
wartet zu hahen schien. "Ein früherer Berliner Drehorgel
spieler," sagte e1· gelassen, "der die Erfindung richtig erkannt 
und hier in die Praxis umgesetzt hat." "Ja, aber ein Dreh
orgelspieler, und die vielen Orden'? In Berlin findet man 
ja auch häufig einen Leiermann mit 2-3 Kriegsdenk
münzen, aber dieset· hier hat ja mehr Orden wie bei uns 
ein kommandierender General..: "Man hört und sieht, dass 
Sie eben erst aus den Wolken gefallen sind, wie ich mich 
angesichts Ihres Unfalles wohl, ohne anzüglich zu werden, 
ausdrücken dat'f, antwortete mein Freund. keine Spur von 
Orden, Lizenzmarken sind es, die der Mann auf Brust 
und Rücken trägt. -- In Tanis muss für jede Schallplatte 
an den Komponisten, Textdichter, Notendrucker, Tinten
fabrikanten, Papierfabrikanten, überhaupt an jeden, der 
auch nur entfernt nachweisen kann, dass er irgend etwas 
zu der Entstehung der Platte getan, Lizenz gezahlt werden. 
Hat nun ein Komponist das rl'alent, sein Opus aus den 
Produkten von 12 seiner Kollegen zusammengest-ellt zu 
haben, erhalten alle, oder wenn sie tot sind, deren Erben, 
Lizenzgebühren, die beim Ankauf der Platte mit erboben 
werden. Als Ausweis dienen diese Lizenzmarken, die beim 
Spielen einer Platte siebtbar zu tragen sind. Seit Einftihrung 
dieses Gesetzes hat sich die Schallplattenfabrikation kolossal 
entwickelt: denn jeder Sprecbmascbinenbesitzer will durch 
eine möglichst grosse Anzahl von Lizenzmarken zeigeu, wie 
umfangreich sein Plattenrepertoire ist. (Forts. folgt.) 
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Trichterlose Automaten 

·. 

und Schatullen in feinster Ausführung. 
Katalog gratis und franko. 

Stenophon-Werke vorm. A. C. Rysick, 
Dresden-A., Moritzstrasse 12. 

Bedeutende Firma der Brand)e sud)t zu sofortigem 
Eintritt eine tüd)tige 

REISEKRAFT 
f. Norddeutsd)ld. Bei zufriedenstellenden Leistungen 
Lebensstellung. - Offerten unter Angabe der bisherigen 
Tätigkeit und Gehaltsansprüche und unter Beifügung von 
Zeugnissen u. d. Photographie unt. S. R. 2434 a. d. Exp. d. BI. 

Lageristin ~id~l;igeuerkäuferin, Techniker t t 
mit guter Dranchekenntnis, in erster 
Firma. tiitig, sucht Stellung. Gefl. .A. Zu welchen Preisen werden nach 
Offert. unt. H. C. 257l tt. d. Exp. d BI. Wachsaufnahmen gute Matrizen 

- Von gemncht? 

Ph W I F b • k ß. Preisan,!!ai.Jeu gefragt von guten ßßogr.• 8 Z8ß- 8 r1 Wach~;-Platten llir· Aufnahmen. 
wird einllerrgesucht, der alsNeben- C. Gute P latten-Auf'nahmemaschiue 
b S l "f'' u ·• z 'te' · m."Membranen zuknnfeugesuchl. e c ta ~•gun0a von r ... CJ" zu e1 llll!.!e D Off t 1 ~ f" k 1 tt 

~ . er e ver ang. ur omp e e 

Neu Aufinahmen Einrichtung z. Plntten-Pressen 
• für diverse Quanten pro Jahr·. 

machen kann. Gefl. Offerten unter Offerten nnt("l' K. p. 4467 an Ann.-
0 . G. 2530 an die J~xped d. Blattes. Exped. ltudolf .Mosse, Berliu 'dW. 

Micamembranen Berliner Glimmerwaren•Fabrik 
lgnatz Jlschheim 

BE~Ll.).{ .r., Ptan•Vfer 92 d, p. 

~--
Neue Modelle in Sprechmaschinen 

Billig und unerreicht in Qualität 

Automaten, D. R. G. M. mit neuer Ein- und 
Ausschaltung 

Vollständig verdeckter Mechanismus - Jeden 

Betrug ausschliessend 

Trichterlose Apparate 
Ständiges Musterlager in 1meumatischen Klavieren u. Orchestrions 

Pyrophon-Musikwerke Ernst Berger 
Leipzig 25, Ta1Jchaerstr. 9 (Nähe Krystallpalast). 

== Symphonion-, Or·iginai-KallioiJB-, Polyphon-Fabrikate zu Originalpreisen. == 

-

Neuaufnal)men aus: 

soeben ersc]Jienen. 

Neuaufnahmen in allen gangbaren Orchesterstücken 

Verlangen Sie Kataloge und 1\uswal)lsendung. 

DAGAPO-RECORD ~:~: BERLIN S. 42, RITTER- STR. 86. 
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I 

Wollen Sie? Neuastes Modell "Trichterios" V erlangen Sie 
Ihren Kunden etwas wirklich 
gediegenes offerieren, dann 
versäumen Sie keine Zeit und 

sofort den neuestenillustrierten 
Katalog der Metallwaren- und 

Ornamentenfabrik 

emens umann 
Grand-Tenore-Schalldose 

Leipzig-Möckern 
Lyra-, Starldon-, Schall- und Blumen
trichter. Tama~no-, Grand-Tenore- und 
div. andere Schalldosen. f{onische Ton
arme bekannter tadelloser Ausführung. 

Riesen-Lyra 0. R. G. M. 323 809 

~ 190 om llilllii- Jio-

t • s 
0 

~ 

• 
+ 
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Rechtsbelehrung. 
Die Verkehrssitte beim 

Vertragsabschluss. 
Die Verkehrssitte und Treu 

und Glauben spielen im Recht 
des Bürgerlieben Gesetzbuchs 
eine wesentliche Rolle. Es 
ist die Absicht des Gesetz
gebers, dass nicht allein der 
tote Buchstabe des Gesetzes 
Geltung haben soll , der Rich
ter soll vielmehr gehalten 
sein, auch auf das Rücksicht 
zu nehmen., was im Verkehr, 
zumal im Geschäftsverkehr 
als Sitte und daher als bin
dend allgemein gilt. 8o finden 
sich im B. G. B. an zahl
reichen Stellen und auf den 
verschiedensten Gebieten Vor-

!I SENSATIONELLE NEUHEIT J/ 
schriften, welche mit mehr 
oder weniger klaren Worten 
der Verkehrssitte. der allge-

@r,.~~ 
!IM?~ 

• • • • • 

SPEZI~t.IST 
. ~ 

DER·; 

SPRECH· · 
MASCHiNEN· .c 

BRANCHE 
C3ez-Lin w. <5~ 

b~rJ'ha..r.r-e. JO. 

Deutsche 
lnstrumentenbau ~Zeitung. 
e~ntrai·Organ f. lnstrument~n
baukund~. Inland u. U~berse~· 
band~! \l, musikinstrum~nten. 
Verlangen SieProbenummern 
v Verlag Schöneberg b. Brln. 

NEU! NEU! 

Leichtophon~Schalldosen 
sind unerreicht. 

Kein zerstörbarer Glimmer 
Kein Kratzen, weil federleicht 
leichtophon- Sprechmaschinenwerk 

EMil BALZER, Oresden-A., Laurinstr. 2 

Ernst Zappert, :n~e~!-
27 Chancery Lane, London 
besorot Patente und Schutzmarken 
in EUI opa und Uberseeisohen Ländern. 

Unte~ cleu kü~zlich olnp;olt~n(o· 
non Anfträgen. warou solc he von : 
Schallpl atten-Fabrik Favorlte, 
Excelslorwerk, J. F. Kalhe 
Berlln, ßrünlng & ßougardt 
Barmen, Sprecbpuppen · ües. 
Coburg, de Beaux Leipzig, 
H. Lange Succs. Ltd. Lundon, 
Louis Rosenthai Frankfurt etc. 

e trisc er 
prec automat 

selbsttätig ein- und ausschaltend, überall 
ohne elektrischen Anschluss betriebsfähig· 

Derselbe wird mit Batteriestrom betrieben 
u. spielt mit 2 Elementen ca. 1200 gr. Platten 
Patente angemeldet. Verlangen Sie Prospekte. 

F. Machineil ~Söhne 
Fabrik d.lnternatlonal Piano-Orchester. Wien XVII, Ortliebgasse ) 

.-------------------------------
Marschall - Extra 

ist eine 

Qualitäts- Nadel 
allerersten Ranges 

r<;i@ Verlangen Sie Gratismuster. ~ 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

meinen Uebung, Geltung zu 
verschaffen suchen. Beispiels
weise bestimmt § 157 B. G. B., 
dass Verträge so ausr.ulegen 
Eind, wie Treu und Glauben 
mit Rücksiebt auf die Ver
kehrssitte es erfordern, und 
in gleicher Weise erklärt 
§ 242 B. G. B. den Schuldner 
für verpflichtet. die Leistung 
so zu bewiTken, wie Treu 
und Glauben mit Rücksiebt 
auf die Verkehrssitte es er
fordern. - Von sehr wesent
licher Bedeutung ist die Ver
kehrssitte auch für das Zu
standekommen eines Ver
trages. Im a.llgemeinenkommt 
ein Vertrag dadurch zustande, 
dass der eine Teil dem an
deren Teil den Vertrags
antrag macht. und dass der 
andere Teil den Antrag als
dann annimmt. Ueber die 
Form des Antrages und der 
Annahme, die einzuhaltenden 
Fristen u. s. w. sind in den 
§§ 145-150 B.G.B. genauere 
Vorschriften gegeben. Aus
nahmsweise kommt nach§151 
der Vertrag durch die An
nahme des Antrages zustande, 
ohne dass die Annahme dem 
Antragenden gegenüber er
klärt zu werden braucht, mit 
anderen Worten, es gilt der 
Antrag als stillschweigend 
angenommen, wenn eine Er
klärung der Annahme nach 
der Verk ehrssitte nicht zu 
et·warten ist. Darüber nun, 
wie diese Ausnahmebe
stimmung aufzufassen, was 
unter" Verkehrssitte" zu ver
stehen ist., spricht sieb ein 
Urteil des Reichsgerichts vom 
12. Oktober 1909 (Jurist. 
vVochenscbr. No. 21) ein
gebend aus. ~ Es handelte 
sich darum, ob der von dem 

, Kläger gemachte Antrag be-
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treffend die Aurlosung eines 
zwischen den Parteien be
stehenden Pachtvertrages 
nach § 151 B.G.B. als ange
nommen anzusehen wat·. Be
klagte war eine Handelsge
sellschaft, und es stand fest, 
dass der Kläger dem einen 
der beiden Dil ektoren gegen· 
über, deren Erklärung er
fordet·lich war, um die Ge
sellschaft zu verbinden, er
klärt hatte, dass er die Auf
lösung aes Pachtvertrages 
wünsche, und Jass dieser 
sieb damit einverstanden et·
kUi.rt batt.e, während der 
andere Direktor, welcher bei 
dieser Untenedung nieht zu
gegen gewesen war, auch 
späterhin eine El'ldärung 
übei'haupt nicht abgegeben 
hatte. Das Bemfungsgericht 
vertrat die Auffassung, dass 
es einer Erklärung seitens 
des zweiten . Vorstandsmit
gliedes nicht bedurft hätte, 
weH sie nach der Verkehrs
sitte nicht zu erwarten ge
wesen sei. Kläger habe eine 
solche Erklärung offen bor 
nicht erwartet, es habe auch 
nach Lage der Sache der 
Ausfall der Entscheidung des 
zweiten Direktors nicht 
zweifelhaft sein können. Bei 
BerüGksicbt.igung des Grund
satzes von Treu und Glauben 
im Verkehr liege daher in 
dem Stillschweigen, in der 
Nichterklärung des zweiten 
Direktors, die Annahme des 
klägerischen Antrages. Das 
Reichsgericht erkl!irt diese 
Ausführungen füt· unzu
treffend. Dieselben laufen 
wie das Reichsgericht seiner
seits ausführt, nur darauf 
hinaus, dass nach der be
sonderen Lage des vor
liegenden Falles die fragliche 
Erklärung nicht zu erwarten 
gewesen sei. Das genügte 
~ber für die An:vendu~g.; d~s 
§ 151 B.G.B. mcht. um m 
einem Falle. wie dem vor
liegenden eine Verkehrs
sitte annehmen zu können, 
musste dargetan werdP.n, 
dass in Fällen, in denen 
jemand mit einer Handelsge
sellschaft verhandelt, zu 
deren rechtswi rksamer Ver
tretung die Erklärung von 
2wei Personen erforderlich 
ist, es einer Ver kehrssitte 
entspricht, sich mit der Er
klärung nur einer Petsou 
auf einen der Gesellschaft 
gemachten Antrag zu be
gnügen, dass also eine so 
get.roffene Abmachung allge
rnem als rechtsver'hindlicb be
trachtet wird. Dr. j ur. Abel. 

- - .. 
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11 • .. einer eingehenden Prüfung unterworfen. 

Wir müssen Jhnen wahrheitsgetreu mlffeilen, dass 

wir erstaunt sind über Jhre oCelstungsfähigk eit. 

)Yiotor, Jonarm, Scha/loose, Jrichfer, Schatulle, kurz 

alles lsf von mustergültlger X onstrukfion und Solidität. 

- Wlr gratulieren Jhnen z u diesen C:ypen, welche 

slcher auch lm nächsten J ahre z u den ,.Standard-

Works" gehören werden. - .P. n · nu r. "' "" . m .!;) • 

So lautet das Urteil eines Händlers 
über unsere 

• 
-

Weitere glänzende AnerKennungen stehen zur Verfügung 

I 

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

u na men 
jede Nummer ein Schlager. 

Auswahlsendangen zu· bekannten Bedingungen. 

• 
rtum m. b. H. 
(vorm. Biedermann & Czarnikow, gegr. 1884) 

BERLIN S. W., Kreuzbergstrasse 7a. 

• • ' ' • , ' ' • ' ' I ' ' ' • 
' ' ' ' ':., ' •' I ' ' 

• - • t ' 
• ' • • •• • • : .I . ' . . . 
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Ein Aufnahmeapparat 
für Pbonogr ap·hen-Walzen und eine 

Dupliziermaschine 
in gebrauchtem, a.ber 
g u te:rn Z n s t a. n d e 

zu kaufen gesucht. 
Offerten nnter No. 2569 a.n die 

Expedition ds. Blattes . 

Spezialität: 

Schallplatten -Etiketts 
in allen Sprachen 

Kataloge, Platten- Diiteu, Löschblätter 
gestanzt, Matrizen- n.nd Gahano-Tasohell, 

Pressspan und Pappen liefert in 
anerkannt bester Ausfiibrung billigst 
Buchdruckare H~in~rich Schiftan, 

ßerlln S.l4. Stallsehrelberstir. 27/28. 

I 
~ernspreaher : Amt I V. 7910. 

Blechdosen I 
für 

s prechmascnineu-
N adeln Liefert 
sauber und billig 

Wilhelm Jakubowski 
I 

Chemnitz..Schönau s. 

Sprechmaschinen-
Gehäuse 

in anerkann~ vorzügli.cher Aus
f i.l hru ug. ~owie jeder llplzart und 
Fnrbe ( Oela nsschlap; der P olit tlr ist 

ausgesculosseu) !abr iz~ert 

Carl A. Schubart 
Holzwarenfabrik 

Hainichen i. Sa. 
-----------------------

in mein e m 
neuesten 

• • 

e1ne 

Sprech-
1\pparat 

-

No. 20 
Unerreicht billig. , 
f a Qualität! Mode rne Ausstattung. 
Verlangen Sie Prospekt F oder 

Muster. 

G 
· t lnZonophon·, Homokord-, roSSlS Dacapo-, Kalliope-, B~ka-

Jumbo-, Polyphon-, 
favorite- u. Odeon-Schallplatten sowie 
Edison- Phonographen und Walzen. 

Neu aufgenommen: ~ 

Mundharmonikas 
Spezialkatalog gratis. 

Ot·io inal-, Polyphon-, Symphonion-, Kalilupe
Musikwerke zu Fabrikpreisen. 

Fm·tephon- Sprechmaschinenwel'k 
D~e$den 10. 

• 

• 
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Prima 
Fernsprech-Anschluss: 

Amt Weissensee No. 154 

PHONOGRAPHISCHE L:EITSCHRirT 

Nigrolit-Werke 
G. m. b. H. 

11 . jahrg. No. 4 

Weissensee bei Berlin 
Langhansstr. 123-125 

PEGASUS-lVADELN 

-
Unsere Neuaufnahmen über: 

treffen alles bisherige •• • • 
• • • • 

Man verlange unsere neusten Preise 

Schallplatten-Fabrik ERNST HESSE & CO. 
Berlin SO. 26, Elisabeth-Ufer 53. 

-
Feinste 

Qualitäts- Nadel 
D. R. 0. M. Viele Patente. 

JCI• f( d I istentschieden allen vorzuziehen. 

l ngsor- a e Riesille Tonfülle und doch 
minimalste r lattenabnutzung. 

Bei keiner anderen N Rtlel ist stn.rko Tonerzeugung und Plo.tte:oschonung so 
glüclclich voreint a ls hoi der Klingsor. - Klinl!sor-Nadel pass t in o.llo 
Schalldosen. - Ans ,;rwantie•·t echt englischem Ha.r tguss!ltahl fabl'i?. io•·t. -

J~Ur g-rössto Pintton vel'wendl.u~r. - Zu beziehen dw·ch: 
Krebs '& Kien}(, Klinl!sorwerlle, Hanau-Kesselstadt. 

Schwabarher Nadelfabr ik Fr. Reinl!ruber. Schwabacb. 
Gebr. Graumann, Nadelfabrik, Sundwill i. W. 

VI• neta' t Sprechrr.aschinen 
'9 und Schallplatten 
a.- sind allen voran! -.. 

Sprechll\aschlnen in solitlcste•· Bauart mit 
fein~:~ton f't·i\z i~tonswe rl<on unc1 nur besten 
SchaJ.Idoqcn ir- .•oichstN· Amnv~hl von der 
bi. lil!iten Preitoln~o on bi!l zu wirklich foiucn 
gediegenen Praclltmoddlen. Automaten mit 
garantiol'C sicloeN•r J.t'u11ktion in fünf ver-

lichiedcnon An><fiibrun.~en. 

Ueberraschend billige Preise ! - • - - Ia Qualität! 
Prelsermässil!unl! für Schallplatten. 

Vineta-Reliord Parade-Rekord 
Die beste Schallplatte der Weft I 
Detailpreis M. 2, per Platte. 

Beste V.'ioncTJ!!\bo! 
Orö~~tes H.uoertoir! 

Die volkstümlichste Schallplatte I 
Detailpre is M. 1,50 per Platte. 

Rein in ·Ton und Wert! 
Unbcgren?.to Ht~ltbo.rl<Oit! 

Auswnhlsondururen ?.u m~>int'n Bedim;ungon boreitwill if'tst 
Vedo.ngen l:::lio H a.uptlmtn.lnl( Hi.r Appru·n.to m1d komplette 

Platten -Voa·zoicunisso. 

Max Vogel. Charlottenburg, Friedrich Carl- Platz 3f. 

0., 6.m.b. 

I 

Fabrikation von 

Sprech
maschinen

nadeln 
in allen 

Qualltäten und 
verschiedenen 
Mustern aus 

bestem 
englischen, 

schwedischen 
und deutschen 

Stahl. 

Bemusterte Offerte 
steht joderzeil 

zu Diensten. 

Vertreter und 
Lager 

in Berlin: 
Max Schultze, 
Berlin S. 42 

Mathieustr. 10 
Ecke 

Alexandrinen
strasse 

Vertreter in 
Harnburg: 

Ernerleb Miesto, 
OielehenbrOcke 10 

Wunderlich '& Baukloh G. m. b. H. 

•• 
., 

Iserlohn i. W. 

F\~E~®)t{D) 
.lNJ~~[~~ 

überragen Alles 
in Q'-Aalitä~. 

Zu bez1ehe11 

durch alle Grossisten. 

J-\E.ROLDWERK 
NüRNBERG 8. 

3eneralvertrleb det 

Jt favorlte•r ·Platten 
Wir liefern alle besseren Fabrikate in Apparaten und Platten zu Original -Händlerpreisen. 

= Verlangen Sie neueste Verzeichnisse über ~~;::.... 
l( 

II 
und 

monachia=Platten, Detailpreis mk. 2 ... 
IDammut·Hpparate 

fnr Bavern. 
Unsere = •• 

" Platte eine 2-4.fache Lebensdauer gegenüber anderen Nadeln. •• 

Druck von J. S. Preuss, Kgl. Jlo!buchdr. , Borlin S. H , Drosdonerstr. <!3. 



• 

Ueber die Ztindbolzsteuer triumphiert das 

Cer-Eisen-Feuerzeug 
Aktuellster Nebenartikel ftir Sprechmaschinenhändler 

Muster franko gegen Einsendung von 1 Mark 
Wiederverkäufern hoher Rabatt 

1\J. R1JBEN, Berlin W., Barbarossastrasse 53 

~--------------------------------------,----

Anerkannt beste, durch D. R. P. 121 423 geschützte 

Hartgussmasse, Blankwalzen, 
· Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

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

--------------------------------------------
In unserem Verlage ist erschienen: 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.50. 
Da.r Buch enthiitt ftlne oollkomntene Jlnteltung sum 
8fthandeln und Reparieren aller Ar~en oon Sprech• 
ma.rchlnftn und l.rt unentbehrlich fiJ.r jeden Sprech• 

maschlnenhiJndter. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder 
durch die 

Expedition der Phonographischen Zeitschrift. 

Verlag }t{ec .Sinit, Berlin W. JO. 

I 

I 

11, der natürl. Grösae. 

Es gibt viele einfache Schall· 
dosen, aber nur eine ,,Doppel
schalJdoee16. Bieten Sie Ihren 
Kunden das Beste, es wird auch 
fü r Sie das Beste sein. 

Beordern Sie daher baldigst 
ein Muster der 

Doppelscha lldose 
"P r a p p a n t" 
Die Zusendung erfolgt franko 

zu Engrospreisen. 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin SO., Britzerstr. 22. 
------- Prospekt und Preisliste gratis und franko. ----

der "Phonographischen Zeitschrift'', elegant gebunden. 
sind zu folgenden Preisen zu beziehen: 

6. Jahrg. 1905 ... M. 8.- 8. Jahrg. 1907, II .. M. 4.50 
7. " 1906, I . . " 4. 50 9. ,. 1908, I . . " 4.50 
7. " 1906, II . . " 4.50 9. " 1908, II . . " 4.50 
8. ,, 1907, I . . " 4.50 10. " 1909, I . . " 4.50 

Uerlag der Phonographischen Zeitschrift, Berlio W. 30 
- -~ - .... 

Tuch. und Filz 
für Plattenteller in allen Farben liefert billigst 

M R b BERLIN W. ao 
• Q en, Barbarossastrasse 53. 

====== Muster auf Wunsch. = ===== l 
~r------------------------~----------------------------------------------------------------1 

LLPLATTE 
sin·d erstklassig! 

und bringen als S pezia Ii tä t die ne ueste n 0 perette n - S eh lag er in un ü berrr e f fl i eh e r Gü te. 

Verlangen .Sie die neuesten Aufnahmen aus: 
"Graf Luxemburg" (Lehar), "Fürstenkind" (Lehar), " G eschiedene Frau" 
(Fall), "Herbstmanöver" (Kaiman) und das Wiener Novitäten-Repertoir. 

V"RJTAS-JIMIPORTBAUS Generalvertretun~ und ~abrikla~~r der Polyphon-
Q 11,1 J Musikwerke A.. G., Wun I, Ku.rtner8tra88e 28. •-+-I 

• 



• 

-· --

I 

I 
~ 

• 
I 

• 

Nadellos! -- Tadellos! I 

• 

at hephon = Sprech-

pparate bedeuten den letzten Fortschritt in der phonotechnischen 
Wissenschaft. 

onreinheit unerreicht, Klaogfiille unübertroffen . 

• • 

altbarkeit garantiert. 
• 

Vorführung des PATHE·KONZERT 
im "MOZART- SAALu - Berlin. 

Grassartiger Erfolg - Allgemeiner Beifall, bei über 2000 Zuhörern. 

Enorme Tonstärke. 
In einem mit l:<esonanzboden ausgestatteten geschmackvollen Gehäuse 
eingebaut. - Geeignet für Restaurateure, Cafetiers, Saalbesitzer etc. 

lattenrepertoir, doppelseitig. Über 20000 
Aufnahmen in allen KuJtursprachen. 

ören Sie PA T H E P H 0 N, ur.
teilen Sie dann. 

hne Nadelwechsel 

ebengeräusch wird 
deshalb vermieden. 

Verlangen Sie bitte Offerte in: 

PA TUEPHON 
I 

PATHE-SALON 
I 

PATHE-KONZERT (Starktonapparate), 
welche ohne Strom oder irgendwelche andere, 

oft versagende Hilfsmittel spielen. 

======= Günstige Konditionen für Händler. ======= 
Grossisten für Pathe- F\rtikel: 

Ernst tlolzweissig Nachfl., Leipzig und Berlin 
Paul Steckelmann, Berlin, Ritterstrasse 104 

Schallplatten-VertriebsgeseJischaft, Berlin, Ritterstrasse 42. 
Biedermann & Czarnikow, Triumphoowerke, Berlin SW., Kreuzbergstr. 7· 

PATHE FRERES, PARIS, FILIALE BERLIN 

• 

TELEPHON : Amt 4, No. 9825. SW. 68, Ritterstrasse 72 . TELEGRAMM-ADRESSE: Pathephon, Berlln. 
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3. Februar 191 0 

1910 . ' 1910 
Jli.Nli.RR-4 MINlll':EN-PROGRRM.M. 
4 M 15041 

4 M 15042 

4 M 15043 

4 M 15044 

4 M 15045 

4 M 15046 

4 M 15041 

Beachten 

Festmarsch (J. Schwarzmann). 
johann Strauss-Orchester. 

Teurer Name, Arie der Oilda aus der 
Oper • Rigoletto• mit Orchesterbegl. 
(G. Verdi) Opernsäng. Minna jovelli. 

Bombardonlied, aus der Oper •Das 
goldene Kreuz• mit Orchesterbegl. 
(J. Brüll) Opernsänger A. Pacyna. 

Der Traum eines Reservisten. Tonbild, 

4M 15048 

4 M 15049 

4M235 

Die beiden Grenadie1 e. Lied mit Or
chesterbegleitung (R. Srlwllmann). 

Opernsänger Carl Nebe. 

An der schönen, blauen Donau, Walzer 
(Johann Strauss). 

Job. Strauss·Orchester. . 
Im sonnigen Süden.(.!. Bodewalt-Lampe) 

Edison Konzert-Kapelle. 
Teil I (C. M. Ziehrer) M 

Johann Strauss-Orchester. 4 241 Ballettmusik aus »fausl«, Teil 1 und 2 
Der träumende Michel. Kuplet mit Or- (Oounod) Edison Konzert-Kapelle. 

chesterbegl. (Otto Reutter) 4 M 247 flüsternde Wipfel (A. Czibulka) 
Oustav Schönwald. Amerikanisches Sinfonie·Orchester. 

Der Traum eines Reservisten. Tonbild, 4 M 252 Faust-Walzer (Oounod) 
Teil 2 (C. M. Ziehrer) Amerikanisches Sinfonie-Orchester. 

]oh. Strauss·Orchester. 
0 du my darling. Duett aus der Ope- 4 M 21)0 Liebesengel, Walzer (/ W'aldteufel ) 

rette »Miss Dudelsack« mit Orches- New Yorker Militär-Kapelle. 
terbegleitung (R. Nelson). 4 M 261 Die Vertrauten, Walzer (fl. Wald teufe!) 

frenny Larsen und Erwln Borden. New Vorker Militär·Knpelle. 

Sie unsere 2 Min .-Januar-Neu-Aufnahmen in Nummer 2 und 4, 1910. 

Edison-Gesellsd)aft m.b.H., Berlin 3 Friedrid)str.to1n 

• 
• 

• 

Nummer 5 

• 

• 
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• €rsU, älttstt und am wttttsttn utrbrdtttt Jacbztltscbrlft für Sprtcbmascblntn 

Regelmäßige 6mpranger: die Jibollntnten. - 6degentlicbe 6mpranger: alle als gewerbliebe Käufer 
in Betracht hommenden fimun, mit besonderer Berüehsicbtigung des ]iuslandes, nach dem "oll

hommensten, nur ~s zur Verf'ugung stehenden F.ldl'cssenmaterial 

fachbtatt f01' die Gesamt-lnteressen de1' Sprtch· 
t(, maschinen-Ittdustrie und ."ePWandttr Industrien jf 

Untn Mitwirltun~ el'stn fachschriftstdle1' 

6rscheint wöchmtlich Donnerstags 

Vet'legtl' und l'eratttworttichel' R.edaltteur: 
Ingenieur 6eorg R.othgiesser 

Vtt'eidigter Sach."erstättdiger fü1' Sprechmaschinen fü,. 
die ßerichte des KCSnigl. Landge1'ichtsbezir1ts I, 6ert\n 

Hbonnementsprds 
fü1' regelmässige wöchentliche ~h:ferwng: 

für das Deutrehe R.etch: j'ilt. 5·- halbjährtich 
" Oerterreich-Ungam: j\llt. 8.- " 
" das Ubl'ige Busland t )'ilt. to.- " 

Sprecbmaschinenhändler el'halten (für eigenen Gebrauch) 
4!(. 4!(. 4!(. t(, hinauf 50 Ofo Rabatt )f jf * A 

~reis der Insel'ate 
IVIk. t.3o fÜ1' den Zentimeter fiöhe (1 

4 ßtattbrdte) 

R.abatt-~iste auf Verlangen. 

6escbäftestelle für R.edahtion und Ineel'ate; 

ßtrlin W. 301 M:artin Lutber-Strasst 82 
'Cd~gr.-Hdr.: R.othgitsser, ßtl'lin 30 

~htdJ~~udt aus dem lnball dleter Zeh{d)lill 111 ol)ne bt{ondm Erlaubnis der Bertd)llgtcn nld)l ge{lattct . 

• 

OrlglnalaKarneualssänger Origlnai·Karneualssänger 
WUII Ostermann aus eöln a. Rhein. WUU Ostermann aus eöln am Rhein. 
1·17525 €t Stino muß ne mann honn l Einzig existierende 
1·17526 Wot lit dann an 10 ooo Dhafer J Au.fnahmen mit Speziai-

Eilkett u. gedruckt Text 
1•17515 €t uiessge us der Deepegass. 
1·17 516 Summ= un Brumm· ueed. 

1·17 51 7 Dat richtige äch kölsche Pr ott. 
1·17 518 Dä ess verdötsch l 

1•17519 Die äch kölsche Poesie t 
1·17520 Wenn mer fuffzehn Kinder hött. 

1·17521 Wenn mer op de Hugstraot spaziere geil1ft 
1·17 522 illeinste dat deiht dö net? Dä deiht dat I 

1·17523 Das giebt es nur in eöln am Rhein. 
1·17524 Wenn in eolonia der Karneval beginnt. 

1•17524 Wenn in eotonia d.Karneval beginnt. 

WUlv ffiündtrath, 
Karneualssänger, eöln a. Rh. 

1 "17ft 10 Wer hätt dat vun der Tont gedacht I 

1·17410 Wer hätt dat vun der Tant gedacht! 
1 .. 17 411 Pitterche vum €igelsfein. 

1·17 412 De Bayer Pension. 
1·17414 Hinger kütt ne Schulzma;1n. 

1 .. 17413 0 Döres1 do mähs mich neroös. 
1"17415 llä I wat sind die fraue nett. 

c:r.l 

= c:r.l -
. --... -

Schallplatteniabrik ,,iauorite11 ~. m. b. H. Hannover· 
1.1inden 90 

• 
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werden überall bevorzugt: 
---------------------------~~-

weil sie solide gearbeitet in Summa: 
weil sie vollständig selbsttätig 
weil sie jeden Betrug ausschließen 
weil sie billig 

weil 
• • • ste etnztg 

weil sie hervorragend im Ton dastehen 

Von dieser Type allein 
haben wir in 9 onaten 

ca. 4000 Stück 

-

abgelie ert. 
eae•e•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • : ••••••••••••••••••••••••oClecece••••••••••••••• : • • • • • • • • • • • • i i Verlangen Sie Kataloge und i i 
• • • • : i Preise von den bekannten i : 
H i Lindström .. Grossisten oder i i 
• • • • i i direkt durch die Fabrik. ~ i 
• • • • • • 0 • • • • • . . ~ . . • •••oo••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• • 

1en ese sc a , er 1n 
Grosse Frankfurterstrasse 131 

81 
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Auszug aus 

Orchester 
den 

a 
Neu-Aufnahmen 

a 
Februar 

en 
1910 

Musikkorps des Königin Augusta Garde-Grenadier-Regt. No. 4 
Dirigent: Kgl. Obermusikmeister Przywarslli -

fiH453 
X 994ßf'> 

Racletzky-Marscll (Armeemarsch Nr. 145) 
von loh. Strauss 

' 
Barcarole aus .,Hoffmanns ~rzählungen'' 
von Offenbach 

99J71 
X 99412 

Triumphmarsch aus ~,A'ida'' von Verdi 
Arie aus "Stabat mater« (Cujus animam) 
mit Posaunen-Solo von Rossini 

Odeon 
• 

Fonotipia 
Jumbo und 

Jumbo Ia 
Schallplatten 
R.epertoir

Verzeichnisse 
kostenlos! ! ! 

.Fritz FeinJ:>als 

Hermann Jadlowker Maria Labia 

Gesänge 
Maria Labia von der Komischen Oper, 
Bt!rl1n (Sopran), u. Herm. Jadlowller, 
Grossherzogl. Kammersänger von der 
Hofoper, Karlsruhe (Tenor) . Mit t:J 
Orchesterbegltg. Kapellmeister Pilz s:: 

(b 

Duett zwischen Carmen und ;:; 
Jose aus .,Carmen" IV. Akt 

X 80036 vonBizetJ. Teil: ,,Du bist's?•• 
~0037 11. Teil: "Wohin eilst Du'?' 

Bariton 
Fritz Feinbals, Kgl . Bayr. Kammers. v. d. 
Kgl. Hofoper in München. Mit O rchester
begleitung. Kapell meis ter Frltz Lindemann 

Lied an den Abendstem aus 
99342 "Tannbäuser" von. Wagner 

X 9U343 0 Himmel, lass' Dich jetzt er
flehen, dto. 

Sopran 
Hermine Bosetti, Kgl. Bayr. Kammersäng. 
von der Kgl. Hofoper in München. Mit 
Orcbesterbegleitung. Kapellmeister Pilz 

Szeue und Walzer der Vio letta 
aus "Traviata" von V erd i 

99379 J. Teil: "'s ist seltsam'' 
X 9938u Il. Teil: ,,Von der Freude 

Blumenkränzen11 

• 

' 

Man verlange Auswahlsendungen unter unsern bekannten Bedingungen! 

JVur für Deutschland! 

I I 

n erna 1ona ac tne o. m. 

• 

,. 
• 

Odeon 
Sprachapparate 
in Schatullen~ und 

Schrankform mit 

~ eingebauten ~ 

~~ Trichtern ~~ 

Spezial-Ka(alog 

:: zu Diensten :: 

Weissensee b. Berlin Lehder-Strasse 23 
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c c c c c D c-c c c c c c a c c [] c Wa}Jren,..,Leipzig c [] c c [J c c c c c c c c [] c c c c 

• tnen mit eingebauten Trid)tern! 
Hervorragende Lautftärke! 
Vorzüglid)e Wiedergabe! 

Umfangreid)es Repertoir! 

Neuefte Wiener Sd)lager -
aus 

"Der Graf von Luxemburg" 
"Das Fürftenkind" 

Mess=Schlager und Preise pro 1910 gesehen zu haben. 

/(ein Exporteur, Grossist oder Händler verabsäume die .Ausstellung 

• • 
e~ z~ , l.Et. 

zu besichtigen und den neuesten l(atalog JVo. 28 einzufordern. 

Grossist für alhe•Ptatten etc. 

TRIUHPHON-COHPANY m.b.u., BERLIN SW. 
Erste Sprechmaschinen-Spezialfabrik. Kreuzbergstrasse 7 a. 

83 
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. . . ' ' . . ' 
"!.. " 

• re 
follten sich von der Vorzüglichkeit unferer 

: Rena=Sprechmaschinen: 
überzeugen, bevor Sie Ihren Bedarf decken . 

• 1r 
bieten Ihnen die denkbar größten Vorteile. 

Anerkannt gefchmackvolle M ufter. 
Gediegenfte, forgfältigfte Ausführung. 

Verwendung des allerbellen Materials. 
Werke tadellofen,gleichmäßigen Ganges. 

Größte .lluswahl von den feinften 
bis zu den billigften Apparaten. 

Ein Verfuch mit unferen Fabrikaten wird Sie 
überzeugen und dauernd für uns gewinnen. 

Verlangen Sie unfere Spezialkataloge und Offerte . 

• • • 

., 
Fabriken: Dippoldiswalde und Dresden. 

jVIuster Iager: 
~-----

-
I I 

Wien, Rotenturmstr. 17. Berlin, Ritterstr. 72. Zürich, Theaterstr. 12. 

Messadresse: LEIPZIG, Petersstr. 34, Laden. 
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I ~ 
I ~ 
~ ~ l!ilil Das Urteil des Königlichen Landgerichts Berlin I, Zivilkammer 16, n1!J 
~ welches die Carl Lindström Aktiengesellschaft in ihrer in der 
iM ,,Sprechmaschine" vom 29. v. M. erschienenen Erklärung, betreffend 
1ffi1 unser D. R. P. 150176, erwähnt, ist zu unseren Gunsten ergangen. 
[i}j In jenem Urteil wird wörtlich folgendes ausgeführt: 

~ 
[lliTI 

~ 
I 
~ 

I 
m 
m 
I 
I 
I 
I 

[}ffi 

[}ffi 

"Das Wesen der Erfindung ist darin zu erblicken, dass 
an einem in senkrechter Richtung nicht beweglichen Schall
arm eine in dieser Richtung mittels eines Gelenkes beweg
liche Schalldose angebracht ist. Dies ergibt sich aus der 
Patentbeschreibung, in der die Vorteile der beweglichen 
Schalldose am unbeweglichen Schallarm näher dargelegt 
sind. Die früheren Konstruktionen weichen in diesen 
Punkten sämtlich von der beklagtischen ab." 

Das Urteil sagt weiter: 

,, Es kann deshalb nicht mehr für glaubhaft gemacht 
angesehen werden, dass der von der Beklagten (Deutsche 
Grammophon - Aktiengesellschaft) gegen die Klägerin 
(Lindström) erhobene Vorwurf der Patentverletzung un
begründet ist." 

Hiernach überlassen wir den Interessenten, zu beurteilen, welche 
Bedeutung der Erklärung der Carl Lindström Aktiengesellschaft 
über den Stand des Prozesses beizumessen ist. 

Wir wiederholen unsere Warnung hinsichtlich der Verletzung 
unseres Patentes 150176 durch ~ Lindström-Apparate und weisen 
insbesondere auf die oben mitgeteilte Auffassung der Patentkammer 
des Landgerichts I über die Bedeutung unseres Patentes hin. 

Berlin S., den 1. Februar 1910. 

Deutsche Gra mophon-Aktiengesellschaft. 

~ 

~ 
001] 

~ 
Fn1J 

mm 
~ 
mm 
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Achtung! 
Wir benachrichtigen hiermit unsere werte Kundschaft, dass wir 
in allernächster Zeit ganz hervorragende 

Neuheiten in Sprechmaschinen, 
auch in trichterlosen Apparaten 

mit unseren ganz neuen, zum Schutz angemeldeten 

• 

auf den Markt bringen. - Diese Werke sind ein Wunder der 
Technik und einzig in ihrer Art, sodass unsere Fabrikate heute 

in jeder Beziehung unerreicht 
dastehen. - Die Typen unseres bisherigen Kataloges mit 
unseren anerkannt vorzüglichen 
Grand-Record-, Duplex-Record-, Dandy- und Elite-Werken 
sind unter weitgehendster Garantie stets prompt lieferbar. 

In Ihrem Interesse empfehlen wir, Ihre Aufträge und 
Schlüsse für den diesjährigen Bedarf bis zum Eingang unserer 
Offerte zurückzuhalten. 

Hochachtungsvoll 

FRITZ PUPPEL 
• Gesellschaft m. b. H . 

BERLIN SO. 36, 8. Januar 1910. 

Zur Leipziger Messe: Grosse Ausstellung unserer Neuheiten, 
Mädlers Kaufhaus, Peters - Strasse 8. 

11. Jahrg. No. 5 
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Die Entwicklung des Friktionsprinzipes bei Sprechmaschinen. · · I 

- V i c t o r A. R e k o. - (Mit 5 Zeichnungen.) 

Die heute gebrauchten Starktonmaschinen für P latten 
basieren alle auf dem Pressluftprinzip. Wenngleich als 
einzige Ausnahme das Elgephon in der Patentschrift die 
Verwendung von Flammen vorsieht, zeigt uns andererseits 
die Praxis, dass derartige Elgephone nicht funktionieren 
und jene Maschinen, die sich Elgephone nennen, den Auxe
tophonen gleich sind, nur dass sie zwei Kämme statt einen 
besitzen. 

Das Pressluftprinzip zur Tonverstärkung ist eine ganz 
schöne und, wie wir eben gezeigt haben, praktisch wirklich 
durchführbare Sache. Leider haften den Pressluftmaschinen 
auch grosse Nachteile an, die es keineswe~s als angezeigt 
erscheinen lassen, in der blinden Kopierung und - mit 
Patentumgehungen aller Art erzielten Nachahmung dieser 
Maschinen einzig die Zukunft der Starktonmaschinen zu 
suchen. Die vielen Nebenapparate (Luftpumpe, Motor etc.), 
die nicLt unerheblichen Betriebskosten werden einer wirk
lichen Popularisierung dieser Apparate immer im Wege 
stehen, wenngleich nicht geleugnet werden soll, dass einzelne 
Typen dieser Art von hoher Vollendung sind. Aber gerade 
durch die Erfolge dieser Maschinen ist die Erfindungstätig
keit unserer Industrie in eine Gasse gedrängt worden, die 
sieb immer mehr und mehr als Sackgasse zu entpuppen 
scheint. 

Es mag daher angebracht erschainen, einmal die 
anderen Prinzipien der Tonverstärkung wiE:lder durchzu
sehen und dabei die Entwicklungsmöglichkeiten derselben 
in Erörterung zu ziehen. · 

• 
• I. Vorläufer. 

Von der Vel'we'ndung mehrerer Platten und Schall
dosen (z. B. beim alten Triplophon der D. G. A. G.) von dem 
Zweischalldosenapparate Louis Bauers, von den Apparaten 
mit mehrereh Trichtern, die, nebenbei bemerkt, den Ton 

nur verteilen, nie aber verstärken, kann hier wohl ebenso 
abgesehen werden, als von den kolbigen Starktonnadeln 
(zuerst gebracht von G. Herrmann, dem Craynphonerfinder) 
und den Versteifungen des Nadelbalkens. Wir wollen hier 
vielmehr nur die wirklichen Schallvergrösserungsprin.zipe, 
die nicht blosse Verbesserungen der bekannten Sprech
maschinen darstellen, besprechen. 

II. SchallverstärkungsmitteL 

Die Hauptbestandteile jeder Sprachmaschine sind die 
die Töne erregende Schalldose und die das Phonogramm 
(die Aufnahme) tragende Schallplatte. Originäre SchaH
verstärkungen können nur durch entsprechende erfinderische 
Massnahmen an diesen beiden Teilen der Sprecbmaschine 
erzeugt werden. 

Halten wir uns zunächst an die heute weitaus am 
meisten verbreiteten Plattensprechmaschinen, deren Phono
gramme die sogenannte Berlinerschrift (Zickzack) tragen. 

Bekanntlich sind Pausen in dieser Schrift gerade Linien, 
wenn man von der durch die Platte bedingten Kreisform 
absieht. Oder man kann auch sagen: Die dem Kreise sehr 
ähnliche Rille, die man erhält, wenn man den Aufnahme
apparat in Tätigkeit versetzt, ohne etwas aufzunehmen, ist 
die Spur der Ruhelage der Membrane. 

Sowie man jedoch irgend einen Ton gegen die Mem
brane erschallen lässt, ändert sich die Sachlage mit einem 
Schlage. Der Schreibstift der Membrane gleitet nicht mehr 
in einem vollkommen sicher und wie mit dem Zirkel ge
zogenen Kreise dahin , sondern die Kreislinie bekommt 
zitterige Ausbuchtungen und Eindrücke, gleich als wäre sie 
von der Hand eines alten Mütterchens gezogen. Man nennt 
diese Abweichungen von der normalen Kreislinie nach aussen 
und innen Ausschläge und die 'Distanz zwischen dem ·ent· 
ferntesten Punkte jeder Abweichung (Welle) von der Kreis-
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linie die Ausschlagsgrösse des derart aufgezeichneten Tones. 
Die beigegebene Figur wird das klar machen. 

Diese, vielleicht vielen Lesern schon bekaunten Aus
drücke und die damit verknüpften Vorstellungen sind wichtig 
zum Verständnisse des folgenden. 

Man hat nämlich sehr bald die BeobachtuQg gemacht, 
dass die Ausschlagsgrössen eines Tones im geraden Ver
hältnisse zu seiner Stärke stehen. Das heisst, findet man 
auf einer Platte irgend wo besonders grosse Ausschläge 

a-a Kreislinie, Aufzeichnung der Ruhelage der Membrane; 
b-b Aufzeichnung eines Tones {weicht also rechts und links von 

der Ruhelage ab); c (die punktierten Linien) Ausschlngsgrössen. 

(Wollen), 80 kann man mit Sicherheit behaupten , dass 
diese Stellen bei der Wiedergabe der Platte sehr laut 
sein werden. 

Hierin liegt bereits der Hinweis auf ein Schallver
stät·kungsmittel. Wie wäre es, wenn man einfach die 
"Schrift"' der Platte vergrössern wollte? Diese so nahe 
liegende Idee wurde, kaum dass ich in diesen Blättern vor 
einigen Jahren darauf hinwies, aufgegriffen und führte zur 
Fabrikation der sogenannten Starktonplatten. - Auf die 
ver schiedenen Weisen, wie derlei Platten heute erzeugt 
werden, soll hier nicht eingegangen werden. Es genügt, 
dass man an folgendes denkt: Die Originalaufnahme wird 
photographiert, die Photographie vergrössert und von der 
Vergrösserung erst eine Matrize gemacht. Die von dieser 
Matrize gepressten Platten ergaben natürlich ganz bedeutend 
stärkere Töne, allein auch ein in gleicher Weise ver· 
grössertes Nebengeräusch, weshalb sie sich nicht lange 
hielten. - Aber noch ein anderer Uebelstand, der allein 
diesen, noch so fein ausgeklügelten Schriftvergrösserungen 
anhaftete, war der, dass die. grössere Schrift eine Verringe
rung der Lebensdauer der Platte mit sich brachte. Kleinen 

· Abweichungen von der Normal-(Kreis·)spur folgt die Nadel 

c 
i~ .1-. 

leicht und genau. Bei grossen jedoch versucht sie infolge 
des Beharrungsvermögens sich den Weg abzukürzen. S ie 
fährt also nicht der komplizierten grossen Ausschlagsbewe
gung genau nach, sondern bahnt sich quer durch dieselbe 
einen abgekürzten Weg, wenu das Material nicht ausser
ordentlich dauerhaft ist. Zuerst wird es wohl beim Ver
~t?-che der Nadel bleiben. Bal!l aber, wenn der Versuch 
.nur einigemale wiederholt wird, ist die Rille durchgerissen 
.und damit die Platte verdorben. 

Kann man also die Schrift der Platte selbst nicht in 
·einer prahlerischen Weise vergrössern, so lassen sich dennoch 
.die Schwingungen selbst auf ihrem Wege von der Nadel-

spitze über den Drehpunkt des Schallhebßls zur Membrane 
v'ergrössern: Man brauchte ja nur einen entsprechenden 
Unterschied in der Länge der beiden Hebelarme zu machen. 

Nehmen wir an, in Figur 2 sei a- c ein Schalldosen
hebel, dessen Drehpunkt bei b liegt, so ist leicht zu be
greifen, dass jede Rechtslinksbewegung des Stückes c-b 
um den Drehpunkt b in eine Linksrechtsbewegung des 
Stückes b-a verwandelt wird. J e kleiner nun c-b ge
wählt wird oder je grösser b-a ist, eine um so stärkere 
Vergrösserung werden die in der Platte (unter der Spitze c) 
liegenden Schallbewegungen bei a erfahren. 

Dieses Prinzip ist in vielen sogenannten Starktonschall
dosen verwirklicht, lässt sich aber nicht ad infinitum anwenden, 
weil der Vergrösserung des Teiles b-a durch das Mem
branenmater~al, der Verkleinerung des Teiles b-c tech
nische Schwierigkeiten entgegenstehen. 

Neben der Schriftvergrösserung und der Ver
änderung der Hebelarm -Verhältnisse kamen noch ver
schiedene andere Mittel zur Anwendung, um möglichst be-

1 deutende Vergrösserun~en der durch die Schallschrift hervor
gerufenen Bewegungen zu erzielen. Ich erwähne hier nur 
zwei sinnreiche und geschickte V ersuche, die praktisch 
leider nicht erprobt wurden, aber als Modell recht ver-

heissungsvolle Resultate aufwiesen. Die eine Vorrichtung 
bedient sich zur Vergrösserung der ursprünglichen Bewe
gungen einer sogenannten Nürnberger Schere (Fig. 3) und 
verteilt Schalldosenhebel a und Membrane b in zwei Schall
dosengebäuse; Membranenmitte und Griffelende sind durch 
die Nürnberger Schere verbunden. Eine kleine Rechtslinks· 
bewegung des Hebels a in der Bildebene ruft durch die 
Nürnberger Schere eine viel grössere Rechtslinksausbauchung 
der Membrane b hervor. 

~ /, '//1//J I 

~ 
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Das zweite Modell (Fig. 4) beruht auf dem Prinzipe des 
Kolbendruckes, um mich populär auszudrücken. Auch hier 
kommen zwei Schalldosengehäuse zur Verwendung. Das erste 
linksstehende (in der Figur) enthielt bloss den Griffel a, das 
zweite bloss die Membrane b. Der Griffel mündet in einen 
mit Quecksilber, Glyzerin etc. gefüllten Kolben c, in dem 
sich ein zweitet, viel engerer Kolben d frei nach rechts 
und links gleitend be:fi'ndet. Drückt der Hebel a nun auf 
die Stirnfläche des . Kolbens o, so wird dieser Druck eine 
Verschiebung, einer gewissen Menge Queck~il'Qers in der 
Richtung zu der ,Me~pbrane b zur Folge haqe~:·' Da ~as 
Quecksilber hierbei den viel e!lgeren Kolbe.Q. q· Pf.'Bsieren 
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muss, wird die kleine bei c noch vorhandene Originalbe
wegung einen grösseren Weg zurücklegen, womit das Ziel 
erreicht ist. Je enger der. zweite Kolben ist, desto grösser 
die durch das aus dem breiten Kolben schiessende Queck
silbermenge, desto grösser die hierdurch hervorgerufene Mem
branbewegung. Man darf nicht glauben, dass hierzu etwa 
viel Quecksilber notwendig sei. Ein ganz kleines Tröpfchen, 
gerade das feinste Thermometerröhreben füllend, genügt. -
Der Pressungseffekt wird ganz ungeheuer, fast unglaublich 
für jeden, der derlei selbst nicht sah. Auf den zartesten 
Fingerdruck bin schiesst bereits eine bedeutende Säule 
Quecksilber auf, um sich ebenso rasch wieder zurückzu
ziehen, wenn der Druck aufhört. 

Beide Membrankonstruktionen konnten nicht populär 
werden, die erstere wegen der mit der Herstellung einer 
so feinen Nürnbergerschere erforderlichen Präzisionsarbeit, 
die zweite wegen der geringen Abdichtungsmöglichkeit 
zwischen den beiden Kolben und an der Membrane. Alle 
diese Arbeiten müssen aber gleichwohl beachtet werden, 
da sie als Vorläufer einer leistungsfähigen und dabei billigen 
Starktonmaschine anzusehen sind und es keineswegs aus
geschlossen erscheint, dass uns eines 'l'ages ein glücklieber 
Erfinder die Lösung des Problems auf einem dieser Wege 
doch noch bringt. 

• III. SchaHverstärkung d ur eh Bremseffekte . 
Ein weiteres, nicht so nahe liegendes Mittel zur Ver

grösserung der Ausschlagsbewegungen des Scballdosen
gt·iffels ist folgendes: Man setzt die Bewegung in Kraft um, 
führt durch irgend ein geeignetes Mittel sekundär weitere 
Kraft zu und verwandelt diese nun vergrösserte Kraft 
wieder in Bewegung. Die derart erhaltene Bewegung wird 
der ersten genau gleich sein, jedoch grösser oder "kräftiger". 
- Es hört sieb das sehr scb werverständlich an, ist aber 
doch eine .recht einfache Sache. Man denke etwa an 
folgendes. Die Bewegung eines Automobiles wird durch 
einen 50 HP. Motor bewirkt. Man nimmt diesen heraus 
und gibt einen 100 HP. hinein. Alle Teile des Automobiles 
werden vergleichsweise dieselbe Tätigkeit und Bewegung 
entfalten wie früher, allein der Nutzeffekt ist der d.oppelte. 
(NB.: Dieser Vergleich soll bloss zum Verständnisse des 
früher Gesagten dienen, in \\o'irklicbkeit ist der Nutzeffekt 
grösser, da sich grössere Motoren weitaus höher "ver
zinsen" als kleine.) 

Der erste, der das Friktionsprinzip, dessen Verständnis 
jetzt leicht sein wird, in Praxis anwendete, war der (mir 
leider unbekannte) Besitzer des amerikanischen Patentes 
No. 678566. - Es werden dort die Schwingungen, welche 
die Schallschrift im Griffel hervorruft, auf eine Art Brems
scbuh übertragen, der in reibender Verbindung mit einer 
sieb drehenden Bremsrolle steht, während das andere Ende 
des Bremsschuhe~:~ mit der Membrane verbunden ist. Die 
Schwingungen des Schreibgriffels rufen entsprechende Ver
ttnderungen des Auflagedruckes des Bremsschuhes hervor, 
und dadurch ändert sich auch die zwischen beiden Teilen 
bestehende Reibung entsprechend. Das beisst: sie wird je 
nach der Grösse des Schallwellenausschlages grösser oder 
kleiner (Fig. 5). - Hierdurch ändert sich natürlich die vom 
B.remsschuh auf die Membrane ausgeübte Zugkraft, so dass 
diese die Bremsung wieder in Weg umsetzt und in ehen
solche, jedo·ch stärkere Schwingungen wie der Schreibgriffel 
versetzt wird. 

Diese ursprünglich nur für Walzenmaschinen verwend
bare Einrichtung wurde sehr bald verbessert. Es kommt 
nämlich vor allem darauf an, dass die zwischen BremE
schuh und Bremsrolle bestehende Reibung nur durch die 
Schwingungen des Schreibgriffels verändert wird, sonst aber 
konstant bleibt. Wird diese Reibungsgrösse irgendwie ge
ändert, dann ist der Apparat eben verstimmt. Und solcher 
Aenderungsmöglicbkeiten gibt es verzweifelt viele. Ein 
biaseben Staub, das Nasswerden des Bremsschuhes, die 
Abnutzung der Rolle, ja selbst Temperaturänderungen be
einflussen den Gang dieser empfindlichen Maschine, so da~s 
sie viel häufiger nicht funktioniert, als man es ertragen 
k.. + 
onn~e. 

Allein das Prinzip, das hier aufgedeckt war, war 
gesund. Es kam nur darauf an, die Sache zu vervoll
kommnen. 

• 

• ,., 
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n. Schalldosenge)läuse, b Membrane, c Bremsrolle, d-d1 Bremsschuh, 
f Verbindnngss~ück zwischen Membrane und ' Bremsschuh, g Val
bindungshebel zwischen Bremsschuh uud Schreibstift, h Schreibstüt 

i Phonogra.phenwalze. ' 

Am 26. Januar 1905 nun meldete die amerikaniscbo 
Higbamophone Company in Jersey City eine Art Kompen
sationsvorrichtung gegen äusserlicbe Beeinflussungen diese~<~ 

Apparates an und ging dabei so geschickt zuwege, daEs 
sie d-as erste, an sieb nicht sehr verwendbare Patent 
No. 678566 vollständig in ihre Patentschrift aufnahm und 
so der Welt die erste Friktionsmaschine schenkte. 

Ihre, ganz auf dem früheren, genannten Patente auf
gebaute Erfindung ermöglicht bloss eine sel bständigo 
Regelung des konstanten Reibungsdruckes und hierin , 
nicht in der Schaffung einer Starktonmaschine aur 
dem Friktionsprinzipe ist der Erfindungsgedanke zu sehen . 

Die Regelung geschieht dadurch, dass die Reibungs
mittel und die sie tragende Welle eine gewisse BewegungF
freiheit gegenüber der Membrane besitzen, indem ent..yeder 
die Welle (durch Schlupflager) beweglich und die Membrane 
fest oder die Membrane (durch Zugfedern) beweglich und 
die Welle fest angeordnet ist. Treten n~n Schwingungen 
ein, die nicht durch den Scbreibgritl'el, (also die Schrift der 
Platte) hervorgerufen worden sind, so gleichen sich die 
durch sie hervorgerufenen Reibungsänderungen infolge der 
Nachgiebigkeit eines der beiden Teile selbsttätig aus. -

• 

• 

(Schluss folg t.J 

. 
• 
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- Max Chop.-

Fonotipia. 

Die Darbietungen der italienis eben Marine-Kapelle 
unter Maestro Se ba Matacenas feinfühliger Leitung 
11ebmen unter den Neuheiten "Fonotipias" immer einen 
hervorragenden und bevorzugten Platz ein. Mit Recht! 
Dieser gewaltige Klangkörper von neunzig Mann bildet in 
seiner Geschlossenheit und rhythmischen Präzision immer 
eine r::ltarke Anziehung für jeden Musiker. Dazu kommt, 
dass auch die Technik der Feinheit der Vorträge bis in 
letzte Kleinigkeiten hinein restlos beikommt und der Massig
keit des Eindrucks bei fortissimo gut standhält. Mit dem 
Riozugsmarsch der Gäste auf der Wartburg aus Rieb. 
\Vagners "Tannhäuser" (62378) hat die Künstlerschar 
eine Gabe von besonderem Werte dargebracht, gegen die 
sich nur eine Einwendung erheben lässt: die zu arge Be
schleunigung des Zeitmasses. Diese alten Herrn Minne
singer marschieren nicht nach dem Tempo preussischer 
Parademärsche, also mit 116 in der Minute (und darüber!), 
das Hofzeremoniell in mittelalterlicher Zeit hatte etwas 
Feierliches und Langsames an sieb. Mein Gott, den Leuten 
stand ja damals soviel Zeit zur Verfügung; sie wussten 
kaum, wie sie sie mit ihrem Minnedienst und -Singen hin
bringen sollten! Die Glücklichen kannten weder Telegraph 
noch Automobile. Und immer sind es drei Trompeten mit 
ihrer bell hinausgeschmetterten staccato-Fanfare, die das 
drängende Element abgeben - nicht nur im Beginn des 
Htücks, sondern auch später im Fluss des Ganzen, wo sie 
sich in auffälligen Widerspruch zur Gesamtheit des übrigen 
Instrumentalkörpers setzen. Aber abgesehen biervon: Man 
höre sieb diese klar gegliederte, von einem zum andern 
hinübergegebene Triolenfigur der Holzbläser, iln·en herrlichen, 
l'unden Ton im ersten, auch im ersten Teile des zweiten 
'l'hemas an I Das ist doch wirklich vollkommen! Wuchtig 
greifen dann die Posaunen mit ihren punktierten Oktaven 
ein, um von dem lyrischen auf das heldisch-ritterliche Bild 
abzulenken, die klanghellen Trompeten greifen die Figur 
in der Höhe auf. Gegen den Schluss hin schwingt die 
Diktion zu geradezu glänzender Höhe, alles ist funkelnde 
Pracht, die tönenden Farben sind von intensivster Leucht
kraft, an Reinheit, Geschlossenheit und rhythmischer Schärfe 
lässt das Bild nicht das geringste vermissen. - Und weiter 
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noch ·eine apparte Sache: der sogenannte "Stundentanz" 
aus Ponciellis: "Gioconda" (62384-62387), ein Tanz
tnter.mezzo in vier Aufnahmen, - also wieder einrual eine 
geschlossene Darbietung, die obendrein noch den Vorzug 
bat, als Komposition wie durch den Vortrag vom Anfang 
bis zum Schlusse zu fesseln. Was Matacena mit seinem 
Orchester im feinpointierenden Ausdruck zu machen ver
steht, hier erfährt man es an der Kette hingetupfter Bilder, 
die fast an die Manier der Pointilisten unter den Malern 

erinnern. Die abgebrochene Sekunde, die wie ein Seufzer 
der Sehnsucht klingt (erster Teil), bildet das Hauptthema 
des späteren konzertanten Reigens. Ueber ein paar kräftige 
Akkorde mit nachfolgender Klarinettenkadenz meldet sich 
ein reizender Zwischensatz, der im wesentlichen dem Glocken
spiel und den hohen Holzbläsern überwiesen ist. Alles 
raffinierte Instrumental-Wirkungen, neben denen auch der 
rhythmischeil Beugung manches interessante P1·oblem zu
fällt. Die abgebrochene Art der musikalischen Sprache 
herrscht vor. Für den Uebergang aus der Einleitung in 
den eigentlichen Tanz bezieht dann der Tondichter noch 
eine breitangelegte Erhebung ein, die unmittelbar (zweiter 
Teil) in das graziöse Hauptthema hinüberführt. Da hätten 
wir sie wieder, die hingeseufzte, abgebrochene Sekundinter
vall-Bindung, im Seitenthema eine kecke staccato-Phrase 
der Holzbläser, denen das Glockenspiel fein sekundiert. 
Die Exaktheit der accelerandi mit der Rückkehr zum normalen 
Tempo fällt ebenso angenehm auf, wie die reizvollen Klang
mischungen. Um auch einen Gegensatz einzumischen, an 
ihm die Gra?.iie jm Wurfe des Ganzen wieder besonders 
sinnfällig hervortreten zu lassen, hat Poncielli eine schwer
mutvoll klingende Weise in den tiefen Klarinetten angefügt, 
die nebenbei noch auf sehr eigenartigen und gewählten 
Harmonien ruht. Nun meldet sieb (dritter Teil) eine breite 
Basskantilene, gleichfalls in Moll, zu der das hohe Holz im 
Tremolo sich bewegt. Ganz rhapsodisch! Wer die un
garischen Rhapsodien Liszts kennt (ich denke hier nament
lich an die zweite mit dem "Lassan "), der wird ein gutes 
Gegenstück in Ponciellis Musik finden, aber doch leidlich 
selbständig. Die arienmässige, breit dahinströmende Dur
melodie ist freilich weiterbin nicht allzu edel, sie schreitet 
an der Grenze des Konventionellen bin; dass sie bald ab
bricht, verursacht keine ästhetischen Schmerzen. Den 
letzten Teil beherrscht eine lustige Galoppade, in der Esprit, 
Temperament und Laune wahre Feste feiern. So etwas 
wie 'farantellengeist steckt in dem Ding mit den abgleiten
den 'l'rillern , dem zähen Wechsel von Dur und Moll. Und 
hier steht das Orchester auf eint~amer Höhe in konzisester 
Rhythmik, auch in der Klarheit und Reinheit alles Akkor
dischen. Wer in diesem zum prestissimo sich steigernden 
presto so auf Sauberkeit und Plastik hält, dem muss selbst 
ein umherapähender Mephisto der Kritik das Zeugnis sou
veräner Beherrschung aller Ausdrucksmittel zuerkennen. 

Unter den Gaben der Vokalisten steht der Vortrag 
der Arie: ,,Hat dein heimatliches Land" aus Verdis 
• Traviata" (92510) durch den brillanten Bariton Amato 
obenan. Das Lied bildet eine Plattennummer par excellence. 
Unter den vielen Berufenen sind aber vgn jeher immer 
wenig Auserwählte gewesen. Zn ihnen zählt Amato. Sein 
Organ hat einen wundervollen, warmen Timbre, grösste 
Geschmeidigkeit, ist nach der T1efe zu ebenso ausgiebig, 
wie in der hohen lJage und hat etwas 'l'enorales an sich. Das 
Volumen überrascht, wenn der Sänger den leichten Schleier 
der Trauer fallen lässt und mit der Eindringlichkeit der 
Vorstellung im fortissimo wirkt. Seine Empfindung hält 
sich weitab von jeder billigen Sentimentalität. Nur bei 
einigen hohen Einsätzen macht sich eine Neigung zu leichtem 
Detonieren geltend. Die Behandlung der Kadenz wie des 
Schlusses bestätigen seine Meisterschaft. 

Der Sopran Pasini-Vitalos hat ausgesprochen drama
tische Färbung. Er ist ·ausgiebig, klingt nur in einigen 
Registern etwas quallig. Was mir seine guten Qualitäten 
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arg verleidet, ist das krasse vtbrato. Ich möchte die Stimme 
im forte und in hober Lage mit einer brennenden Kerze 
vergleichen, die ein Windzug hin und her flackern lässt. 
Wie ihr auf solche Weise die ruhige Lichtwirkung verloren 
geht, so diesem Sopran der Wohlklang und der musikalische 
Blindruck Diese welschländische Marotte ist ebenso unaus
stehlich, wie sie unausrottbar zu setn scheint. Mit ihr Hand 
in Hand gebt auch die Anwendung eines immer unkünst
lerisch berührenden sforzato da, wo's nicht angebracht ist. 
Aber trotz alledem imponiert die Stimme, weil sie wirklich 
aus dem Vollen heraus (allerdings auch planlos aufs Volle 
hinein!) wirtschaftet. Zwei Arien aus "Mignon" von 
Ambrois Thomas (92479/80), vielgesungene Ware, werden 
hier iu teilweise ganz neuer Auslegung geboten, in einer 
Entzündlicbkeit der Diktion, der klingenden Darstellung, 
dass man sich unwillkürlich angezogen fühlt. Die erste 
Gabe beschränkt sich mehr auf die rezitativische Faktur, 
bringt später artige Imitationen zwischen Singstimme und 
Orchester (Violoncello, Horn); die zweite umschliesst das 
Lied: "Kennst du das Land?" Mein Gott, man bekommt 
gewiss diese etwas durchsichtige, sentimental angehauchte 
Lyrik genug vorgesetzt ·- im Leben wie auf der Platte! 
Jeder Dilettant nimmt sich des Liedes an selbst clann, wenn 
er noch als Sänger in den allerersten Kinderscb.uhen um
herläuft (übrigens ein typisches Merkmal des Dilettantismus 
- dieses Greifen nach unlösbaren A.ufgaben!), jede Sängerin 
verewigt sich auf der Platte mit dem: "Dahin möcbt' ich 
mit dir, o mein Geliebter, ziebn!" Und doch kann die 
Kompo~ition noch wirken, wenn sie, wie hier, Eigenart der 
Auslegung zeigt. Die weitgesponnenen Linien mit den 
ebeumässigen Hebungen und ,Senkungen, das parlando im 
Zwischensatze, die ekstatische FasEmng des Höhepunktes, 
das allmähliche Zurücksinken in träumerisches pianissimo, 
- alles deutet auf eine hervorragende Künstlerin hin. 

Ester Mazzoleni ist Koloratu.r-Sopran. Auch ihre 
Stimme leidet unter dem vibrato - bei den italienischen 
Sängerinnen weiss man nie, ob sie unabsichtlich tremolieren 
oder absichtlich trille1·nl - aber nicht so stark und aus
geprägt, wie ihre V orgängerin. Sie hat eine selten vorge
führte Nummer in dem Bolero aus der Oper: "Die 
sizil a nh ehe Vesper" (7 4133) gewählt, ein ganz äusser
liches Ding, das uns, die wir unter dem Einflusse des neu
deutschen Dramas stehen, wie ein Gruss aus längst über
wundener Zeit berührt. Ueber die simpelste Koloratur
phrase auf dem Tonika-Dominant-Zirkel kommt der Ton
dichter nicht hinaus. Triller und Doppelschläge, Pralltriller
ketten und stacoato- oder legato-Läufe gehören zu den un
entbehrlichsten Requisiten. Ester Mazzoleni kommt dem 
Stücke gut bei. lhi' Organ klingt etwas flach, spricht aber 
leicht an, besitzt auch die nötige Geschmeidigkeit für das 
Hinwerfen von Effekten rein instrumentaler Art. Man wird 
nicht eine Spur von tieferem Eindruck mitnehmen, immer
hin aber eingestehen müssen, dass ein aehtbares Können 
sich im Vortrage kundgibt, das auch über das bloss Tech
nische hinausragt und mit der inneren Auslegung einen 
Versuch am untauglichen Objekte macht. - Ganz anders 
Pl'äsentiert sich uns die Sängerin in der Al'ie: "Eines 
Tages sehen wir aus Pucci nis: "Madame Butterfly" 
(7413·1). Man mag sich der Puccinischen Musik gegenüber
stellen, wie man will, - das . Eine ist ihr nun einmal nicht 
abzustreiten: der grosse, melodische Zug und die phantasie
volle, in wechselnder Rhythmik wie Harmonik ruhende Art 

des Ausdrucks. Diese breiten unisono-Weisen, vom Orchester 
zwei-, drei- und vierfach unterstrjcben, haben doch etwa!:, 
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Hinreissenden für den, der noch nicht so tief gesunken ist. · 
um in d·er Melodie eine veraltete, längst überwundene In-' 
stitution zu sehen. In der Musik, soweit sie küntJtlerische 
und Gefühlswirkungen vorsieht, können wir nie ohne jene 
auskommen. Es ist wahr: Puccinis Vertonung umschliesst. 
viel Sinnlich-Sentimentales, viel Phras·eologisches und A.eusser
liches; im Kern aber ist sie doch einer wa-rmblütigen Emp
findungswelt entspl'ossen. Und hieJ.' steht Ester Mazzoleni 
auf voller künstlerischer Höhe. Was sie gibt, strömt Leiden 
schaft, Temperament, hoben musikalischen Charme au~. 

Dat~ Orchester folgt ihr willig in allen e.kstatischen Momenten, 
es folgt ihr in Resignation wie Aufechwung, in Klage wie 
verdeckter Sinnlichkeit. Auf breiten Tonwogen trägt es den 
Gesang dahin. Auch die Technik kommt hier wie in deu 
anderen Neuheiten dem Origioaie Testlos bei, wir erhalten 
ein schönheitvolles, klares Bild der Vorträge. 

Das Sprechmaschinen-üehäuse. 
Die Wandlungen, welchen das Gehäuse unserer Platten

Sprechmaschinen im Laufe der letzten zehn Jahre unter
worfen war, lassen sich am besten verfolgen, wenn man 
den Lagerraum eines grösseren Spezialgeschäfts einer ein
gehenden Besichtigung unterzieht. Ausser den stehen ge
}?liebenen, häufig noch gar nicht gespielten sogenannten 
Ladenhütern, die der Schrecken jedes Händlers sind, sam
meln sich dort auch die im Wege des Umtausches zurück
gekommenen und unverkäuflich gebliebenen älteren ab
gespielten Modelle an. Eiuige nicht abgeholte Reparature11 
helfen die Sammlung vervollständigen, so dass der Inter
essent ein ganz anschauliebes Bild von den Fortschritteil 
gewinnt, welche die Sprechmaschine auch äusserlich in 
einer verhältnismässig kurzen Spanne Zeit gemacht hat. 
Auf den ersten Blick wird bei diesen älteren Typen die 
minimale Grösse der Gehäuse auffallen, im Vergleich zu 
den manchmal unförmlich grossen Kästen, die in neuerer 
Zeit einmal beliebt gewesen sind. Waren doch damals bei 
einigen Fabrikaten die Umbaue so klein, dass sie nicht 
einmal das Werk vollständig zu umschliessen vermocbteu 
und dieses unter dem Schutze einer meist nichts weniger 
als geschmackvullen Metall- oder Holzkapsel auf einer Seite 
aus dem Kasten heraustagte. Dies änderte sich aber ail· 
mählich, und man wählte bald die Dimensionen der Kästen 
himeicpend gross genug, um das Werk bequem darin unter
bringen zu können, was auch grössere V orteile in der Fabri
kation mit sich brachte. Leider verfiel man aber nur zu 
schnell in das andere Extrem, und besonders bei den 
billigeren Maschinen waren häufig Miniaturwerke, welche 
nicht einmal eine Platte durchzuziehen imstande waren, iu 
übermässig grosse Kästen aus minderwertigem, farbig 
lackiertem. Holze eingebaut. Man trug dadurch dem Ver
langen des Publikums Rechnung, welches für sein Geld 
auch etwas sehen wollte. 

Den Unbequemlichkeiten, welche· die frühere tonal\m· 
lose Konstruktion der Apparate dadurch mit sich brachte, 
dass die Schalldose direkt am Trichter befestigt war, so 
dass dieser sich während des Spieleus nicht drehen liess, 
wurde bei einigen Fabrikaten einfach dadurch abgehglfen, 
tlass man den eigentlichen Kasten, der das Werk enthielt, 

• 
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auf eine ziemlieb kräftige Bodenplatte drehbar montierte. 
Das Gehäuse bestand also somit aus zwei Teilen und ge· 
stattete infolgedessen ein Drehen des Trichters auch wäh
rend des Spielens, indem man den ganzen Oberteil um 
seine Achse drehte, während das Unterteil, welches meist 
auch in einem hierzu vorgesehenen Bebälter die Platten 
enthielt, fest stehen blieb. Auch Säulen-Apparate, Pban
tasie~egenstände mit eingebauten Sprecbmaschinen und 
ebenfalls trichterlose Apparate tauchten vereinzelt auf. 

Im allgemeinen wurde Eichenbolz sowohl für die 
mittleren als auch ftlr die besseren Apparate bevorzugt, 
und die Vorliebe für diese Holzart bat sieb bis auf den 
heutigen Tag erhalten. Gleichwohl werden von mehreren 
Fabriken Familienapparate in Nussbaum seit Jahren fast 
unverändert in Stil und Ausführung in den Handel ge
bracht, ebenso wie Luxustypen in Mahagoni vermöge ib1·er 
geschmackvollen Ausführung immer wieder Anklang finden. 
Für die billigen Apparate ist es bei den rot, braun oder 
grün lackierten Erlenbolz-Kästen geblieben, dabei bat man 
es aber verstanden, diesem billigen Holz durch ein geeig· 
neteR Lackverfahren das Aussehen von echten Edelhölzern 
zu verleihen, so dass es jetzt auch mit Erfolg für Apparate 
höherer Preislagen verwandt werden kann. Die Täuschung 
ist in manchen Fällen so kunstvoll durchgeführt, dass es 
für den Laien kaum möglich ist, sie zu erkennen, besonders 
dann, wenn sie durch gelungene Intarsien-Imitationen, un
echte Bronze-Beschläge und dergl. unterstützt wird. Die 
runde Gehäuseform ist ganz verschwunden, und auch ge
drehte Verzierungen findet man, abgesehen vielleicht von 
den Ecksäulchen einiger Modelle, nur äusserst selten. 

Der Bildhauer hat ebenfalls nur sehr wenig Gelegen
heit, am Sprechmaschinengehäuse seine Kunst zu zeigen. 
Offenbar sind echte Schnitzereien bierfür zu teuer, denn 
die Leisten und sonstigen Ziel'aten, welche wie Stecbereien 
aussehen, sind in der RPgel nur gepresst. Diese gepressten 
Dekorationen werden allerdings in weitestgehendem Masse 
angewandt, obwohl auch sie keineswegs besonders billig 
sind. Echte Intarsien, zu denen man sonst für derartige 
Schatullen in allererster Linie greifen würde, finden sieb 
auch verhältnismässig selten, was seinen Grund darin haben 
mag, dass der Deckel des Apparates, welcher sich vorzugs· 
weise fiir Einlege-Arbeiten eignen würde, durch den Platten
teller verdeckt wird, und die schmalen Seitenflächen des 
Apparates bieten für Ornamente nur wenig Raum. Es 
können daher auch Malereien nur in beschränktem Masse 
angebracht werden, dagegen finden sich durchbrochene 
Holzauflagen schon häufiger. 

Durchsichtige Glasfüllungen werden mit Erfolg für 
Ansstellungs·, Luxus- und . Schaufenster-Apparate benutzt, 
also dort, wo es sieb in erster Linie darum handelt, das 
für diesen Zweck besonders sauber gearbeitete Werk, 
welches meist auch noch poliert und vernickelt ist, siebt
bar im Betriebe vorzuführen. Glas ist aber ein Material, 
welches eine viel weitgehendere Verwendung am Sprecb
maschinengebäuse verdiente. So Iiessen sich beispielsweise 
ganz neue Effekte dadurch erzielen, dass die Glaseinsätze 
auf der Rückseite erst mit einer geeigneten Malerei ver
sehen werden und hierauf das Ganze mit einem gelben 
oder roten, zum Gehäuse passenden Lack überzogen wird, 
welcher in der Farbe natürlich genau mit der Politur des 
Gehäuses übereinstimmeu muss. Die Seitenflächen könnten 

zur Aufnahme dieser Glasauflagen roh bleiben und die Be
festigung derselben mittels Eckleisten erfolgen. Abgedehen 
von der Billigkeit hättten solche glasbelegten Gehäuse den 
Vorzug grösserer Haltbarkeit gegenüber der stets mehr oder 
weniger empfindlieben Politur. Auch die Reinigung liesse 
sich leichter bewerkstelligen, als bei einem polierten oder 
lackierten Holzgehäuse, während ein Zerbrechen der fest 
auf dem Holze aufliegenden Glasscheiben kaum zu befürchten 
wäre. Dieselben dürften sogar dem Zerkratztwerden wirk
sameren Widerstand entgegensetzen, als die weisse 
Politur: an welcher jede Beschädigung unliebsam auffällt. 

Zum Schluss sei noch der Stative mit eingebautem 
Werk, wie sie seit 2 Jahren in jedem Spezialgeschäft als 
unverkäuflich umhersteben, Erwähnung getan. Ueber die 
Ursache, weshalb dieselben sieb nicht einzuführen ver
mochten, herrschen die verschiedensten Ansichten. Für die 
billigen Stative liegt ja die Erklärung auf der Hand. Die 
kleinen Familien, welche für eine Sprechmaschine nicht 
viel anlegen können, wohnen in der Regel auch so be
schränkt, dass sie schon aus Rücksicht auf den Raum, den 
ein solcher Apparat beansprucht, von seiner Erwerbung 
Abstand nehmen müssen, wobei in vielen Fällen die Be
sorgnis, dass er auch sehr leicht umgestossen werden 
könnte, mit ins Gewicht fällt. Diese Argumentation trifft 
aber auf die besseren Stative in keiner Weise zu, denn 
das Publikum, welches so teure Apparate kaufen könnte, 
hätte auch genügend Platz, um dieselben aufzustellen. Es 
erscheint vollkommen unverständlich, wenn man die elegante, 
praktische und bequeme Ausführung dieser Standapparate 
sieht, dass ~:~ich keine Liebhaber für dieselben finden 
sollten. Die vielfach gegebene Erklärung, dass das bessere 
kaufkräftige Publikum durch das grosse Angebot billiger 
und geringwertiger Stativapparate von di2sen zurtick
geschreckt wurde, mag daher teilweise berechtigt sein. 
Möglich ist es aber auch, dass die Sache ähnlich wie bei 
den Stahlkamm-Musikwerken liegt. Auch dort konnte sieb 
nur die Schatulle in der Familie einbürgern, während der 
Wandschrank und besonders der Standautomat nur in den 
Restaurants verkäuflich war, also fast genau dasselbe Ver
hältnis wie bei der heutigen Sprecbmaschine. Es ist aber 
keineswegs ganz ausgeschlossen, dass vielleicht schon in 
nächster Zukunft der Standapparat, vielleicht in etwas ver
änderter Gestalt, doch noch in Aufnahme kommt, Lähnlich 
wie heute der trichterlose Apparat. Wer hätte noch vor 
einem Jahre geglaubt, dass diese sieb Bahn brechen 
würden, und heute ist die Nachfrage nach denselben noch 
immer im Steigen begriffen. Die eingebauten Trichter, für 
welche neben dem Laufwerk in den Kästen erst del' Platz 
geschaffen ~erden muss, waren aber auch Veranlassung, 
dass die Gehäuse in ihrem Aussehen eine durchgreifende 
Veränderung erfuhren. Die Umbaue mussten wesentlich 
vergrössert werden und man musste Bedacht darauf nehmen, 
dass die Schallöffnung des verborgenen Trichters sich stil
gerecht den Linien des ganzen Gehäuseentwurfes anpasste. 

Car malos. 
I 

Man abonniere auf die 

Phonographische Zeitschrift. 
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• onton a 
mit Messing- oder Blumentricl)ter. 

Trid)terlos in Sd)atullen- oder Wandsd)rankform. 

Vollständig neue Gel)äuse in versd)iedenen 1\us-
:: fül)rungen :: 

Neue Laufwerke. Neue Sd)alldosen. 

Konisd)er Sd)allarm mit umklappbarer Sd)alldose . 

• onton a 
mit Pl)onograpl)ensd)rift - daher ol)ne 
.. .. wed)sel mit Sapl)irstift spielbar. 

• onton,_ 

Nadel-
• • 
• • 

arate 

atten 

ecor 
(Nadelplatten.) =========== 

25 C en tim eter g r o ss, d o pp eIse iti g bespielt. 

Für 
.. .. 

beide Plattenarten reid)l)altiges Repertoir, 
welcl)es ständ ig vermel)rt wird. :: 

Kataloge, Preislisten und Verzeid)nisse werden Interessenten auf Verlangen zugestellt. 

ktiengesells 

Zur Messe: Petersstrasse 44 (Grosser Reiter) 
.·. :. :. Letzter Laden red)ts in der Passage. :. :. :. :. 

a 

• • 
··================~==========~== ======~=========================·· 
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ir haben bereits wiederholt darauf hingewiesen, das d1 

Aktien - Gesellschaft, wir verletzen durch unsere 

D. R.. P. 150/76, jeder Begründung entbehrt. 

Wir halten hieran in vollem Umfange fest und veli e 

des Königlichen Landgerichts Berlin I, Civilkammer 16, o • 

mit aufklappbarer Jchalldose das Patent 150176 verletzt, eit 
• 

Beweisaufnahme durch Einholung von Sachverständigen=Gut• 

eine vom Reichsgericht bereits zu unseren Gunste a 

hin nachzuprüfen. 

Wir halten nach wie vor daran fest, dass von einer Ve1 

mit wiederholt ausdrücklich, dass wir allen Abnehmern V( 

der Deutschen Grammophon Aktien=Gesellschaft 

• 

• •• 

Grosse frankfur· 
• 

• • • 
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das die Behauptung der Deutschen Grammophon 

tnsere Sprechmaschinen mit umklappbarer Schalldose das 

' ver eisen insbesondere auf ein kürzlich . ergangenes Urteil 

r6, o es heisst, dass die Frage, ob unsere Sprechmaschinen 

~tzt, eine zweifelhafte ist, und zu ihrer l(lärung erst einer 

·en=6utachten bedarf, welche insbesondere dazu dienen soll, 

rte ausgesprochene Ansicht nochmals auf ihre '.R_ichtigkeit 

ner Verletzung nicht die '.R.ede sein kann und erklären hier: 

rzern von LINDSTR.ÖM:./lpparaten gegen etwaige Angriffe 

~chaft vollen Schutz gewähren. 
• 

• 

17 • 
lfl ·= 

nkfurterstr. 137. 
• 
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Oesterreichische Neuigkeiten ~~) 
(Q3~ Vietor 11. Reko 

Pathe freres, Wien I. Die Nachricht, dass ein Domizil
wechsel des Wiener Hauses der Firma Pathe ft•eres statt
finden soll, bestätigt sich nicht. Es wurden allerdings in 
den letzten Tagen grössere Veränderungen in den Lokalen 
Graben 15 vorgenommen, indem die Lagerbestände an Platten 
und Apparaten zum Teil in die neue Fabrik in Schloss 
Neu-Steinhof bei Floridedorf geschafft wurden und nur ca. 
20000 Platten in einem gE>gen die Habsburgergasse gelegenen 
Trakt dieses Hauses verblieben. Dagegen finden die Kunden
bedienung, die Ablieferung der Waren und alle rein ge
schäftlichen Vorgänge nach wie vor von hier aus statt. Die 
Patheplatte hat sich in der kurzen, seit ihrer Einführung 
verflosseuen Zeit in überraschend grasszügiger Weise in 
Oesterreich- Ungarn einzutühren gewusst. - Das Wiener 
Haus verfUgt bereits über zirka 50 Spezialverkaufsstellen 
in der Stadt und Provinz; in letzterer insbesondere Kunden 
der 50 ern-Platte, die an Tonreinheit tatsächlich alles bis
herige überbietet.- Direktor Hadert, dessen organisatorischem 
Talente dieser Aufschwung zu danken ist, geht bereits daran, 
über Oesterreich-Ungarn binauszugreifen. In Rumänien ist 
das Patbephon fast del' herrschende ~prechapparat, und nun 
beginnt die Einführung der Marke in Serbien und den 
Balkanländern. 

Der Haupterfolg bei dieser so glücklichen Aktion ist 
allE:'rdings der ausserordentlicb geschickt ge ·Näblten Reklame 
zuzuschreiben. - Abgesehen von der die ganze Konkurrenz 
zur Nacbeiferung treibenden Textreklame in den Tages
und Fachzeitungen verfügt die Firma Pathe freres, Wien, 
über ihr eigenes Organ, das Patbe-Journal, dessen letzte 
Preisausschreibung einen Bombenerfolg hatte und - eine 
ausserordentlicbe Menge neuer Adressen brachte. Sodann 
werden in intimeren Kreisen die beiden Spezialzigaretten
marken: Patbe freres und Pathephon, die direkt aus Kairo 
kommen, sehr geschätzt und gerne zu Reklamezwecken 
benützt, zuma1 da in Oesterreicb eine derartige Reklame 
von niemandem biRher gemacht worden ist. 

Der Chef des Pariser Hauses, E. Patbe, wird voraus
sichtlich zur diesmaligen Frühjahi·smesse in Leipzig persön
lich eintreffen und sich von dort nach Wien begeben. Als 
Messschlaget· nennt man (unverbindlich!) das Auftauchen 
einer 120 cm-Patheplatte. 

Oesterreichische Grammophon-Gesellschaft m. b. H. Der 
Direktor Neufeld ist gegenwärtig auf einer Geschäftsreise 
begriffen. - Glücklicherweise ist in Oesterreicb die Urheber
frage noch nicht so aktuell als - in Ungarn, wo die Firmen 
Scala-Rekord und Odeon schon längst den von der D. G. A. G. 
gegenwärtig eingeschlagenen Kurs der Lizenzmarken sich 
fügen mussten. - Doch scheint auch hier die Zukunft nicht 
so ganz klar, wenngleich als einziges Anzeichen die seiner
zeit vom Abgeordneten Dr. Vogler eingebrachte und von 
15 Reichstagsabgeordneten gezeichnete Interpellation der 
Regierung vorderhand anzusehen ist. 

Geschäftlich gelten hier momentan die unter der per
sönlichen Leitung des Komponisten gemachten Neuaufnahmen 
aus der Operette "Brüderlein fein" als Schlager, die im 

Kabarett "Die Hölle" ihre Premiere erlebte und gegen
wärtig bereits in allen vornehmen Nachtlokalen, mehr oder 
minder gut interpretiert, zu hören ist. 

Eufon-Cie., Wien I. Der Direktor dieser Gesellschaft, 
Herr E. Fink, ist gegenwärtig nach Budapest gereist. Nach 
seiner Rückkehr werden wir unseren Lesern wohl einige 
neue Vorstösse auf dem Gebiete der wirklich trichterlosen 
Maschinen melden können. 

Favorite, Hartkopp &: Fischer, Wien VI. Als ein ausser
ordentlicb glücklicher Schlager erweist sich die gegenwärtig 
von Favorite aufgenommene Serie von Stimmen führender 
Politiker. - Da sieb Sprachaufnahmen sonst keineswegs 
eines besonderen Absatzes zu erfreuen haben und dies 
Favorite gewiss bekannt war, ehe sie sich diesem Gebiete 
zu widmen begann, ist es umao erfreulicher, dass hier ein
mal eine ideale Gesinnung auch entsprechenden klingenden 
Lohn findet. Es ist dies nicht zum erdtenmale. Favorite 
ist bekanntlich jene Firma, die als erste Sprachplatten für 
Unterrichtszwecke schuf, ihr verdanken wir das Stimmen
porträt des Grafen Zeppelin und die Serie Stim men be
rühmter Zeitgenossen.- Dieses Mal liegt als erste Auf
nahme der neuen Serie "Stimmen füh render Politiker" 
eine Aufnahme derStimmedes bekannten tschechisch-radikalen 
Abgeordneten Klofac vor, der über die nationale und soziale 
Gerechtigkeit der Sache der Tschechen spricht und dabei in 
- gewohnter Weise manches sagt, was ein Deutscher nicht 
anhören kann, ohne in gelinde Raserei auszubrechen. Dabei 
ist allerdings in dem in tschechischer Sprache gehaltenen 
Texte der Platte kein einziges Wort, das irgendwie direkt 
verletzen wUrde. - Mag man - gerade wegen dieses 
jedem politisch nicht indifferenten Themas - über diese Serie 
denken wie man will, 'fatsache ist, dass die Aufnahme vor
züglich gelungen ist und in Böhmen allerorten den reissend
sten Absatz findet. Das nächste "Stimmenporträt" wird 
die Stimme einer der hervoTI'agendsten Persönlichkeiten Wiens, 
die bisher alle Aufnahmeangebote strikte abgelehnt hat, 
bieten. 

Prager Orammophonistenklub. In Prag hat sich dieser 
Tage ein Grammophonistenklub gebildet, dem bereits über 
100 Personen angehören, darunter zahlreiche Professoren 
und Sprachgelebrte. Zweck dieser Gesellschaft ist vor allem, 
die Aufnahme tUbrender tschechischer Rezitatoren und Schau
spieler durchzusetzen, sodann die echten alten böhmischen 
Dialekte und Volkslieder zu fixieren (ist zum Teil bereits 
von Favorite geschehen!), wozu sie Verbindung mit Schall
platten-Fabriken sucht.- Jeder politische Zweck liegt dieser 
Gesellschaft fern. Sie will bloss Heimatart und Vätersprache 
in unserem polyglotten Oesterreich auf ihre Weise wahren 
helfen. 

Scala-Rekord 0. m. b. H., Wien VI., Mariahilferstrasse 58. 
Unser guter alter "Davidleben" gehört nicht mehr zur 
Branche. Herr Rottenberg, der unter diesem Spitznamen 
in ganz Wien und Budapest bekannt ist, hat sich nunmehr 
von seiner führenden Stelle als Prokurist bei J. Weiss zurück
gezogen, um ganz seiner in Budapest lebenden Familie zu 
gehören. Mit ihm verliert die Branche wiederum eines 
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ihrer getreuesten und ältesten Mitglieder, einen Mann, der 
bei aller geschäftlichen Tüchtigkeit di~ Seeleusgüte selbst 
war und ·vielleicht gerade deshalb im Leben von mehr Un
glück heimgesucht wurde als andere. - Seine Stelle wird 
nicht mehr besetzt werden, da seine Obliegenheiten die 
beiden Direktoren der Gesellschaft, Herr J. W eiss und 
W. Prettner, teilen. - Aber sein Werk - die Schaffung 
der ungarischen Platten für Elementarschulen, das allbekannte 
"Di daktikon", wird weitergeführt und ausgebaut. Herr 
J. Weiss bat sich anfangs Januar nach Lernberg begeben 
und weilt gegenwärtig in Budapest, um in wenig Tagen 
mit zirka 500 Neuaufnahmen nach Wien zurückzukehren. 

Odeon - Herrn. Maassen, Wien I. Diese Firma bringt 
gegenwärtig drei komplette, bübnenmässig aufgeführte Opern 
in den Handel: Bajazzo. Cavalleria rusticana und Lohengrio 
(IIL Akt vorläufig erschienen) Zudem ateht eine gewaltige 
namentlich das grosse Publikum erfreuende Neuerung in 
Aussicht. In dem Momente, da diese Zeilen erscheinen, 
ist die Firma Odeon, Herrn. Maassen, in den neuen ,,vier 
Kronen-Odeonplatten" voraussiebtlieh in jedem Umfange 
lieferfähig. - Diese billigen Odeonplatten sind natürlich 
von ganz gleicher Qualität wie das renommierte alte Fabrikat 
doppelseitig bespielt, haben jedoch blaue Etikette (wie in 
Deutschland) und einen Durchmesser .von 25 cm. Die Neu 
aufnahmen, die durchweg inländisches Fabrikat· sind, 
also die Neuschaffung einer eigenen ·Galvanoplastik zur 
Voraussetzung habe~, sind vorzüglich gelungen und ins
besondere hinsichtlich der Wahl der Stücke sebr glücklich. 
Es werden durchweg die allerneuesten Modeschlager geboten 

Columbia · Phonograph • Cie., Wien J. Als besonderer 
Schlager des Neujahrsgeschäftes dürfte der Columbiaapparat 
in Form eines Pianinos gelten. Die Ausstattung desselben 
ist die luxuriöseste und gleicht einem en miniature 
ausgeführten Pianino, das sich ieder Salongarnitur ohne 
weiteres anrasst. - Angesichts der kleinen Dimensionen 
ist die Lautstärke des Apparates (die, wie Versuche er
gaben, allerdings auch z. T. durch die neuen Columbia
platten bedingt ist) bewunderungswürdig. Der Apparat wird 
in Amerika und England auch als Starktonmaschine mit 
einer der B. C.-Maschine analogen Einrichtung für Platten 
fabriziert. 

Insolvenz Ulrich & Cie., Wien XIX. Die Firma Ulrich 
& Cie., Wien XIX, Gymnasiumstrasse 60a, hat mit einem 
Passivstande von rund 22000 Kronen ihre Zahlungen ein
gestellt. - Diese Firma war bekanntlich eine Gründung 
des seither verstorbenen Ingenieurs Ulricb, und der der
zeitige alleinige Inhaber derselben ist Herr B. Mauersberg. 
- Unter den Gläubigern stehen an erster Stelle die Firmen 
Favorite, Hartkopp & Fischer, Janus- Rekord und Odeon 
Maassen. - In einer am 21. Januar in der Kanzlei des 
Hof- und Gerichtsadvokaten Dr. Siegmund Kranz abge
haltenen Gläubigerversammlung wurde nach genauer Ein· 
sieht in den Stand der Bücher beschlossen, von einer 
Konlrursverbängung·abzusehen und das Gesamtaktivum durch 
ein Gläubigerkomitee zugunsten der Gläubiger unter der 
Bedingung zu realisieren, dass sämtliche Gläubiger binnen 
drei Tagen zu diesem Arrangement ihre Zustip1mung er
teil~n. 

. Diego Fluchs, Prag. Diese Firma, die seit einiger Zeit 
msbesondere darauf bedacht ist, einen gesunden Händler
nachwuchs zu erzielen und durch geschickt abgefasste 
Inserate auch zahlreiche Private für unsere Industrie zu 

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

gewinnen verstanden bat, erfreut sich einer ständigen Ver
grösserung. Insbesondere war das Geschäft in Schallplatten 
und den selbst fabrizierten Orchestrions zu Neujahr sehr 
lebhaft. 

Triumphon · Cie. Carl Wieder, Wien VIII, Lerchenfelder 
Strasse. Das Berliner Stammbaus der Triumphon- Cie. hat 
dieser Tage die vorgeschriebenen Preise für die Triumpholl
platte erniedrigt und die Händler gleichzeitig von dem 
seinerzeit unterschriebenen Reverse entbunden. lnfolge· 
dessen bat die Wiener Generalvertretung ihrerseits den 
Händlern den Verkaufspreis der Triumpbonplatte an das 
Publikum freigeg~ben, was einen bedeutenden Aufschwung 
im Konsum nach sich zog. Herr Wieder ist mit dem Januar
umsatz sehr zufrieden. 

Lyrophon-Werke, Wien VIII, Tigergasse 1. Wir hatten 
Gelegenheit, die eben eingetroffenen Februarneuaufnahmen 
dieser Ge~ellschaft zu hören, Lyrophon war bekanntlich 
die erste Firma, die nicht nur besonders laut ausgefallene 
Platten als Starktonplatten bezeichnete, sondern solche, von 
dem gewönlichen Aufnahmeverfahren gl·undverscbiedene, 
besondere Starktonplatten erzeugte. Diese hatten anfangs 
den Fehler, dass auch daij Nebengeräusch in einer der Ton
verstärkung entsprechenden Weise vermehrt wurde. ~un

mebr ist dieser Fehler, der eine Kinderkrankheit in der 
Fabrikation gewesen zu sein scheint, glücklieb über.wunllen 
worden. Hand in Hand damit ging eine Verbesserung der 
gewöhnlichen Lyrophonplatten, die ebenfalls eine Tonver
stärkung (ähnlich wie seinerzeit die starktonigen Zonophone
orchesterplatten) zum Zwecke hatten. Dieser Zweck ist, 
wie die Februarneuaufnahmen zeigen, glänzend erreicht 
worden. Manche, bishel' sehr heikle und nur ungern auf
genommene Instrumente, wie Trommel und Blechbecken 
(Tschinellen), femer Paukenschläge sind hier zum ersten
male mit frappierender Natürlichkeit fixiert Man darf auf 
die Fortsetzung dieser Serie Platten gespannt sein. 

Premier Record, Wien VI, Mariahilferstrasse. In dieser 
Firma wird in allernächster Zeit insofem eine gewaltige 
Aenderung eintreten, als der bisherige Finanzier, der Burla
pester Multimillionär Pete, resp. sein Name in den Wort
laut der Firmenzeichnung wird aufgenommen v.-erden. Den 
Eingeweihten ist es allerdings schon lange kein Geheimnis 
mehr, dass zwischen Premier-Rekord und Pete gewisse rein 
kaufmännische Beziehungen bestehen und dass der Genannte 
durch lange Zeit der einzige Privatmann Europas war, der 
sich den Sport leistete, ein phonographisches Atelier und 
eine Schallplattenfabrik sich zur persönlichen Unterhaltung 
und als persönliche Liebhaberei zu Sportzwecken zu halten, 
etwa wie sich sonst ein Magnat oder Finanzgraf seinen 
Rennstall oder seinen Aeroplan hält. Es ist nur freudigst 
zu begrüssen, dass sich Herr Pete nun entschlossen bat, in 
unserer Industrie aktiv aufzutreten und auch kaufmännisch 
sich mit der Premier-Rekord als eins zu erklären. Diese 
Firma ist bekanntlich die erste ungarische Schallplatten
presserei, und die von Herrn Pete persönlich aufgenommenen 
Piecen besitzen bereits heute in Liebhaberkreisen einen be
sonderen Wert. Hand in Hand mit der Firmenänderung 
dürfte eine den geänderten Umständen Rechnung tragende 
Aenderung der Etikette der Premierplatte gehen. - Schade I 
Die gegenwärtige Premieretikette war - oder ist beute 
noch - wirklich geschmackvoll, so dass es wohl schwer 
fallen wird, Gleichwertiges zu schaffen. Warum eine einmal 
eingeführte Kennzeichnung verlassen? 
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Einsendungen. 
Spiele bei offenem Fenster. 

Für eine Aufklärung in folgender Angelegenheit wäre 
ich ihnen sehr dankbar: 

Mein Verkaufslokal liegt I. Etage. Ich spiele zu 
manchen Zeiten bei offenem Fenster. Dieses passt einem 
bösen Nachbar nicht und er hat sich bei der Polizei be
schwert. Jetzt kommt, sobald ich spiele, ein Schutzmann 
und macht Feststellungen bei meinem Personal und teilt 
mit, dass Anzeige erstattet wird wegen Spieleus bei offenem 
Fenster. J eh habe nun gehört, dass schon freisprechende 
Urteile wegen Spieleus bei offenem Fenster oder Tür er· 
gangen sind. 

Könnten Sie mir evtl. ein solches mitteilen, worauf 
ich mich berufen könnte? Die Protokolle sind jeden Tag 
zu erwarten. Ich habe die Absicht, mich zunächst zu be
schweren mit dem Hinweis, dass es jedem andern Bewohner 
oder GTammophonbesitzer nicht verboten wird, bis 11 Uhr 
nachts bei offenem Fenster zu spielen. Sollte man die An
zeige nicht fallen lassen, so will ich gerichtHebe Entscheidung 
beantragen. Oder würden Sie mir einen andern Rat geben 
können? E. M. 

Antwort. Das Einschreiten der Polizei ist nur dann 
gerechtfertigt, wenn sich eine grössere Anzahl Nachbarn 
durch das Spielen belästigt fühlt. Die Beschwerde eines 
Einzelnen genügt nicht, um ruhestörenden Lärm oder groben 
Unfug a'nzunebmen. - Das ist ungefähr der Standpunkt, 
den die Gerichte bisher in ähnlichen Fällen eingenommen 
haben. D. Red. d. Pb. Z. 

----
Notizen. 

Die Metallwarenfabrik " Hera" Hugo Tausig &: Co. in 
Leipzig, welche neuerdings neben ihren rühmliebst be
kannten nahtlosen " Hera-Blumentrichtern'' auch gefalzte 
Blumentrichter herstellt, die ~:~ich durch sehr schöne Formen, 
Verstärkungsrand, feste, nicht klirrende Falze, schöne 

-
I 
I Entenjagd. 

(Fortsetzung.) 

Viele Leute, die nie daran gedacht hätten, !eine Sprach
maschine zu kaufen, ja direkte Feinde derselben waren, haben 
solch Instrument angeschafft, nur um sich mit Lizenzmarken 
schmücken zu können. Für Deutschland wäre die Einführung 
dieser Lizenzmarke gewiss äusserst praktisch, da es auch dort 
eine grosse Anzahl leerer Knopflöcher gibt. Nachdem das 
Kamel und sein Herr abgezogen war und ich mich wieder 
mit meinem Mokka beschäftigen konnte, brachte mir der 
Pikkolo die soeben eingetroffene neuaste Nummer des 
"Tamos", der ersten Sprecbmascbinen-Fachzeitung von 
Tunis, die ich eifrig zu studieren begann. Besonders 
interessierten mich die Inserate, um mir durch diese ein 
Bild von der Bedeutung der inserierenden Firmen der 
Bt·ancbe zu machen. Gleich auf der inneren Deckelseite 
fand ich ein Inserat, in welchem eine Schallplattenfabrik 
ihren Kunden .Frohe Weihnachten" wünscht, trotzdem heute 
der 28. Dezember ist. Auch beim Weiterblättern fand ich 
noch einige Inserate, aber alle mit Weihnacbtsanktindigungen, 
ao dass ich nach dem Tage des Erscheinans in dem Blatte 
Umschau hielt. "Tunis, den 15. De~ember 1909" ·stand 

Lackierung und billige Preise auszeichnen, ist t rotz der 
vielen tric1terlosen Apparate so stark beschäftigt, dass sie, 
da ihre Fabrikationsräume in der Gerberstrasse 19/27 un
zureichend sind, in Lindenau ein grosses eigenes Fabrik
gebäude errichtet, welches im Herbst dieses Jahres be
zogen wird. 

Die Beka-Gesellschaft wird demnächst ausser ihren 
Schallplatten auch Apparate unter dem Namen "Bekapbon" 
herausbringen. 

Die Dämon-Dauernadel spielt nicht~ wie in unserer 
letzten Nummer irrtümlich bemerkt war, 200 Platten, son· 
dern durchschnittlieb ·ca. 30 Platten, so dass ein Kästchen 
mit 6 Nadeln für 200 Platten genügt. 

Armin Sternberg &: Bruder in Budapest feierten 
kürzlich das 25jährige Gescbäftsjubiläum. Ein seltener Fall 
in unserer Branche. 

Pritz Puppet a. m. b. H. Die neuen Juno-Werke, 
welche diese grosse Fabrik als Neuheit bringt, machen 
einen ganz hervorragenden Eindruck. Sie werden in rlen 
verschiedensten Grössen geliefert werden und zweifellos 
auf der Frühjahrsmesse Aufseben erregen. 

Carl Lindström A.-0. Die Lindströmsehe Fabrik ist 
anhaltend sehr gut beschäftigt. Ueberhaupt scheint das 
Exportgeschäft wiede·r guten Zeiten entgegenzusehen. Man 
ist der Ansicht, dass die Preise auf der bevorstehenden 
Messe eher eine Neigung nach oben als nach unten zeigen 
werden. Besonders ist das deswegen zu erwarten, weil in 
sehr vielen für unsere I ndustrie in Betracht kommenden 
Betrieben die Arbeitslöhne in letzter Zeit erhöht werden 
mussten. 

Firmen- und Geschäftsnachrichten. 
Hamburg. Firma Carl Ahrens & Co., Altona Ottensen, 

Phono-Reform-Werke, hat in Hamburg, Gerhofstrasse 44 P, 
eine Niederlage errichtet unter der Firma "Phono- Reform
Werke Carl Ahrens & Co.'' Geschäftszweig: Sprechmaschinen 
und Schallplatten. 

fettgedruckt auf dem Titelblatt des "Tamos". Ich frug den 
Wirt, ob hier in Tunis vielleicht nach dem russischen 
Kalender gerechnet würde? "Gott bewahre, heute ist der 
28. Dezember, Weibnachten ist vorüber, in drei Tagen be
ginnt das Jahr 1910" war seine Antwort. "Aber der Ver
leger und Redakteur, den ich soeben über den Platz kommen 
sehe, wird Ihnen am besten Auskunft geben können," und 
dabei öffnete er das Fenster und lud einen jovialen, stark 
rundlichen Herrn ein, näher zu treten. Herr lbrabim, Ver
leger des ,/l1amos", stellte er ihn mir vot·, und nachdem 
ich mich ebenfalls vorgestellt hatte und ihn gebeten, mir 
doch zu erklären, wie es · käme, dass seine Zeitung vom 
15. Dezember erst am 28. Dezember erschiene, und welche 
Wirkung denn jetzt noch Weibnachtsinserate hätten, meinte 
er gelassen, genau die gleiche, als wenn sie am 15. De
zember erschienen wären. Ich machte ihm nun den Vorschlag, 
die Nummer doch nach Russland zu versenden, dort käme 
sie gerade noch zu W eihnacbten an, was er dankend 
akzeptierte. Er wollte sich auch für den guten Rat er
kenntlich zeigen und mir während meines Aufenthaltes in 
Tunis als Führer dienen, um mich mit den tuneaiseben 
Verhältnissen, die den deutseben ganz unähnlich seien, ver
traut zu machen. Gehen wil' gleich mal zu meinem Freunde 
Ali herüber, der hier in Tunis das bedeutendste Grosso-
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Leipzig. Herr Bnmo Julius Ludwig Böhm ist als 
Inhaber aus der Firma Musikbaus 1,Lipsia", Leipzig, Bruno 
Böhm in Leipzig, ausgeschieden. Der Kaufmann Herr Carl 
Franz Gonrad Below in Leipzig ist Inhaber. Er haftet nicht 
für die im Betriebe des Geschäftes begründeten Verbindlich
keiten des bisherigen Inhabers. Die Firma lautet jetzt Musik
baus "Lipsia" Carl Below. 

Leipzig. Mit 120 000 Mk. Stammkapital hat sich hier 
die Firma !si-Werke, Intern~tionale Schallplatten-Industrie, 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, konstituiert. Gegen
stand des Unternehmens ist die Fabrikation und der Ver
trieb von Schallplatten. Gesellschafter und zugleich Ge
schäftsfiihrer sind die Herren Ingenieur Bruno Castner und 
Kaufmann Franz Rost, beide in Leipzig. 

Spremberg (Lausitz). Schallplatten- Massefabrik, Ge
sellschaft mit beschränkter Haftung zu Spremberg (Lausitz). 
Der Ingenieur H~.rr Max Tbomas zu Berlin ist als Geschäfts
führer eingetragen. Herr Hermann Lewin und Herr J ames 
Schwarz sind nicht mehr Geschäftsführer. Der Sitz der 
Gesellschaft ist nach Berlin verlegt und deshalb wird die 
Gesellschatt hier gelöscht. 

Wien VII. Mariabilferstrasse 58, Scala-Record-Sprech
apparate und -Schallplatten, Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung. Herr Armin Bardistals Geschäftsführer trelöscht 

Briefkasten. 
P. P., Moskau. Holztrichter fabrizieren Craies & Stavridi, 

101, Bunhill Row, London E. C. 
K. D. K., Serpuchow. Elektrische Motoren (2 und 4 Volt) 

mit Trockenakkumulatoren liefert J. Hellmann, Berlin, 
Oranienstr. 20. 

- Für einen russischen Geschäftsfreund suchen wir 
einen Kommissionär zum Einkauf von Musik-Instrumenten 
in Leipzig. L. 

- Wer ist Fabrikant der Preutzschen Dreikantnadeln? 
M. L., Schweiz. 

Neueste Patentanmeldungen. 
K. 39343 - 27. 11. 08. 

Monis Keen, Philadelphia. 
Sprechmaschine mit einem Tonarm, desseu Tonkanal die 

wirksame Hebellänge erheblich übersteigt. 
Vorliegende Erfindung betrifft einß SpTechmaschine 

geschäft der Branche hat, damit nahm er mich am Arm 
und teils der Not gehorchend, teils dem eigenen Triebe 
ging ich mit zu Ali. Im Geschäftslokale Alis war ein 
Reisender der e,rsten tuneaiseben Schallplattenfabrik gerade 
im Begriff, seine Offerte ,zu machen, als wir eintraten. Herr 
All, hocherfreut über unsern Besuch, bat seinen Freund 
Ibrahim, den ReisendEm eine halbe Stunde festzuhalten, er 
wolle schnell zum Amtsgericht laufen, um seinen Konkurs 
anzumelden und zugleich eine neue Firma eintragen zu 
lassen, für welche er dem Reisendem dann einen grossen 
Auftrag geben wolle. "Geht denn das so mir nichts dir 
nichts hier in Tunis," frug ich meinen neuen Freund, "bei 
uns in Deutschland wäl·e ein solcher Fall undenkbar." "Wenn 
mein Freund Ali es macht~ wird's schon gehen, der weiss 
Bescheid in allen Sachen", war die Antworl, und richtig, 
nach kaum einer halben Stunde kam Herr Ali, gleich in 
Begleitung eines Firmenmalers, wieder, der zu der bis· 
herigen Firma den Zusatz "8os & Co." machte, und "fertig 
war die Laube", wie der Berliner sagt. Der Reisende 
erhielt seinen .grossen Auftrag und zog vergnügt von 
dannen, und Ali riep sich .ebenfalls v.ergnügt die Hände. 

Wir verabschiedeten uns, und meih Kollege vom" Tamos" 
teilte mir mit, dass am heutigen Abend in meinem Hotel eine 
Generalversammlung des "Bundes der gesamten tunestsehen 

mit einem Tonarm, dessen Tonkanal die wirksame Hebel
länge erbeblich übersteigt. Nach der Erfindung ist zwischen 
der Schallbildungsmembran und dem Schallrohr eine lang
gestreckte, zweckmässig aus einem in Windungen oder 
Spiralen gelegtes Rohr bestehende Tonbildungskammer vor· 
gesehen. An den Enden des Tonkanales sind Kammern 
angeordnet, welche durch einstellbare Ventile mit dem 
Aussenraum in Verbindung stehen und hierdurch die Re
gulierung der Tonfülle ermöglichen. Die Membran ist 
zwischen beiden Ventilkammern angeordnet. 
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Sprechmaschinen-Industrie" stattfände. Das nennt man 
Glück im Unglück. Mit Hilfo einiger Platten der A. B. C. 
Ka-Gesellschaft lernte ich nachmittags schnell noch tunesiech 
und pünktlich abends um 9 Uhr begab ich mich in das 
Versammlungszimmer. Hätte ich nicht bestimmt gewusst, 
ich sei in Tunis, ich hätte geglaubt, in Berlia zu sein, -
kein Mensch war da. Endlich, nachdem ich schon ange
nommen, die Sitzung sei vertagt, erschien ein freundlicher 
Herr, dem i.ch mich vorstellte, ihm den Grund meines Hier
seins erzählte, was ibm, wie er versicherte, eine grosse 
Freude sei,· da er tler Vorsitzende des Bundes und einer 
der ersten tunesiechen Fabrikanten sei. Nach und nach 
kamen noch einige Herren, so dass gegen 10 Uhr abends, 
bei einer Beteiligung von wenigstens einem Dutzend Tu
nesen der "Bund der gesamten tuneaiseben Sprechmaschinen
Industrie" die denkwürdige Sit~ung begann. Nachdem ·das 
Protokoll verlesen und der Kassierer dringend ersucht hatte, 
doch die Beiträge recht pünktlich abzuführen, nahm der 
Vorsitzende das Wort zu · folgendem Vortrage: Meine 
Herren, es. ist dem Bunde gelungen, in einer wichtigen 
Lebensfrage der tuneaiseben Sprechmaschinen-Industrie, der 
'Preisschleuderei ,der p. p. tunesischeB Fabrikanten, eine ge
wiss allerseits befriedigende .bösung zu finden. Die wenigen 
Mitglieder ·des "Bundes der gesamten tanesiscben Spt;ecb'-
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Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 401 595. - 22. 6. 09. 
Franz Rost, Leipzig- Gohlis, La.ndsbergerstr. 13. 

Spielplatte für Sprechapparate, dadurch gekennzeichnet, dass 
die mit der Schrift versehene Ober- bezw. Unterschicht aus 

einem Gemisch von Metall und Zelluloid besteht. 

Beschreibung. 
Das kennzeichnende Merkmal vorliegender Erfindung 

besteht darin, dass die mit der Schrift versehene Ober
bezw. Unterschicht a, b aus einem Gemisch von Metall und 
Zelluloid besteht. Die beim Prägen der Platte mit dem 
inneren Füllmaterial (c) derselben in feste Verbindung ge
brachten U eberzüge bieten den Vorteil, dass die Schrift der 
Platten nicht so leicht abgenutzt wird und die Platten selbst 
ein metallisch glänzendes Aussehen erhalten. 

Schutzanspruch. 
Spielplatte für Sprechapparate, dadurch gekennzeichnet, 

dass die mit der Schrift versehene Unter- bezw. Ober
schicht (a, b) aus einem Gemisch von Metall und Zelluloid 
besteht. 

Man wird abwarten müssen, ob die praktiscl1e Ausführung 
möglich ist. 

No. 402 321. - 29. 10. 09. 
W. Baukloh jr., Iserlohn. 

Sprechmaschinennadel mit konkav (hohl) geschliffener Spitze 
an beliebig geformtem Schaft. 

Beschreibung. 
Die Sprechmaschinennadel besitzt eine Spitze, welche 

konkav (hohl) geschliffen ist, zum Unterschied von den bis
her gebräuchlichen Spitzen, welche ausnahmslos gerade 
oder konvex (bauchig) geschliffen sind und an beliebig ge
formtem Rchaft angebracht werden kann. Du!'ch eine 
konkav geschliffene Spitze werden die bekannten Neben
geräusche beim Spielen der Sprechmaschine völlig ver
mieden. 

• 

mascbinen-Industrie, welche der Fahne treu gelllieben sind, 
• 

weil sie nicht daran gezweifelt haben, dass der Verband 
doch noch zum Nutzen seiner Mitglieder eine grosse '.rat 
vollbringen werde, sind für ihren zwar auf eine harte 
Probe gestellt~n starken Glauben nun reichlich und für 
ihr ganzes Leben entschädigt. Säumige Mitglieder, die ihre 
Beiträge in den letzten 2 ~ 10 Jah~en nicht bezahlt haben, 
können dies noch schleunigst nachholen, um so auch der 
Segnungen des Verban<;isbeschlus&es teilhaftig zu werden. 
1n der Sache ist folgend es beschlossen: Vorn 1. Januar 1910 
ab ist, um der verderblichen Preisunterbietung der tunesi
echen Fabrikanten Einhalt zu tu.n, eine Einigung unter fol
genden Bedingungen erzielt: Alle Apparate werden von der 
tuneaiseben Aktiengesellschaft Ji,roli hergestellt, welche die 
Verpflichtung hat, sie den wirklichen Händlern der Branche 
gratis zu liefern unter gleichzeitiger Zugabe von je 3 Stück 
Dr·eimarkpla.tten aus Silber, hergestellt in der Königl. 
preussischen Münze zu Berlin. Die Händler müssen einen 
Revers unterschreiben, diese Dreimarkplatten nicht an die 

• 
. Kundschaft zu verschenken, sondern zur Bezahlung ihrer 
Schulden zu benutzen, da nur so auf die Gesundung der 
~ranche in T1;1nis gerechnet we,nJen kann. - Die Frage~ 
Wer ist Händler? bat 9-er Vm;band dahin entschieden, 

Schutzanspruch. 
Als neu wit·d beansprucht, die konkav (hohl) anstatt 

~erade oder konvex (bauchig) geschliffene Spitze der 
Sprec\lmaschinennadel. 

Scheint gro~se Beachtung zu verdienen. 

No. 402 325. - 3. 11. 09. 
Eduard Beltrame, Leipzig, Körnerstr. 13. 

Schalldose für Sprechmaschinen. 

Beschreibung. 
Die Neuerung dieser Schalldose besteht darin, dass 

qieselbe mit Schräge (B) ausgedreht ist. Dadurch wird der 
untere Gummischlauch mehr zum Voratehen gedrängt, so 
dass, selbst wenn derselbe ganz schwach ist, nicht nur die 
Membrane (C) gut aufliegt, sondern auch wenig Raum 
zwischen Membrane und Gehäuse ermöglicht wird. 

Schutzanspruch. · · 
Schalldose für Sprccbmaschinen! aus einem Stück und 

derart ausgedreht, dass der untere Gummischlauch mehr 
zum Vorstehen kommt. 

Scheint den Zweck in einfacher Weise gut zu erfüllen. 

dass als Händler nur derjenige anerkannt wird, der Mit
glied eines zweiten tuneaiseben Vereinigung, nämlich 
des "Bundl3s der Sprechmaschinenbändler Tunesiens", ist, 
seine Beiträge immer prompt entrichtet und das Bundes
schild vorschriftsmässig um den Hals trägt. Als die Frage 
aufgeworfen wurde, ob die wegen Nichtzahlung der Ver
einsbaiträge ausgeschlossenen Mitglieder die Beiträge nach
träglich zahlen könnten, damit sie wieder als Händler an
erkannt würden, widersetzte sich diesem Vorschlag Herr 
Krayha von der. Froligeaellschaft, der in seiner in ganz 
Tunasien bekannten witzigen Weise ausführte, dass er mit 
seiner Klappe gleich zwei Fliegen treffen möchte: Belohnung 
für die unentwegten treuen Mitglieder und Ausschaltung 
der lästigen Konkurrenz, da durch diese Bestimmung nur 
ein beschränkter Kreis von Mitgliedern in Frage komme, 
die dann nach dem Muster der tuneaiseben Mokro G. m. 
b. H. überall Filialen errichten könnten, um mögtiahst viele 
Apparate zu verschenken. Unter den Schallplattenfabrikanten 
Tunesiena sei eine Bewegung im Entstehen, teiltb der Vor
sitzende ·noch mit, um auf ähnlicher Grundlage ihre Pro
duktion zu yervieifachen. 

Für die durch diese Massnahmen in ihrer Existenz be
drohten· Händler, welche so kurzsichtig waren, sich nicht 
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No. 402 326. 3. u. 09. Schutzanspruch. 
Eduard Beltrame, Leipzig, Körnerstr. 13. 

Schalldose für Sprechmaschinen. 

Beschreibung. 
Die eigentliche· Schalldose ist aus einem Stück mit 

Vertiefung (A) gegossen und bat den Vorteil, auch einer 
billigen Schalldose ein gefälliges Aussehen zu verleihen. 
Die äusseren Ränder können gleichzeitig mit Verzierung 
gegossen werden. 

Schutzanspruch. 
Schalldose für Sprechmascbinen aus einem Stück mit 

Vertiefung (A) ~ersehen. . 
Für den Gebrauchszweck scheint uus diese Neuerung ziem

lich unwesentlich zo sein. 

Die .Membrane nach vorliegender Erfindung ist in das 
Gehäuse der Schalldose unsichtbar eingebaut und mit einer 

Oeffnung versehen, die es ermöglicht, den durch die Vibra
tionen der Membrane entstandenen Schall auch von aussen 
nutzbar zu machen und zum Trichter zu leiten. 

Aehnliches ist bekannt. 

• 

-----------------------------------------------
No. 403 090. - ö. 10. 09. 

August Meidow, Berlin, Mendelssobnstr. 9. 

Geschlossene Schalldose mit einer Oeffnung in der Membrane 
für Plattensprechmaschinen. 

Beschreibung. 
Die neue geschlossene Schalldose besteht aus zwei 

metallenen Hüllen a, e, an welche sich zwei Gummiunter
lagen b, d in Ringform anschliessen. Die beiden Gummi
rin#!:e b, d umfassen die Membrane c, welche mit einer 
Oeffnung in beliebiger Form, jedoch erfabrungsmässiger 
Grösse versehen ist. An die Membran c ist ein Schallleiter g 
angebracht, welcher durch eine kleine Oeffnung durch einen 
Messingrohraus1äufer k zur Anordnung I geleitet wird und 
mit einem Nadelhalter m endet. 

zur richtigen Zeit ·einet· tuneaiseben Fachverbindung anzu
schliessen, soll in jeder Versammlung beider Vereinigungen 
eine Tellersammlung auf einem durchlöcherten 25 cm 
Plattenteller vorgenommen werden. Mit deren Einsamm
lung wurde ein Herr, der glücklicherweise beiden Ver
einigungen angehört, beauftragt. Was durch die Löcher 
fällt, erhält er für seine Bemühungen, es wird ibm aber 
das Ehrenwort abgenommen. keinen Plattenteller beim Ein
saminein zu benutzen, der so grosse Löcher hat, dass auch 
silberne Fünffrankstücke durchfallen. Sollten durch diese 
Sammlungen die benötigten Summen nicht aufgebracht 
werden, springt als Retter in der Not in ihrer bekannten 
Sorge um den notleidenden Händler wieder die Froli-Ge
sellschaft ein und garantiert jedem Händler, der im letzten 
Jahre ihre Apparate geführt hat und so unvorsichtig ge
wesen ist, sieb freiwillig von den Segnungen der neuen 
Abmachungen durch nicht rechtzeitigen Beitritt zum Händler
bund ausznschliessen, die Hälfte des im letzten Jahres durch 
Verkauf ihrer Apparate erzielten Reingewinnes des Händlers 
als lebenslängliche Pension. 

Ein Teilnehmer, der sieb nach Bekanntgabe der obigen 
Abmachungen zum Wort meldete, bezeichnete alle Ver- · 
sprechungen des Verti·eters der Froli-Ges. als 1 affinierte 

Nur mit ,,HOLZ- TRICHTERN" 

• •••••••• ••••••••• 

der Fabrikanten CR1UES & STRVRIDI, 
:: LONDON klingen die 1\pparate :: 

"NATURGETREU" ••••••••• • •••••••• 
Die Preise sind derart, dass mit einem kleinen 1\ufsd)lag jeder 
Rpparat mit einem Holz-Trid)ter ausgestattet werden kann. 

Oie APOllO" Sprechmaschinen-Werke von CRAIES & STAVRIDI werden auf 
" der Messe Aufsehen erregen • •• • 

General-Vertretung für den Continent: 

BENNO FÜRST & Co., Berlin SO. 26, Elisabeth-Ufer 27. 
Zur Messe in Leipzig: Petersstr. 41, Laden. 

Eulenspiegeleien, denn einmal gäbe es in ganz Tunis, wie 
der Herr Vertreter genau wüsste, kein Mitglied des tunesi
echen Bundes der Sprechmaschinenhändler, welches allen 
Bedingungen des Verbandes entsprecben könne, und dann 
könne kein Händler mit Froliapparaten, weil sie schon seit 
Jahr und Tag von der Mokro G. m. b. H. verschenkt 
wurden, bei dem notorisch schlechten Geschäft des letzten 
Jahres ein~n Reingewinn erzielt haben. Hier wurde ihm 
vom Vorsitzenden das Wort entzogen und seine Ausftih
rungen als Nörgeleien eines ausserhalb des neuen Ringes 
stehenden, dem Untergange geweihten Konkurrenten, be
zeichnet. Der zum Schweigen gebrachte Händler sollte auf 
Beschluss der Versammlung vom Verband ausgeschlossen 
werden, konnte aber nachweisen, dass er deT einzige An
wesende sei, der seine Beiträge immer pünktlich bezahlt 
hat, und wurde deshalb zur Belohnung zum Muster-Mit
gliede ernannt. In schönster Harmonie wurde bierauf die 
Sitzung geschlossen. 

Befriedigt von dem ersten Abend meiner Weltreise 
legte ich mich vergnügt in mein molliges Bett und seufzte 
in dem Gedanken an unsre unseligen Zustände: Tunis, du 
hast es besser! (Fortsetzung folgt.) 
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• e Eine prima 

8 r10 S 81 er Ton-Cyklop-Einrichtung, 
34 Jahre alt, znvel"liissig, energisch, 
Langjährige gründliche El'fahrong 
in der Sprechmaschinen-Fa.brikation 
s ucht per sofort Stellung. I a Refe
renzen. Offerten erbeten unter 
R. 2568 an die Exped. ds. Bl. 

nur einmal gebraucht, hat billigst ab· 
zugeben, ev. zu vertauschen 

R. Rudel, Zielenzig, 
Spezialhaus aller Art Musikinstrumente. 

• 

I 

in meinem 
neuesten 

t 
• 

e1ne 

Epochemachende NEU! NEU! 

Leichtophon-Schalldosen 
Walzenbruch Sprec:h

f\pparat NEUHEIT No.20 sind unerreicht. 

(Hartgussmasse) 
zu kaufen gesucht. 

BREMSEN ffir Sprechmaschi-
in nen - Plattenteller. 

Kein zerstörbarer Glimmer 
Kein Kratzen, weil federleicht 

Offerten unter U. H. 2576 an die Exp. 
dieses Blattes. , Unerreicht billig. 

Praktisch, scbön und billig. Leichtophon- Sprechmaschinenwe1·k 
EMIL BALZER, Dresden-A., Laurlnstr. 2 Werkmeister I a Qualität! Moderne Ausstattung. 

Verlangen Sie Prospekt F oder Wurzener Metallwarenfabrik Wurzen ln Sachsen. 

Muslkwar en 
aller Ar prechapparate 

und 

challplatten 

Ric:erecord•, Kalliope
Platten nach Katalog 1,251f. 
Doppelseitige grosse 

Platten von 75 Pf. an. 
Favorite•, Anker•, Homo• 
kord-, Dacapo-, Beka-,Star-, 
Odeon-, Jumbo-Platten zu 

Fabrikpreisen. 
Leldung$(/lhlgJite Flrma. Ste-l$ Gelegenheltsposten. 

R epar atur en bllllg und schnellsten$, 

Bartin Reis, Berlin W., Körnerstr. No. 12 p. 

seit J ahren in nur ersten Firmen 
tätig, mit de,r Platteniaurikation, 
A nfnahmen, ganz besonders mit 
der Herstellung von prima Masse, 
garantiert leicht tmd billig, ve1·traut, 
sucht znm 1. 4. 1910 Stellung, evtl. 
auch in Expedition oder Lager. 
Offerten an die Phonogr. Zeitschr. 
erbeten unter "z. 2582". 

Mus ter. 

G 
• t ln Zonophon-, Hom okord-, roSSIS Dacapo-, l<alliope-, Beka· 

Jumbo-, Polyphon-, 
fa\lorite- u. Odeon-Schallplatten sowie 
Edison - Phonographen und Walzen. 
_.. Neu aufge nommen: ._. 

Mundharmonikas 
cccccc cccacc Spezialkatalog gratis. 

Anerkannt beste, durch D. R. P. 121 423 geschützte 
c I rm a c Musikwerke zu Fabrikpreisen. ccc ccc 

Forlephon- Sprechmaschinenwerk 
Hartgussmasse, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

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

richtet Massefabrikatton ein, bin im 
Besitz nachweislich guter R ezepte Dresden 10. 
(Mnsse laicht, dauerhaft n. änsserst -
biliig), übernehme evtl. Leitung der Man abonniere auf die 
Massefnbrikation, daausser Stellung. 
Offerten an die Expedition der Phonographische 
Phonographischen Zeitschrift tmter Zel'tschrift 
M. N. 2582 erbeten. 

' ' 

Auswahlseo<lnngen bereitwillif!;St! 

Das neue Verzeichnis 
ist erschienen! 

' ' -
Februar-Neuheiten 

Orchester 
206 Kaiserprolog 

Für Deutschlands Ruhm und Ehre. Marsch 
von Hannusch 

207 Walzer-Potpourri I u. II 
Potpourri moderner Walzer-Melodien 

Anker-Spezial-Aufnahme 
208 Lothringer-Marsch. (Marche lonaine) 

Le regiment de Sambre et de Meuse. M.a.rsch 
~09 Satyt·tanz. Rheinläncler von Lincke 

Im Walzerrat1sch. Walzer von Paul L incke 
215 Unter dem :::liegesbanner. .Marsch 

Der Jäger aus Kurpfalz 
Neu-Aufnahmen 

Sächsische-Thüringische Original
Tänze 

Aoker·Spezlai·Aufnabmen 
210 Heimatklänge. Walzet· 

D ar V nglbiirbanro. (Der Vogelbeerbaum) 
Walzer 

211 Die schönste Tiinzerin. Pelko. 
H armonie· Walzer 

Schwedische Tänze 
218 Mazurka I u. Il 

Geschwister Tauber, Xylophontrio 
mit Orchester 

172 Einzog der Gladia toren 
Blitz-Galopp 

Kunstpfeifer Guido Gialdini mit 
Streichorchester 

212 Mein Herr Marq ois aus der Operette "Die 
Fledermaus" 
Pagenarie ans ,,Hugenotten" 

Streichtrio (Flügel, Violine U·. Cello) 
214 Serenade von Braga (Engellied) 

Träumerei von Sehnmann 

Humoristischer Vortrag der Quartett
vereinigung "Die lustigen Viere" 

216 Das unpünktliche Quartett I 
:, ., n 

217 Das unpünktliche Quartett III 
' ' ., Jl1\T 

Sebr originell! Aoker-Spezlal·A ufoahme! 

Süddeutsche humoristische Vorträge · 
213 Das Erntefest 

Maitanz 
Die Vor/rage sind klar versttindlicll, auch Jflr Norddeutsche 

LAnker-.-honogramm-Gesellschaft m. b. H., BERLIN SW. 68 
Ritterstrasse 77/78 
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~----------------------------
1 Leistungsfähige Sprechmaschinenfabrik Mitteldeutschlands 

1 u cht ei l!<' in ilr·•· Bmur·l1e bosberupfoh lone, hllKf,bewanilerl.o, nrh11il~fl't•il1Jigo1 
o1•fnhronc 1. kraft für die 

kaufmännische Innenleitung als Prokurist. 
Boi ••utor Vorwenrllmrkoit, lliroktor- Poston untl l.obcnssteUun~! f, &ution ol'for· 
clorli;,h. E' werden j C'doch nur ~·mz besonc.~or>< .tüc~tige. _di-positioJ~~[ü.higo und 
11 msi•·htig•• Renen nus clor Branche horucl>>'H~bhgt, d1e auch wn·khch erste 
t•:1npf••hluugen uwl Auswoisc ibcor LeisLun!(s[ä.higkt'it erb;·in~c·~ ktina\Oll . Aus
riihl'licho Off, wo. wiolt>t11-(0 uncl als wn!l gowoson, nebst Zeugms-Abllchrafton, 
tiP(Italt~- und Kautionshöhe orb. u:ntea• D. 131 1~11 Daube 'U Co., G. m. b . H, 

Berlin. Di~ka·etiou wia·cl gown.hrt. 

!! SENS.IITIONELLE NEUHEIT II 

e trisc er 
prec automat 

selbsttätig ein- und ausschaltend, überall 
ohne elektrischen Anschluss betriebsfähig. 

Derselbe wird mit Batteriestrom betrieben 
u. spielt mit 2 Elementen ca. 1200 gr. Platten 
Patente angemeldet. Verlangen Sie Prospekte. 

~~;~ , F. Machineil ~ Söhne 
Fabrik d.lnter·national Piano-01·chester·. Wien XVII, Ortliebgasse 5 

V• t '' Sprachmaschinen " Ine a und Schallplatten 
J.- sind allen voran! -.. 

Sprechmaschinen in !<olidostor Bauart mit 
feinsten Präzistonswoa·l<on und nur besten 
Stlhnlldoqen ir. :·oiohstor· Auswnhl von do1· 
billigsten P1·oist~e an biR zn wirklich foiuon 
gecl iogonou PrachtmodeJlen. Automaten mit 
gl\l'antion sicborllr l+'~tnktion in Iiin[ VOL'" 

schiadenen Aus[ührungeu. 
V eberrasch end billige Preise ! - - - - I a Qualität! 

Preisermässigung für SchaJlplatten. 

Vineta-Rekord Parade-Rekord 
Die beste Schallplatte der Welt I Die volkstUmllohste Schallplatte I 
Detailpreis M. 2,- per Platte. Detailpreis M. 1,50 per Platte. 

ßosto Wiederga.bo I Rein in Ton 1md Wol.'t I 
lhösstes Reportoir I Unbegrenzte Haltbarkeit! 

A uswahlsendnnusn zu mein~n Bedingtmgon bereitwilligst 
Verlangen Sie Hauptkatalog für.Ap~arato und komplette 

Platten -Verze1chmsse. 

Max Voge~. Charlottenburg, Friedrich Cari-Piatz 3f. 

-
Wir suchen für unsere 

Export-Abteilung 
pcr sofort einen m iL a llen ci nsch H1gigen Arbci lcn ver
lr:Htlt>n Herrn. Schriflliche Angchole nehsl Angabe 
der Geha llsansprüche erbelen. 

Lyrophonwerke, Berlin, Oitschinerstr. 91. 

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

Familien-Normal-Kino für M. 140,-
ein neuer gewinnbringender Artikel für Sprechmaschinenhändler. -
Vereinfachter Präzisions- Malteserkreuz- Projektor für Normal- Theater
films, 1deal- Apparat für Familien, Schulen, Vereine etc. Keinerlei 
Vorkenntnisse erforderlich, spielend leicht ?.u bedienen I - Grösste Aus
wah l wissenschaftlicher, humoristischer, technischer und militärischer 
Films, Tierbilder etc., dit: die Zusammenstellung abwochselungsreicher 

Programme ermöglichen. Händlern hoher Ra ball! Spezlalprospakle auf Wunsch I 

HEINR. ERNEMANN A.-G., DRESDEN 211 

-
•• amonJ, 

Es ist uns gelungen, die LEISTUNGSFÄHIGKEIT, HALTBAR
KEIT und LAUTSTÄRKE unserer Dauer- Nadel derartig ~ti 
steigern, dass dieselbe durch den billigen VERKAUFSPREIS 
und der grossen BEQUEMLICHKEIT, welche sie bietet, nun
mehr den vollkommensten Ersatz für Stahlnadeln darstellt. 

-

' • • 

6 Stück Dämon-Dauer-Nadeln zum Detail-Preise von .M. 0,60 
spielen garantiert 2 00 Stücke, in m us ikaliscl) er Hinsicl)t unerrei cl)t. 

~ ~ M.uster,.Offerte, Reklamematerial gratis. ~ 

Dämon-Werk, Winkler & Co., Leipzig- Plagwitz. 
I Allein-Verkauf an Grossisten und Händler für Berlin: 1---
. Zonephon G. m. b. H., Berlin S. 42, Ritterstr. 41 . J 
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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. 

-----------------------------------------
c. Giese, Idar a. d. N. 

Edel• und Halbedelstein•Schleiferei 
empfiehlt: 

Saphir c Rubin c Granat und Achat 
• • Aufnahme• und Wiederl!abe·Steine, gefasst und ungefasst • • 

flir Walzen und Platteosprechmaschinen aller Art. 
Garantie fiir tadellose 'Prima Steine :: Vorteilhafteste 'Pre ise. 

Verlangen Sie Preisliste No. 14. 

lnh.: Willy Albert 
Scheffel-Str. 22 

cca 

Billigster Starktnn
Standautomat mit ges. 
gesch. T onarmspe1·rung 

Reine 
Präzionsarbeit 

Im eige11en Interesse ver
lange jeder Händler meine 
Preisliste über Schatullen, 
auch mitkonischem Tonarm 

I 

DRESDEN-A. 
ccc 

NEU! NEU! 

Apparate 
m. konischem Tonarm 
in billiger, aber 
solider Ausführung 
Grossist in: 

Zonophon- Artikeln 
Excelsior • Apparaten 

und -Walzen, 
Kalliope·, Polyphon·, 

Symphonion· 
Fabrillaten 

Schallplatten aller Markan. 

0., 6.m.b. 

Zu Auswahlsendungen unserer 

on-
• 

sind wir jederzeit bereit. 

Musik und Ausstattung erstklassig. 
Stets die neuasten Schlager. 

Detailpreis M. 2.00 
Sie verdienen beim 1QQ O/ 

Vertrieb unserer Platte /0 

Schallplattenfabrik Globophon 
G. m. b. H. Hannover. 

Zur Messe: Leipzig, Petersstr. 1811. J 
-

Ueber die Zündbolzsteuer triumphiert das 

Cer-Eisen-Feuerzeug 
Aktuellster Nebenartikel fUr Sprechmaschinenhändler 

Muster franko gegen Einsendung von 1 Mark 
Wiederverkäufern hoher Rabatt 

M. R tJBEN, Berlin W., Barbarossastrasse 53 

-
Feinste 

Qualitäts- Nadel 
D. R. 0. M. Viele Patente. 

adel ist entschieden allen vorzuziehen. 
Riesige Tonfdlle und doch 

minimalste Plattenabnutzung. 
Bei lceiner anderen N!~del ist sta<rke Tonerzeugung und Platte:t;tschonung so 
glücklich vereint als bei der Klinl!sor. - Klingsor-Nadel passt in alle 
Schalldosen. - Aus ~a.rantiet•t echt englischem Ha1·tgnsssta.hl fabrülial't. -

Für grösste Platten verwendbar. - Zu beziehen durch: 
Krebs '& Klenk, Klingsorwerke, Hanau-Kesselstadt. 

Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reinllruber, Schwabach. 
Geb.J'. Graumann, Nadelfabrik, Sundwill i. W. 

., 
~~~~~~~~ Frauenstrasse 21 ~~~~~~~~ 

6eneralvertrieb der 

11 favorlte•r • Platten 
Wir liefern alle besseren Fabrikate in Apparaten und Platten zu Original-Händlerpreisen. 
~~;:::::~~~~~ Verlangen Sie neueste Verz'eicbnisse über ~~~~~~~;;;; 

monachia:Piatten, Detailpreis mk. 2.' V 

Rltttr-monacbia~~ nadtl, dit btstt nadtl dtr Wtlt. ~~~~~t ~-B ~:~n ~~n~iic~8~~u~~~~~t :: 

und 

mammut·flpparate 

filr Ba1Jern. 
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' ' Platten die besten 2 M. -Platten 
' ' .. CARL BELOW MAMMUTWERKE, LEIPZIG 

Trichterlose Automaten 

d Schatullen in fe.inster Ausführung. A~tomaten 
un m1t verdecktem Mechamsmus. 
Grossist in Favorite, Jumbo, Beka, Ankel', Jumbola und KalliOIJB. Nadeln in or·össter Auswahl· 

Stenophon-Werke vorm. A. C. Rysick, 
Dresden-A., Moritzstr. 12. Katalog gratis u. franko . 

-
Sprechmaschinen Tonarme 

Spezia1·1abrik 
eari Schroeter 

Berlin S. 42, Prinzessinnenstr. 21. 

Phonographen 

Automaten- und 
Sprechmaschinen -Fabrik 

überrQgen Alles 
in Q'-Joli~ä~. 

Zu bez1ehen 

durch alle Grossisten. 

J-\ ER 0 L D \.Y ER K 
NüRNBERG 8. 

J. olzonn & A. Winter I 
Oresden-A. 47 

1 Rnerkannt leistungsfäl)igste Fabrik in Spred.)mascl)inen u . .Rutomaten 
Ständig grosses Lager in TRICHTERLOSEN Apparaten mit prima Resonanz-
:. Holztrichter in feinster und solidester Ausführung. . · . 

• 

LETZTE NEUHEIT: HOLZ--SCHALLDOSEN 
Man verlange reich illustrierten Katalog. :. :. :. :. Coulante Zahlungsbedingungen. 
®®®®@®®@@ Grossisten in allen besseren Platten:Fabrikaten. @@@@@@@@@ 
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Spe21alitiit : 

Lyra-Trichter 

--==-

Leistungsfähigste Spezial- / -~~~-
Fabrik für Schalldosen, ~ ....... ~lll~ 

/" ~ ·~~ e (.,V 

:. Automaten :. ~~ ~~ ~~c 
mit elektr. Antrieb, und ~~ o.._~~ lll~~ 
Elektro-Motore ~ V ~ll;<-~ 
für Musikwerke. "" I"~ (\,~ ~lll ~ 

....... ltt,J \> 4"-lll 

"._ ~# ."~ ~~ / Sensationelle 

•• fb.~.~~~-:~ Automaten-
<\'b-~ ~ \~._,;;; Neuheiten! 

~~ ~~~~ Grosse Muster-Ausstellung. 
• A ~ ~lll· ... <> Zur Messe: Petersstrasse No. 41 I r. 
~"~ b~ 

~~., ~0'/. C. Beltrame, Leipzig 
~lll 

Bayerische Strasse 78. - Fernruf 12069. 

ELEKTRISCHE SPRECH ASCHINEN- ERKE 
von J. HELLMANN, Oerlin SO., Oranienstr. 20 

bieten V orte ile durch: 

minimalen Stromverbrauch (0.8 amp.), 
ru hlgen Gang, 

Trichter, Tonarme und 
Schalldosen in bekannter 
tadelloser .llusführung. 

kleinem Umfang und Gewicht (gestatten Troc\enakkumul1tor mit einzubauen). 

Gute, einfache 1 10..riizisions-.Uechanil,. 

Billigste Preise f. Fabrikanten n. Grossisten. 

\'llcl:rngcn Sie 
Aofort nenostou 
lllustr. Kntr1:o~. 

-
HERAWERKE, TAUSIG & GO., Leipzi~ 

Zn.r Me~~e 

• 

Deutsche 
~nstrumentenbau ~ Zeitung. 

neben lindström Petarsstrasse 411 neben Lindström 

J(ahtlose Blumen-Trichter I 
eentrai·Organ I. lustrumenten
baukunde, lnland 11. Uebeme· 
~andel \1, musikinstrumenten. 
V erlangen Sie Probenummern 
v Verlag Schöneberg b. Brln. 

Gefalzte Blumen-Trichter 
Tonarme aller ilrt 

Beste Bezugsquelle für Fabrikanten u. Grossisten 

Ul Tl 111. 
Xylopl)on, olirre 

1111d l<lallgröl)ren. 

-

I • 0 • Theaterplatz I 11 ..•....................•........... , ........... . 
Sprechapparate in allen Preislagen 
Trichterlose Apparate - Klingsor 

SCHALLPLATTEN: Belia, Homoliord, Odeon (blaues 

Etikett), Jumbo, jumbola, Poli
phon, Kalliope, Veni Vidi Vici 

PETER's Pianos in billigen und mittleren Preislagen 

=== 
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---=--

Rechtsbelehrung. 

Untermieter und neuer Mieter. 
Im Wesen des Mi~tver

trages liegt es, dass er mit 
besonderer Rückaicht auf die 
Person des Mieters ge
schlossen wird. Es ist dem 
Vermieter nicht gleichgültig, 
wer in den von ihm gemie
teten Räumen ver·weilt und 
dieselben nutzt , er will die 
.Nutzung dieser Räume nur 
demjenigen belassen, mit dem 
er den Vertrag abscbliesst. 
Von diesem Gedanken geht 
auch der von der Untermiete 
handelnde § 549 B. G. B. aus, 
indem er bestimmt, dass der 
Mieter ohne Erlaubnis des 
Vermieters nicht berechtigt 
ist, den Gebt·anch der ge
mieteten Sache einem Dritten 
zu überlassen, insbesondere 
die Sache weiter zu ver
mieten. Wenn weiter dem 
Vermieter nur dann die Be
rechtigung gewährt wird, die 
nachgesuchte Erlaubnis zu 
verweigern, wenn ihm die 
Person des Dritten dazu einen 
wichtigen Grund gibt, und 
wenn demzufolge der Mieter 
für berechtigt erklärt wird, 
das Mietverhältnia unter Ein· 
haltung der gesetzlichen Frist 
zu kündigen, sofern der Ver
mieter die Erlaubnis zu Un
recht verweigert, so wird da
mit nur dem berechtigten 
Interesse des Mieters Rech
nung getragen. - Selbst
verständlich kann die Be
stimmung durch U eberein
kommen der Parteien nach 
Belieben abgeändert werden, 
d. b. es kann einerseits dem 
Mieter freigestellt werden, 
die gemieteten Häume nach 
seinem Belieben Dritten zu 
überlassen, wie dies z. B. 
dann zu geschehen pfte~t, 
wenn jemand umfangreichere 
Räume mietet. gerade zu dem 
Zweck, sie weiterzuvermieten 
und daraus Erwerb zu zie
hen, es kann aber anderer
seits dem Mietet' auch die 
Weitervermietung unbedingt 
untersagt werden. Ist letzteres 
beabsichtigt., so muss dies 
freilich aus dem \V ortlaut des 
Vertrages klar hervorgehen, 
wie dies ein neueras Urteil 
des Reichsgerichts (Entsch. 
Bd. 64 S. 296) dartut. Der 
Vertrag enthielt dort die Be
stimmung, dass der Mieter 
sich verpflichte, ohne Zu
stimmung des Vermieters die 
gernieteten Häurne weder 
ganz noch teilweise unter
zuvermieten noch auch den 
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.Mietvertrag an nndere zu 
zedieren. Trotz dieser Klau
sel wurde der Mieter zur 
Kiindigung des Mietvertrages 
für berechtigt erklärt, nach
dem derVermieterdie Weiter
vermietung an einen ein
wandsfreien Dritten unter
sagt hatte, weil das gesetz
liebe Kündigungsrecht aus 
§ 549 B. G. B. nicht aus
drücklich ausgeschlossen war. 
\Vie 8chon die eben be
sprochene Klausel ergibt, ist 
es etwas anderes, ob der 
Mieter einen Unter mieter 
stellt, oder ob er einen neuen 
Mieter präsentiert, den Miet· 
vertrag, wie, freilich sehr un
juristisch, gesagt zu werden 
pflegt, an einen anderen ze
diert derat't, dass er selbst 
aus dem Vertrage völlig aus
scheidet. Ueber die Gestel
lung eines neuen Mieters ist 
in dem Gesetz eine Bestim
mung überhaupt nicht ent· 
halten, es folgt aber aus 
dem oben erwähnten, in dem 
Mietvertrage liegenden per
sönlichen Moment, dass eine 
solche ohne weiteres als zu
lässig gelten muss, unddaraus 
ergibt sich dann, dass die 
Rechte des Mieters auch der 
Pfändung im Wege der 
Zwangsvollstreckung nicht 
unterliegen, wie dies insbe
sondere in einer Entschei
dung des Kammergerichts 
vom 20. Februar 1909 (Biät.ter 
fü r Hechtspflege No. 8, 9) 
zum Abdruck kommt. Für 
den Mietver~rag aber ist nach 
einem Urteil des Reichs
gerichts vom 8. Oktober 1909 
(Jurist. vVochenschr. No. 20) 
an der Unterscheidung 
zwischen Untermieter und 
neuem Mieter unbedingt test
zuhalten. Der Vertrag, wel
ch er hier den Gesr.enstand 
des Prozesses bildete, ent· 
hielt besondere Bestimmungen 
über den Eintritt eines neuen 
Hausmieter an Stelle des LLL'

sprünglichen Hauptmieters; 
diese Bestimmungen waren 
auf die Untermiete nicht ohne 
w~iteres zu übertragen, es 
bheb für diese mangels einer 
für sie besonders getroffenen 
Bestimmung die gesetzliche 
Vorschrift des § 549 8. G. B. 
massgebend. Dr. jur. A bel. 

Bei Anfragen unterlasse man 
nicht auf die 

Phonographische _=:::==::: 
~~===== Zeitschrift 

Bezug zu nehmen. 
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~---------------------------------------~ Spezialität: 

OTTO STELZMANN Schallplatten -Etiketts 
in allen Spraohon 

Spezial
Fabrik 

Kataloge, Plat t en- Dlltou, Löschblätter 
gestand, Matrizen- und Qalnno-Taaohe:a, 

Preaupan und P appen liefert in 
anerkannt bester Ausführung billigst 
Buchdruckare H~iorich ~chiftao, 

Berlln s. 14, Stall1chrelberatr. 27/28. für 

Tonarme, Laufwerke, 
l.<'ernspreober: Amt I V. 7910. 

Automat. Garnituren, 
Teller-Bremsen usw. 

Hochoriginelle Lager • Cliches 
Jto I m /1 n ltlt 
llerzungen 
Oalvang$ 

~ A S.Ublllll 

7.;;;;;....;,;;,.;:: ........,ilu sführuna 
rcrnspl. 

D d 27 Hofmühlenstrasse No. 2 . I res en ' Fernsprecher : No. 6227- Hochoriginelle Lager • Cliches 

osmophon=Sprech=./lpparate 
sind unerreicht in T on und Qualität und ohne Konkurrenz in 
c>.;;@r:i;l@~~~~",rn N e uh e it en und Spezialitäten c>.;;@~~~I<:Oiil 

Neu! Standschrank mit Pressluft-Einrichtung f Sehr billig! 
Trichterlose Apparate! (Auch automatisch) 

Billige Automaten in grossem ff. poliertem Eichengehäuse - Preis ohne Konkurrenz. 

Lieferung aller erstklassigen Plattenmarkenl 
J.[eu aufgenommen! Pathe::Platten und #Apparate! 

Man verlange den in hochmoderner Ausführung erschienenen Katalog 
über unsere weltberühmten Kosmophon - und Sprech- Apparat e. 

P H H 1... & C Fahrikmoderner Sprech· D d 11. 1 • • 8.&Jn 0. app~trate "Kosmophon" reS en• • 

Mondll•cht'' in jedem Hause, einl 
tt Wunder der C hemie! 

~------·--------
1\usblasen unmöSiich! Patentanwalt 

Wunderbarer, sinnreich konstruierter Leucbt-

und Wirtschaftsarti kel, besitzt, unbegrenzt Ur L Gottscho 
haltbar, die Fähigkeit, vollständig kostenlos • • 

"',, "'''-' 
zu leuchten, wofür vieljährige Garantie 

geleistet wird. Berlin W. 8 
P reise: Modell _ M I li Ill IV inkl. Verpackung 

Kronen 3,60 4,80 7,- 11 , - 16,- Leipziger-Strasse 30 
oder in Mark 3,05 4, I 0 6, 9,35 13,60 

Muster gegen Vorauszahlung (auch Briefmarken), Nachnahme 30 Pf. meh r. 

MONDLICHTWERK A. SEIB, WARNSilORF 88!337. 

Vorzüglicher Artikel • ·. 
für Musikwarenhändler! 

Gefahrloser Zimmer-Schießstand 

"ROLAND" 
Ein Zugstück für jeden Gastwirt. 
. ·. . ·. . ·. Man verlange Prospekte . ·. . •. . ·. 

Alleiniges Fabrikationsrecht: 

Rheinisches Automobil-Depot 
Cöln a. Rh. 4. 
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-
in unerreicht sauberer Ausführung 

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

Excelsior-Hartgusswalzen 

Mein 

in bekannter vorzüglicher Ausführung 

Alleinige Fabrikanten: 

ist für Konzert- und Tanzzwecke trotz aller Nachahmungen in Tonfülle 
und Wohllaut unerreicht. Jetzt lieferbar in 3 Ausstattungen. Alle 

meine Automaten werden jetzt auch mit verdecktem Mechanismus ge-

liefert. Sehr einfache solide Konstruktion. 

Trichterlose Apparate und Automaten 
von höchster Vollendung. 

?Was ist MAMMUT No. 500?. 
Zonophon-, Dacapo-, Homokord- u. Mammut-Platten. 

CARL BELOW, 
Mammutwerke, Leipzig . 

• 

Messlokal: Petersstr. 44 ( Passage Gr. Reiter). 

cc cc 

Paul Steckelmann, Berlin 8. 42, Ritterstr.104 ° 
Telegr . • .Adresse: "Plat ten zentrale" Fern sprecher: .Amt IV, No. 5960 

in Homokord-, Jumbo-, Odeon-, Pathe-, 

Z 0 0 0 p h 0 0- und sonstigen bekannten. Pl~tenmarken . 

Sprechmaschinen in hervorragender Konstruktion (Lindström, Mammut etc. ), Starktonmaschinen 

Li~ten gratis; und franko. 

Druck von J, S. Preuss, Kgl. Hofbuchdr., Berlin S. 14., Dresdenerat.r. 48. 

0 



ln un$erem Verlage l$t erschienen: 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.50. 
Das Buch enthiilt elne vollkommene Jlnleltung .11um 
Behandeln und Reparieren aller Jlrten von Spreoh• 
ma&chlnen und lst unentbehrlich fü.r Jeden Sprech• 

maschlnenhi1 ndler. 

Zu beziehen durch ;ede Buchhandlung oder 
durch die 

Expedition der Phonographischen Zeitschrift. 

Verlag J.[ec Sinit, Berlin W. 30. 

M icamembranen 
Be.tte Jlusfilhrunfl 

Bertlner Glimmerwaren•Fabrllt l 
lgnatz .llschheim 

BER..Ll.A{ .r., Ptan•Vfer 92 d, p. 

-

''' der natürl. Grösse. 

• 

Es gibt viele einfache Schall
dosen. aber nur eine ,.Dopp.-1· 
Mchalhloflle'". Bieten Sie Ihren 
Kunden das Beste, es wird auch 
für Sie das Beste sein. 

Beordern Sie daher baldigst 
ein Muster der 

Doppelschalldose 
"F r a p p a n t" 
Die Zuscndung erfolgt franko 

zu Engrospreisen. 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin SO., Britzerstr. 22. 
---- Prospekt und Preisliste gratis und franko . -----
für Plattenteller in allen Farben liefert billigst 

M Ruhen BERLIN W.ao 
• ' Barbarossastrasse 53. 

====== Muster auf Wunsch. ===== = I ,~~~~~~~~~~~~ 

Marschall - Extra 
der "Phonographischen Zeitschrift'', elegant gebunden, ist eine 

sind zu folgenden Preisen zu beziehen: 

6. Jahrg. 1905 . . M. 8.- 8. Jahrg. 1907, II . . M. 4 50 Qualitäts-Nadel 
7. " 1906, I . " 4 50 9. " 1908, I . . ,, 4 50 
7. " 1906, II . " 4.50 9. " 1908, II . . " 4.50 

allerersten Ranges 

8. " 1907, I " 4.50 10. " 1909, I . . " 4.50 Verlangen Sie Gratismuster. ~ 

Verlag der Phonographischen Zeitschrift, Berlin W. 30 Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 
• 

~11------------------------------------------------------~~ 

'~HALLPLATTE --

sind erstklassig! 
und bringen als Spezialität die neuesten Operetten- Schlager in unübertrefflicher Güte 

Verlangen Sie die neuesten Aufnahmen aus: 
"Graf Luxemburg" (Lehar}, "Fürstenkind" (Lehar), "Geschiedene Frau" 
(Fall}, "Herbstmanöver" (Kaiman) und das Wiener Novitäten-Repertoir. 

• 

VERJTAS-JMPORTBAUS Genf>J•alve•·tretnna: nncl l'"'ahrikla~r~r tler (•oJypbon-
1 .rtlnsil~wea·ke A. G., Wirn I, Kinhae•·sta·as•e 2~. 
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Nadellos! - Tadellos! 

athephon = Sprech-

pparate bedeuten den letzten Fortschritt in der phonotechnischen 
Wissenschaft. 

• 

Vorführung des PATHE·KONZERT 
im "MOZART -SAAL" - Berlin. 

onreinheit unerreicht, Klangfülle unübertroffen. 

altbarkeit garantiert. 

tiger Erfolg Allgemeiner Beifall, bei Ober 2000 Zuhörern. 

' 

• •• lattenrepertoir, doppelseitig. Uber 20000 

Enorme Tonstärke. 

Aufnahmen in allen Kultursprachen. 

ören Sie P AT H E P H 0 N, ur.
teilen Sie dann. 

hne Nadelwechsel 

ebengeräusch wird 
deshalb vermieden . 

• 

Verlangen Sie bitte Offerte in: 

PATHEPHON , 
PATHE-SALON , 
PATHE-KONZERT (Starktonapparate), 

In einem mit Resonanzboden ausgestatteten geschmackvollen Gehäuse 
eingebaut. - Geeignet Hir Restaurateure, Cafetiers, Saalbesitzer etc. 

welche ohne Strom oder irgendwelche andere, 

oft versagende Hilfsmittel spielen. 

• 
======= Günstige Konditionen für Händler. ======= 

Grossisten für Pathe- F\rtikel: 
Ernst Holzweissäg NachfJ., Leipzig und Berlin 
Paul Steckelmann, Berlin, Ritterstrasse 104 
Schallplatten-Vertriebsgesellschaft, Berlin, Ritterstrasse 42. 
Biedermann & Czarnikow, Triumphonwerke, Berlin SW., Kreuzbergstr. 7· 

PATHE FRERES, PARIS, FILIALE BER.LIN 
• 

TELEPHON : 7\mt 4, No. 9825. S W. 68, Ritterstrasse 72. TELEGRAMM-ADRESSE: Pathephon, Berlln. 
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11 . Jahrgang 10. Februar 1910 

1910 1910 
FEBRU.RR~ 2MINUTEN~PROGR1l.M.M 
--------------------------------------------------------------

16095 Deutscher Luftschiff-Marsch (P. Voigt) 16103 Von meinen Bergen muss ich scheiden, 
johann Strauss-Orchester. Tiroler Volkslied mit Orchesterbegleitung 

16096 Das Rollschuhmädel, Lied aus • ~hlloh!!! Mirzl Hofer. 
Die grosse Revue! rnit Orchester- 1610-t Im Walzerrausch, Walzer aus • Hailoh!!! 
begleitung (P. Linclle) Erwin Borden Die grosse Revue !• (P. Lincke) 

16097 Dort vergiss leises fleh'n, Arie aus der Johann Strauss-Orchester · 
Oper •Figaros Hochzeit• mit Orchester- 10264 Lincoln·Marsch (Leo Stanjorä) 
begleitung (\V. A. Mozart) Amerikanisches Marine-Orchester. 

Opernsänger A. Pacyna. 10268 Prairie-Biurne, Pofpourri (:v1ills-,Heyer) 
16098 Sängerlust, Polka fra111;aise (Johann Strnuss) Amerikanisches Sinfonie-Orchester. 

)ohann Strauss-Orchester. 10272 Yankee-Tanz (Fred 1. Moreland) 
16099 Du, du liegst mir am J-lerzen, Volkslied Sousa's Orchester. 

Nebe·Quartett. 
16100 Das kleine Niggerg-irl, Couplet mit Orch.- 10277 Das Sommer-Girl (.Ioim Philip Sousa) 

Sousa's Orchester. 

16101 
16102 

begleitung (~l7alter l(ollo) Orete Wiedeke. 
MenuetttBocherini) joh. Strauss-Orchester. 10292 Der Tambour-Major (Waller Rot je) 

Amerikanisches Sinfonie-Orchester. Lieschen, Lieschen, kom m' doch bald, 
Couplet a. » Hailoh I!! Die {!rosse Revue !• 13915 Posaunen-Künste (Vantlercook) 
mitOrchesterbegl. (P l.incke) Carl Nebe. National Militär-Kapelle. 

Beachten Sie unsere ! Min.-Ft:bruar- Neu- Aufna hmen in Nummer 7 und 9, HHO. 

Edison-Gesellsd:)aft m.b. H., Berlin 3 Friedrid)str.t o m 

Nummer 6 

• 

• 
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\8 ono 
Erstt, älttstt und am wtlttsttn vtrbrdtttt t=acbztitscbrlft für SpncbmasctUntn 

R.egdmäßige €mpf"anger: die Hbonnenttn. - 6degentlicbe €mpf"angel': alle als gtwtl'blicbe Käuftl' 
in ßetracbt hommtndtn fimun, mit btsondtl'tl' ßtl'üdtsicbtigung des F.luslandes, nacb dem "otl

hommensten, nur une zul' VerfUgung stehenden Hdressenmatertat 

fachblatt fllr d(c 6eeamt-lntcreesen der Sprub-
4Jt maschtnen-lnduetrte und "erwandter Industrien )f 

Unter Mitwirkung erster fachechrtttetdter 

6rechdnt wl5chentUch Donnerstage 

'Verleger und \7trantwortUcher R.cclakteur~ 
Ingenitul' 6co1'g R.otbgfcsstl' 

'Vereidigter Sachl7crständtger fOr SpPcchmaschtncn fUp 
die Gerichte des K8ntgt. ~nclgcrtc:btsbcztrke I, ßerlin 

Hbonnemcntsprtls 
fUr rcgetmissigc w8chcntltchc :Ud'crunga 

fOr das Deutrebe R.dc:b r Ttfk. 0.- batbjlhrt(c:b 
" Oefterretc:b-tlngam r Ttfk. 8.- " 
" das Ubrige Busland r Ttfk. to.- " 

Sprechmaechtncnbändtcr erbalten (fUr eigenen 6ebrauch) 
4Jt 4Jt 4Jt 4Jt bierauf 0o Of0 Rabatt )f )f )f )f 

J)rds du Insnate 
1\fk. t.lo fOr den Zcnt(mctt1' fi8he (1(, .Blattbrdtc) 

R.abatt-:Uetc auf 'Vulangcn. 

6escbiftsstdle fül' Redaktton und Insuate: 

ßerlin m. 30, }VIartin Lutber-Strasse 8z 
'Celcgr.-Hdr.: R.otbgiessu, ßel'ltn 30 fernsp1'ccbe1' Hmt 6, 7879 

• llcadJ!Jnuk au• dem lnball dlctcr Zclltctlrlll 1(1 obnc bctondm Eflaubnla der Bmctlllgttn nlctJI acltattct . 

-----------------------------------------------------~----------------------------------------------
••• 1111 • • • • • • 

• 

111111111111 ••••••• • • • • • • 

Unser Februar-Nachtrag ist erschienen mit den Aufnahmen der 

• • • • • • 
• 
1na von 
(70 Mann) 

• 
ene 

• • • • • • 

Unübertroffen! Jede Platte ein Sd)lager! 

Verlangen Sie Auswahlsendungen von 

: Schallplatten-Fabrik "FAVORITE'' G. m. b. H., • • • .11111 111111111111 

Hannover- Linden 90 5 • • • 1111118 
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• sind unsere 

Rena=Apparate 
Serena=Schrankapparate 

Serenina= (trlchtertoseJ. Apparate 
Special=Typen 
Starkton= aschinen etc. 

erstklassig. 

Bestes Material :: Gediegenste Arbeit :: Billiger Preis. 

Wir bitten Sie um einen Besuch unserer Ausstellung auf der 

esse 
Petersstrasse 34 (Laden). == 

Wir bringen zahlreiche, geschmackvolle Neuheiten, die Sie siehe•· interessieren werden. 

.. 
o., c .- es. 

Fabriken: Dippoldiswalde und Dresden. 
MUSTERLAGER 

WIEN: BERLIN: ZÜRICH: 
Rotenturmstrasse 17. Ritterstrasse 72. Theaterstrasse 12. 

• 

@ 
@ 
@ · 
@ 
@ 
@ 
@ 
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Mess .. Schlager und Preise pro 1910 gesehen zu haben. 

/(ein Exporteur, Grossist oder Händler verabsäume die Ausstellung 

, I.Et. 
zu besichtigen und den neuesten l(atalog ~o. 28 einzufordern. 

Grossist für alhi•Piatten etc. 
• 

TRIUHPHON-COHPANY m. b. H., BERLIN SW. 
Erste Sprechmaschinen-S pezialfabrik. Kreuzbergstrasse 7 a. 

Automaten- und 
Sprechmaschinenfabrik 

arten Sie 

' r 

II 

J. Wolzonn & A. Winter 
Dresden -A. 4 7 

mit Ihrem Einkauf von Sprechmaschinen · und besichtigen 
Sie zur Messe unsere Neuheiten in: .e?~X1~ e~~~~ 

Tri terlosen S ........ atullen ~ · ~ 
Tri~ terlosen ands ränk en 
Tri terlosen Stativ -1\pparaten 

mit Prima Resonanz-Holztrichter in feinster und solidester Ausführung 

Automaten in grösster Auswahl 
mit geräuschloser Ein- und Ausschaltung nach neuestem System, mit vollständiger Inneneinrichtung 

Letzte Neul)eit: HOLZSCH.A.LLDOSEN 
----~----------------------------------------------·-----· 

Zur Messe: Petersstrasse 17 iiD Laden Gramss 
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I 

m 

m 

m 

• onton 
mit Messing-- oder Blumentrid)ter. 

Trid)terlos in Sd)atullen- oder Wandsd)rankform. 

Vollständig neue Gel)äuse in versd)iedenen Aus-
:: fül)rungen. :: 

Neue Laufwerke. Neue Sd)alldosen. 

Koniscl)er Scl)allarm mit umklappbarer Scl)alldose . 

• onton a 
mit Pl)onograpl)enscl)rift - daher ol)ne 
• • 
•• wecl)sel mit Sapl)irstift spielbar . 

• onton--

Nadel-
.. 
• • 

arate 

atten 

ecor 
=========== (Nadelplatten.) =========== 

25 C e n t i m e t e r g r o s s , d o p p e 1 s e i t i g b e s p i e l t. 

Für 
.. .. 

beide Plattenarten reid)l)altiges Repertoir, 
welcl)es sttindig vermel)rt wird. :: 

Kataloge, Preislisten und Verzeicl)nisse werden Interessenten auf Verlangen zugestellt. 

ktiengesells ....... 

Zur Messe: Petersstrasse 44 (Grosser Reiter) 
• • 

.. . .. . :. Letzter Laden red)ts in der Passage. : . :. • • 
• • • • 

I 

• • ··=================================·=================================•& 
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Orchester 
Jumbo-Orchester, Berlin. Dil'igent: Ka.pellm. Burghardt 

flul'l'ah! Das Kaiser-Reg iment, Marsch von 

(
40515 Hütteoberger 

.A 40548 Siegesbewusst von Blamlnu 
eu-

Neuaufnahmen aus 

"Der Graf von Luxemburg" 
Operette von Franz LeM.t· 

Novität des Neuen Operetten-Theaters, Berlin 
Der :rrösMte Schh~~;e•· der Saison 

I au na men 
1 Februar 1910: 

Orosses Jumbo-Orchester, Berlln. 
A ( 40597 Marschlied des Grafen 

40600 Polkatänzer 

(
40598 Wa.lzer-Oaett: .Mädel klein, :Miidel fein'' 

A 405tl9 .Marsch-Terzett: ,,Liebo, ach, du Sonnen
schein" 

Lanner-Quartett, Trocadero, Wien 
A ( H02:J7 PotpoutTi I . Teil 

90238 do. II. Teil 

Halloh!!! Die grosse Revue! 
(Lincke) 

Jahresrevue des Metro pol· Theaters, Berlin 
Orosses Jumbo-Orchester, Berlin 
A { 40591 Liberia-j\tarsch 

40592 Aprii-Conplet 

(
40593 Abdul fin.mid-Couplet 

A 4.0591 Der ö:sterreichi:sche LNltnant;, Lied 

(
-!059;) Auf der Rennbahn, Galopp 

A 405Uß LiP.schen,Lieschen, komm' cloch bald,Polka 

(
40601 lm Walzerrausch 1. 'l'eil 

A 40602 do. II. 'l'eil 

(
40603 Satyrtanz 

~\ 40604 LeutnartLsmausch aus "Miss Dndelsack" 
von Nelson 

J untbo·Orcbester, Wien 
Man steigt nach, Duett aus .Die gest·hiedene 

(
90194 Fmn 11 von Leo Fall 

A 90213 Petar-Marsch ans der Operette "General-Konsul" 
von Rein hardt 
Kusslied aus der Operette "Ein Herbstmanöver« 

(
90201 von Kaiman 

A 90202 Mein Freud, der Lebl, dto. 

Orchester der Oarde ~epublicalne, Paris 

(
41976 Ooralline, Polka-Ma.zorka von E .. Marie 

A 41977 Ba llkönigin 1 Mazurka von Jacguiet· 

•••••••• •••••••• 

eon 
und 

• • 
o n o 1 1a 

S eh allplatten 
•••••••• •••••••• 

S eh allplatten 
in billiger Preislage 

•••••••• •••••••• 

Man verlange Aus
wahlsendungen un., 
ter unsern bekannte .. 
Bedingungen :. : . :. 

Zur Beachtung! 

I 

Gesänge 
Damenstimmen 

Louise Obermaier, Sopran vom Theater des Westeus, Berlin 
Mit Orchesterbegl., Kapellm. Bnrghardt. 

A ( 4504:1 Lied des .Meissuer Fig Ut·cliens (1789) 
48255 Lucrezia (Piit mosso), Cabaretlied H. Ruch 

Chöre 
A Capella·Chor, Berlio. 
A ( 47201 Grüsse an die Heimat, Lied von Kromer 

47202 Ich kenn' einen hellen Edelstein. ( Oas treue 
deutsche H erz) L ied von Jul. Otto 

Cbor der Kgl. Hofoper, Berlin. Mit Glocken- und Harmo
niumbegleitung Dirigent: Kapellm. Burgbardt 

A ( 47189 Herbei, o ihr Gläubigen 
47190 Heilichs te Nncht 

Hebräische Gesänge 
Oberkantor Josef ~osenblatt, Hamburg, Begleiter: Kapell

meister Dr. Krone 
A ( 51009 Jebi •·ozou rosch chodesch, I. Teil v. Rosenblatt 

510t6 do. li. Teil 

Humorist. Vorträge, Couplets etc. 
Armin Berg (Bndapestet· Orphenm-Gescllschaft). Mit Or

cbesterbegle.itung 
A ( 9805 7 'l'rom melg'stanzeln 

9t51J58 Koschere Selcherei 
Oustav Schönwald, Berlln . Mit Orchesterbegl., Dirigent: 

Kapellm. Burghardt 
Mit dem Zippel-, mit dem Zappel-, mit dem 

A ( 48214 Zeppelin, Couplet vou Otto Reuttt>r 
48247 ScMitzenjubilii,nm 

Orete Wledeckc, Berlin Mit Orc!lesterbegl., Dirigellt : 
Kapellmeister Burghardt 

Der Pfeifenrnucher ( Emil steck die Pfeife weg), 
A ( 48239 Couplet von A. Beudix 

48'240 .Na, dann frag' mal den Johannt-s, Original
Couplet von Schneidet·- Bobby 

Kunstpfeifer 
Oeorg Tramer. Mit Lanner-Qnartet.t 
A ( 92084 Deutschmeister-Marsch von ßrtl 

92085 Castaldo-Marscb von N ovakovich 

l nstrumental-S oli 
Tubaphon 

Albert l\1filler. Mit Orchesterbegleitung, Dirigent: Kapell
meister Borghl\rdt 

A {4:210(3 Raketen-Galopp von Rark 
42104 Deutschmeister-Rt>gimeotsmarsch von Jurek 

OieOrchestel ··Aufnabmen aus" DerGraf von Luxemburg" und " Hailoh!!! OiegrosseRevue !" 
sind auf Jumbo-Schallplatten, dahingegen die Gesaugs-A.u.fnabmen auf Odeon-Sch llplatten 
mit blauem Etikett (Durchmesser 25 cm) erschienen. Spezial-Verzeichnisse gratis und franko. 

Nur für Deutschland! 

International Talking Machine Co. 
m. b. H. 

WEISSENSEE b. Berlin Lehder -Strasse 2 3 
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Das neue U rhebergesetz. 
Durch die Regierung ist dem Reichstag angekündigt 

worden, dass det· Entwurf zu dem neuen UJ'hebergesetz, 
welches eine Folge der neuen internationalen Vereinba
rungen sein wird, in einigen Tagen dem Reichstag vorge
legt werden wird. Die Sprechmaschinen-lndustrie wird von 
diesem Gesetz sehr wesentlich berührt. Wohl und ·wehe 
dieser Industrie wird von seinem Wortlaut abhängen. 
Leider ist nach allen Nachl'ichteu zu erwarten , dass der 
Regierungsentwurf recht ungünstig aussehen wird. 

Wenn Gesetzentwürfe vorbereitet werden, die geeignet 
sind, die Interessen verschiedener Klassen und Berufszweige 
~u berühren, so gehen die Regierungsorgane, welche die 
Entwürfe ausarbeiten sollen, den richtigen Weg, diejenigen 
Parteien zu hören, welche in Betracht kommen. In dem 
gegenwärtigen Fall handelt es sich darum, den Urhebern 
derjenigen Werke, welche durch die phonographische In
dustrie für ihre Phonogramme benutzt werden, eine Ent
schädigung zu .schaffen. Man darf nicht darüber im Zweifel 
sein, dass dieses Gesetz, wie jedes ande!·e, in letzter Linie 
der Allgemeinheit wegen gemacht wird: - mit anderen 
Worten, die Allgemeinheit findet, dass es Zeit ist und in 
ihrem Interesse liegt., dass dem geistigen Eigentum ein 
Schutz, d. b. die Möglichkeit eines Gewinnes aus ihren 
geit:ltigen Erzeugnissen, auch gegenüber den Phonogrammen 
gewährt wird. Dass den Industriellen dieRe drohende 
Besteuerung unangenehm ist, ist selbstverstiiudlich. Die 
Regierung ging für die Abwägung der gegenseitigen Inter
essen den richtigen Weg, die Interessenten zu hören, und 
wie stets hat sie versucht, einen Gesetzentwurf auszuar
beiten, der ein Kompromiss dieser gegenseitigen Interessen 
dal'stellt. - Ohne weiteres sollte man also meinen, dass 
es ganz mttül'lich ist, wenn die Sprechmaschinen-Industrie 
nicht mit dem Entwurf zufrieden sei. Denn wenn ein 
Dritter zwischen den Interessen zweier Gegner die Mittel
linie zieht, so muss etwas herauskommen, was kei~en von 

beiden ganz befriedigt I - Und vielleicht haben sich im 
Stillen manche Sprechmaschinen-Interessenten bereits mit 
dem Gedanken ausgesöhnt, dass das Unvermeidliche ge
tragen werden müsse. -

Tatsächlich liegt die Sache aber ganz anders! In den 
Interessenkampf der Urheber einerseits und der Industriellen 
anderseits, welcher Kampf durch das neue Gesetz ge
schlichtet werden soll, haben sich dritte hineingedt·ängt, 
die im 'rrüben fis chen wollen: die Verleger! - Und 
die Regierungsorgane sind, sagen wir: gutmütig genug ge
wesen, sieb dieses Hineindrängen gefallen zu lassen. - Das 
war, wir stehen nicht an, es offen auszusprechen, ein Fehler. 
Und wir zweifeln nicht, dass der Reichstag diesen Fehler 
der Regierung konstatieren und die Konse<1uenzen aus dieser 
Tatsache ziehen wird. 

* * 
Kein vernünftiger Mensch wird etwas dagegen einzu

wenden haben, dass man die Verleger als sehr nützliche 
und wichtige Glieder des wirtschaftlichen Staats-Organismus 
ansehen muss. Sie ermöglichen, indem sie die Werke der 
Urheber durch Druck vervielfältigen, den Urhebern eine 
geldliebe Entschädigung ihrer Arbeiten. An und für sich 
ist auch nichts dagegen einzuwenden, dass ein Verleger 
mit einem Urheber einen Vertrag macbt1 durch welchen 
der Urheber gegen eine einmalige Entschädigung alle seine 
Urheberrechte für ein bestimmtes Werk an den Verleger 
abtritt. - Wenn aber dann, wie es in verschiedenen Län
dern der Fall gewesen ist, durch Gesetzesauslegung der 
obersten Gerichte fes tgestellt wird, dass die Rechte, welche 
der Urheber verkauft hatte, viel wertvoller waren, als er 
beim Verkauf glaubte, und wenn infolge dieser Entschei· 
dungen Millionen und aber Millionen aus den Taschen der 
Sprechmaschinen Industriellen in die Taschen der Verleger 
fliessen , so hat an dieser Entwicklung der Dinge die Allge-
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meinbeit gar kein Interesse. Die Allgemeinheit kann nur 
bedauern, dass die Industrie geschädigt wird, und den Ur
beb~rn selbst, da sie unvorsichtig Verträge unterschrieben 

• 
hatten, nicht genützt wurde. - Ist es aber schon zu be-
dauern, dass durch Auslegung der Gesetze solch Verkehrtes 
geschieht, was mit den Interessen der Allgemeinheit nichts 
zu tun hat, so ist es geradezu unerhört, von einem neuen 
Gesetze zu e1·warten, dass es solche Auslegungen billigen 
oder durch neue Gesetze den Wert der alten Verlagsver-
1räge der Verleger erhöben sollte. - Das aber, und nur 
das allein gebietet das Interesse der Verleger! Oder glaubt 
man wirklich, dass ein vernünftiger Geschäftsmann, und 
auf diesen Titel wird wohl kein Verleger verzichten wollen, 
das Interesse des Urhebers, mit welcl1em er Elelbst Verträge 
schliesst, besser zu waln·eu versteht, als der Urheber selbst? 
- Es sind also rein egoistische und kulturwidrige Inter
essen, d1e die Verleger veranlasst haben, sich in den Inter
essE!nkampf der Urheber und Industriellen hineinzudrängen. 
Die Regierung hätte das gleich erkennen müssen, die Ver
leger zurückweisen und sie gar nicht hören müssen. Da
durch, dass die Regierung die Verleger in dieser Sache 
gehört bat, als wenn ein Allgemein-Interesse bestände, die 
Taschen der Verleger zu füllen, sind durch den Kompro
miss, den der neue Gesetzentwurf darstellt, die Interessen 
der Verleger berücksichtigt worden, die nichts, aber auch 
gar nichts darin zu suchen haben. 

Der Verleger vervielfältigt die Werke des Urhebers 
mit schwarzer Farbe auf weisses Papier. Die Phonographen
Industrie vervielfältigt die Werke des Urhebers mit der 
zauberischen Schrift einer Wellenlinie auf die Walze oder 
Platte. Dazu braucht sie keine gedruckte Schrift und keine 
ged1·uckte Noten, das Manuskript des Urhebers genügt dafür! 
- Für eine phonographische Aufnahme ist also die Hilfe 
eines Druckschriften-Verlegers so überfllissig wie nur irgend 
denkbar. Kein Mensch kann also vernünftigerweise auf 
den Gedanken kommen, dass in einem Gesetz, welches die 
Int<wessen der Urheber und der Sprecbmascbinen·lndustrie 
regeln soll, diA Interessen der Verleger auch nut· im ge
ringsten berücksichtigt werden sollen! 

In dem Gesetzentwurf, welcher dem Reichstag vor
liegt, sind zuungunsten der Industrie für sehr viele Be 
Stimmungen die Interessen der Verleger ausschlaggebend 
gewesen. Die Kommission, welche der Reichstag zur Prü
fung dieses Gesetzentwurfs einsetzen wird, muss alle diese 
Punkte heraustinden und bis auf das letzto Komma 
ausmerzen! -

Das muss die Industrie verlangen, das müssen auch 
die Millionen der Käufer von Sprechmascbinen-Platten und 
-Walzen verlangen, welchen durch den Gesetzentwurf diese 
Erzeugnisse verteuert werden sollen, nicht etwa wie bei 
andern indirekten Steuern zugunsten der Staatskasse, son
dern zugunsten des Vermögens der gänzlich unbeteiligten 
Druckschriften-Verleger! 

Georg Rotb~iesser. 

- • 

Beachten Sie die f1nzeigen auf 

- - Seite 117 und Seite 119 --

Die Entwicklung 
des Friktionsprinzipes bei Sprechmaschinen. 

- V i c t o r .A. H e k o. -
(Schluss.) 

Wie so häufig im Erfindungs- und Patentleben, trat auch 
hier wieder jener unheimliche Faktor, den man Duplizität 
der Ereignisse nennt, auf den Plan. Just am gleichen Tage, 
am 26. Januar 1905, meldete die American Graphopbone 
Company in Bl'idgeport ganz unabhängig eine ebensolebe 
Maschine zum Patent an. Es muss das beiden Teilen un
gemein ä1·gedich gewesen sein, allein die Patentämter nicht 
nur Amerikas, sondern fast aller europäischen Staaten 
waren einsichtig genug, beide Maschinen als originale Er
findungen zu erklären, indem sie das Friktionshigbamopbon 
als Spre chapparat mit Rei bu ngmi tteln zur U ~ber
tragung und Verstärkung primärer Schwingungen aut 
sekundäre Sch wingungsmittel deklarierten, während das 
Friktionsgraphophon als Sprechmaschine mit Von·ich
t ung zum Verstärken der Töne durch Aenderung der 
zwischen zwei Reibungsmitteln vorbandenen Reibung ge
kennzeichnet wurde. 

Damit war das Problem, eine auf dem F riktions
pl'inzip basierende Starktonmaschine für Walzen zu schaffen, 
gelöst. 

Der gerade 1905 ganz ungeheuerliche Aufschwung der 
Plattensprecbmaschinenindustrie liess allerdings sofort ein 
neues Problem erstehen. Wäre es nicht möglich, auf dem
selben Prinzip eine Verstärkungsvorrichtung fü r Platten
sprechmascbinen zu bauen ? 

Die Sache war verlockend. Die damals gerade auf
gekommenen Pressluftapparate waren teuer und erforderten 
überdies eine nicht unbedeutende Betriebskraft. - Eine 
Ft'iktionsmascbine konnte billig sein und erfordert gar 
keine Betriebskosten. Die Wirkung wäre bei erheblich 
geringeren Kosten wohl dieselbe. 

Diesmal war die America.n Graphophone Company die 
erste, der es gelang, eine entsprechende Vonichtung zu 
ersinnen. Neu dara.n und von den üblichen Sprecbmaschinen 
unterschieden ist an der von ihr angemeldeten Sprecb
maschine (Oest. Patent No. ~2032) nur die Sc halldo se. 
Es handelt sich also lediglich um eine Sta rkton schall
dose, allerdings eine solche, die keiner besonderen Antriebs· 
vorrichtung (wie die früher erwähnten) bedarf und auch 
den beute soviel umstrittenen hohlen Schallarm vollständig 
überflüssig macht. - Die Schalldose steht bei dieser Ma
schine fest, nur die Nadel wandert. Zwischen beiden be
steht ein sog. Relais, das wie bei den früher erwähnten 
Apparaten aus einer Reibungsrolle und einem Bremsschuh 
besteht und die Membrane in Schwingung versetzt. Auf 
die äussere, hier weiter belanglose Form dieser Anordnungen 
braucht nicht weiter eingegangen zu werden. Sie sind einzig 
dm·ch die Verwendung der Maschine für Platten bedingt 
und diesem Zwecke entsprechend. 

Die Wirkungsweise dieser Maschine ist (nach der Patent
schrift) folgende: Der schwere Hebel der Schalldose wird 
so eingestell t, dass die Nadel an der gewünschten Stelle 
in die Vertiefnngen der Schallplatte eingreift. Nun wird 
der Antriebsmotor angelassen, und hierdurch die Schallplatte 
und die Reibungsrolle gleichzeitig in Umdrehung versetzt. 
Indem sich nun die S~ballplatte dreht, wird die Nadel quer 
über ihre Fläche durch die spiralförmigen Rillen derselben be
wegt. Sie nimmt bierbei den schweren Hebel und den 
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Nadelhalter mit sich und erteilt letzterem senkrechte Schwin
gungen. Hierdurch wird der Reibungsdruck zwischen dem 
Bremsschuh und der Reibungswelle im Verhältnis der Aus
schlagsgrössen vergrössert oder vermindert. Info lgedessen 
überträgt die Reibungsrolle auf die Membrane genau ent
sprach ende, j edo eh vergrö sse rte Schwingungen. 

Bei den bisher genannten, auf dem Friktionsprinzip 
beruhenden Maschinen zur Beballverstärkung findet stets 
eine Umwandlung von primären (durch den Griffel der Schall
dose erzeugten) Bewegungen in sekundäre (die Membrane 
erregende, durch ä.usserliche Kr"ftzufuhr erzeugte) statt. 

Das Vorhandensein eines Zeicheninstrumentes, des sog. 
Pantographen, der es erlaubt, Zeichnungen beliebig zu ver
grössern oder zu verkleinern, sowie das beim Modell a la 
Nürnbergerseheare augewandte Prinzip lassen aber an
nehmen, dass die von der Grapbopbone Company gefundene 
Lösung noch nicht die einfachste sei, dass es vielmehr mög
lich sein müsste, die primären Bewegungen ohne Umwand
lung sofort zu vergrössern. 

Dieser Gedanke ist in der technisch allerdings un
brauchbaren französischen Patentschrift No. 384 !)77 zum 
ersten Male ausgespt ochcn. Der Patentinbaber (Herrmann) 
erreicht indes den von ibm angegebenen Zweck dur\!h eine 
der Patentschrift entsprechende Anordnung nicht, weil das 
rechtzeitige Zurückgleiten seines äusseren Friktionsmittels 
nur unvollständig erfolgt, wodurch die Ausschlagsgrössen 
verk leinert (statt vergrössert) .. ,·erden. So schön sich 
seine Theorie auch liest: Die Ausführung eines Modelles 
nach seiner Patentschrift hat mir gezeigt, dass es sich um 
keine Tonverstärhungs- sondern um eine direkte Ton
dämpfungsmaschine handelt. 

So etwa stand die Frage nach dem StArktonprinzip 
durch Friktionsmaschinen zu einer Zeit, da die Presslult
maschinen ihre ersten grossen Hrfolge errangen, die sich 
von 'rag zu Tag steigerten. - Während das kleine Häuflein 
derer, welche dns Schlagwort: ,, Vo1ksti.imliche Starkton
maschine, billig und laut" - auf ihre Fahne geschrieben 
hatten, einseben mussteu, dass alle bisher gebotenen Lösungen 
nur - manchmal funktionierten, war das von ihnen als 
nicht ökonomisch verworfene Pressluftprinzip gross geworden 
und feierte in Konzerten, Hotels, Theatern und - in der 
'l'agespresse Erfolg über Erfolg. Kann es ein niederschlagen
deras Gefühl fiir einen Erfinder geben, als jenes, das ihm 
die eigene Sache als unvollkommen erscheinen lässt, während 
das ihm persönlich direkt feindlich gewordene Prinzip der 
anderen Erfolg über Erfolg erringt? 

Allein man gab den Kampf nicht auf. Man rüstete 
im Geheimen. - Zunächst wurde die Frage aufgeworfen: 
Warum bat die Friktionsmaschinerie auf Platten keine Er· 
folge? - Und man fand, dass die Friktionssicherheit aller 
dieser Maschinen haup 'sächlich deshalb so gering sei, weil 
durch das bedingte Material (Harz- oder Bernsteinrolle) und 
deren grosse Reibflächen das Nebengeräu~:~cb vor allem er
höht wird. Ferner werden diese Maschinen durch Anf
rauhung der Reibungsmittel schon nach kurzer Zeit un
brauchbar. Dasselbe geschieht auch, wenn Feuchtigkeit 
oder Staub unter den Bremsschuh gelangt. Im ersteren 
~'alle bleiben die gewünschten Bremseffekte durch Gleiten, 
m letzterem durch Abheben oder Lüften des Bremsschuhes aus. 

Bei allen diesen Einrichtungen gelangt eine grössere 
l~olle aue harzartiger Substanz in Anwendung: die von 
emem Bremsschuh oder Bremsband auf einhalb bis zwei 

-
Drittel ihres Umfanges umfasst wird, wobei die Ebene der 
gedachten äusseren Reibungsmittel senkrecht zur Achde des 
rotierenden Körpers steht. -- Dadurch ist ein exaktes, recht
zeitiges Zurückgleiten der äusseren Reibungsmittel so gut wie 
ausgeschlossen. Das waren dieFehlerder bisherigen Maschinen 
des Friktion&prinzips Dass ihre Beseitigung und die Aus
schaltung aller hinderlieben Faktoren nicht urlmöglich ist, 
kann man leicht nach dem früher Gesagten annehmen. 
Praktisch gelungen aber ist eine solche Lösuug erst 1908 
dem Wiener Eduard Wawrina, der schon einmal (durch seinen 
A ufnahmeapparat) das Interesse der Phonoind ustrie erregt hat. 

Er bat bei seiner Starktonmaschine, statt einer grösseren 
Rolle aus Harz, einen dtinnen aus Stahl bestehenden runden 
Zapfen verwendet, wodurch ein rechtzeitiges Zurückgleiten 
der äusseren Reibungsmittel gewährleistet wird. 

Dem plötzlichen Zurückgleiten der Hemmvorrichtung 
beugt er durch die Aufwindung einer Schnur auf den Zapfen 
um mehr als 360 n (eine Umwindung) vor. Dadurch erfolgt 
das Zurückgleiten quasi etappenweise, indem zuerst ein 
Teilchen einer Windung durch die ungemein schnellen Be
wlgungen des Griffelhalters aufgeschnellt wird, wobei die 
nachfolgende vVinduog durch Trägheit, Adbäsioo und inneren 
mechanischen Widerstand geschlossen bleibt und nach UeLer
windtrng dieser Faktoren mit einer minimalen Verspätung, 
entlastet von den W iderständen, der ersten Windung n ach
gleitet. Eine 'rmnsformation der primären Bewegungen in 
sekundäre findet also nicht statt. Alle entstehenden Be
wegungen sind identisch mit den Bewegungen des Griffel
halters. - Die Einrichtung sieht auch den Schutz dieser 
Bewegungen vor Dämpfung (welche aus Spannung und 
Tt·ägheit der schwingenden Schalldosenteile resultiert) vor. 

Der GritTelhalter der Membrane schwingt bei dieser 
Einrichtung nahezu frei. Derlei ist bekanntlich eine bisher 
sehr unangenbhm empfundene Et·scheinung. Allein Wawrina 
weiss sich in verblüffend einfacher, geradezu genial nahe
liegender und doch bisher stets übersehener Weise darüber 
hinwegzuhelfen. Er schiebt zwischen dem Griffelhalter und 
der Membran ein kleines Gummiklötzchen ein; da Membran 
und Griffelhalter nahezu synchron schwingen, werden trotz 
einer soliden Dämpfung des letzteren die Amplituden seiner 
Schwingungen nicht wesentlich verkleinert. 

Aeusserlich siebt dieser so kompliziet'te Apparat jedem 
gewöhnlieben Grammophon ganz ähnlich. Lediglich die an 
der Unterseite des Tonarmes angebrachte Antriebsvorrichtung 
(die nebenbei bemerkt, keine ~igene Kraftquelle braucht, 
sondern durch das Triebwerk des Federmotors betätigt wird) 
deutet auf einen Unterschied von anderen Apparaten hin· 

Was die Wirkungsweise betrifft, erlaube ich mir kein 
persönliches, immer subjektiv g~färbtes Urteil, konstatiere 
jedoch, dass noch jeder, der diesen Apparat hörte, über 
seine Leistungen - verblüfft war, zumal da der Preis der
selbe ist, den man für ein qualitativ etwa gleich ausge
stattetes Grammophon anzulegen pflegt. 

Durch die Friktionseinrichtung ist ein solcher Ueber
scbuss von Bewegungsenergie der durch das Phonogramm 
in Schwingungen versetzten Schalldosenteile vorhanden, dass 
es naheliegt, durch dieselbe mehrere, auf geeignete Weise 
angeordnete Mem brauen zu betätigen und so die Wirkung 
dieser Friktionsmaschine beliebig zu multiplizieren (vgl. auch 
diesbezüglich die östel'r. Patente No. 23774, 23775, 2.136, 
25287. So steht dns Prinzip der Schallverstärkungsmaschinen 
durch Friktion um den Anfang des Jahres 1910. 
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- Ma.x Chop. -

Odeon. 
Unter den neuen "Odeon"-Aufnabmen fällt eine doppel

plattige Reproduktion der Rossi nis c ben 0 u verture z n 
uWilbelm Tell" (99 095/ 99 473) im Vortrage durch das 
Odeon-Orchester auf. Natürlich genügen auch nicht 
zwei Platten, um das ganze Stück zu umfassen; allein die 
Eliminationen sind geschickt vorgenommen worden, man 
bekommt von jedem Abschnitte dns Wichtigste vorgesetzt, 
wenn auch die Reprisen fehlen und das Schluss-Allegro 
bei dem Verfahren etwas kurz wegkommt. Gerade bei der 
,,Tell''-Ouverture machen sieb die Mängel, wie sie eine 
Uebertragung für Blasorchester mit sich bringt, der Origi
nalfassung gegenüber immer etwas empfindlieb geltend. 
Gleich im Beginn das Violoncell·Quartett, das nun mit 
Tuben, Hörnern, Trompeten und Klarinetten vorlieb nehmen 
muss, wo die Skala eines der Ersatzinstrumente noch nicht 
einmal eine geschlossene Linie ermöglicht und die Tuba 
z. B. die Phrase an den nächsten Partner abgeben muss. 
Das wirkt immer als Stückwerk, namentlich dann, wenn 
das Ganze, wie hier, rubato aufgefasst wit·d. Die unselige 
Manier des "möglichst lauten Tons" rächt sieb dann emp
findlich. Auch die Kantilene tritt in Horn und 'l'rompete 
zu grell heraus, sie verliert den Schmelz ihrer Wirkung. 
Der Gewitter-Abschnitt ist vorzüglich gelungen da, wo das 
Unwetter mit aller Macht lostobt und man sieb durch ein 
grelles fortissimo entschädigen kann. Im Beginn wirkt 
die hingetupfte Malerei des rollenden Donners (Klarinetten) 
und der aus der Ferne herüberleuchtenden Blitze grob
drähtig. In der Hirten·Episode, wo Oboe (eigentlich Eng
lischhorn) und Flöte zu führender Rolle bestimmt sind, 

1 

halten sich die Soloinstrumente prächtig, werden indessen 
von den Harmonien der Bläserbässe doeh vielfach im 
weiteren Verlaufe arg an die ·wand gedrückt. Das Beste 
gibt das Orchester im Finale, das im Tempo vot·züglich 
ausfällt, auch in seinen Einzelheiten bestens herauskommt. 
Die nötigenden Fanfaren der Trompeten, die volublen Läufe 
der Klarinetten stehen in meisterhafter Klarheit da. Spe
ziell die Klarinetten klingen in der mittleren Lage mitunter 
genau wie Violinen, man könnte die Klangqualitäten mit
einander verwechseln. 

Viel Freude hat mir der Vortrag einer Phantasi e 
aus Meyerbeers "Hugenotten" (99 467 '8) durch das 
vorzügliche Orchester des Königin Augusta-Garde
Grenadier· Regts. unter Leitung seines 0 be rm usi k
meisters Przywarski bereitet. Diese Musikerschar spielt 
doch wirklieb hervorragend! Trotzdem ihre Darbietungen 
erst seit verbältnismässig kurzer Zeit auf der Platte zu 
finden sind, zeigen Details, wie man hier mit den Wirkun
gen des Vortrags auf die Eigenart der Membran sieb völlig 
vertraut gemacht bat. Ausserdem kann die Reinheit der 

Intonation (vornehmlich der Holzbläser) getrost als vorbild
lieb bingestellt werden; alles ist auf den edlen und feinen 
Ton abgedämpft, nirgends wird man durch Derbheiten der 
Wirkung shockiert, auch die Auslegung bewegt sieb weitab 
von allem Konventionellen auf einer Höbe, die wir an
staunen müssen, - die uns auch den schlagenden Beweis 
dafür erbringt, dass orchestrale Feinkunst in all ihren 
Raffinements im Plattenbilde getreulich sich widerspiegelt. 
Przywarskis Orchester gilt nicht nur mit Recht als die 
beste, künstlerisch auf hohem Niveau stehende Militär
kapelle Berline; wir wissen auch aus langjährigen Er
fahrungen, dass ihr Leiter ein durch und durch musikali
scher Manu, obendrein einer der sorglichsten Vorbereiter 
ist, der niemals mit etwas Halbfertigem an die Oeffentlich
keit tritt. Bewunderungswürdig bleibt die Disziplin der 
Musiker, die am Taktstocke des Leiters hängen, sofort auf 
jedes accelerando oder ritardando reagieren. Und die 
Intelligenz Przywarskis versteht es, aus dem dargetoteneo 
Stücke herauszuholen, was nur möglich ist, dabei aber die 
Effekte nie ins Unfeine oder Drastische auszudehnen. Wie 
hat er z. B. in dieser ,,Hugenotten"-Pbantasic den l;uther
choral von .,Ein' feste Burg·' plastisch hinzustellen gewusst! 
Wie hinr-eissend gibt er die paar Takte aus dem Liebes
duett zwischen Raonl und Valentine, wie lieblich den 
Badecbor., wie stl'aff in Akzenten und Rhythmus den Chor: 
"Zu Tische" I Den Höhepunkt erreicht er in der grandio:,en, 
auch beute noch immer in Satz und Melodik mustergültigen 
Schwerterweihe- und f::ichwur-Szene. leb glaube ganz all
gemein auf diese Pr11ywarski-Aufnahmen besonders hin
weisen zu müssen, weil sie in Vielem eine neue Orchester
behandlung im Bilde der Platten· Reproduktion zeigen, die 
mit gewählter Diktion wil'kliche musikaHschs Feinheiten 
verbindet. "Odeon" ist nun obendrein noch die Aufnahme 
ausserordentlich geglUckt, so dass das Anhören volllwmmeneu 
Genuss bedeutet. 

Kamme rsänget· Hermann J adlo w ker aus Karls
rube begegnet mir nicht zum ersten Male. Und immer 
wieder muss ich bei einer Begegnung die phänomenalen, 
stimmlichen Mittel anerkennen, die ihm aus reichquellendem 
Bom scheinbar mühelos zufliessen. Nun soll der Künstler 
aber auch über diesef.. natürliche Zuströmen hinaus, das 
vollkommen ftit· die Wiirdigung seiner Begabung zureicht, 
nicht zu forcieren versuchen. Die Verleitung liegt ausser
ordentlich nahe, ich will das zugeben; sie ist aber immer 
etwas unkünstlerisches und - rächt sieb an den überan
strengten Mitteln, die nur zu leicht spröden Timbre an
nehmen. Auch im Vortrage der Belmo nte-Arie: "leb 
baue ganz auf deine Stärke" aus M ozarts ko mi
scher Oper: "Die Entführung aus dem Serail" 
(99 363/4) hat man an mehr als einer Stelle den Eindruck, 
als wenn Jadlowker noch mehr geben wollte, als ihm sein 
Organ ohnehin gestattet. Damit erreicht er aber nur eine 
spröde Klangbeimischung., die wenig sympathisch anmutet. 
Obendrein bleibt sich seine Darstellung auffallend gleich. 
Er bevorzugt die Lage des mezzoforte bis fortissimo; und 
damit kommt man doch wahrlich einem Mozart nicht bei , 
der Schmiegsamkeit, leichten Wurf, schönklangliche Kan
tilene verlangt und bei dem das rubato nur mit der aller
grössten Vorsicht anzuwenden ist, soll es nicht die ganze, 
keusche Stimmung zerstören. Unumwunden zugegeben 
werden mag dem Künstler seine KehlfeTtigkeit, die brillante 
Schulung des Organs, eine eminente Atemtechnik, auch die 
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restlose Erschöpfung des formalen Gehalts. Damit allein 
ist's aber nicht getan; für Mazart verlangen wir mehr. 
Und ein an sich so schönes, kräftiges, wohlklingendes 
Organ sollte sich nicht durch eitle Nebenblicke auf den 
"grossen" Effekt dazu verleiten lassen, von seiner natür
lichen Ausdrucksmöglichkeit abzuweichen, sie ins Unnatiir
liche binein zu steigem. 

In dieser Hinsicht wirkt der Tenor Otto M arak von 
der Berliner Komischen Oper weit sympathischer. Ob bei 
ibm die Mittel so reich vorbanden sind, wie bei Jadlowker, 
wage ich zu bezweifeln; aber sie muten künstlerischer an, 
sind feiner diszipliniert. Was dort fehlt, der Weichklang 
und warme Timbre, ist hier in Ueberfülle vorhanden: 
kommt auch aufs schönste zur Geltung in den beiden 
belcant o- Arien des Herzogs aus Verdis "Rigoletto": 
"Freundlic h blick' ich auf diese und jene" (\:19 3t!9) 
und: "Ach, wie so trügerisch sind Weiberherzen" 
(99 390). In der erstgenannten der lieblich dahinhüpfende 
6f8-Takt-Rhythmus mit der gefälligen Weise, die bewegliche 
Darstellung verlangt und hier auch ganz gewiss erhält 
Die Höhe spricht leicht an, in ihr nimmt sich das tenuto in 
kräftiger Klangfarbe exquisit aus, nichts ist überanstrengt. 
Beide Verse des Liedes zeigen die nämliche Anlage: Die 
Belebung aus dem ruhigen zum gesteigerten bis ekstati
schen Pulsschlage. Und wenn Marak in der zweiten 
Strophe ein helles, herzliches Lachen einschiebt, so über
zeugt uns dies im Verein mit der ganzen Art der Diktion 
noch mehr von der Absicht, das Bagatellenhafte der Auf
fassung in den Vordergrund gerückt zu sehen. - Im 
zweiten Vortrage der berühmten Cavatine: "La donna e 
mobile" hat sich Marak ohne Frage italienische Meister
singer (Bonci, Caruso) zum Vorbilde genommen. Das ist 
sehr richtig I Gerade dieser Musik gegenüber kommt die 
schwerblütige deutsche Interpretation wenig oder gar nicht 
zum Rechte. Um aus dem, an sich nicht allzu tief gebenden 
Stückeben etwas zu machen, ist es durchaus notwendig, 
die leichte Grazie des Südländers, insonderbeit des 
Italieners, zu akzeptieren und rein mit dem Wohllaute des 
Organs, mit seiner Schmiegsamkeit und unbedingten Be
weglichkeit zu wirken. Der Versuch glückt ausserordent
lich gut. Marak ist dabei vorsichtig genug, die beliebten 
tenuti nicht ins Unkünstlerische hinein auszudehnen; dafür 
bringt er am Schlusse des zweiten Verses einen gehaltenen 
Ton, der seiner Atemtechnik das glänzendste Zeugnis aus
stellt; auch die beiden decrescendi gelingen tadellos. 

Zum Schlusse noch zwei Gaben der Kamm er
sängerin Emmy Destinn, die Ju welen · Arie ans 
Gounods "Margare t be" (76049) und die Paruina
Arie: "Ach, ich fühl's" aus Mozarts: "Zauberflöte" 
(76 0:'>1). Der el'ste Vortrag bewegt sich auf dem Durch
schnittsniveau, wohl auch darunter, der zweite ist. 110eh
künstlerisch. Das ist eben der Fluch bei denen, die's er
reicht haben, dass sie glauben, alles machen zu können, 
und wahllos vorgehen. Emm}' Destinn wird im Leben 
k~ine Koloratursängerin; dazu ist sie viel zu scb werblütig. 
S1e soll sich die J u welenal'ie von der Tetrazzini, die doch 
eine viel kleinere Stimme hat, oder von irgend einer 
anderen welschländischen Sängerio von Renommee anhören, 
u~ bei einiger Selbstkritik zu bekennen, dass sie dagegen 
mcht aufkommt. Obendrein tritt die nasale Resonanz in 
d:~· Mittellage, die schrille, schneidende Beimischung in der 
Hohe immer auffälliger und unangenehmer in die Er-

scbeinung. Wer nicht gerade unmusikalische oder von 
Blindgläubigkeit beeinträchtigte Ohren besitzt, muss mir 
hierin beipflichten. Die Paminaarie bildet ein Kabinett
stückchen. Ich will nicht behaupten, dass der Mazartstil 
korrokt getroffen sei; indessen entschädigt die feinsinnige, 
subtile Gliederung, die innere Ausfeile, die Ausgeglichen
heit aller Einzelpartien für Missempfindungen des strengen 
Stilq;efübls. Die Künstler·in gibt Mozart nicht naiv, sondern 
mehr modern leidenschaftlich, mit dem Stich ins Exzentri
sche; aber· sie singt so immens musikalisch, dass man die 
Darbietung als solche freudig entgegennimmt als eine ganze 
Kunstleistung. 

Die Ausstattung der billigen Sprechmaschinen. 
- Dipl.-Ing. Garl Stahl. -

Der wirtschaftliche Tiefstand in der Sprecbmaschinen
Industrie, welcher längere Zeit angedauert und zahlreiche 
Opfer gefordert hat, scheint jetzt wieder einigarmaasen 
üherwunden zu sein, und allgemein hört man von einer 
langsamen, aber sicheren Besserung des Sprechmaschinen
gescbäftes. Es war aber auch die allerhöchste Zeit, denn 
wenn diese Depression weiter angedauert hätte, so wären 
noch viele Fabrikanten und Händler ihr·en heimgegangenen 
Vorgängern nachgefolgt, und das Vertr . uen auf die Zukunft 
der Sprechmaschinenindustrie hätte einen empfindlichen 
Stoss erlitten. Viele Fabrikanten, welche sich früher dem 
Sprechmaschinenbau mit grosser Hoffnung hingegeben hatten, 
haben sich bereits durch die Ungunst der Verhältnisse dazu 
verleiten lassen, sich anderen einträglieberen Iodustrie
z weigen zu widmen und die Er·zeugung von Sprechmaschinen 
ganz aufzugeben, oder doch wenigstens stark einzuschränken, 
und auch so mancher Händler ist in ihre Fusstapfen ge
treten. Jetzt scheint es ja wieder anders zu werden, all
gemein keimt die Hoffnung von neuem auf, und "neues 
Leben blüht aus den H.uinen". 

Wenn auch der zeitweise geschäftliebe Niedergang 
des Sprechmaschinenbaus viele Nachteile im Gefolge hatte, 
so bat er doch auch seine Lichtseiten gehabt, hat zum 
Nachdenken über die Ursachen der schlechten Zeiten ver
anlasst, uns die gemachten Fehler erkennen lassen und uns 
neue Wege gezeigt, wie wir wieder vorwärts kommen 
können, ohne in die alten Irrtümer zurückzufallen. Die 
schlechtfundierten Firmen, welche sich nur in den Zeiten 
der Hochkonjunktur J;nit ihren unzureichenden Mitteln be
haupten konnten, sind zum grossen Teile von der Bildfläche 

Zur Beachtung. 
Wir erinnern nochmals alle Inserenten, ans 

rechtzeitig die Mess:Anzeigen zugehen zn lassen. 
Die Erscheinungsdaten der Mess-Nammem der 
"Phonographischen Zeitschrift" sind folgende: 

No. 7 No. 8 No. 9 No. 10 
17. Februar 24. Februar 3. März 10. Mttrz 
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verschwunden, andere haben sich wieder zu einer Ver
grösserung ihrer Betriebsmittel veranlasst gesehen, Neu
gründungen sind heute verhältnismässig selten geworden, 
und alle Fabrikanten haben ihre Konst.ruktionen einer 
gründlichen Prüfung unterzogen, haben Verbesserungen an
gebracht, wo es nur ii·gend möglich war und auf diese 
vVeise auch das techniache Niveau der Sprechmaschine ge
hoben. 

Der Hauptvorteil aber, welchen die schlechten Zeiten 
mit sich gebracht haben. ist darin zu erblicken, dass die 
gegenseitige Preisunterbietung doch etwas nachgelassen bat. 
Man bemüht sich jetzt, auch die billigsten Apparate mit 
guten Werken und Schallerzeugern auszurüsten, sucht die 
Konkurrenz weniger durch billige Preise, als durch bessere 
Ausstattung zu überflügeln und hat dadurch wenigstens 
einigermas~en wieder die Fehler ausgeglichen, welche der 
zügellose Wettstreit beim Abflauen der letzten Hoch
konjunktur gezeitigt hatte. Zu einer Preiskonvention aber 
ist es bis heute noch immer nicht gekommen, und wenn 
auch schon viele Kreise zu einer Festsetzung von Minimal
preisen geneigt sind, so gibt es doch immer noch Fabrikanten 
und Händler, welche diese Notwendigkeit nicht einsehen 
wollen, ja welche sogar eine solche Konvention für völlig 
undurchführbar halten. 

Ganz trei von der P reisunterbietung hat man sich aber 
vielfach doch noch nicht machen können, und so fUhren 
viele Firmen einen sogenannten "Schlager" , einen Apparat, 
bei welchem die Ausführung häufig noch immer recht 
primitiv, der Preis sehr niedrig und der Verdienst ver
schwindend klein ist. Dieser Schlager soll eben als Lock
artikel gelten, soll zeigen, dass man billiger als jede Kon
kurrenz sein kann, und soll denjenigen Teil des Publikums 
zufriedenstellen, welcher durch die frühere Preisschleuderei 
zu sehr verwöhnt wurde. Vorläufig mag es ja für viele 
Händler noch unmöglich sein, auf solche Schlager zu ver
zichten, obwohl diese den Absatz der besseren Apparate 
beeinträchtigen, hoffentlich verschwinden sie aber nach und 
nach von der Bildfläche und weichen den soliden Fabrikaten, 
bei welchen der Verdienst grösser, die Scherereien kleiner 
und das Renommee der Sprechmaschinenindustrie besser wird. 

Auch bei diesen Schlagern versucht man noch das 
Auge durch ein schönes Aeusseres zu blenden und die 
inneren Mängel durch scheinbare äussere Vorzlige zu ver
decken. Auf diesem Gebiete ist ja unsere Industrie bereits 
sehr weit, nur hat sie es vielfach verschmiiht, auch die 
Haltbarkeit genügend in Betracht zu ziehen. Gehäuse, 
welche sich nach kurzer Zeit werfen oder gar auseinander
fallen, Werke, welche nichtdurchziehen, Vernicklungen,welche 
schon nach kürzestem Gebrauche abblättern oder durch
scheinen, sind ja im Sprachmaschinenbau durchaus nichts 
unbekanntes mehr, und es wäre daher mit Freuden zu be
grüssen, wenn solche Mängel in absehbarer Zeit ganz ver
schwinden würdl3n. Der .,konkurrenzlose" Preis, zu welchem 
diese Schlager auf den Markt kommen, gestattet es aber 
nicht, auf die Güte der Ausführung mehr Sorgfalt zu ver
wenden, und erst das gänzliche Fallenlassen der billigijten 
Apparate kann diesen Krebsschaden beseitigen. 

Mit Freuden ist es daher zu begrüssen, dass bei vielen 
Firmen zwischen diesem Schlager bis zu dem n'ächsbilligaten 
Apparat eine breite Kluft gähnt, und dass es dann nur der 
erstere allein ist, bei welchem die Qualität zugunsten des 
Aussehens vernachl.issigt wird. Bei den nächst billigeren 

Apparaten findet man dagegen gewöhnlich schon heute eine 
recht eTfreuliche Solidität, die Funktion lässt nur wenig zu 
wiinschen übrig, und auch die Haltbarkeit ist verhältnis
mässig gross. Apparate mit nichtkonischem 'ronarme sind 
bei der letztgenannten Sorte heute schon selten geworden, 
häufig ist der Tonarm sogar mit aufklappbarem Knie 
versehen, gut vernickelt und solide zusammengesetzt. 
Die meisten Firmen haben jet.zt eine erstaunliche 
Auswahl an temen Apparaten, und s~lbst solche Fabrikanten , 
welche früher nur die billige Sprechmaschiue forcierten, 
führen in ihren Prospekten eine grosse Anzahl von 
Luxusmodellen. Besouders in trichterlosen Schrankapparaten 
ist beute ctie Auswahl bedeutend und lässt erkennen, dass 
v· ele Fabrikanten doch Jißber einen geringeren Umsatz mit 
hohem und reklamationsfreiem Verdienst einem grossau 
Umsatz mit zweifelhaftem Verdienste vorziehen möchten. 

Bei den "Schlagern" ist gewöhnlich das Gehäuse 
ziemlich klein und recht einfach gehalten; manchmal besitzt 
es billige Verzierungen in Form von gegossenen oder ge
stanzten Kränzen, Plaketten, Medaillons oder dergl. , hänfig 
begnügt man sieb aber auch mit einem unpolierten, ge
beizten Gehäuso von geringster Wandstärke und primitivster 
Ausführung. Man bat ja auch vielfach gar nicht die Ab
sicht, diese billige Sprecbmaschine als besonders begehrens
wert hinzustellen und durch schöne Ausführung seinen 
besseren Fabrikaten eine unangenehme Konkurrenz zu be
reiten; man will nur zeigen, dass man dasselbe leisten 
kann wie andere Fabrikanten und auch nicht teurer ist wie 
diese; man hat es aber ganz gern, wenn dem Publikum 
selbst der Unterschied zwischen guten und schlechten 
Apparaten eindl'inglich ins Auge fällt. So mancher Kunde 
entschliesst sich ja auch nur deswegen zum Ankauf einer 
Sprechmaschine, weil er weiss, dass er eine solche schon 
zu einem sehr niedrigen Preise haben kann. Hat er aber 
erst einmal im Laden die Gelegenheit, das Aussehen von 
billigeren und besseren Apparaten mit ßinander zu ver
gleichen und selbst zu konstatieren, wie sehr die Wieder
gabe eines guten App~~rates diejenige eines "Schlagers" in 
den Schatten stellt, so wird es einem findigen Verkäufer 
oft recht leicht fallen, den Käufer zum Ankauf eines besseren 
Apparates zu bewegen. (Schluss folgt.) 

.llch fung! .IIchtung! 

ess =Aussteller I 
ln den Mess-Nummern 8, 9 und 10 der 

,,Phonographischen Zeitschrift'' veröffentlichen 
wir, w;e stets, ein vollsttindiges Verzeichnis der 
Aussteller der Sprechmaschinen , Branche 
auf der Leipziger Messe (7.-12. März), sowie eine 
Zusammenstellung der in Berlin 'Während der 
Messe veranstalteten.llusstellungen. Par dieser 
Verzeichnis b;tten w;r alle Aussteller um gefl. um
gehende Aufgabe ihrer Leipziger Mess-Adresse. 

Redaktion 
der "Phonograpischen Zeitschrift" 

Berlin W. 30 
• 

• 
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Oesterreichische Neuigkeiten ~zra 
LQ?j~ Victor 1\. Reko 

Eufon Comp. Ltd. Der Chef der Wiener General
repräsentanz dieser Firma, Herr Dir. Fink, 1st soeben aus 
Budapest von der Geralversammlung zurückgekehrt und 
mit den geschäftlichen Resultaten seines Jahresabschlusses 
sehr zufrieden. Eine genaue Statistik ergab, dass der Ab
satz der Eufone viel ßotter erfolgte, als man vor kaum 
einem Jahre zu erhoffen wagte. Die Zahl der monatlich 
verkauften Apparate beträgt sowohl _Engros als Detail 
mehrere Tausende. Eufon, das gegenwärtig nicht nur den 
schönsten Laden, sondern auch die vornehmste Kundschaft 
des Wiener Platzes besitzt, liefert nämlich ebensoviel an 
Private direkt als an Händler, und Herr Dir. Fink, der ein 
grosser Statisti'ker ist, hat es sich nicht der Mühe ver
driessen lassen, die Resultate des Plattenverkaufes an Privat
kunden sorgsam zu registrieren. Es ergeben sich da ganz 
merkwürdige Resultate. An der Spitze aller steht die 
Grammophon-Konzertplatte, von der weitaus die meisten 
Exemplare verkauft wurden, dann folgt Odeon, auch Patbe 
ist mit einer ganz ansehnlichen Zahl vertreten, während 
andere, ansebeinend sehr verbreitete Plattenmarken eine 
auffallend geringe Nachfrage erfuhren. An letzter Stelle 
stehen natürlich die in Wien nicht vertretenen Platten
firmen, die wohl nur versuchsweise von besonderen Lieb
habern begehrt wurden. 

Als Neuheit ist zu melden, dass die Eufone von nun 
an eine Preiserhöhung aufweisen werden, und zwar derart, 
dass alle bisherigen Typen in Anbetracht der Steigerung 
der Geigenholzpreise einen Aufschlag von einigen Kronen 
erleiden. Hand in Hand mit dieder allerdings nicht starken 
Verteuerung (beispielsweise wil·d der billigste Apparat von 
heute statt 75 Kr. 80 Kr. kosten) gebt die Schaffung eines 

' 
billigen Spezialmodelles, das sich im Luxus der Ausstattung 
einer gewissen Bescheidenheit befleissigt. Diese billige 'l'ype 
wird, den verschiedenartigen Nationalgeschmäcken unseres 
Heimatlandes entsprechend, in verschiedenen Ausführungen 
am Lager gehalten werden. 

Um den Machenschaften der Konkurrenz zu begegnen, 
die vieltach Apparate mit Blechtrichter oder eingebautem 
Holztrichter als Eulon ausgibt, werden die bisherigen 
Apparatetypen insofern eine Neuerung erfahren, als ihr 
Boden aufklappbar gemacht werden wird, so dass man den 
Unterschied zwischen trichterloser Maschine und dem auf 
dem Resonanzprinzipe beruhenden Eufone den Kunden durch 
einen Handgrifl' klar machen kann. 

Ueberdiea wird ein sehr einfacher und billiger 
Automat in den nächsten Tagen in den Handel gebracht 
werden. 

Die erfreuliche Vergrösserung des Absatzes in Eufonen 
hat Herrn Fink veranlasst, den ganzen, seinem Detail
geschäfte, Graben 17, gegenüberliegenden Hoftrakt zu 
mieten unddaselbst ein Apparate1ager,aowie eine mechanische 
Werkstätte einzurichten. 

Skala-Rekord S. Weiss & Co ., Wien VI, Mariahilfer
strasse 58. Die neue Platte mit den italienischen Spezial
a.ufnahmen, von dm· wir letztbin berichteten, wird nicht 
Echo-Platte, sondern Aero-Platte heiasen und ein buntes, 

in Vierfarbend ruck ausgeführtes, sehr geschmackvolles 
Etikett besitzen. Im Detail ist diese Platte für Wien heute 
schon lieferbar, allein die 11'irma Skala-Rekord legt sich 
heute in den Li~ferungen noch grosse Beschränkung auf, 
da diese Platten der Lizenz unterliegen und den ungarischen 
Händlem, die ein Grossteil der Kundschaft dieser Firma 
bilden, vorläufig nicht zu den gewohnten Preisen geliefert 
werden könnte. Herr Weise weilt noch immer in Budapest, 
woselbst die neuesten Operetten, sowie eine Anzahl ungarischer 
Schul platten, gesprochen von ersten Rezitatoren, aufgenommen 
werden. Mitte kommender Woche beginnen die Aufnahmen 
in "Wien, und zwar werden alle Operettenschlager, die in 
letzter Zeit Aufseben erregt haben, zur Aufnahme gelangen. 

Diego Puchs, Prag. Das Haus Diego Fuchs in Prag 
bringt gegenwärtig eine neue billige Platte unter dem Titel 
Patria-Rekord mit speziell tschechischem Repertoir in den 
Handel. Die Platte hat einen Durchmesser von 25 cm, 
kostet detail 3 Kronen und ist beiderseitig bespielt. Ein 
grosser Teil des Repertoire umfasst speziell böhmische 
Orchestersachen. Doch sind die nationalen Künstler keines
wegs zu kurz gekommen. In dem ersten Verzeichnisse 
finden wir von Pragern den Tenor Josef Kralovsky, den 
Komiker Alois Tichy, Ferda Kohut, Jan Skrdlik, Ruzena 
Slavinska, Frantisek Salocb, Hermann Z)efi, ferner Bohurnil 
Ptak und Josef Sladek mit prächtigen Leistungen ver
treten. Obwohl böhmische Spezialaufnahmen in letzter Zeit 
von mehreren Firmen, insbesondere Wienern, gemacht 
worden sind, darf Fuchs schon aus nationalen Gründen auf 
einen besonderen Erfolg seiner Aktion rechnen. Die Etikette 
der neuen Marke trägt das bekannte Warenzeichen des 
Hauses Fttchs, einen vor .einem Grammophon sitzenden 
Fuchs in der Stellung des weltbekannten Grammophon
Foxels. 

Das Grammophonspezialhaus Eureka, Wien I, Adler
gasse 10, hat eine Einführung getroffen, die noch vor kurzer 
Zeit von verschiedenen Seiten ziemlich scheel angesehen 
wurde und sich gleichwohl, wie die Iuhaberin Frau 
R. li'auster wohl vorausgesehen haben mochte, zu einem 
ausgezeichneten Verkaufsmittel für Platten ausgebildet hat. 
Es ist dies das LeihaJstem alter, abgespielter Platten gegen 
eine Entschädigung von 2 Heller per Stück und Tag. Zahl
reiche Personen, die noch viele Aufnahmen nicht kennen, 
andererseits abe r Aich genieren, sieb vielleicht mehrere 
Platten im Verkaufslokale vorspielen zu lassen und dann 
eigentlich nur aus Rücksicht auf die Mühe der Verkäufer 
sich zum Kaufe einer ihnen gar nicht gefallenden Platte 
entachliessen, machen von diesem Leihsysteme gerne Ge
brauch und kaufen dann, wenn ihnen eine Platte besonders 
gefällt., dieselbe gewiss in neuem Zustande an. Der Um
satz der Fir·ma Eureka hat sich durch dieses System ausser
ordentlich gehoben. 

Triumphon Cie., Carl Wieder, Wien VII. Der Chef 
dieser Firmn., He rr Carl Wieder, bat am 25. Jänner einen 
sehr bedauerlichen Unfall erlitten, der ihn für einige Wochen 
ans Bett fesseln dürfte. - Ren Wieder suchte an diesem 
Tage nach irgend einem Werkzeuge in den untersten Stel-
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lagen eines Kastens und zog sich beim Erheben einen un
gemein schmerzhaften Kapselriss des Kniegelenkes zu. Er 
\vurde sofort in seine Privatv. ohnung gebracht und vorder
band mit einem Gipsverband versehen. - In den nächsten 
Tagen ateht eine Röntgenisierung der äusserlich nicht sicht
baren Verletzung bevor. 

Pathe freres, Wien I. Die Konzerte mit der neuen 
Starktonmaschine: Pathe-Konzert, haben ihren Anfang ge
nommen und erfreuen sich grosser Beliebtheit. Pathe
Konzert ist bekanntlich ein gewöhnliebes Pathephon, ohne 
jede besondere Starktonvorrichtung, abgesehen davon, dass 
es in ausserordentlicb grossen Dimensionen gehalten ist. -
Neben den Gelegenheitskonzerten gehen Vorführungen in 
verschiedenen Varietes, so im Apollotheater, bei Ronacher, 
Parisiam:\ etc. als Einlagen zwischen den einzelnen Num
mern oder in Pausen (wo dann der Kinematograph für eine 
Spezialreklame sorgt) flott von statten. 

In kürzester Zeit wird t!iese Firma abermals eine ge, 
waltige Neuheit bringen, die speziell auf dem Gebiete des 
Unterrichts revoltierend wirken wird, es soll dies eine 
Sprachmaschine sein, die nicht nur dem Ohre das sprach
liche Bild, sondern gleichzeitig auch dem Auge das Be
gl'iffsbild aufzeigen wird. - Aus Paris, wo man eine Me
thode a la Berlitz gegenwärtig in Bearbeitung hat, wird uns 
gemeldet, dass die neue Synchroneinrichtung, auf der diese 
Maschine beruht, über alle Erwartungen vorzüglich funk
tioniert. Es ist nicht ausgeschlossen, dass diese Neuheit 
schon aut der diesmaligen Messe zu sehen sein wird. Zur 
Beruhigung einiger allzu Neugieriger sei schon heute ver
raten, dass es sich um keine Kombination mit einem Kine
matographen handeln wird. 

Ultima-Platten. Das bekannte Abzahlungshaus Bial 
& Freund bietet gegenwärtig durch seitengrosse Annouzen 
eine sog. Ultimaplatte mit Edisonschrift an. Ein Sprach
Apparat mit 50 doppelseitig bespielten Ultima-Platten kostet 
240 Kronen, bei 40, sage vierzig Monaten Ziel. - Recht 
neckisch wirkt die Anpreisung der Vorzüge dief::er Platte: 

"Oie 11 Ultima-Platte" aber ist das Idm~Jl einer Platte, denn sie 
vereinigt mit der grössten 'l'onfülle, Tonscl1önheit und Tonreinheit 
der Wiedergabe die absolute UuzerstiiL·barkei t der kostbaren 
Obel'lläche. Man kann mit einem Saphirstift kreuz und quer über tlle 
"Ultima~Platte" fahren, ohne ihr irgendwelchen Schaden zozufügen. 11 

Odeon, Herrmann Maassen, Wien I, Kärntnerstrasse 45. 
Die Nachfrage nach der soeben erschienenen Odeonplatte 
mit dem blauen Etikett (25 cm, doppelseitig) zu 4 Kronen 
ist iiberaus rege, zumal da das Programm nur die neuasten 
Operettenschlager, und diese in einer von jedem Wiener 
gewünschten Besetzung bringt. - Die neugegründete Ma
trizenabteilung in Wien arbeitet bereits mit vollem Dampfe, 
um allen an sie gestellten Anforderungen nachzukommen. 
- Odeon war bisher eine der wenigen Marken, denen die 
billigen Platten keine Konkurrenz machen konnten, weil sie 
eben ein ganz anderes Käuferpublikum hatte. - Wenn 
nunmehr die Odeon aur.h mit einer billigen Marke auf dem 
~latze erscheint, ereignet sich der seltsame Fall, dass sie 
s1ch damit das Publikum, dem die bisherige Platte noch 
zu teuer war, erobert und derart gewiss zu eiuer Besse
rung des Geschmackes an klinstlicher Musik beiträgt, was 
mau von den bisherigen billigen Platten wohl nicht be
haupten konnte. -

~· Lyrophonwerke, Wien VIII., 
li Irma geht eben an den Versand 

Tigergasse 1. Diese 
ihres ausserordentlich 

reichen neuen Kataloges, der bereits einen Nachtrag von 
Platten speziell für Salzburg und Steiermark ent,bält. -
Der Absatz· an Apparaten in den letzten Monaten war un-

• gemem rege. 
Gloriphonwerke, Wien VJ ., Mariahilferstrasse. Der Chef 

dieser Firma, Herr Winternitz, hat unlängst ein Patent auf 
seine Tonveredelungsvorrichtung an Sprechmaschinen be
kommen und geht nunmehr in eigener Regie an die Aus
nutzung dieser El'fiudung. Die ueuen Apparate, die ein 
sehr geschmackvolles Gehäuse aus einer terrakottaartigen 
Masse besitzen (ähnlich wie seinerzeit die von den Deut
schen 'relephon werken gelieferten Luxusapparate) sind voll
kommen geschlossen, Platte und Schalldose sind nicht 
sichtbar, Trichter ist ebenfalls nicht vorhanden. Der 'l'ou 
der Glol'iphone ist rein und dabei sehr stark, so dass ein 
Saal, wie der de1· \Viener Urauia, der rund 500 Personen 
fasst, davon, wie eine klirzlich VOI'genommene Demon~ 
st1·atiou ergab, ganz erfüllt wurde. Das von demselben 
Herrn erfundene ? regolispiel ist ein ne,tter Nebenartikel für 
Sprechmaschinenhändler: der seine Absatzfähigkeit bereits 
zur Genüge erwiesen hat. 

Unter dem Titel: Grammophongeschäft hat sich in 
Wien X., Laxemburgerstl'. 60, ein neuer Händler etabliert. 

Jn Wien hat sich am 11. I. Herr Pranz Hinterholz im 
X. Bezirke, Quellenplatz 4, mit behördlicher Bewilligung 
als Grammophonhändler etabliert. 

ln Oderfurt bei Märisch Ostrau hat sich Frau KaroHne 
Scharf als Grammophonbändlerin in der Bahnhofstr. 486 
etabliert. Die behördliche Bewilligung zur Fiihmng des 
Geschäftes wurde ihr bereits erteilt. 

Schwabacher Nadelfabrik Jr@ ileingruber 
Gegründet 1850 - Schwabach bei Nürnberg - Gegrtindet tsrJO 

Abteilung li: Metallwaren 

' 

I a Zugfedern für alle Sy~teme, 
aus garantiert bestem Stahl 

Regulatoren-, Sperr- und alle Spiralfedern. 
Lager in Berlin: 

GE B R. s Cfl AR F I 
S W., Oraoienstr. 108. • 

",.. 
,:...~-~ 

:'~1't:·.· 
l.ft., 

t., 

Lager in Wien: 
LYROPBOH- WERKE, 

VIHJ2, Tigergasse 1. 

~g(f:R~~mmm~m~ 
Zur Leipziger Messe: 

Petersstrasse 8, II (Mädler
haus) Coje 27 8 
bei Aloys Krieg 

Sf{~~~m~~~m~m 
Verlangon .fle au.•fiJ.hrllch=e=L=b=te_: 
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Wie war das letzte Weihnachtsgeschäft? 
Es ist unzweifelhaft, dass die Fabrikanten unserer 

Branche mit dem Verlauf des Geschäftes in den letzten 
Monaten sehr zufrieden gewesen sind, und auch den meisten 
Grossisten hat der Dezember ein wesentlich besseres Ge
scb~i.tt gebracht, als sie erwartet hatten. - Es ist aber sehr 
interessant, demgegenüber auch zu erwägen, wie sich das 
Weibnachtsgeschäft bei den deutschen Detailbändern ge
staltet bat. Auf diese Frage gibt eine Rundfrage der 
Deutschen Grammophon· Gesellschaft Antwort, welche von 
einer grösseren Anzahl Geschäften beantwortet wurde. Aus 
diesen Antworten gebt wohl hervor, dass insgesamt der 
Umsatz grösser gewesen ist als im Vorjahr, doch konstatiert 
auch eine nicht unbedeutende Minorität einen Rückgaug, 
wenigstens soweit Grammophon - Fabrikate in Betracht 
kommen. - Interessant ist es, dass etwa die Hälfte der 
Antwortenden konstatiert., dass hauptsäeblieb teure A ppa
rate verlangt werden, während die andere Hälfte umgekehrt 
den grössten Absatz in billigeren Sorten gehabt haben. -
Es geht auch aus den Antworten hervor, dass die Ein
führung der sogenannten Salon-Apparate bei dem Publikum 
auch in Deutschland gewaltige Fortschritte macht, und dass 
diese Apparate nicht nur als Schaustücke bei den Händlern 
stehen. 

Notizen. 
Die Vereinigte Deutsche Sprechmaschinen - Industrie 

G. m. b. H. haben seit einigen Tagen ihre Werkstätten und 
Bureauräme aus dem bisherigen Hause, Ritterstr. 11 , nach 
Adalbertstrasse 9 verlegt, da die alten Räumlichkeiten bei 
der dauernden Vergrösserung des Absatzes den Ansprüchen 
nicht mehr genügten. 

Anker-Phonogramm (i. m. b. H Das neue deutsche 
Hauptverzeichnis der Ankerplatten ist soeben erschienen. 
Es zeigt, dass diese Fh·ma es versteht, dem Durchschnitts
geschmack des Publikums entgegenzukommen und trotzdem 
den künstlet·ischen Beruf der Sprecbmaschine hochzubalten. 

I 
I Entenjagd. 

(Fortsetzung.) 

II. Bericht. 

• 

Ich hoffte nun nl.\ch der durchflogenen Nacht und den 
Strapazen des Antoinette-Transports recht schön zu schlafen, 
aber es kam anders. Gardinen an den Fenstern der Schlaf
zimmer sind in Tunis polizeilich verboten, damit. der Mond 
nachts ungehindert in alle Schlafräume hineinscheinen kann, 
um die gläubigen Untertanen des Padischah in Konstanti· 
nopel nicht vergessen zu lassen, dass sie immer noch unter 
dem "Halbmond" leben. Dieser "Halbmond", dem ich von 
meinem Bette aus gerade ins Gesiebt sehen konnte, war es 
nun, der mir die ersehnte Nachtrube raubte. ,Jedesmal, 
wenn ich ihn ansah, hatte er ein anderes Gesiebt und 
immer ein solches, das mir den Schlaf störte. Zuerst sah 
er aus wie mein Verleger, der mich ingrimmig anscbaute, 
weil ich, anstatt noch vor Schluss des Jahres für ihn den 
Nordpol zu entdecken, den bequemeren Weg zum Südpol 
eingeschlagen hatte. Als ich ibm aber versicherte, dass ich 
ihn doch noch, sozusagen von hinten herum, entdecken 
wollte, lächelte er, und ich schlief ein. 

Das handliebe Format, die eigenartige, sehr übersichtliche 
Anordnung rles Stoffes und die im Text verstreuten, auf 
den Platteninhalt hinweisenden Bilder machen den Katalog 
besondet·s interessant und praktisch brauchbar. 

Favorite. Der Februar-Nachtrag des Plattenrepertoire 
ist sehr reichhaltig. Sie bringen als bemerken~werte Er
rungenschaft eine sehr grosse Anzahl von OrchesterstUcken 
italienischer Kapellen, zum Beispiel des städtischen Or
chesters von Venedig, welches 70 Mann stark ist. 

Briefkasten. 
Holz tl'ichter fabriziert als Spezialität H. Strauscheidt 

in B<lrop 

M. S., Budapest. Wer ist der Fabrikant der "1 rnpe
rator"- und "Regent"-Feuerzeuge? 

Neueste Patentanmeldungen. 
--

M. 30391 - 26. 10. 09. 

\V. Marzilger und H. Grothaus, Münster i. \V. 
Vorrichtung zum selbsttätigen Abheben und Zurückführen 

des Schallarmes für Sprechmaschinen. 
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum selbst

tätigen Abheben und Zurückführen des Schallarmes. für 
Sprechmaschinen. Das Neue besteht darin, dass der Schall
arm mit einem Kipprädchen versehen ist, das am Ende des 
Spieles durch eine Zugvorrichtung eelbsttätig aufgerichtet 
wird und dabei den Schallarm abhebt, der in bekannter 
Weise durch eine während des Abspielans der Platte sich 
spannende Feder selbsttätig in die Anfangslage zurückge
führt wird. Die die Schallplatte überbrückende Schiene 
für die Führung des Kipprädchens ist mit einer Vertiefung 
und einer Anseblagwand versehen, gegen welche das Räd
chen beim Zurückführen des Schallarmes anstösst., dabei 

1 umkippt und in die genannte Vertiefung fällt, wobei der 
Schallarm wieder gesenkt und die Nadel wieder aufgesetzt 
wird. 

Im '.rraum durchlebte ich noch einmal die Bundes
versammlung, und als ich, durch die geträumte Donner
stimme Abrahams aus dem Schlummer erweckt, zum Mond 
hinaufsab, wechselte dieser fortwährend sein Gesicht und 
zeigte mir hintereinander eine ganze Anzahl bekannter 
Berliner, die mich alle wütend ansahen. Nun wat·'s mit 
meinem Schlaf vorbei, Angstach weiss und Herzklopfen 
wechselten mit einander ab, und alle beruhigenden Er
klärungen, die bei meinem Verleger rloch gewirkt hatten, 
versagten bei meinen Landsleuten vollständig Ich nahm 
mir vor, mich durch grundlose Verdächtigungen nicht von 
meinem Eid abdrängen zu lassen, sondern wahrheitsgetreu 
meine Erlebnisse weiter zu schildern und sprang energisch 
aus dem Bette. 

Im Frühstückszimmer empfing mich mein liebens
würdiger Wirt mit einem freundlichen "Guten Morgen" und 
der Nachricht, dass mein Kollege lbrahim mich telephonisch 
gebeten, ihm in seinem Redaktionsbureau einen Morgen
besuch zu machen. 

Nach trefflichem Morgenimbiss machte ich mich auf 
den Weg und schlenderte erst ein wenig durch die Strassen 
von Tunis. 

Vor einem prächtigen Gebäude blieb ich erstaun~ 
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-
in uneneicht 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 
cc 

Paul Steckelm.ann, Berlin S. 42, Ritterstr.104 ° 
'Ti!legr.,J#druse: "Plattenzentrale" Fernsprecher : .Amt IV, No. J960 

in Homokord-, Jumbo-, Odeon-, Pathe-, Favorite-, 

1 Zo n 0 p h o.n- und sonstigen bekannten Plattenmarken 
t 

I 

Sprechmaschinen in hervorragender Konstruktion (Lindström etc.), Starktonmaschinen 
Li~ten gratis und franko. 

Zur Messe in Leipzig, Petersstr. 44, Grosse Reiterpassage im Laden von Kaisers Modebazar. O 
================cc 
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K. 41896 - 1 ~l. 8. 09. 
Morris Kene, Philadelphia. 

Schalldose, deren innere Gehäusewand mit einer elastischen 
Bekleidung versehen ist, gegen welche sich die Peripherie 

der Membrane stützt. 
Die Erfindung betrifft eine Schalldose, deren innere 

Gehäusewand mit einer elastischen Bekleidung versehen ist, 
gegen welche sich die Peripherie der Membrane stützt. 
Das Neue besteht darin, dass die innere Mantelfläche des 
Gehäuses dem Rande der Membran gegenliber mit einer 
Ausbuchtung versehen ist, so dass die elastische Bekleidung 
hier das Gehäuse nicht berührt und eine nachgiebige Wand 
bildet, gegen die sich der Rand der Membran stützt. Die 
elastische Bekleidung ist durch eine Kappe und durch einen 
Ring in dem Gehäuse ausgespannt. 

Neueste Patentschriften. 
No. 215269 - 17. 2. 09. 

Georg Pauilbac, Wien. 
Tasteninstrument, bei welchem durch Bewegung einer Taste 
die Schalldose einer Sprechmaschine auf die Schallplatte 

gesetzt wird. 

Patentanspruch: 
Tasteninstrument, bei welchem durch Bewegung einer 

Taste die Schalldose einer Sprechmaschine auf die Schall-

stehen und studierte ein die ganze Front des Hauses ein
nehmendes Schild: .,Permanente Grammophonische Spezial
Typen-Ausstellung, täglich geöffnet von 12- 3 Uhr". Die 
musste ich sehen. -

Mein Freund lbrabim sass schon in seinem Arbeits
zimmer, als ich gegen 9 Uhr bei ihm eintraf, der Tisch 
vor ibm mit Fachzeitschriften bedeckt, zu seiner Linken 
ein kleines Tintenfass, zur Rechten ein grosser Kleister
topf und in seiner Rechten eine mächtige "Redaktions
schere•. 

Er war eben im Begriff, aus der "Phonographischen 
Zeitschrift" einen Artikel über "Bandphonogramme" zu
recht zu schneidern und bat mich, ihm über die Fort
schritte, welche diese geniale Erfindung in Deutschland ge
macht, reinen Wein einzuschenken, da er sieb kein er
schöpfendes Bild von der Sache machen könne. In einer 
Zeitschrift fände er Aufsätze, die das baldige Et·scheinen 
dieser neuen Erfindung mit positiver Sicherheit ahnen 
liessen, während eine andere Zeitung es schlechterdings als 
unmöglich hinstelle, dass dies jemals Wirklichkeit werde. 
Nach seine.r Meinung seien weder "Band- noch Spul
Phonogramme'' möglich, es sei denn, dass man dif Kon
stitution der "Band- und Spul-Würmer" auf küne liebem 

platte gesetzt wird, dadurch gekennzeichnet, dal:is ausser 
dam Tragstift (g), auf dem der Träger (i) der Schalldose 
ruht, noch ein zweiter Stift (h) mit der Taste (a) in Ver
bindung steht und eine Schrägfläche trägt, mit der er nach 
Beendigung des Spiels den Träger (i) der Schalldose in die 
Anfangslage zurückdrückt. 

Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 402 395. - 30. 11. 09. 
Ernst Moese, Oberlangenbielau (Scbl.). 

Plattenschoner für Plattensprechmaschinen mit aufklappbarem 
Schalldosenbügel mit im Scharnier aufgehängtem, den Schall

dosenbügel anhebendem EntlastungshebeL 

~~~~-------J a 
J 2_ 

Beschreibung. 
Um den Tonarm a mit Schalldosenbügel c zu ent

lasten, ist an letzterem das Scharnierstück d eines Ent
lastungshebels f gut und in geneigter Stellung befestigt. 
Hebel f ist im Scharnier h mit dem GelenkstUck d beweg
Heb verbunden. Ein Gegengewicht g, mit Schlitz oder 
Langloch, ist durch Stellschraube auf dem Hebel f verstell
bar und gestattet ein leichtes Austarieren des Gewichtes 
des Schalldosenbügels. 

Schutzansprucb. 
Plattenschoner für Plattensprechmascbinen mit auf

klappbarem Schalldosenbügel, bestehend aus einem am 

Wege so weit steigere, dass sie als Phonogrammträger be
nutzt werden könnten. Lasttiere müsste man aus diesen 
bis jetzt nutzlosen Geschöpfen züchten, das wäre seine 
Meinung. Ich war zuerst perplex aber gab ihm Recht und 
riet ihm, auf diesem sicher zum Ziele führenden vVege die 
Sache im Auge zu behalten, worauf er schmunzelnd er
widerte: Ibrahim macht a11es! - Den ersten musikalischen 
Bandwurm kriegen Sie. Ich tat so, als wenn ich mich 
über diese Auszeichnung ausserordentlich freute, trotzdem 
mir's wie ein Knäuel im Halse emporstieg und mein Magen 
zu knurren anfin~, so dass Ibrabim den Verdacht äusserte, 
ich hätte ihm über die Fortschritte in Deutschland doch 
nicht reinen Wein eingeschenkt, ich hätte gewiss schon 
einen musikalischen Bandwurm bei mir. 

,,Wissentlich nicht," schwur ich, und er beruhigte sieb. 
Bei der Schneiderarbeit half ich ibm nun nach Kräften, 

da er mir versprach, sobald die "Spezialtypen-Ausstellung'' 
geöffnet würde, mich dortbin zu begleiten, um mir die 
nötigen Aufklärungen zu geben. 

Bei unserm Eintritt in die Ausstellung frug ich 
meinen Begleiter, ob denn hier in Tunis das Wort "Grammo
phon" nicht für die "Grammophon-Gesellschaft" geschützt 
wäre, da ich es in dem Firmenschild sähe? 
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s cballdosenbügel gelenkig befestigten, durch verstellbares 
Gewicht austarierbaren EntlastungshebeL 

Aebnliche Einrichtungen sind bekannt. 

No. 402 818. - 18. 11. 09. 
Anton Ullmann, Gablonz a. d. N., Herbstgasse 22 (Böhmen). 
Orammophonnadel ans Olas in Eichelform mit Stahlhülse. 

Schutzansprucb. 
Grammophonnadel aus Glas in Eichelform mit Stahlhülse. 
Aehnliches ist bekannt. 

Werkmeister 
mit der Fabrikation von Platten 
und Masse wie auch mit del' Iso
Jiermasse-Fabrikation vertraut, sucht 
per 1. Juli oder später Stellung. 
Offerten sub. P. R.. 2427 an die Exp. 
d~:~. Ztg. 
--~~~~--~~~-----

Werkmeister 
in allen Zweigen des modernen 
S;rechmaschinenbaues erfahr. sucht 
Engagement. Gefl. Off. nnt. D. R. 

Betriebs Ieiter 
gründliche, langjährige Erfahmng 
im Sprechmaschinenbau. kaufmän
nisch und technisch gebildet, absolut 
selbständig arbeitend, sucht per 
1. April Stellung. Offerten unter 
0. U. 3468 an die Exp. d. Bl. 

2588 an die l~xp. ds. BI. 

.--------~~--------------------------------~ 
Alle Musikwerkehändler u. Exporteure 

versammeln sich zur Zeit der Messe 
-tn 

LEIPZIG, 
Petersstr. 41, I rechts 

in der Ausstellung der . 

Ersten Prager Musikwerke u. Orchestrion-F abril< 

Diego Fuchs, Prag 
Leislungsfähigste Bezugsquelle f. Wiederverkäufer --

"Ach was," meinte Ibrahim, "hier in Tunis macht 
jeder, was er will, solche rückständigen Einrichtungen, wie 
bei Ihnen, gibt's bei uns nicht, in dieser Bezteh ung werden 
Sie in der Ausstellung Ihr blaues Wunder erleben." 

Er hatte recht! Gleich am ersten Stand, dem der 
Mockre A.-G., sah ich Apparate mit konischen Tonarmen 
und aufklappbaren Schalldosen in Htille und Fülle. Bei 
uns tobt um diese neuen, patentierten Erfindungen noch 
ein heftiger Kampf vor den Zivil- und Strafgerichten, er
klärte ich meinem Freunde Ibrahim. 

"Ja," meinte er, "ich habe davon wiederholt in Ihrer 
Zeitschrift gelesen und bin mehrmals versucht gewesen, 
durch Erklärung des Ursprungs dieser sogenannten Neu
heiten in Ihrer Zeitung dem Streit ein Ende zu machen, 
aber scbliesslich haben wir uns hier oft über den lustigen 
Krieg amüsiert, also, warum uns das VergnUgen verderben 
und den deutschen Gerichten und Rechtsanwälten zwei so 
gute Milchkühe rauben. Im Vertrauen, mit dem konische-n 
Tonarm verhält es sich folgendermassen. 

Vor einer Reihe von Jahren wanderte von irgendwo. 
her hier ein Mann ein, namens "Cohn", der beschäftigte 
sich in seinen Mussestunden mit dem Suchen nach Alter-

Ein gut. Presser Jung. Mann 
und ein tüchtiger 

• 19 Jahre alt, 4 Jahre in der Branche, 

Galvanlseur mit Reparaturen und Buchführung 

der ebenfalls pressen kann, für 
ItaLien gesucht. Offerten nnter 
F. K. 2457 an die Exp. d. BI. 

vertraut, tüchti~er Verkäufer, sucht 
sich per 1. April zu veriiudem. Ge:fl. 
Offert. unt. R.. A. 2589 an die Exp. • 
ds. Blattes. 

ln- und Auslandpatente 

lintsor- nstrnmPnt 
-----·· 

ist die neuaste und wohlklingendste 
Resonanz - Sprechmnschine der Jetztzeit, 

indem sie 

Resonanzkörper mit Saitenbezug 
hat, hierdurch wird der Ton ve1·edelt und 
den Schallwellen eine natürliche Ver
stärktmg gegeben, so dass füt· das Ohr 
eine angenehme .Musik erzeugt und selbst 
der verwöhnteste Musikliebhabet· befl"iedigt 

wird. - Verlangen Sie Preisliste! 

Krebs & Klenk, Klingsorwerke 
Banau • Hesselstadt. 

3ur )Ylesse in .,Ceipzig: j":efers-Strasse Jöl Passage. 

ist der Erfolg der Inserate in 
den Messnummern der »Pl)ono
grapl)isd)en Zeitsd)rift«. Geben 
Sie sofort il)re Messinserate auf 

tiimeru. Eines 'rages fa.nd er von einer berühmten, tönernem 
Venus, die armlos im hiesigen Museum stand, den dazu ge
hörigen, seit Jahrhunderten eifrig gesuchten Tonarm. Gross 
war die Freude bei allen Kunstfreunden und man nannte 
den Arm, dem Finder zu Ehren, ähnlich wie Ihre Gelehrten 
es mit den Kometen machen, den ,,Cohnischen Tonarm". 
Nun befasste sich dieser hier sehr beriihmte Mann später 
mit der Fabl'ikation von Tonarmen für Grammophone, und 
man nannte nun auch dies10 "Cohnische Tonarme", um 
ihren Ursprung zu bezeichnen. Solch einen Tonarm haben 
sich seinerzeit einige ausländische, besonders deutsche Fa
brikanten kommen lassen, haben ihn nachgeahmt und aus 
dem "Cohnischen Tonarm" mit Hilfe der Puttkammersehen 
Orthographie unter Weglassung des nach ih rer Meinung 
überflüssigen "h" einen "Gonischen Tonarm" erfunden. 
D. R. P. . . . D. R. G. M. . . . Einfach, nicht wahr?" 

l eb war sprachlos! - "Ja, aber die aufklappbare 
Schalldose? Ist die auch schon dagewesen ?" Ich dachte, 
mein F t·eund bekam einen Krampfanfall, so heftig fing er 
zu lachen an. (Fortsetzung folgt. ) 
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Bedeutendes Werk der Branche sw. ht per 1. April einen 
durchaus tüchtigen energischen 

Ji~tPi~bs1~it~r 
welcher über g rltndliche Kenntnisse und gute Erfahrungen in der 

I 
Sprechmael'hinen-Fabrikation 

verfügt. Angebote mit Ref. u. Gehaltsansprüchen unter J. C. 9677 
beförd. Rudolf Mosse, Berlin SW. 

Bei .Anfragen unterlasse man nicht, auf die 
"Phonograph. Zeitschrift" Bezug zu nehmen. 

Schalleitungen für 
trichterlose --

Apparate in reicher 
Auswahl 

, ............................................. .. 
: Reisender : 
• • • von bedeutender Fabrik der Sprechapparale · u. Scballpl alten-Branche, • 
• besonders zum Vertreter der J1latlen für Deutschland z um bald. Ant riff • 

: Sesucht : 
• Bevor;;ugt werden branchekundige, bei der Kundschaft gut : 
: cingefl1hrte Ilerren, welche auch be fähig t sind, neue Verbin- • 
• dungen anzuknüpfen. • • • • Angebote mit Angabe der bisherigen Täligkeit nnd der Ge- • 
• haltsansprüche unter L. 8. 2584 an die Exped. dieses Blaues erb. • 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

der Sp reclimaschinenbranche haben wir das Neueste 
sowie die grösste und reichhaltigste Auswahl in 

I 

-
aller Art nu1· in unseren Fabrikräumen 
zur gefälligen Besichtigung ausgestellt 

--------------------------------------------·--------------------------------------------------
•============================================-==================================~ • • 

Hervorragend gelungene 

au,; fast sämtlichen belieb1en 

Operetten etc der Gegenwart 
z. B. 

Der Graf von Luxemburg 
Die geschiedene Frau 
Halloh, die grosse Revue 
Miss Dudelsack 
Die oberen Zehntausend 
Der fidele Bauer 
Die Dollarprinzessin . 
Die lustige Witwe 

. 
SOWie 

Kötner Carneval 
Schlager etc. etc. 

Q) 
:;:$ 
Q) 

z 

Dacapo-Record-Comp. m. b. H., Berlin S. 42, Ritterstr. 86 
•========================================-=================================================• 

• 
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Specialophon=Laufwerke 
in neuer, wiederum verbesserter Konstruktion 

Specialophon=Schalldosen 
unübertroffen in Klangstärke und natürlicher Tonschönheit 

Specialophon=Schatullen mi~~'l:tt:~ne 
Grösste ./luswahl neuester Konstruktion 

• 

Specialophon=Automaten ~:~stä~:!~ 
struiert, sicher funk /ionierend mit verblüffender Lautstärke 

S pec ialopho n:: Wand::./l utomate n 
Starkton::./lutomaten mit Preßluftbetrieb 

Platten aller erstklassigen Fabriken 
Neu! Pathe::./lpparate u. Pathe::Platten 

Wilhelm 1 iefrich, = oCeip~ig 5 = 
)(losfergasse 3 

Filiale: ger/in S., i(itfersfrasse 17 

Alleiniger Fabrikant der Specialophon-Werke. r-1 
ILlustrierte l(ataloge über Sprec!L-Apparate, Orchestrions, unterhaltungsspielen gt atis • 

. ~~ 
• 

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

-
Soeben ersthienen folgende Aufnahmen aus: 

' ' von 
Proto-Orehestcr 
Bestell-

No. (Luxemburg-Marsch aus »Der Graf von Luxemburg« 
1552 von Lehar 

Liberia-Marsch aus »Halloh« von P. Lincke 

(
Luxemburg-Walzer aus »Der Graf von Luxemburg« 

1558 von Lehar 
Walzer-Rondo, dto. 

Berlin. 

2018 
1991 
2019 

2020 
2021 
2030 

Frau Oisela Sadoy, Sopran, Operettensängerin 
Erleb Born, Tenor, Konzertsänger 
Bestell-

~~~J (Bist du's, lachendes Glück, dto. 
Sie geht links, er gebt rechts, dto. 

(
Polkatänzer, dto. 1564 Mein Ahnherr ist der Luxemburg, dto. 

(Erleb Born, Tenor) 

' ' 
Berlin. 
Bcrlln. 

' 
2056 
2066 

f 2057 
r 2058 

I 

1560 (Polkatänzer aus •Der Graf von Lu xemburg« von Lehar 
Hupf', mein Mädel, aus »Miss Gibbs« von Cobb Kunstpfeifer. 

Duette. Guido Glaldini, Kunstpfeifer Berlln. .1 
Frau Giseta Sadny, Sopran, Operettensängerio Wien. (Luxemburg-Marsch aus »Der Graf von Luxemburg« 
Erleb Born, Tenor, Konzertsänger Bcrlln. 1565 von Lehar 2071 

(

Mädel klein, Mädel fein, aus »Der Gra f von Luxem- Polkatänzer, dlo. 2073 
1562 burg« von Lehar 2055 (Bist du's, lachendes Glück, dto. 2072 J 

Wir bummeln durch's Leben, dto. 2067 1566 Mädel klein, Mädel fein , dto. 2074 
Verlangen Sie Auswahlsendung und Katalog! 

Zur Messe in Leipzig Petersstrasse 44, Passage "G~OSSER REITER~~ 
Zum Besuch unserer Ausstellung laden wir ganz besonders ein. 

Vereinigte Schallplatten-Werke "JANUS-MlNERVA" G. m. b. H. 
Re1·lin SW. 48, l~,rie(ll'iehstrasse 13, T 

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

V• t '' Sprechmasohinen 
'' ID e a und Schallplatten 
s.- sind allen voran! .._. 

Sprec:hmaschinen in solidester Ba.no.r~ mit 
feinsten l't·äzilnon&wel'lwn tl.nd 1\lll' besten 
Soha.Udoson in reichster Auswahl von do1· 
hU l illsten P1·eist~e an bis zu wirklich feinen 
gediegonon Pracntmod~Jlen. Automaten mit 
ga-rantiert sioberer ~·uuktion in fünf vor-

schiedenon Au11Ciihrungen. 
Ueherraschend billige Preise! - - - • I a Qualität! 

Prehermässlgung für Schallplatten. 

Vineta-Rekord I Parade-Rekord 
Die beste Schallplatte der Welt I Die volksiUmllohste Sohallplatle I 
Detailpreis M. 2,- per Platte. Oetallprela M. 1,50 per Platte. 

Boste Wiedargabo I Rein in Ton und Wort I 
Grösstes Rupertoirl Unbegrenzte Haltbarkeit! 

Auswa.hlsondunscen zu meiuan Bedingungen bereitwill igst. 
Verlangen Sie Hauptkatalog für AppaNl.tO und komplette 

Platten-Vet·zoicbnlsso. 

Max VogeL Charlottenburg, Friedrich Carl-Platz 3f. 

t\~E.JR~~~~ 
fNJ~~~~ 

überragen ' AI Ies 
in Q(Jalitöt. 

Zu bez1ehen 
durch alle Grossisten . 

J-\EROLDWERK 
NüRNBERG 8. 

Grösste Spezial -Fabrik 
fürr-a 

·Tonarme 
Bremsen 
Stützen 
Befestigungsschrauben 

II SENSATIONELLE NEUHEIT II 

e tris er 
prec automat 

selbsttätig ein- und ausschaltend, überall 
ohne elektrischen Anschluss betriebsfähig. 

Derselbe wird mit Batteriestrom betrieben 
u. spielt mit 2 Elementen ca. 1200 gr. Platten 
Patente angemeldet. Verlangen Sie Prospekte. 

F. Machinek '& Söhn·e 
Fabrik d.lnternatlonal Piano-Orchester. Wien XVII, Ortliebgasse ~ 

Grösste Neuheit II 

Schalldosen 
Epochemachende Neuheiten! 

Modernste Fabrik, grösste Auswahl 
konKurrenzlos billigste Preise. 

Lauteste SchaJldose. 

Wurzeuer etallwarenfabrik G. m. b. H., Wurzen in Sachs. 
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as atentteuerzeug Neues verbessertes 
kleinste, 
eleganteste, 

er grösste 
Schlager 
der 

ationellste, 
trotzdem billigste 
ist mein 

. . testges anzen 

mit automatischer • 

zun::s:g antoma nscb. Surnn~deckol-Fonorzon~ 
Aufsehen Leip- Kleinstes - flachstes Format 
atif der ztger 

erregen wird, 
ist mein welches Ende Februar er ~ cheint 

SpezialfabriK für J K ll ß 1· SO 16 Ko·· ·ck t 114 Beleuchtungsneuheiten acques e ermann, er ID . , penl ers rasse 
Kessausstellung "Messpalast Hansa", II. Etage rechts. Stand 137- 139 

Anerkannt beste, durch 0. R. P. 121 423 geschützte 

Hartgussmasse, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

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

PEGASUS-NADELN 
Fabrikation von 

OTTO STELZMANN 
Spezial
Fabrik 

für 

Tonarme, Laufwerke, 
Automat. Garnituren, 
Teller-Bremsen usw. 

Sprach
maschinen

nadeln 

Vertreter und 
Lager 

in Berlin : D d 27 Hofmühlenstrasse No. 2. I res en ' Fernsprecher: No. 6227. 

ln allen 
Qualitäten una 
verschiedenen 
Mustern aus 

bestem 
englischen, 

schwedischen 
und deutschen 

Stahl. 

Bemusterte Offerte 
steht Jederzell 
zu Diensten. 

Max Schultze, 
Berlin S. 42 

Mathieustr. 10 
Ecke 

Alexandrinen-
strasse 

Vertreter in 
Hamburo: 

Ernerleb Mibto, 
Bleichenbrücke 10 

HERAWERKE, TAUSIG & CO., Leipzi~ 
Zur Mess e 

neben lindström Patersstrasse 41.1 neben Lindström 

Wunderlich ~ Baukloh G. m. b. H. 

~ahtlose Blumea-trichter 
Gefalzte Blumea-trichter 
toaarme aller Art 

r 
I 

lserlohn i. W. Beste Bezugsquelle für Fabrikanten u. Grossisten 

•• amonj 
Es ist uns gelungen, die LEISTUNGSFÄHIGKEIT, HALTBAR
KEIT und LAUTSTÄRKE unserer Dauer- Nadel derarti g zu 
steigern, dass dieselbe durch den billigen VERKAUFSPREIS 
und der grossen BEQUEMLICHKEIT, welche sie bietet, nun
mehr den vollkommensten Ersatz für Stahlnadeln darstellt. 

' • 

6 Stück Dämon-Dauer-Nadeln zum Detail-Preise von M.. 0,60 
spielen garantiert 200 ~Stücke, in musikaliscl)er Hinsid)t unerreid)t. 

~ ~ .Muster~Offerte, Reklamematerial gratis. ~ ~ 

Dämon-Werk, Winkler & Co., Leipzig- Plagwitz. 
1

---j Allein-Verkauf an Grossisten und Händ ler für Berlin: I j 
. _ Zonophon G. m. b. H., Berlin S. 42, Ritterstr. 41 . . 

I 
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Petcrs 
llialzen-Ord)estrion 111. 
Xulop I) on, .Mandoline 

und l{langröl)ren. 

H PETERS C <><> LEIPZIG <><> 

• ~ 0 • Theaterplatz 111 ...............•................... , ........... . 
Sprechapparate in allen Preislagen 
Trichterlose Apparate - Klingsor 

SCHALLPLATTEN: Deka, Homokord, Odeon (blaues 

Etikett), Jumbo, Jumbola, Poli
phon, Kalliope, Veni Vidi Vici 

PETER's Pianos in billigen und mittleren Preislagen 

Ernst Zappert, :"a:e~:- Marschall - Extra 
27 Chancery Lane, London 
besorgt Patente und Schutzmarken 
ln Europa und Obersealsehen Ländern. 

Unter clen "kürzlich eingeh1ufe· 
nen Aufträgen waron Holehe von: 
Schallplatten-Fabrik Favorlte, 
Excelslorwerk, J. F. Kalbe 
Berlln, Brünlng & Bongardt 
Barmen, Sprechpuppen- Oes. 
Coburg, de Beaux Leipzig, 
H. Lange Succs. Ltd. London, 
Louis Rosenthai Frankfurt etc. 

ist eine 

Qualitäts-Nadel 
allerersten Ranges 

""" Verlangen Sie Gratismuster. ~ 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

Kosmophon-Sprech-Apparate 

• = 

sind unel'reicht in Ton und Qualität und ohne Konkul'renz in 
~~~.~~ Neuheiten und Spezialitäten C<:iffi.,......,,C'<ii@~ 

Neu! Standschrank mit Pressluft-Einrichtung! Sehr billig! 
Trichterlose Apparate! (Auch automatisch) 

Billige Automaten in orossem ff. poliertem Eichengehäuse - Preis ohne Konkurrenz. 

Lieferung aller erstklassigen Plattenmarkenl 
Neu aufgenommen! Pathe;Platten und ~~Apparate! 

Man verlange den in hochmoderner Ausführung 
erschienenen Katalog über unsere weltberühmten 
Kosmophon - und Sprech-Apparate. 

P H Hahn & Co Fahrik modemer Sprech- Dresden A 1 
• • • apparate "Kosmophon" - • 

Mess-Ausstel!ung: Leipzig, Petersstr. 41, Ir. 

Vorzüglicher Artikel • •. 
für Musikwarenhändler! 

· Gefahrloser Zimmer-Schießstand 

,,ROLAND'' 
Ein Zugstück für jeden Gastwirt. 
. ·. . ·. . ·. Man verlange Prospekte . ·. . ·. . ·. 

Alleiniges Fabriliationsrecht: 

Rheinisches Automobil-Depot 
Cöln a. Rh. 4. 

1 1. jahrg. No. 6 -
Rechtsbelehrung. 

Abhanden gekommene Sache. 
Die U ebertragung des 

Eigentums an einer beweg
lieben Sacht'' erfolgt in der 
Weise, dass der Eigentümer 
die Sache dem Erwerber 
übergibt, und beide dm·übet· 
einig sind, dass das Eigen
tum auf Grund des der 
U ebertragung zugrunde lie
genden Rechtsgeschäfts über
gehen solle. Die körperliche 
Uebergabe kann nur unter 
gewissen, im Gesetz beson
ders vorgesehenen Fällen 
durch bestimmte andere 
Rechtsakte ersetzt werden. 
Durch eine auf diese Weise 
erfolgte Veräusserung wird 
der Erwerber auch dann 
Eigentümer, wenn die über
gebene Sache nicht dem 
V eräusserer gehört, es sei 
denn, dass letzterer wusste 
oder doch wissen musste, 
dass die Sache dem Ver
äusserer nicht eigentümlich 
gehörte. Es würde aber zu 
weit führen, wenn man die
sen Grundsatz ganz allgemein 
gelten lassen wollte, denn es 
würde dadurch für einzelne 
Fälle eine gewisse Rechts
unsicherheit het·vorgerufen, 
ja sogar unter Umständen 
eine Durchbrechung der 
Rechtsordnung förmlich be
günstigt werden. § 9.Jö B. G B. 
bestimmt daher, dass der Er
werb des Eigentums nach 
den oben wiedergegebenen 
Regeln dann nicht eintritt, 
wenn die Sache dem Eigen
tümer gestohlen worden, ver
loren gegangen oder sonst 
abbanden gekommen war. 
Derartige Sachen muss also 
der Erwerber, auch wenn er 
in dem guten Glauben ge
wesen ist, der Veräusserer 
sei rechtmässiger Eigentümer, 
dem wirklieben Eigentümer 
auf dessen Verlangen zurück
geben, und zwar ohne Er
stattung dessen, was er selbst 
dafür gegeben bat; wegen 
dieser Erstattung mag er sich 
an seinen Veräusserer halten. 
Von dieser Ausnahme sind 
nur wiederum ausgenommen 
Geld und Inhaberpapiere so
wie Sachen, welche in öffent· 
lieh er Versteigerung erwor
ben werden. Diese folgen 
also wiederum der Regel, 
d. h. sie werden Eigentum 
des Erwerbers, auch wenn 
der Veräusserer nicht Eigen
tümer gewesen, vorausgesetzt 
nur dass der Erwerber in , 
gutem Glauben war. Ge
wisse Besonderheiten existie· 
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ren, wie in Kürze bemerkt 1 

sein mag, zugunsten des 
gutgHiubigenErwerbers, wenn 
ein Kaufmann im Betriebe 
sejnes Handelsgeschäftes der 
Veräusserer war. Was nun 
die erwähnte Ausnahme von 
der allgemeinen Regel a.nbe
triffr, so kann es kaum je 
zweifelhaft sein, was unter 
einer gestohlenen oder ver
loren gegangenen Sache zu 
verstehen ist; wohl aber wird 
es im einzelnen l~'alle Zwei
fel erregen können, ob es 
sieb um eine Sache handelt, 
die "abbanden gekommen" 
war. Man versteht unter 
einer derartigen Sacht- im 
allgemeinen eine solche, in 
welcher der Besitzer ohne 
seinen Willen den Besitz 
vel'loren hat, gleichgülti~. 
auf welche Weise es dazu 
gekommen ist. - Ein Bei
spiel giht ein Urteil des 
Reichsgerichts vom J 8. Mai 
1909 (Entsch. Bd. 71 S. 24~) 
unter Anwendung auf das 
Pfandrecht. für welches 
n~l.ch § 12tJ7 B. G. B. die
selben Vorschriften gelten, 
wie fü r den Erwerb des 
Eigentums Kliigeri n ver
langte hier von dem Be
klagten die Herausgabe wert
voller Juwelen) welche dem 
letzteren von einem gewissen 
L. als Faustpfand übergeben, 
nach der Bebauptung d~r 
Klägerin aber dieser "ab
handen gekommen" waren. 
Diese Behauptung wurde auf 
Grund folgenden Sachverhalts 
als erwiesen angesehen: Klä
gerin hatte die Juwelen ihrer 
~ochter, welche zugleich in 
1hrem Geschäft tätig \\<ar, 
mitgegeben, als diese gemein
schaftlich mi t L. eine Reh~e 
nach N. machte, damit sie 
sie dort an gewisser Stelle 
zum Kauf anbiete. Sie hatte 
ihrer Tochter dabei die 
strenge Weisung erteHt, die 
~uweleu nicht aus der Hand, 
msbesonder~ auch nicht an 
L., zu geben. Diesem Ver
bot handelte die 'rocbter zu
wider, indem sie die tTuv. elen 
~em L. zu t· Aufbewahrung 
ubergab, worauf dieser sie 
bei eiern ßekl::~gten verpfän 
dete. Hiernach hatte KHige
rin den Besitz nn den tlu
welen obne ihren Willen ver· 
Ioren, sie waren iht· also "ab
banden gekommen". Ihre 
Tochter hatte die Juwelen 
statt ihrer und mit ihrem 
Willen besessen; dass diese 
den Besitz aufgegeben luttte, 
war gegen den Willen der Klä
gerin geschehen. Dr. jnr. A bei 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Neuastes Modell .. T rlchterlos" 

öckern 
Grand-Tenore-Schalldose Lyra-Starkton

Schall- und 
Blumentrichter 

Riesen-lyra 0. R. G M. 323 809 

-
Schalldosen 

Konische Tonarme 
in bekannter tadel
loser Ausführung. 

A 
I 
a 
Cl 

g 

• 
I 

100 om .,.._-c)- y 

Feinste 
Qualitäts~ Nadel 
D. R. 0. M. Viele Patente. 

J(lingsor- adel ist entschieden allen vorzudehe n. 
Riesige Tonf«ll e und doch 

minimalste PlattenabnutzunJI. 
Bei lceiner anderen Na<lel ist ata.t"ke Toner2:euguog und Pla.ttengchonung so 
glücklich ~eroint als boi del' Klinllsor. - Klinllsor-Nadel pas;;t in alle 
Schalldosen. - Aus garantiert eoht ongl iacbem HartguRsstahl fnbriziert. -

:E\il' grössbo Platten vonvenclba.t·. - Zu boziehon <lurob: 
Krebs '& Klenk, Klinl!sorwerke, Hanau-Kesselstadt. 

Schwa bacher Nadelfabrik Fr. Reinllruber , Schwabach. 
Gebr. Graumann, Nadelfabrik. Sundwill i. w. 

Patentanwalt 

Or. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Lei pziger-Strasse 30 

Deutsche 
~nstrumentenbau - Zeitung. 
eentral•Organ f. lnslrumenlen
baukunde, lnland u. Uebmee· 
bandel v. musikinslrumenten. 
Verlangen Sie Probenu mmern 
v Verlag Schöneberg b. Brln. 

Trichterlose Automaten 

_,_-

' 

131 

• • 
e r1e s e1 er 

31: Jahre alt, zuverliissip;, energisch, 
laogj. Erfahrung In ; Kon!:>tru ktion 
vou Lauf- und Musikwerken, z. Zt. 
in grosser M nsik- Instrumo.?nten
.Fabrik t,ätig, mi(, guten Zeugnissen, 
sucht sich bald zu verändoro. 

Gefl. Offerten unter T. L. 2590 
n.n die Exped. ds. Bl. 

NEU! NEU! 

Leichtopbon-Schalldosen 
sind unerreicht. 

Kein zerstörbarer Glimmer 
Kein Kratzen, weil federleicht 
Leichtophon- Sprachmaschinenwerk 

EMIL BALZER, Dresden-A., Laurinstr. 2 

Spezialität: 

Schallplatten -Etiketts 
in allen SJ?.rnchen 

Kataloge, Platten- Dilten, T.öechblätter 
tteataust, natrizen· und Galnno-Tasehea , 

P ressspan uud P appen liefert in 
anerkannt bester Ausführung billigst 
Buchdruckers H einrich Scltiftan, 

ßerlln S. 14. Stallecbrelberetr . 27f'l8. 
l<'ernspreoher: Amt IV. 79l0. 

in meinem 
neuesten 

Sprec:h
Rpparat 

No. 20 
Unerreicht billig. 

• 

etne 

I a Qualität I Moderne Ausstattung. 
Verlangen Sie Prospekt F oder 

Muster. 

G 
• t ln Zonophon-, Homokord-, 

lli fOSSlS Dacapo-, Kalliope·, B~tka · 
J umbo-, Polyphon-, 

f avorite- u. Odeon-Schallplatten sowie 
Edison- Phonographen und Walzen. 
... Neu aufgenommen : --.a 
Mundharmonikas 

und s eh atu II e n in feinster Ausführung. Automaten Spezial katalog gratis. 
mit verdecktem Mechanismus. Original-, Polyphon-, Symphonion-, Kalilupe-

Grossist in Favorit&, Jumbo, Beka, Anker, Jumbola und Kalliope. Nadeln in grösster Auswahl. Musikwerke zu Fabrikp:elsen. 

Stenophon-Werke vorm. A. C. Rysick, Fortephon- Sprachmaschinenwerk 
Dresden-A., Moritzstr. 12. Katalog gratis u . franko. Dresden 10. 
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• 
• 

' ' Platten die besten 2 M.-Piatten -
'' CARL BELOW MAMMUTWERKE, LEIPZIG 

• 

Uhrenfabrik Villingen A.-G., Villingen (Baden) 
empfiehlt ihre erstklassigen Präzisions-Fabrikate in 

Laufwerken aller Art, Automatenwerken, 
Sprechapparaten, Sprechautomaten 

Zur Messe in Leipzig: Specks Hof, Zimmer 177 a 

--

Sprechmaschinen Tonarme 

Spezia1·1abrik 
earl Schroeter 

Berlin S. 42, Prinzessinnenstr. 21. 

Phonographen Schalldosen 
Zur Messe in Leipzig: 

Petersstr. 41, 11 . 

"T amagno-Schalldosen" " ,,f\elophon-Sprech -Apparate" 
Neue Modelle ca. 20 Typen - Konkurrenzlose Preise - Mit elektrischem Antrieb 

Grosse Musterausstellung "Sensationelle Automaten-Neuheiten" .Messe: Petersstr. 41, Ir. 

Fernruf 12069 C. Beltrame, Leipzig, Bayerschestr. 78 Fernruf 12069 

der "Phonographischen Zeitschrift", elegant gebunden, 
sind zu folgenden Preisen zu beziehen: 

6. Jahrg. 1905 ... M. 8.- 8. Jahrg. 1907, II .. M. 4.50 
7. " 1906, I . . " 4 50 9. " 1908, I . . ,, 4.50 
7. " 1906, II . . " 4.50 9. " 1908, 11 . . " 4.50 
8. ,, 1907, I . . " 4.50 10. " 1909, I . . " 4.50 

Verlag der Phonographischen Zeitschrift, Berlin W. 30 -

flermann Thorens, Ste. Croi2( (Schweiz) 
Spre<:hmas<:hinen-Fabrik 

Spezialfabrikation in Laut
werken und Schalldosen 

anerkannt die besten. 
Ueber 30 verschiedene Typen 

Sprachapparate mit aad obae Trichter. Nur prima Qualität. 
Höchste Auszeichnungen. 

Druok von J. S. Preuas, Kgl. Hofbuohdr., Berlin S. 14, Dresdene-rstT. 46. 



Ueber die Zündholzsteuer triumphiert das 

Cer-Eisen-Feuerzeug 
Aktuellster Nebenartikel fUr Sprechmaschinenhändler 

Muster franko gegen Einsendung von 1 Mark 
Wiederverkäufern hoher Rabatt 

1\f. R 1JBEN, Berlin W., Barbarossastrasse 63 

-
In. unserem Verlage ist erschienen.: 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.50. 
Da• Buch enthalt elne vollkommene Jlnleltung •um 
Behandeln und Reparieren aller Arten von .J'prech• 
mtuchlnen und l.rt unentbehrllch filr Jeden .J'prech• 
=====-= maschlnenhandler. 

Zu beziehen durch ;ede Buchhandlung oder 
- durch die 

Expedition der Phonographischen Zeitschrift. 

Verlag .ftlec Sinit, Berlin W. 30. 

Tuch. und Filz 
fü r Plattenteller in allen Farben liefert billigst 

M Ruhen BERLIN W.30 
• ' Barbarossastrasse 53. 

======= Muster auf Wunsch. ======= 
- -

111 der natlirl. Grösae. 

Es gibt viele einfache Schall· 
dosen, aber nur eine ,.Doppel• 
l!lebaUdoee". Bieten Sie Ihren 
Kunden das Beste, es wird auch 
fUr Sie das Beste sein. 

Beordern Sie daher baldigst 
ein Muster der 

Doppelschalldose 
"F r a p p an t" 
Die Zusenduog erfolgt franko 

zu Engrospreisen. 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin SO., Britzerstr. 22. 
----- Prospekt und Preisliste gratis und franko. -----._ _________________________________________ ~ 

ML·camembranen Beruner Gllmmerwar•n•Fabrlk 
lgn.atz Aschheim 

!..---.::;B~e •:..::t,;:,.e ...;;,JI;;,.;u;;.;;•~f il;;,;,;h:..:...r;;;;,;u n;.;;!g:...._ ___ __;B ER. LI~ .J' •• PI a n• U f• r 9 2 d, P . 

GLIMMER-MEMBRANEN 
in allen StärKen und Qualitäten 

Landsberg & Ollendorff, Frankfurt a. Main. 
-----------------------------------------

Lauten und 
Mandolinen 

Marke ,.CI d", aus 
eig~nen \'(' erkstütten. 

Gitarre
l'ttechanlken 

Marke .,Stier". 

Gitarre
Stegstöckchen 

gesetzlich geschlitzt. 
N "Cld"- Mandolln-Saltenhalter , unerkannt bes tes Muster. I I 

K'ualoge an Hä ndle r auf Verhingen post frci . 

GEBRÜDER SCHUSTER, Markneukirchen i. Sa. 57 

ALLPLATTE 
sind erstklassig! 

und bringen als Spezialität die neue s ten Operetten- Schlager in unübertrefflicher Güte. 

Verlangen Sie die neuesten Aufnahmen aus: 
"Graf Luxemburg" (Lehar), "Fürstenkind" (Lehar), "Geschiedene Frau" 
(Fall), "Herbstmanöver" (Kaiman) und das Wiener Novitäten-Repertoir. 

Genet•al vet·tl·etnaa" und Fa.bt•ildar;er cler Polyphon
Jtlnsikwet·ke A. G., Wien I, KärtneJ.•strastte 28. VERITAS-IMPORTBAUS, 

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

• 
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.. 

' 

• 

hat sich das nadellose 

• 

in kurzer Zeit unter dem Publikum so viele Freunde erworben. 

W EJ L es der vollendetste Sprechapparat ist und Vorteile besitzt, 

die eine andere Sprechmaschine nicht aufweisen kann. 

ß EWEJS E dafür sind die aus allen Teilen Deutschlands ein
gehenden zahlreichen Bestellungen und Anfragen 

von Interessenten. 

• 

Unübertroffen in reinem Ton ist Pathephon - , : 
- Spielt tadellos, weil System nadellos. -

Kein Händler, der Pathe-Artikel noch nicht führt, versäume, Vorzugs-Preise einzuholen: Lohnen
der Verdienst bei geringster Mühe. Durch Vorführung ist es etwas Leichtes, das Publikum 

• 

von den Vorteilen der 
• 

• 

- rec -
zu überzeugen. - Grösstes Plattenrepertoir in 24, 28 und 50 ern-Platten (einzig existierende 
Schallplatte dieser Grösse). 

Fortwährender Eingang von Neuaufnahmen. 

• 
esse tn 

t t er, e ers-
Ausstellung von PATHEPHON, PATHE-SALON, PATHE-KONZERT 

(Starktonapparate ohne Strom und Hilfsmittel spielend) in neuen modernen Ausführungen. 

Im Laufe des Monats erscheinen grassartig gelungene Neu-Aufnahmen der 

Operette "Der Oraf von Luxembur~" von J-ranz Lehar in Original-Besetzung. 

==== Kataloge und Plattenverzeichnisse gratis und franko. ==== 
Grossisten für Pathe- Artikel: 

Ernst Hohweissig Nachfl., Leipzig und Berlin 
Paul Steckelmann, Berlin, Ritterstrasse 104 

Schallplatten-Vertriebsgesellschaft, Berlin, Ritterstrasse 42. 
Biedermann & Czarnikow, Triumphonwerke, Berlin SW., Kreuzbergstr. 7· 

.. 

• 

• 

PATHE FRERES, PARIS, FILIALE BERLIN 

I 

TELEPH0\1: F\mt 4, No. 9825. S W. 68. Ritterstrasse 72. TELEGRAMM-ADRESSE: Path6phon, Berlln. ' 
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1910 1910 
FEBRUAR~ 4.MINUTEN-PROGR1l.M.M 
.J M 15050 

4 M 15051 

4 ,H 15052 

4/V/15053 

4 M 15054 

White City, Marsch { Carl /..immer) 
Johann Strauss-Orchester, 

Ach, so fromm, aus der Oper Martha• 
mit Orchesterbegleitung (Fiotow; 

Hofopernsänger Benno Haber!. 

Es glänzte schon der Sterne Heer, Entree 
der Leonore aus der Op. Der Trouba· 
dour mit Orchesterbegleitung (\'erdi) 

Opernsängerio Minna Jovelli. 

Volkslieder-Potpourri (C. Wloitscllach) 
johantt Strauss-Orchester. 

In die Ferne, Quartett (lV. Brliclwer) 
Nebe-Quartett. 

.J M 1505 7 Did1 rächet meine Reue, Arie a. c Dinorah • 
mit Orchesterbegleitung (0 Meyerbeer) 

Hofopernsänger Max Oarrison. 
4 .H 15058 Im Gesangverein, Humoristische Szene, 

Original Schönwald-Ensemble. 
4 1\ti 15059 Nachtschwärmer, Walzer (C.M.Ziellrer) 

johann Strauss-Orchester. 
4 M 263 Schatzwalzer aus • Zigeunerbaron 

(J. Strauss) New Yorker Militär-Kapelle. 
4 M 12104 Potpourri aus «Die lustige Witwe, 

(!.l!fuir) National Militär-Kapelle. 
4J\II 12113 Erinnerungen an Strauss, Walzer 

i,...,·trauss) National Militär· Kapelle. 
4 M 12116 Mikado-Qnadrille (1. und 2. Tour) 

4 M 15055 Man steigt nach, Duett aus der Operette tSullitran) National Militär-Kapelle. 
Diegeschiedenefrau,m.Orchesterbegl. 4,\-1 12117 Mikado-Quadrille (3. und 4. Tour) 

(Leo Fall) Olga Orsella und Max Steidl. (Sullivan) National Militär-Kapelle 
4 M 15051) Ein Glückstag, Gavotte (Fr. Thormann) .f M 12118 Mikado-Quadrille (5. Tour) (Sullivan) 

J ohann Strauss-Orchester. N ationa I Militär- Kapelle. 

Beachten Sie unsere 2 Min.-Februar-Neu-Aufnahmen in Nummer ()und 8, lHlü. 

Edison-Gesellscl)aft m.b.H., Berlin 3 Friedrid)str.toin 

• 
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ttta 
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\6 ono I 
Erst~, ältuu und am wtlttsttn vtrbrtltttt facbldtscbrlft für Sprtcbmascblntn 

R.egtlmäßige €mp'fangtr: dit Hbonntnttn. - 6dtgtntlicht €mprangtr: alle als gewerbliebe Käufe• 
in Betracht hommendtn firmen, mit besondere• ßtrüdtsichtigung des Huslandes, nach dtm "oll

hommmsttn, nur uns zur 'Vtl'Tugung steh~ndtn Hdressmmateriat 

facbblatt für die Gesamt-Interessen der Sprecb-
• «Jt maecbinen-lnduetrie und l'erwandter lnduetrim lf 

Unter Mitwir1tun9 erster facbecbriftetdter 

6rscbeint wöchentlich Donnerstage 

"9' erlegtr und l!erantwortlicher R.edaJateur: 

Ingtnitul' 6col'g R.othgiesstr 
Vereidigter Sacbl!el'&tändigu fUr Sprecbmascbinen für 
die 6erichte des KlSnigt. I.andgerichtsbezirlas I, ßerHn • 

Hbonntmtntspl'tis 
für regelmässige wacbmtticbe I.tduung: 

für das Deutfehe R.eicb: ~~~. 5·- hatbjährltcb 
" Oefterreicb-tlngam : ~~~. 8.- " 
" das iibrige Busland, ~~~. 10.- " 

Sprecbmaecb{nenhändlu uhalten (fOr eigenen Gebrauch) 
«Jt «Jt «Jt 1( h\enut 50 OJo ltabatt lf )f lf * 

f)rds dn lnsel'att 
~Ut. 1.3o fUr den Zmtimrter Htshe (l/4 ßlattbPritc) 

R.abatt-I.ietc auf Verlangen. 

6escbäftssteUe fUr Redaktion und Inserate: 

ßerlin «1. 30, JV.lartin J:,utber-Strasse 8z 
I 'Celtgl'.-f.ldr.: R.othgitssn, ßtPtin 30 

llcutJ!Inuk ;aus dem lnl)alt dlc(cr Ztlt(dlrlll 111 ol)nc bc(ondm E1laubnls der Bmdlllgtcn nldlt ge(llllct. 

• 111111 • 111111111111 111111 • • • • • • • 
• • • • ' 
• 

• 

• 

Unser Februar-Nachtrag ist erschienen mit den Aufnahmen . der 

• • • • • • 
• 
1na von 
(70 Mann) 

ene 
• • • • • • 

Unübertroffen! Jede Platte ein Sd)lager! 

Verlanßen Sie Auswahlsendungen von 

5 Schallplatten-Fabrik "FAVORITE" G. m. b. H., 
• • • 11111 111111111111 

Hannover-Linden 90 5 • • • •• II II • 
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P. P. 

W ir bringen hierdurch zur Kenntnis, dass unsere Gesellschaft unter Führung 

der "Bank für Handel und Industrie" in eine Aktiengesellschaft umgewandelt 

worden ist. Gleichzeitig machen wir bekannt, dass wir uns mit der Firma Fritz 

Puppel G. m. b. H. vereinigt haben, in der Erkenntnis, dass wir durch die Ver-

einigung beider Betriebe in der Lage sind, allen Wünschen der Interessenten 

Rechnung zu tragen. Die bisherigen Leiter der Firma f ritz Puppel G. m. b. H. 

treten in unsere Direktion mit ein. 

Die wochenlangen, gemeinsamen Vorarbeiten setzen uns in den Stand, zur 

diesjährigen Messe ausser unsern weltbekannten Beka-Reocords eine konkur

renzlose Auswahl von erstklassigen Apparaten zu bringen, wobei wir aus

drücklich bemerken, dass vollständig neue, in ihrer Konstruktion unüber

troffene Werke, sowie nach den Ideen erster Künstler entworfene Schatullen zur 

Ausstellung gelangen. Es liegt daher im Interesse eines jeden Interessenten, auf 

der Messe in allererster Reihe unsere Ausstellung 

Petersstr. 8, Mädlers Kaufhaus, I. Etg. 
und 

Petersstr. 34, Pfeiffer, I. Etg. 
zu besuchen. 

• 

--
Berlin SO., Heide/bergerstrasse 75/76 . 

• 
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D D 
D 

Specialophon=Lau{werke 
in neuer, wiederum verbesserter l(onstruktion 

Specialophon=Schalldosen 
unübertroffen in l(langstärke und natürlicher Tonschönheit 

Specialophon=Schatullen mi~~'!:zt~~ne 
Grösste Auswahl neuester l(onstruktion 

Specialophon=Automaten ~~~stä~:!~ 
struiert, sicher funktionierend mit verblüffender Lautstärke 

Specialophon:Wand:./lutomaten 
Starkton:./lutomaten mit Preßluftbetrieb 

Platten aller erstklassigen Fabriken 
Neu! Pathe:./lpparate u. Pathe:Platten 

"'Wilhe/m 1 iefrich, = .Ceip~ig 5 = 
)(losfergasse .3 

Filiale: jJerlin S ., lfifferstrasse 17 

Alleiniger Fabrikant der Specialophon-Werke. 
Illustrierte Kataloge flber Sprech-Apparate, O-rchestrions, unterhaltungsspiele gtatis 

(I] [II 

•• 
Automaten- und 

Sprechmaschinenfabrik 
J. Wolzonn & A. Winter 
Dresden -A. 4 7 

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

arten Sie mit Ihrem Einkauf von Sprechmaschinen und besichtigen 
Sie zur Messe unsere Neuheiten in : .e~.e.€i ~.€i.€i~.€i 

Tri-... terlosen S _ atullen ,.. ,.. ,.. ,.. 
Tti-... terlosen ands ränk en 
Tri terlosen Stativ -1\pparaten 

mit Prima Resonanz-Holztrichter in feinster und solidester Ausführung 

Automaten in grösster Auswahl 
mit geräuschloser Ein- und Ausschaltung nach neuestem System, mit vollständiger Inneneinrichtung 

Letzte Neul)eit: HOLZSCHJ\LLDOSEN 
~---------------------------------------------------,--------· 

Zur Messe: Petersstrasse 17 im Laden Gramss 
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0 Schweiz. 
Gegründet 1816. 23 Medaillen & Diplome, Mailand 1906, Grand Prix_ 

Fabrikation von Sprachapparaten 
Marke ".Mirapl)one" anerkannt vorzügliches Fabrikat. 

Spezial-Fabrikation in Laufwerken für Sprachapparate 
in solidester Ausführung. 

•••••••• Neuheit: ........ . 
Trichterlose Apparate in mehreren Orössen u. unerreichter 

Qualität. Schalldosen patentiert. 
Musikwerke. • Musikdosen. • Einsatzwerke. 

- .I 
'"' ..u•ue 'Milli II Iu' 

Spezialität: 

Lisodis 
hygienischer Apparat zur Abgabe von 
flüssiger Seife. Eingeführt in staatlichen 

Krankenhäusern. Unentbehrlich für 
Waschtisch, Büros, Aerzte, Zahnärzte etc. 

Zur Messe Leipzig: Petersstr. 44 
im grossen Reiter. Partene, Hof links. 

•==================================-=======-==================================• 
• 

Hervorragend gelungene 

aus fast sämtlichen beliebten 

Operetten etc. der Gegenwart 
z. B. 

Der Graf von Luxemburg 
Die geschiedene Frau 
Halloh, die grosse Revue 
Miss Dudelsack 
Die oberen Zehntausend 
Der fidele Bauer 
Die Dollarprinzessin 
Die lustige Witwe 

. 
SOWie 

Kötner Garneval 
Schlager etc. etc. 

Dacapo-Record-Comp. m. b. H., Berlin S. 42, Ritterstr. 86 
•=========================================-==================================• 
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Mess,.Schlager und Preise pro 1910 gesehen zu haben. 

/(ein Exp orteur, Grossist oder Händler verabsäume die Ausstellung 

• • 
e~ z~ e , I.Et. 

z u besichtigen und den neuesten l(ata log No . 28 einz ufordern. 

Grossist filr alhe•Piatten etc. 

TRIUMPHON-COMPANY m.b.u., BERLIN SW. 

Mein 

Erste Sprechmaschinen-Spezialfabrik. Kreuzbergstrasse 7 a. 

ist für Konzert- und Tanzzwecke trotz aller Nachahmungen in Tonfülle 
und Wohllaut unerreicht. Jetzt lieferbar in 3 Ausstattungen. Alle 

meine Automaten wert1en jetzt auch mit ve!·decktem Mechanismus ge-

liefert. Sehr einfache solide Konstruktion. 

Trichterlose Apparate und Automaten 
von höchster Vollendung. 

?Was ist MAMMUT No. 500? 
Zonophon-, Dacapo-, Homokord- u. Mammut-Platten. 

CARL BELOW, 
Mammutwerke, Leipzig. 

M esslokal: Petersstr. 44 (Passage Gr. Reiter). 

' 
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ln unserem Patentverletzungsverfahren gegen die Firma Fritz Puppel 0. m. b. H. 
wegen Nachahmung unserer durch D. R. P. 199473 gesch. Automaten ist folgendes Urteil 

ergangen: 

I. Der Beklagten zu 2 Fritz Puppet G. m. b. H., wird bei Vermeidung einer vom 

Gerichte für jeden ZuwidcrLandlungsfall festzusetzenden Geldstrafe untersagt, selbst

kassierende Sprechmaschinen herzustellen, in den V er kehr zu bringen, feilzuhalten oder 

zu gebrauchen, bei welchen 

1. der Tonarm durch eine sowohl achsial verschiebbare als auch drehbare senkrecl)te 

Welle in einer vertikalen und in einer horizontalen Ebene bewegt wird, und zwar 

auch dann, wenn die Welle in das senkrecht unbewegliche, nur horizontal drehbare 

Tonarmknie hineingeführt wird, bei der Drehung um ihre Achse das Tonarmknie 

horizontal dreht und ihrer achsialen Verschiebung als Zugstange auf das vertikal be

wegliche Vorderteil des Tonarmes hebend einwirkt. 

2. die Antriebsteile für diese Welle im Innern des Sprechmaschinengehäuses angeordnet 

sind, und zwar auch dann, wenn ein die Ausschaltvorrichtung betätigender Hebel aus 

dem Gehäuse herausragt. 

Diese Konstruktion ist uns unter oben genannter Nummer patentamtl. gesch., und wir 

warnen vor Ankauf von Automaten-Konstruktionen, welche obiges Patent verletzen . 

• •• 

Berlin 0. 17, Grosse Frankfurterstrasse 137. 

-• • 

137 
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I 

m 

m 

m 

• onton a 
mit Messing,.., oder Blumentrid)ter. 

Trid)terlos in Sd)atullen- oder Wandsd)rankform. 

Vollständig neue Gebäuse in versd)iedenen .Aus-
:: fübrungen :: 

Neue Laufwerke. Neue Sd)alldosen. 

Konisd)er Sd)allarm mit umklappbarer Sd)alldose . 

• onton a 
mit Pbonograpbensd)rift - daher obne 
.. 
•• wecl)sel mit Sapbirstift spielbar. 

• 
onton~ 

Nadel-
.. .. 

• 

arate 

atten 

ecor 
============ (Nadelplatten.) =========== 

25 C e n t i m e t e r g r o s s, d o p p e 1 seit i g b e s p i e I t. 

Für 
.. 
•• 

. . . 
beide Plattenarten reid)ljaltiges Repertoir, 

welcbes ständig vermebrt wird. :: 

Kataloge, Preislisten und Verzeid)nisse werden Interessenten auf Verlangen zugestellt. 

• 

• 

ktiengesells 

• 

Zur Messe: Petersstrasse 44 (Grosser Reiter) 
• • 

• • • • • • Letzter Laden recl)ts in der Passage. :. :. :. :. 

,. 

I 

m • ··=================================·,================================·· 
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nur Sprechmaschinen mit nachstehender Schutzmarke 

Es sind anerkannt die besten. 

• 1e unsere reicl)l)altige Kollektion 
an Neul)eiten auf der ~~~~ 

esse 
Petersstrasse 34 (Laden)o 

•• 

• 
Aktien -Gesellschaft 

Fabriken: Dippoldiswalde und Dresden. 
MUSTERLAOER: 

BERLIN; SW. 68, Ritterstrasse 72. 

WIEN: Rotenturmstrasse 17. 

HAMBURG: Paulsenhaus, Neuerwall 70 '74. 

ZÜRICH: Theaterstrasse 12. 



_ ...... ....,., __ , ._ ...... 
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Besucl)en Sie uns 

zur Leipziger Messe 

Petersstra e l!l! im Hutladen 
(Großer.-Reiter-Passage). 
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Der Urheberrecht-Oesetzentwurf 
liegt. nunmehr im Wortlaut vor. Er entspricht im allge
meinen · dem Vorentwurf, wenn auch einige kleine Abänäe 
rungen vorgenommen· sind. Unter den letzteren sind solche, 
die auf die inzwischen von den Schallplatten-F<:~.brikanten 
geäusserten Wünsche Rücksicht nehmen. 

Wir geben in folgendt-m alle diejenigen Paragraphen 
im Wor·tlaut, welche auf Spr·echmaschinen Bezug haben, 
und 'fügen die erforderlichen Bemerkungen bei. Der Ent
wurf lautet: 

Entwurf eines Gesetzes zur Ausführung 
der revidierten Berner Uebereinkunft zum 
Schutze vo n Werken der Literatur und Kunst 

vom 13. November 1908. 

Artikel 1*). 

Das Gesetz, betr. das Urheberrecht an Werken 
der Literatur und der Tonkunst, vom 19. Juni 1901 
(Reichsgesetzbl. S. 227) wird dahln geändert: 

I. Der § 1 erhält folgenden A bs. 2: 
(Interessiert hier nicht, weil er sich auf Kinemato

graphen bezieht.) 

2. Der § 2 erhält folgenden Abs. 2: 

Wird ein Werk der Literatur oder der Tonkunst 
durch einen persönlichen Vortrag auf Vorrichtungen 
für Instrumente übertragen, die der mechanischen 
Wiedergabe für das Gehör dienen, so steht die 
auf diese Weise hergestellte Vorrichtung einer Be
arbeitung des Werkes gleich. Das Gleiche gilt, 
wenn die Uehertragung durch Lochen, Stanzen, 
Anordnung von Stiften oder eine ähnliche Tätigkeit 
geschieht und die Tätigkeit als eine künstlerische 

*) Artikel TI, ill, IV u. V betreffen :fo1·male Aenderungen. 

Leistung anzusehen ist. Im Falle d~s Satz 1 gilt 
der Vortragende, im Falle des Satz ~ derjenige, 
der die Uebertragung bewirkt, als Bearoeiter. 

Hierzu ist folgendes zu bemerken: Im § 1 des Gesetzes 
von 1901 ist unter anderAm festgesetzt, dass die Urheber 
von Schl'ifrwerken und die Urheber von TonwE>rken nach 
Massgabe dieses Gesetzes geschützt werden. Der § 2 lautet: 
"Urheber eines Werkes ist dessen Verfasser. Bei einer 
Uebersetzun~ gilt der Uebersetzer, bei einer sonstigen Be
arbeitung der Bearbeiter als U r·heber." - Durch den neuen 
Zusatz gilt also in Zukunft derjenige oder diejenigen, welche 
durch einen persönlichen Vortrag Sprachmaschinen ·Auf
nahmen bewirken, als geschützte Urheber. Aus der Be
gründung des Entwurfs gebt hervor, dass diese neue Be
stimmung den Wünschen der Indu8trie nach einem Schutz 
gegen das Kopieren der Phonogramme entsprechen soll, 
und sie scheint das ja auch dadurch zu ermöglichP-n, dass 
der Fabrikant von dem Vortragskünstler dessen Rechte er
wirbt. Allein es ist folgendes zu bemerken: 

1. Es ist auch aus der Begründung nicht zu ersehen, 
ob unter "persönlichem Vortrag" nur der gesprochene 
und der gesungene Vortrag, oder auch der Instrumen
tal- Vortrag (Orch~ster·, Solo-Instrument) zu v:erstehen ist. 
Die weitreichendste Bedeutung muss natürlich gefordert 
werden. 

2. Es muss im Gesetz ausdrücklich vorgesehen werden, 
dass1 das Entgelt, welches der Vortragende von dem Fabri
kanten für seinen Vortrag erhält, gleichzeitig die Entlohnung 
für die Uebertragung des Urheberrechts enthält, und dass 

' 

Ausnahmen von dieser Regel durch besondere vortra~liche 
Bestimmungen festgesetzt werden müssen. Diese Forderung 
entspricht der Tatsache, dass nur in den al'ler8eltensten 
Fällen der Vortragende ein lnteres~e hat, sein Urheberrecht 
an den Fabrikanten nicht abzutreten. Allerdings rn üsste 
auch Klarheit darüber geschaffen werden, ob der Fabl'ikant 
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das Urheberrecht nur für sein eigenes Fabrikay benutzen 
darf, oder ob er a4ch anderen Fabrikanten eine Erlaubnis 
geben kann, das Werk des Vortragenden zu vervielfältigen. 

3 .. Es muss zw~ifelstrei festgesetzt werden, dass auch die 
Bearbeitung unge~ch ützter Werke geschützt ist, dass 
.also die Aufnahme eines Volksliedes auf ein Phonogramm für 
den Vortragenden geschützt ist, obgleich die Urheber des 
Textes und der M sik des Volksliedes keinen Schutz mehr 
geniessau oder je als genossen haben, und obgleich die 
eventl. noch lebend n Komponisten und Dichter eines Werkes 
keine Entschädigung von dem Phonogramm-Fabrikanten 
verlangen können. Nach dem (später folgenden) § 63a 
haben nämlich die neuen Bestimmungen, durch welche die 
Urheber Rechte gegen die Phonogramme erhalten, keine 
rückwirkende Kraft. 

4. Zu dieser Bestimmung ist aber unbedingt noch ein 
anderer Zusatz erfofderlich, wenn sie nicht unberechenbaren 
Schaden anstiften soll. In der vorliE~genden Form hat die 
Bestimmung nämlich keinen Bezug auf diejenigen Phono
gramm-Aufnahmen, welche in all den Jahren bis heute von 
der Industl'ie herge$tellt sind und welche einen Vermögens
wert von Millionen bilden unte!' dem Gesichtspijnkt, dass 
sie nicht von anderen kopiert werden dürfen. Bis heute 
bestand der Schutz gegen das Kopieren in der Gesetzes
bestimmung des B.G.B., welche Handlungen, die gegen die 
guten Sitten verstossen, nicht erlaubt. Der Schutz ist ein 
schwacher, aber immerhin besser als gar keiner. - Wird 
aber jetzt das neue Gesetz den neu aufzunehmenden 
Phonogrammen einen Schutz gegen das Kopieren geben, 
den bereits aufgenomm enen aber nicht, so könnten die 
Gerichte daraus leicht den S<.:hluss ziehen, dass das n i eh t 
gegen die guten Sitten verstösst, was ein neues 
Gesetz, wenn auch nur indirekt, als rechtmässigen Zustand 
bestätigt. Die Wirkung der neuen Bestimmungen würde 
dann die sein, dass das Kopieren aller bereits vorban
d enen Walzen und Platten in Zukunft nicht mehl· 
gegen die guten Sitten verstösst, also nicht verboten ist 
und nicht bestraft werden kann. Damit wäre die deutsche 
Platten·lndustrie vernichtet. Denn es würden überall alle 
erstklassigen Caruso- etc. Platten für 1 Mark im Laden 
verkauft werden. 

Wenn also nicht Bestimmungen getroffen werden 
können, deren Wirkung der Urheberschutz der bestehenden 
Aufnahmen zugunsten der Fabrikanten ist, so bleibt es 
besser beim bestehenden Zustand und die Regelung des 
Schutzes gegen das Kopieren wird einem besonderen Gesetz 
vorbehalten. 

3. Der § 12 Abs. 2 erhält folgende Zusätze: 
5. Die Uebertragung des Werkes auf Von·icb

tungen für Instrumente, die der mechanischen 
Wiedergabe für das Gehör dienen, insbesondere 
auch auf auswechselbare Scheiben, Platten, Walzen, 
Bänrler und sonstige Zubehörstücke solcher In
strumente. 

6. (bezieht sich nur auch Kinematographen). 
Der Absatz 2 des § 12 lautet: "Die Befugnisse des 

Urhebers erstrecken sieb insbesondere auf: "Es folgt nun 
eine Aufzählung der U e bersetzung, der Dramatisie
rung etc., dem sich nach dem Entwurf nunmehr also auch 

- -
die Uebertragung auf Phonogramme etc. anscbliessen 
soll, die bisher Qekanntlich ausgenommen war. 

4. Der § 14 erhält folgende Zusätze: 
4. für die Benutzung des Werkes zum Zwecke 

der mechanischen Wiedergabe für das Gehör (§ 12 
Abs. 2 No. 5); 

5. (interessiert nicht). 
Der § 14 lautet: "Im Fall der Uebertragung des Ur

heberrechts verbleiben, soweit nicht anderes vereinbart ist, 
dem Urheber seine ausscbliesslichen Befugnisse für . . . . " 
- Die neue Bestimmung bedeutet also, dass der Komponist, 
der an einen Verleger sein musikalisches Urheb9rrecht ver
kauft, damit zugleich sein Recht bezüglich der Phonogramme 
nur in dem Falle fortgibt, wenn in dem Uehertragungs
vertrage Phonogramme besonders erwähnt sind. Das 
ist also eine Bestimmung zugunsten der Urheber gegenüber 
den Verlegern. 

ri. (bezieht sich auf Zeitungsartikel). 
6. Der § 20 erhält folgenden Abs. 3: 
Die Vorschriften des A bs. 1 finden keine An

wendung, soweit der Text in Verbindung mit der 
mechanischen Wiedergabe eines Werkes der Ton
kunst (§ 12 Abs. 2 No. 5) vervielfältigt werden soll. 

Durch den § 20 des Gesetzes von 1901 wird das Urheber
recht der Textdichter zugunsten der Komponisten einge
schränkt, indem bestimmt wird, dass die Texte "kleinerer 
Dichtungen" auf Notenblättern ohne Erlaubnis der Dichter 
abgedruckt werden dürfen, und dass auch für Aufführungen 
der Druck von Textzetteln, die ,,ausschliesslicb zum Ge
brauch der Hörer bestimmt sind", nicht die Et•laubnis der 
Dichter bedürfen. - Die neue Bestimmung hebt die Ver
günstigung, die den NotenverJegern eingeräumt ist, für die 
Phonogramm-Fabrikanten auf. - Man kann zweifelhaft 
sein, ob die Bestimmung sich nur auf den lesbaren Ab
druck des Textes bezieht, was nach der Begründung des 
Entwurfs wahrscheinlieb ist, oder aber auch auf die nicht 
I es bare p b o no graphische Schrift. Im Ietzieren Fall 
müssten (nach dem später folgenden § 22 Abs. 2) sich die 
Komponisten auch wegen der vertonten "kleineren Dich
tungen" mit den Textdichtern auseinandersetzen. - Dieri!e 
ganze Bestimmung No. 6 ist eine derjenigen des Entwurfs, 
welche nur den Verlegern zugute kommt, von den Urhebern 
aber .weder jemals verlangt ist, no.ch ihnen im geringsten 
nutzen kann. Es handelt sich um die stets aufgestellte 
Forderung der Freigabe der Textzettel zu Phonogrammen 
von den Ansprüchen der Verleger. Die Allgemeinheit hat 
kein Interesse daran, dass alte Verträge des Verlegers, 
durch welche er die Rechte eines Dichters gekauft hat, 
dadurch wertvoller werden, dass die Sprechmaschinen
lndustl'ie zum besseren Verständnis von Gesängen Text
zettel beilegt. Niemals wird ein Buch des Verlegers weniger 
gekauft werden, wenn die Phonogramm-Textzettel hai
gegeben werden, eine Schädigung der Verleger kann also 
nicht eintreten. Die neue Bestimmung soll den Verlegern 
nw· als Waffe gegen die Sprechmaschinen-Industrie dienen. 
Die Allgemeinheit hat kein Interesse an ihr, während um
gekehrt ein sehr erhebliches Interesse der Allgemeinheit 
besteht, die Textzettel freizugeben. Die neue Bestimmung 
muss also gerade in ihr Gegenteil umgewandelt werden. 
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7. Der § 22 wird durch folgende Vorschriften 
ersetzt: 

§ 22. 
Gestattet der Urheber eines Werkes der Ton

kunst einem anderen gegen Entgelt, das Werk zum 
Zwecke der mechanischen Wiedergabe (§ 12 Abs. 2 
No. 5) zu vervielfältigen, so kann, nachdem das 
Werk erschienen ist, jeder Dritte, der im Inland 
eine gewerbliche Hauptniederlassung oder den Wohn
sitz hat, verlangen, dass ihm der Urheber gegen 
eine angemessene Vergütung gleichfalls eine solche 
Erlaubnis erteile; für die Entstehung des Anspruchs 
begründet es keinen Unterschied, ob der Urheber 
detn anderen die Vervielfältigung mit oder ohne 
Uebertragung der ausschliesslicheh Befugnis ge
stattet. Die Erlaubnis wirkt nur inbezug auf die 
Verbreitung im Inland und die Ausfuhr nach solchen 
Staaten, in denen der Urheber keinen Schutz gegen 
die mechanische Wiedergabe des Werkes geniesst. 
Der Reichskanzler kann für das Ver;bältnis zu einem 
Staate, in dem er die Gegeuseitigk~it für verbürgt 
erachtet, bestimmen, inwieweit ei~ Dritter, auch 
wenn er im Inlande weder eine gewerbliche Nie-

• 
derla.ssung noch den Wohnsitz ha.t, die E1·laubnis 

I 

verlangen darf und dass die Erlaubnis auch für die 
Ausfuhr nach jenem Staate wirkt; die Bestimmungen 
sind im Reichsgesetzblatte bekannt zu machen. 

Gehört als Text zu einem Werke der Tonkunst 
ein geschütztes Schriftwerk, dessen Urheber einem 
anderen gegen Entgelt gestattet hat, es zum Zwecke 
der mechanischen Wiedergabe zu vervielfältigen, 
so finden die Vorschriften des Abs. 1 auch auf den 
Text Anwendung. An Stelle des Urhebers des Textes 
ist jedoch der Urheber des Werkes der Tonkunst 
berechtigt und verpflichtet, die Erlaubnis zu erteilen; 
er hat, wenn er die Erlaubnis erteilt, dem Urheber 
des Textes einen angemessenen Teil der Vergütung 
auszuzahlen. 

Im ersten Absatz wird das Pdnzip des Lizenzzwanges 
an Stelle des Verbietungsrechts des Urhebers eingeführt und 
dadurch die Möglichkeit von Monopolbildungen verhindert; 
diese Bestimmung erreicht zu haben, darf sich die Sprech
maschinen-Indusrie freuen. Leider ist sie nicht in terna
tional geworden, durch die Fassung wird aber die Mög
lichkeit offen gehalten, dass sich einzelne andere Staaten 
dem Vorgehen Deutschlands anschliessen. Zu fordern ist 
abel', dass die Kautschuk- Bestimmung "angemessene 
Ver~i:itung~' nicht bestehen bleibt. Sie muss zu dauernden 
Differenzen zwischen der Sprechmaschinen-Industrie und 
den Komponisten führen, auch wenn (nach dem folgenden 
§ 49 A ba. 2) die Sachverständigen - Kammern angerufen 
werden können, denn stets werden Meinungsunterschiede 
über die Qualität einer neuen Komposition, also auch über 
die Angemessenheit de1· Entschädigung, auftauchen. Die 
Weigerung, ziffemmässige Entschädigung durch das Gesetz 
(wie z. B. im amerikanischen Gesetz) festzustellen, rührt 
auch gar nicht von den Komponisten her, sondern wie
derum von den Verlegern, welche glauben, die Komponisten 
in den Back stecken und die Sprechmaschinen-lndustrie 
um so besser aussaugen zu können, je dehnbarer die Rechte 
sind, welche sie den Komponisten gleichzeitig mit dem 

Notendruck-Recht abkaufen können. Die Sprechmaschinen
Industrie muss verlangen, dass im Geseti eine Bestimmung 
aufgenommen wird, welche lautet: "Als angemessen 
h at der Urheber eine Entschädigung anzuerkennen, 
welche 2 Prozent des normalen Einzelverkaufs
preises der Vervielfältigung beträgt." - Was die 
Begründung des Entwurfs gegen die z~hlenmässige Fest
setzung sagt, ist sehr schwach. Dort steht: 

"Die dabei unvermeidliche Schematisierung würde 
von vornherein eine zutreffende Bewertung der 
Güte und Bedeutung eines Tonwerkes unmöglich 
machen; auch könnte eine Fe~tsetzung der Ge
biihl·en nur den Verhältniasen, wie sie jetzt liegen, 
Rechnung tragen und müsste zd einer Verletz.ung 
der Interessen auf der einen odet1 der anderen Seite 
führen, sobald sich im Laufe der Zeit jene Ver
hältnisse ändern." 

Tatsächlich wird sowohl der Qualität der Komposition 
wie des Vortrags und der Ausführung der Vervielfältigung 
durch den Einzelp reis Rechnung getragen, und es wird 
also auch dem Interesse des Urhebers genügt1 wenn die 
Lizenzgebühr im Verhältnis zum Einzelpreis normiert wird. 
Ja in fast allen Fällen erhält der Urhebet· eine höhere Ver
gütung bei höherem Preis der Vervielfältigung nicht, weil 
die Komposition besonders gut ist, sondern weil der 
Vortrag hervorragend ist, also ganz ohne seine Schuld. 
Die bessere Komposition wird ein höheres Entgelt ohne 
weiteres durch die grössere Anzahl der Vervielfältigungen 
erhalten. Die Industrie ist bereit1 dem Komponisten die 
unverdiente erhöhte Lizenz zu gewähren, wenn durch 
irgendwelche Umstände ein höherer Einzelpreis festgelegt 
werden kann, aber im Gegensatz zu den Interessen der 
Verleger muss sie unbedingt eine sichere Basis fordern, 
auf welcher sie ihre neuen Verpflichtungen erfüllen kann. 

Der zweite Absatz bestimmt, dass die Industrie nicht 
mit mehreren Urhebern abzurechnen braucht., sondern nur 
mit dem Komponisten, welcher seinerseits mit dem Text
dichter abzurechnen hat. Wie diese letztere Abrechnung 
in die Wirklichkeit umgesetzt werden soll, darüber wollen 
wir uns nicht den Kopf zerbrechen; sie dürfte aber einiger
massec schwierig sein. Die Industrie kann jedenfalls mit 
dieser Bestimmung zufrieden sein. 

§ 22a. 
Vorrichtungen, die auf Grund einer gernäss § 22 

erteilten E1·laubnis hergestellt sind, dürfen mit der 
im § 22 Abs. 1 Satz 2 festgesetzten Beschränkung 
ohne eine weitere Erlaubnis zu öffentlichen Auf
führungen benutzt werden. Hat der Urheber vor 
oder nach dem lokrafttreten dieser Vorschrift die 
ausschliessliche Befugnis zur Aufführung einem 
anderen übertragen, so hat er dem anderen einen 
angemessenen Teil der Vergütung auszuzahlen. 

Die Vorschriften des Abs. 1 'finden auch dann 
Anwendung, wenn der Urheber freiwillig einem 
anderen die Erlaubnis erteilt, das Werk zum Zwecke 
der mechanischen Wiedergabe zu vervielfältigen. 

Diese Bestimmung erfüllt die Forderung der Industrie, 
dass eine besondere Vergütung für öffentliche Aufführung 
der Phonogramme nicht gefordert werden kann. 
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§ 22b. 

Hat der Urheber die ausschliessliche Befugnis 
zur mechanischen Wiedergabe ~inem anderen in 
beschränktem Umfange übertragen, so ist die im 
§ 22 bestimmte Erlaubnis gleichwohl nur vun ihm 
zu erteilen. Im Falle einer unbeschränkten Ueber
tragung ist die Erlaubnis von dem Rechtsnachfolger 
zu erteilen. 

Damit diese Bestimmung verständlich wird, muss man 
den zweiten Satz zuerst lesen. Sie sagt z. B., dass wenn 
ein Komponist alle seine Phonogrammrechte an einem 
Werke an einen Dritten übertragen bat, der Fabl'ikant nur 
mit diesem Dritten, nicht mit dem Komponisten abzurechnen 
bat. Sind aber nicht sämtliche Rechte übertragen, so muss 
sich der Fabrikant an den Komponisten selbst wenden. 
Glanz klar wird die Bestimmung auch nach der Begründung 
nicht, denn es bleibt die Frage offen, was unter "unbe
schränkt" zu verstehen ist. 

§ 22c. 
Lässt sieb nach dem Wesen des Instruments, für 

das die Erlauhnis verlangt wird, nur eine Wieder
gabe von so niedrigem musikalischen Werte erzielen, 
dass dem Urheber nicht zugemutet werden kann, 
sie zu dulden, so kann die Erlaubnis verweigert 
werden. 

Werden Vorrichtungen, für welche die Erlaubnis 
erteilt ist. derart minderwertig hergestellt. dass mit 
Rücksicht hierauf dem Urheber nicht zugemutet 
werden kann, die Wieder·gabe seines Werkes durch 
sie zu dulden, so kann der zur E1·teiluug der Er
laubnis Berechtigte die Herstellung so beschaffeuer 
Vorrichtungen verbieten. Das Verbot erfolgt durch 
Erkläi'Ung gegenüber demjenigen, dem die Erlaub
nis erteilt ist. Im Falle des Verbots unterliegen 
die bereits vorher hergestellten Vorrichtungen der 
Vernichtung (§ 42); auf die weitere Vervielfältigung, 
die Verbreitung und die Benutzung der Von·ich
tungen zu öffentlichen A uffübrungen finden die Vor
schriften über die Ve~letzungen des Urheberrechts 
Anwendung. 

Diese Bestimmung muss fallen! Könnte man den 
ersten Ab::!atz vielleicht noch gutheissen, wenn an Stelle 
von "Wesen des Instruments" "Gattung des Instruments" 
gesagt wäre, so ist der zweite Absatz durch nichts gerecht
fertigt, als durch das Bestreben, Monopole zu schaffen. 
An solchen Monopolen haben wedtH' die Urheber noch die 
J\llgemeinbeit ein Interesse, soudem nur diejenigen V er
leger, welche enge Beziehungen zu einzelnen Phonogramm
Fabrikanten haben. Nur die eigentümlichen Verhältnisse, 
welche in der letzten Nummer der "Pbonogi"aphiscben Zeit
schrift" beleuchtet worden sind, konnten diese Bestimmung 
in den Entwurf bringen. 

§ 22d. 
Für Klagen, durch die ein Anspruch auf Er

teilung der Erlaubn:s geltend gemacht wird, sind, 
sofern der Urheber im Inlande keinen allgemeinen 
Gerichtsstand hat, die Gerichte der Stadt Leipzig 
zuständig. 

Einstweilige Verfügungen können erlassen werden, 
auch wenn die in den § 935, 940 der Zivilprozess-

-

ordnung bezeichneten Voraussetzungen nicht zu
treffen. 

8., 9., 10. und 11. beziehen sieb nicht auf Sprach
maschinen, bezw. betreffen formale Aenderungen. 

12. Im § 49 Abs. 2 werden hinter den Worten 
"des im § 43 bezeichneten Rechtes" eingefügt die 
Worte "ferner in den Fällen der §§ 22, 22c über 
den Anspruch auf die Erteilung der Erlaubnis sowie 
über das Verbot der Herstellung minderwertiger 
Vorrichtungen". 

Der§ 49 Abs. 2lautet: ,,Die Sachverständigen-Kammern 
sind befugt, auf Anrufen der Beteiligten über Schadens
ersatz-Ansprüche .... als Schiedsrichter zu verhandeln". 
- Die Bestimmung ist überflüssig, wenn, wie wir fordern 
müssen, die Kautschukbestimmungen, auf welche sie sich 
bezieht1 fallen. 

13. Der § 55 Abs. 1 erhält folgenden Satz 2: 

Für den im § 2 Abs. 2 bestimmten Schutz ist 
an Stelle des E1·scbeinens die Herstellung der Vor
richtung massgebend. 

Die Bestimmung besagt, dass für einen im Inlande 
wohnenden Ausländer kein Schutz gegen Kopieren besteht, 
wenn im Aualande das gleiche Werk vorher erschien, d. h. 
das Phonogramm aufgenommen ist. - Die Bestimmung ist 
durchaus zu verwerfen. Was für den Buchhandel passend 
ist, passt nicht für· Phonogramme. Die Best.immung würde 
ausländische Künstler zugunsten der inländischen ungünstiger 
stellen, indem die Fabrikanten der betr, Aufnahme keinen 
Schutz geniessen und deshalb die Aufnahme gar nicht 
machen würden. Niemand bat ein Interesse daran, dass 
diese Benachteiligung ausländischer Künstler eintritt, die 
Industrie hat jedenfalls das gegenseitige Interesse, nämlich 
dass alle Aufnahmen, die sie machen wollen, Schutz ge
niessen. 

14. Als § 63a werden folgende Vorschriften ein
gestellt: 

Die Vorschrift des § 12 Abs. 2 No. 5 findet keine 
Anwendung auf Werke der Tonkunst, die bereits 
vor dem 1. Mai 1909 im Inland erlaubterweise auf 
Vorrichtungen zur mechanischen Wiedergabe über
tragen worden sind. Die Verbreitung der Vorrich
tungen, die vor dem lokrafttreten der bezeichneten 
Vorschrift erlaubterweise bergestellt worden sind, 
sowie deren Benutzung zu öffentlichen Aufführungen 
bleiben zulässig; die weitergehenden Vorschriften 
des § 63 finden keine Anwendung. 

Auf Werke der Literatur und der Tonkunst, die 
vor dem lokrafttreten der Vorschriften des § 22 
entstanden sind, finden die bezeichneten Vorschriften 
auch insoweit Anwendung, als die Werke schon 
bisher einen Schutz gegen mechanische Wiedergabe 
genossen. Soweit jedoch dem Urheber bi~her eine 
ausschliessliche Befugnis zustand, das Werk zur 
mechanischen Wiedergabe zu benutzen, so bleibt, 
wenn er die Befugnis einem anderen übertragen 
hat, dieser sowohl dem Urheber als Dritten gegen
über gernäss den bisherigen Vorschriften zu der 
Benutzung befugt. Auch wird in so]chen Fällen, 
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wenn der Urheber auf Grund des bisherigen Rechtes 
einem anderen ohne Uebertragung der ausschliess
lichen Befugnis gestattet hat, das geschützte Werk 
zur mechanischen Wiedergabe zu benutzen, hier
durch für Dritte nicht der Anspruch begründet, dass 
ihnen gleichfalls eine solche Erlaubnis erteilt werde. 

Die Datum-Bestimmung im ersten Absatz ist mit dem 
Wortlaut der revidierten Berner Konvention nicht vereinbar, 
die Industrie muss dahet· fordern, dass das Datum des In
krafttretens des Gesetzes zur Unterscheidung der lizenz
freien (alten) und lizenzpflichtigen (neuen) Phonogramme 
festgesetzt wird. 

Der zweite Absatz ist in seinem zweiten Satz schwer 
zu verstehen. man setze das Wort "jedoch" 16 Worte 
weiter vor (so bleibt jedoch,) und unterstreiche, zwei Zeilen 
weiter, das Wort "bisherig en", dann wird der Sinn ver
ständlich. Die Bestimmung betrifft eine du schwerwtegend
sten Fragen des ganzen Entwurfs, nämlich die Frage, ob 
die "alten" Phonogramme, welche Worte enthalten, lizenz
pftichtig sind. Der Entwurf stellt sich, wie die Begrün
dung ausweist, ohne weiteres auf den Standpunkt, dass 
nach dem bestehenden Recht die Phonogramme, welche 
Worte enthalten, die Rechte der Urheber verletzen, und 
dem Wortlaut der revidierten Bemer Konvention ("erlaubter 
Weise") ent~prechend, soll nun dieser bestehende Schutz 
bestehen bleiben, und zwar in bisheriger Weise, d. b. 
nicht mit Lizenzzwang, sondern mit dem vollen Verbietunga
recht und der sich daraus ergebenden Möglichkeit der 
Monopol bildung. 

Tatsächlich ist die Grundlage des Entwurfs falsch, 
welche das Bestehen des Schutzes nach dem Gesetz von 
1901 annimmt. Der Schutz ist weder jemals durch ein 
rechtskräftiges Urteil anerkannt noch überhaupt jemals be
ansprucht worden. Die Auslegungen der Rechtsgelehrten 
weichen von einander ab. Ein Interesse der Allgemeinheit 
an der die Industrie bis ins Mark treffenden ungünstigen 
Auslegung des Gesetzes von 1901 besteht nicht, sondern nur 
das Interesse der Verleger, aus ihren alten Verträgen 
Millionen zu Lasten der Sprechmaschinenindustrie heraus
zuholen. Deshalb muss die Bestimmung, soweit sie auf 
Phonogramme bezogen werden kann, fallen und an ihrer 
Stelle eine Auslegung des Gesetzes von 1901 treten, die 
der bisherigen Praxis der Parteien entspricht, die also aucL 
die Wortphonogramme als "erlaubte" Vervielfältigungen 
nach dem Gesetz von 1 ~01 erklärt. 

(Soweit Pianolas, die schon nach dem Gesetz von 
1901 zweitßllos unter den Urheberschutz fielen, in Betracht 
kommen, ist gegen die Bestimmung nichts einzuwenden.) 

Weitere Mängel des Entwurfs. 
Es ist nach Kenntnisnahme des ersten Regierungs

entwurfe, und auch schon früher von den Sachverständigen, 
darauf hingewiesen, dass die neuen Wirkungen des Gesetzes 
auf diejenigen Vervielfältigungen beschränkt bleiben müssen, 
welche im Inlande wirklich zum Vertrieb an das Publikum 
kommen. - Dieser Gedanke ist trotzdem weder . im Ent
wurf selbst noch in der Begründung wiederzufinden. -
Würde diese Fassung Gesetz, so würden die schwersten 
und fühlbarsten Schädigungen ftir die Industrie eintreten, 
und zwar: 1. der sehr grosse Prozentsatz der in den 

Fabrikations- und Grosshancielslägern liegen bleibenden 
und später, weil unverkäuflich, wieder einzubrechenden 
Platten oder Walzen würde zugunsten der Urheber ver
steuert werden müssen; 2. die gerade in Deutschland sehr 
blühende Export-Industrie würde ins Ausland getrieben 
werden, da die ganz ungerechtfertigte Besteuerung die 
Konkurrenzfähigkeit gegenüber dem Auslande aufheben 
müsste. 

Nicbt das geringste Interesse der Allp:emeinheit steht 
dieser schweren Schädigung der Allgemeinheit gegenüber. 
Man kann auch nicht einwenden, dass AusfühTungsschwierig
keiten die Freigabe dieser beiden Arten von Vervieltälti · 
gungen verböten. 

Es würde z. B. die folgende Fassung eine praktisch 
durchaus genügende Sicherheit dafür bieten, da~s die Aut:l
nahme nicht zu eine1· Hinterziehung der Lizenzabgabe führen 
wird. Diese Fassung lautet: 

"Zulässig ist die Vervielfältigung eines We1·kes d~r 

Literatur oder Tonkunst auf Vonichtungen für Instrumente, 
die der mechanischen Wiedergabe durch das Gehör dienen, 
wenn die Vervielfältigungen für die Ausfuht· nach dem 
Auslande, oder so lange sie für den Grosshandel be 
stimmt sind. Solche Vervielfältigungen müssen jedoch in 
auffallender Schrift folgenden Ve1·merk tragen: »Deutsches 
Reichsgesetz von 1910. Strafbar ist derjemge, welcher 
diese Ve1·vielfaltigung ohne Urheberel'laubnis in den Be
nutzungsverkehr bringt«." 

Wollte man diese Ausnahmen nicht Gesetz werden 
lassen, so würde das eine kurzsichtige Bevorzugung der 
Interessen der Autoren sein, die sich durch Schädigung der 
Industrie schwer rächen würde. 

Nach einer Bestimmung des neuen Gesetze3 muss von 
der Industrie gefordert werden: die staatliche Ueberwachung 
der Vermittlungsanstalten für Urheberrecht. 

Das Gesetz bestimmt den Urheberschutz und die 
Zwangslizenz und zwingt dadurch jeden Fabrikauten, mit 
jedem Urheber, dessen Werke er benutzen will, Verträge 
zu machen. Die Schwierigkeiten, welche sich da auftürmen, 
zu überwinden, überlässt das Gesetz der privaten Initiative. 
Die Folge wird sein, dass sieb zur Ueberwindung dieser 
Schwierigkeiten Anstalten bilden, welche die Vermittlung 
zwischen Urheber und Fabrikanten übernehmen. Diese 
Anstalten werden einö grosse Macht haben, und von ihrer 
mehr oder weniger gewissenhaften Leitung wird es ab
hängen, ob Tausende und Hunderttausende von Werten 
einwandsfrei verwaltet und verteilt werden, und ob alle 
Beteiligten gerecht und unparteiisch behandelt werden. 
Dass die Möglichkeit vorliegt, dass das nicht geschieht, 
wird niemand bestreiten, dass' eine Wahrscheinlichkeit vor
liegt, gebt z. B. aus folgenden Tatsachen hervor: In Paris 
gibt es bereits eine solche Anstalt, welche auf Grund des 
französischen Rechtes Lizenzmat·ken verkauft, welche für 
Sprechmaschinen-Platten in Frankreich benutzt werden 
müssen. Die Lieferung dieser Lizenzmarken wurde einer 
deutschen Plattenfabrik unter allerlei Ausreden so lange 
erschwert und verweigert, bis dass durch diese Schikanen 
die deutsche Fabrtk veranlasst wurde, ihre Versendungen 
nach Frankreich ganz einzustellen. - In Deutschland ist 
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vor einigen Wochen eine "A nstalt für mechanisch
m usikalisches Urheberrecht G. m. b. H." gegründet 
worden, welche von Textverlegern deren vermeintlichen 
Rechte gegeu Phonogramme erworben hat und Lizenzmarken 
herstellt. Um sich für alle Fälle zn sichern, hab~n zwei 
grosse deutsche Plattenfabriken Verträge mit dieser Ge
sellschaft geschlossen, dahingehend, dass sie die Rechte 
vorläufig anerkennen, dagegen abet· frei sind von An
sprüchen wegen früherer Rechtsverletzungen. Diese An
stalt wird geleitet von einem Franzosen. -· Es liegt d1e 
Vermutung nahe, dass dieser Herr seine Ausbildung in der 
Pariser Schwesteranstalt genossen hat, wo die Unparteilich
keit nicht sehr gross zu sein scheint. 

Die Opfer, die der Industrie durch das neue Gesetz 
auferlegt werden, sind wahrlich gross genug. Der Gesetz
geber darf nicht zugeben, dass ihre Entwicklung noch durch 
Monopol- oder andere Partei-Bestrebungen beeinträchtigt 
wird, die ihren Stützpunkt in der Lizenzmarken-Vermitt
lungsstelle finden. Demgernäss muss gefordert werden: 

1. Die Vermittlungsgesellschaft darf keine Erwerbs
gesellschaft sein, an deren Gewinn Gesellschafter beteiligt 
sind, soudem muss ihre sämtlichen Einnahmen zur Ver
teilung an die Urheber bringen. 

2. Die Anstalt darf selbst keine Urheberrechte er
werben und keine Phonogramme herstellen oder vertreiben. 

3. Die Anstalt muss unter staatlieber U eberwach ung 
stehen. 

Georg Rothgiesse r. 

----

Die Ausstattung der billigen Sprechmaschioen. 
- Dipl.-lng. Ca.rl Stahl. -

(Schluss.) 

Je besser und teurer die Apparate sind, um so grösser 
wird dann gewöhnlich das Gehäuse, um so sorgfältiger ist 
seine Herstellung, und desto kostbarer sind die Zierate, 
welche man zu seiner Verschönerung anbringt. Der Sockel 
ist dann immer reicher gegliedert, je teurer der Apparat 
ist, die Seitenwände erhalten immer schönere Beschläge 
und Intarsien, Zierleisten tauchen auf, und der Deckel der 
besseren Apparate ist aufklappbar. Aber auch die billigeren 
Gehäuse fallen oft genug durch vorzügliche Politur auf, 
durch verschwenderische Anbringung von Pressleisten und 
Beschlägen, durch bedeutende Grösse uml sorgfältige Zu
sammensetzung. In geschickter Weise sind oft die ver
ni~kelten Einführungsschilder für die Kurbel und für die 
Regulierschraube als Gehäuseverzierung ausgebildet, passen 
sich den anderen Verzierungen an und gelten nicht als ein 
notwendiges Uebel, sondern als eine beabsichtigte Dekoration. 

Von den JJaufwerken wäre zu erwähnen, dass selbst 
die billigeren Typen eine verhätnismässig grosse Spieldauer 
und Durchzugskraft besitzen, so dass sie es in dieser Be
ziehung sogar mit teuren Werken aufnehmen können. Far:~t 

durchweg haben sie Stahltriebe und sind während des 
Spieleus aufziehbar, haben Gussplatinen, geschlossenes 
Federbaus und stabenden Regulator. Die besseren Werke 
sind vernickelt und besitzen eine Regulier-Skala, auch 
Tabulator genannt, und manche Konstruktionen sind sogar 
so eingerichtet, dass man bei Federbrüchen das Federbaus 
entfernen kann, ohne das Werk zu demontieren. 

Sehr grosse Sorgfalt verwendet man beute auf den 
Tonarm. Selbst die billigsten Apparate -- zuweilen sogar 
die "Schlager" - haben konisch-aufklappbare Tonarme, 
der Tonarmträger ist reich ornamentiert und seine Aus
ladung verbältnismässig gross. Bei den billigsten Typen 
gestattet es gewöhnlich der Verkaufepreis nicht, auch den 
Träger zu polieren und zu vernickeln, und so findet man 
bei den billigsten Ausführungen gegossene Träger, welche 
mit einem Emaillelack überzogen und zuweilen sogar mit 
Bronze abgetönt sind. Natürlich ist der Materialersparnis 
wegen dieser Träger ziemlich dünn gehalten, doch haben 
ja diese Apparate meist so kleine Trichter, dass auch ein 
sehr dünnwandiger Tonarmträger seinen Zweck erfüllt, zu
mal er ja durch eingegossene Verzierungsrippen gut ver
steift wird. Zuweilen findet man noch Tonarmträger aus 
gebogenem Rundeisen, doch sind diese in der Minderzahl 
und dürften sich kaum wesentlich billiger stellen als ge
gossene Träger, gegen welche sie bezüglich ihres Aussehens 
weit zurückstehen. Das Tonarmknie ist bei den kleinsten 
Apparaten oft nur 30 cm gross, wächst aber mit der 
Trichtergrösse und erreicht bei den grössten Trichtern einen 
Durchmesser von 50 cm und darüber. 

Auch die Schalldose hat sich, dem Zuge der Zeit 
folgend, manche Verbesserung gefallen lassen und zeigt 
sogar bei den billigsten Apparaten zuweilen eine Präzision 
in der Ausführung, wie man sie fl'üher nur bei den aller
teuersten Schalldosen gewöhnt war. Gegen den Tonarm 
sind jetzt oft sogar die billigeren Dosen mit Gummiringen 
oder -Scheiben abgedichtet und gewährleisten dadurch eine 
bedeutende Lautstärke. Die Lagerung des Nadelhalters ist 
jetzt fast durchweg recht sorgfältig und geschieht oft durch 
Spitzen oder Schneiden, gegen welche der Nadelh~lter 

durch regulierbare Federn gepresst wird. Ganz kleine 
Schalldosen mit hoher Tonlage gehören heute zu den 
Seltenheiten, die Abdichtung der Membrane ist meistens 
recht gut, und Nebengeräusche sind selbst bei billigen 
Dosen verhältnismässig selten geworden. Bei den sehr 
billigen Sprachmaschinen findet man noch zuweilen Schall-

. dosen veralteten Systems mit mangelhafter vViedergabe, 
aber hier kommt es scbliesslich weniger auf GUte an, und 
man benutzt da gern die Gelegenheit, um auf diese Weise 
sonst unverkäufliche veraltete Dosen mit Verlust loszu. 
werden. Neuerdings gibt man selbst den billigsten Schall
dosen mit Vorliebe eingegossene Verzierungen, welche ja 
bei Massenfabrikation den Herstellungspreis kaum vergrössern, 
der Dose aber ein weit schöneres und wertvolleres Aus
sehen geben und nebenbei oft weniger Arbeit beim Polieren 
der Dose bedingen. 

Bei den Aufzugskurbeln zeigt sich im allgemeinen 
eine Besserung gegen früher, sie sind kräftig und gut ver
nickelt und Labengrosse und bequeme Holzgriffe. Gestanzte 
Kurbeln sind beute oft nur bei billigeren Typen zu finden, 
während die besseren Kurbeln zuweilen aus vernickeltem 
und verziertem Gusseisen bestehen oder noch öfter aus ge
bogenem Rundstahl hergestellt sind. Eine Ausnahme bilden 
hier stellenweise wieder die n Schlager", bei welchen aus 
Billigkeitsgründen weniger Wert auf Solidität gelegt werden 
könnte; bei ganz kleinen Apparaten ist hier sogar in Aus
nahmefällen noch der Schlüsselaufzug anzutreffen. 

Manche Verbesserungen haben auch die Tellerbremsen 
aufzuweisen. Während man früher fast alle Bremsen recht 
primniv ausführte, häufig sogar schamhaft untar dem 
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Plattenteller versteckte, findet ma~ heute auch bei billigsten 
Sprachmaschinen häufig Ausführungsformen, welche dem 
Apparat zur Zierde gereichen. Bei billigen Apparaten 
müssen sie daher auch öfters die Monotonie des sonst 
schmucklosen Gehäuses beleben und werden in diesen 
Ji"ällen nicht mehr versteckt, sondern sogar in sehr auf
fälliger Weise angebracht. Recht beliebt sind jetzt auch 
diejenigen Bremsen geworden, bei welchen der Feder
mechanismus unter der als Hohlkappe ausgezogenen Grund
platte verborgen ist. 

Die Plattenteller der billigen Sprachmaschinen laufen 
beute meistens besser, als es früher der FaU war. Sie 
haben gewöhnlich breite vernickelte Ränder, welche gut 
poliert sind und das Aussehen des Apparates bei guter 
Ausführung wohltätig beeinflussen. Der Durchmesser des 
Tellers ist bei den kleinen Apparaten nicht übermässig 
gross, sondern er wächst erst mit der Grösse des Geh~Luses; 
ein grosser Teller· ist ja aber nicht unbedingt erforderlich, 
denn auch auf kleinen Tellern liegen grosse Platten fest 
auf und verschieben sich nicht bei der Wiedergabe. 

Naturgernäss werden zu den billigen Sprachmaschinen 
auch recht kleine und einfache Trichter verwendet. Weil 
dadurch der Preis nur wenig beeinflusst wird, so haben 
auch die kleinsten Trichter meist eingepresste Ornamente, 
welche nicht nur zur Verzierung, sondern auch zur Ver
steifung dienen. Breite V et·steifungsränder haben dagegen 
nur die besseren Trichter, doch sind diese Ränder fi.ir so 
kleine Trichter ganz gut entbehrlich, obwohl sie zur Ver
schönerung derselben nicht unwesentlich beitragen würden· 
Einfarbige Trichter sind jetzt auch bei den kleinsten 
Apparaten zur Seltenheit geworden, und heute hat fast 
jeder Trichter mindestens zwei Grundfarben aufzuweisen, 
mit denen er bald weniger geschmackvoll lackiert ist. Die 
Grösse und die Ausstattung des Trichters nimmt natürlich 
mit der App~ratgrösse zu, doch besteht heute allgemein die 
Neigung, selbst das Aussehen der kleinsten Apparate durch 
eine reichliche '!1ricbterdimensionierung zu heben. Die Knie 
der Trichter sind bei billigen Apparaten öfters durch eine 
Art Bajonettverschluss mit dem Trichter verbunden, sind 
fast immer vernickelt und poliert und meistens frei von 
Verengungen oder scharfen Knicken. Auch passen sie jetzt 
meist besser in den Tonarmhals, als es früher der Fall war. 

Bei den trichterlosen Sprachmaschinen macht sich 
bis jetzt glücklicherweise das Bestreben nach Billigkeit 
weniger geltend, als es bei den Trichterapparaten der Fall 
ist. Hie1· kann man vorläufig noch die Solidität kennen 
und schätzen lernen, welche eigentlich bei sämtlichen 
Sprechmaschinen durchaus angebracht wä1·e. Hier gilt noch 
das sehr anerkennenswerte Bestreben, der Tonwirkunp;, der 
Haltbarkeit und der Schönheit alle anderen Fragen -
namentlich aber die Kostentrage - unterzuorden und etwas 
Brauchbares und Solides auf den Markt zu bringel1, welches 
die Kauftust in ungleich stärkerem Masse anregt, als die 
schön aufgeputzten, aber schlecht funktionierenden Trichter
apparate billigerer Preislage. Zwar haben sich naturgernäss 
auch hier schon verschiedene Preislagen herausgebildet, 
welche den ungleichartigen Anforderungen Rechnung tragen 
sollen, doch ist es glücklicherweise noch nicht dazu ge
kommen, auch auf diesem Gebiete die ominösen "Schlager" 
herauszubringen, welche durch ihre Billigkeit den ganzen 
Markt an sich reissen, die Konkurrenz verdrängen und ohne 

Rücksicht auf die Funktion und Haltbarkeit das Feld ab
grasen sollen, ehe sich die Konkurrenten diesem Vorgehen 
anschliessen können. Leider ist zwar zu befürchten, dass 
bei dem Fehlen von Minimalpreisen auch auf dem Gebiete 
der trichterlosen Sprachmaschine der rücksichtslose Kon
kurrenzkampf in absehbarer Zeit entbrennen wird, doch 
wollen wir hoffen, dass dieser Kampf dann nicht diese 
Auswüchse zeitigen wird, wie wir sie zum Schaden der 
gesamten Industrie bei den Trichterapparaten zu beklagen 
hatten. Dieser Kampf kann ja nur der Allgemeinheit 
schaden, dem Einzelnen kann er nur einen vorübergehenden 
Nutzen gewähren, der bald auch für denjenigen in das 
Gegenteil umschlägt, welcher den Kampf begonnen hat. 

Notizen. 
Kalliope-Musikwerke, A..<l. in Leipzig. Aus dem Ge 

scbäftsbericht für 1909. Aus dem nach Abschreibungen 
von 220 902 Mk. (i. V. 182 630 Mk.) verbleibenden Rein 
gewinn von J 54 938 Mk. (115 082 Mk.) gelangt eine Divi
dende von wieder 12 Prozent zur Verteilung, während 
5635 Mk. (7702 Mk.) auf neue Rechnung vorgetragen werden 
sollen. Wie der Geschäftsbericht ausführt, ist die Erhöhung 
des Grundkapitnls von 600 000 Mk. auf 1 000 000 Mk. ent
sprechend den Beschlüssen der Generalversammlung durch
geführt worden und der erzielte Agiogewinn abzüglich der 
entstandenen Unkosten von 44 573 Mk. dem ordentlichen 
Reservefonds zugeführt worden, der dadurch die gesetz
liche Höhe überschritten hat. Das abgelaufene Geschäfts
ahr wird als ein recht befriedigendes bezeichnet. Nicht 
nur, dass sich der Umsatz wieder gehoben habe, es sei 
auch der gute Ruf der Kalliope-Fabrikate weiterbin ver
stärkt und befestigt worden. In der Bilanz werden auf
geführt : Fabrikate, Rohmaterialien usw. 484 460 Mk. 
(542 679 Mk.), Kassa 19 858 Mk. (23 .591 Mk.), Wechsel 
144 900 Mk. (30 400 Mk.), Debitoren 534 000 Mk. ( 490 000 
Mark), Bankguthaben 131 918 Mk. (66 062 Mk.); Kreditoren 
erscheinen mit 27 114 Mk. ( 179 550 Mk.). 

Leipziger Messe 
===== 7. bis 12. März ===== 

ln der Haupt- Messnummer der Phonogra
phischen Zeitschrift vom 3. Mä.'rz veröffentlichen wir 
wie stets einen aus/Ohrliehen 

Messvorbericht 
als rOhrar durch alle !Jusstellungen der Sprech
maschinen-Branche in Leipzig. 

Die Unterlagen !Or diesen Bericht erbitten 
wir bis spätestens 26. Februar, andernfalls kann 
keine !Jufnahme erfolgen. rrOhere Einsendung ist 
uns sehr erwünscht. 

Redaktion 
der "Phonographischen Zeitschrift~~ 

Berlin W. SO. 
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- Ma.x Chop. -

Jumbo. 

Fra.uz Lebar hat mit seinem "Grafen von Luxem
burg" wieder einen grossen Treffer gemacht; Hand
lung wie Musik schlugen in gleicher Weise wirksam ein, 
heute hört man in allen Bierbäusern, Weinstuben und Cafes 
die melodiösen Weisen. Ob sie so volkstümlich werden, wie 
die Lieder der ..,Lustigen Witwe", hleibe dahingestellt. Hier 
im "Graf von Luxemburg" sieht sich vieles auf ein feineres 
Stimmungsniveau emporgehoben. Man soll nicht zu ver
schwenderisch mit seiner Kritik umgeben und gleich vom 
Stile der komischen Oper sprechen; gleichwohl lässt sich 
eine Hinneigung und Annäherung feststellen. Die Weisen 
einer mit der komischen Oper liebäugelnden Operette sind 
in breiten Schichten nicht so eingii.nglich, wie der Schlager 
und trash. Lehar selbst stellt sich mit der "Luxemburg"
Musik ein sehr gutes Zeugnis aus; er bewegt sich in auf
steigender Richtung, bektmdet das Bestreben, seine riesige 
Volkstümlichkeit dazu zu benutzen. sich auch von ernsterer 

' 
Seite zu präsentieren, - d. h. immer heiter und liebens-
würdig, aber in beiden Qualitäten verfeinerter und ver
innerlichter, nach Ausdruck ge1·eifter und umfassender. 
Einzig auf diese Weise erringt sein Schaffen etwas von 
Dauerwert und reicht über die Befriedigung des augenblick
lichen Amusements hinaus. Eine "Jumbo" -Serie hat sich 
der besten, effektvollsten Partien aus der neuen Operette 
angenommen und bringt sie in flotter Darstellung zu fesch 
hingeworfener Ot·chesterbegleitung. Da wäre zunächst das 
Entreelied des Titelheldeu: "Mein Ahnherr war der 
Luxemburg" (56014) im Vortrage von Fritz Werner. 
Offenbachkenner werden natürlich an die Siegellackstange: 
"Als ich noch Prinz war von Arkadien" ("Orpheus in der 
Unterwelt"), namentlich aber an das Auftrittslied des Mene· 
laus: "Ich bin Menelaus, der Gute, der Mann der Helena" 
("Schöne Helena") erinnert. Nur ist hier der Duktus ein 
flotterer, echte Bursebenseligkeit bildet den Träger nach 
dem Motto: "Ist kein Geld in Bänken, ist doch Pump in 
Schenken". Das Bekenntnis des Grafen lässt einen tiefen 
Einblick in die Familienverhältnisse tun, deren konzentriertes 
Produkt er selbst darstellt als Nachkomme jenes Grafen 
von Luxemburg, "der all' sein Geld verjuxt-juxt-juxt". Er 
meint zwar, es sei ohne Mammon elend auf der Welt, das 
Leben möchte der Teufel holen; indessen wir glauben's 
ihm nicht so recht, weil er dabei wirklich zu lustig ist 
und weil in seinem Refrain: "Dulirilirilari" sich erheuchelte 
Gleichgültigkeit umsonst vor die offene, frischpulsende Da
seinslust zu drängen müht. Fritz Werner trägt ftott und 
binreissend vor. Ihm stellt sich Juli us Sachs ebenbürtig 
zur Seite in der Wiedergabe des "Falter1ieds" (56022). 
Es enthält in seinen zarten Geigentrillern, den pizzicati. 
den chromatisch absteigenden Akkorden viel Tonmalerisches ; 
sein Refrain: "Durredurredurre - Dumdumdum" zeigt etwa 

die gleiche Tendenz, wie der Vorgänger, nur mit dem 
Unterschiede, dass dort die komische Resignation eines vis
a-vis de rien Steh~nden hier die humorvolle Ausmalung 
der Verliebtheit das Leitmotiv abgibt. Der gaukelnde Falter, 
der sich in das Blumenköpfchen verliebt, bis es zum 
sehrnachtseligen Geständnis kommt: ..,Dein auf ewig!" Die 
Musik zeichnet in allen Versen getreulich die bildliehe 
Situation nach ; aber der Interpret steht über dem Stoffe, 
mitunter mischt sich sogar (in dem gefühlvollen "Oh I" mit 
dem folgenden, sentimentalen Violinsolo) ein ganz tüchtiges 
Stückehen Sarkasmus bei, der auch ganz und gar angebracht 
erscheint. - Das liebliche Walzerd uett: "Mädel klein , 
Mädel fein• (56017) gibt Lisa Weise und Carl Bach
mann Gelegenheit, sich in solchem Ensemble zu präsen
tieren. Hier ist es sowohl der lebensvolle Wurf der Melodie, 
wie auch der Wechsel des Gesangs, der bald dem einen, 
bald dem anderen Part sich überwiesen sieht und lebhafte 
Anteilnahme erzwingt. Trotzdem der 'l,ext ("Mädel klein, 
Mädel fein, du weisst es ganz genau, bist meine süsse 
Frau v) des Refrains die Möglichkeit sentimentaler Süsslich
keit nahelegt, bat sie der Komponist doch wohlweislich ver
mieden, er lässt nie' den Ton leichtsinniger Fröhlichkeit 
fallen, in der sich die Lebensprobleme diese1· bunt zusammen
gewürfelten Gesellschaft deutlich genug widerspiegeln ohne 
den unleidlichen Stich ins Modern· Ueberempfindsame. Ganz 
besonders spassig wirkt die letzte auf "Hml" gesungene 
Strophe, die alles mögliche zu denken gibt. - Fri tz 
Werner und Mizzi Wirtb singen weiter das Duett : 
"Lieber Freund, man greift nicht nach den Sternen" 
(56 Oll) mit ausserordentlicher Verve. Aus der rezitativisch 
gehaltenen Einleitung geht die Diktion bald in die lebhaft 
dahinfliessende Melodie über. Sie ermahnt ihn, das Nahe
liegende zu erfassen und nicht auf nebelhafte Fernen zu 
spekulieren, er versichert dagegen, gern "hunderttausend 
Meilen eilen" zu wollen, eine Ueberschwenglichkeit, die 
natürlich in anderem Lichte dastehen würde, wenn aus der 
Versicherung die Tat werden sollte. In unseren Märeben 
nur gibt's Leute, die bis ans Ende der Welt und zu den 
Stemen suchen gehen; unsere reale Welt e'fspart sich derlei 
Unbequemlichkeiten lieber. Auch hier wieder fällt der 
strophisch gegliederte Wechselgesang auf; und in dem Zwie
gesang am Schlusse deutet die grosszügig angelegte unisono
Melodie zugleich mit der Orchesterfassung darauf bin, dass 
Lehar bei den Jungitalienern, insonderheit bei Puccini, so 
manches gelernt hat. Ungemein zur Belebung trägt die 
hübsche Achtelfigur unter Elimination des ersten Achtels 
bei, die musikalische Sprache hält sich überall in ihm vor
nehm und gewählt , ohne das Volkstümliche und Fort
I'eissende aufzugeben. -Von dem Terzett: "Liebe, ach, 
du Sonnen-s-chein (56019) kann man das nicht sagen; es 
schreitet mehr auf begangenen Pfaden hin. Polkafaktur, 
die Stimmen unisono, fast an keiner Stelle zum Akkordischen 
sich erweiternd. Das ermüdet namentlich im Hinblick auf 
die musikalisch wü·klich geschickt und abwechslungsvoll 
ausgearbeiteten Vorgänger. Lisa Weiss, Carl Bach
mann und Julius Sachs suchen das Menschenmögliche 
durch frischen Vortrag zu machen, ohne über eine gewisse 
Inhaltsieare binwegtäuschen zu können. Die Aufnahmen 
sind samt und sonders brillant ausgefallen und werden der 
herstellenden Firma in weiten Kreisen zahlreiche neue 
Freunde anwerben, weil sie die gute Operette in bester 
Aufmachung ins Heim tragen. 
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Auch die übrigen Neuheiten "Jumbos" zeigen den 
Geschmack up to date. Eine reiche Auswahl liegt vor mir, 
sie umscbliesst nahezu alle Gebiete populäreT Musikaus
übung: Orcbestervorträge, Instrumental-, Vokalsoli, Scherz
lieder, Quartette. Zunächst wende ich mich dem Grossen 
Jumbo-Orchester (Dannenberg ) zu, das mit einem 
indianischen Intermezzo: "Regenbogen" von 
P. Wenrieb (40 578) aufwartet. Natürlich eine nach
empfunde Sache! An einigen Wendungen glaubt man den 
fruktifizierenden Einfluss der "Tonkinoise" u. a. moderner 
Salonsächelchen deutlich herauszuspüren. Rheinländerfassug 
mit instrumentalen Raffinements durchsättigt, die (nament
lich in der Anwendung des Schlagzeugs) wohl so etwas wie 
nationales Kolorit vorzutäuschen vermögen, sonst in der 
Diktion leidlich knapp, an mebt· als einer Stelle am Gassen
hauer entlang tänzelnd, rhythmisch exakt, auch im Klang
lichen und der Ensemblewirkung brillant wiedergegeben. -
Nicht minder vorteHhaft präsentiert sich das Orchester in 
dem Walzerlied e: ,,Man steigt nach': aus Leo Falls: 
,,Geschiedene Frau" (40 567). Hier ist der pikante Zug 
ganz hervorragend gut getroffen, diese hingetupfte Art der 
musikalischen Sprache, die ebenso Charme und Grazie wie 
auch genügende Empfindsamkeit ausströmt. Im eigentlicheu 
Refrain treten die neckischen Imitationen ganz brillant her-

• 

aus, das ritardando ist nicht übertrieben, im Instrumental-
vortrage spl'icht sich das Ver·ständnis für die szenische 
Situation und den Text klat· aus. Stücke, wie dieses, 
werden immer auch von ernsteren Musikern nicht unan
genehm empfunden worden, weil sie in ihrer Aufmachung 
grosses Geschick verraten und durch die prickelnde Art 
der Themen·Aneinanderreihung bezw. -Behandlung über 
das Gros der Alltagsware hinwegragen. - Endlieb (um bei 
den Hauskapellen stehen zu bleiben) macht uns das 
Jum bo-Militär or cheste1· mit einem Potpourri aus der 
reizvollen Balletmusik "Coppelia" von Delibes (40 531) 
bekannt. Das sind ja nun freilich Farben von besonderer 
Leuchtkraft, die auch in der Uebertragung für Blasorchester 
nur wenig verlieren - Dank der ungemein gewandten 
Wiedergabe, namentlich der zarten Behandlung der Holz· 
bläser, die bei aller pointilistischen piano-Manier doch 
immer klar und rein bleiben. Wie graziös tritt das Thema 

I 
I 

nser 

in den beiden Klarinetten heraus zum Orgelpunkt in der 
Mittellage und der wiegenden Begleitung! Wie virtuos ist 
die Behandlung des Holzes in den funkelnden und blitzenden 
Variationen! Der staccato-Walzer, der von den Klarinetten 
uus durch alle Holzbläser bis zur Pikkoloflöte abgegeben 
und übernommen wird, bedeutet ein wahres Kabinettstück 
charmant.sauberer Ausftibrung. Auf solche Vorträge kann 
das Orchester wirklich mit Stolz blicken. 

Eine sehr beachtenswerte Musikergemeinschaft ist die 
Kapelle des Dragoner- Regts. "König" No. 26 aus 
Stuttgart (König!. Musikdirektor Stoy), die in einem ein
fachen Marsche: "Herzogin "'~era-Marsch" v. Hutscher 
(40505) zeigt, was sie leisten kann. Frische Kavallerie 
mllBik, die sauber intoniert, gute Bindungen gibt, auch dem 
Charakter eines Tonstücks erschöpfend beikommt. Die 
Komposition ist konventionell. Im ersten (Haupt-)Teile 
nimmt sieb die Unterbrechung des Viertel- bezw. Achtel
Duktus durch den triollsehen recht wirksam aus, der Mittel
s;:ttz nimmt den Mund etwas voll mit seinem maestoso-Ton, 
hinter dem eigentlich gar nichts weiter steckt als Phrase 
und billige Floskel. - Die Pariser Garde Republicainel· 
Kapelle begnügt sich neuerdings in ihren Vorträgen zuviel 
mit dem, was der Amerikaner in dem Worte ,trash"' so 
trefflich kennzeichnet. Und für diese leichtwiegenden 
Sächelchen mit dem Einschlag ins Platte ist doch eigent
lich das Orchester zu gut in seiner ganzen Aufmachung. 
Lebruns: "Süsses Erinnern", Schottis ch (41974) ge
hört zu jener Ware, bei der mau im Dutzendeinkauf drei 
Stück zubekommt. Das einzige, was angenehm auffiele, 
wäre das leichte Trompetensolo im staccato, da-s aber in 
seiner flotten Fassung ausschliesslich auf das Konto des 
Solisten zu setzen ist. Die Vortragsglätte der Pariser 
Musiker ist nicht zu übertreffen, nur die Intonation, etwas 
hart und ohne Nuance, als käme es ledigli<!h darauf an, 
das Klangbild als solches zu fixieren, nicht aber ihm inneres 
Leben einzuhauchen. - Die MllSiker des K. K. B osnisch
Herzegow inischen Infanterie- Regts. No. 1 in Wien 
gehen beim Vortrage des Erzherzog Friedrich-Marsches 
(90 137) auch fest ins Zeug, allein hier bleibt doch immer 
das Temperament spiritus rector. Alles atmet Lebenslust, 
Behagen und auch Witz: das erste Thema mit seinen ha1i-
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näckigen sforzati, das resumierende Seitenthema in froh liebe Freude vorzüglich aus, gliedert subtil und gebt in 
dahinhüpfender Fassung, die zweite Weise mit ihren elegant bester Proportionalität dann wieder im Hauptmotiv auf. -
abgleitenden legati. Alles tritt fesch heraus, namentlich Von dieser Kunst bis zu der Margarete Wiedecke ' s 
rhythmisch in konzisester Form. Nur die Becken hätte ist's ein ziemlich weiter Schritt; allein auch dies hier ist 
man etwas schonen können; sie nehmen den Mund so voll, Kunst - die der derben Charakteristik und Glossierung, 
als hätten sie wahrhaftig das erste Wort zu sagen. - Eine diesmal nicht im Dialekt des W eddings, sondern in den ge-
interessante Darbietung bringt wieder die Zigeunerkapelle brocbenen Lauten niggeriscben Dialekts, den die beliebte 
Bela Berkes aus Budapest mit dem "Valse move" Darstellerio ebenso virtuos beherrscht. W. Kollo's 
der Gräfin Andrassy (41984), einer etwas weichlichen "Niggergirl" (48 254) arbeitet musikalisch in G.roteskpose, 
Komposition, die aber wenigstens in ihrer zweithematischen textlich in Kolonialpolitik: Ein schwarzes Mädchen~ das 
Idee auf Gegensätzlichkeit hält. So eine weit ausge- einen treuen, gleichfarbigen Freund besitzt, aber doch sein 
sponnene Kantilene ist ja nun fiir unse1· Orchester eine Herz an die weisse Haut verliert und scbliesslicb sitzen 
hochwillkommene Sache, namentlich wenn der erste Geiger gelassen wird. Das "Oh! Oh! Obi" des Bedauerns im Re-
auf der G-Saite in gefühlvollen Bindungen schwelgen kann. frain ist von wahrhaft steinerweichender Innigkeit. - Das 
Im Ensemble tritt das pizzicato des mandolinenartigen In- "Yankeed oodlemädchen" aus W. Kollo' s "süssem 
stmmenta und Cymbal mit dem langen Nachhall vorteilhaft Doktor" (55 OOU) beschäftigt sich mit dem Problem der 
heraus. Rassenmischung, das ja neuerdings bei der Frage der Heran-

Dem Londoner Kornettvirtuosen Charles Legget ziehung eines kräftigen Menschengeschlechts wieder einmal 
verdanken wir schon so manche schöne Gabe. Sein wunder- bedeutsam in den Vordergrund tritt, auch in den Speku-
voller, runder Ton, der bei aller Kraft und Stabilität warm lationen verarmten europäischen Adels auf amerikaaisehe 
timbriert bleibt, wird immer besonders dem Liedgenre er- Dollarprinzessinnen eine Rolle spielt. Hier hat sich Margareta 
schöpfend beizukommen verstehen. Stepben Adams: Wiedecke mit Carl Groth zum Duett vereinigt, ihre 
"Heilige Stadt" (42971) schlägt in ihren zwei Versen Drastik feiert wahre Triumphe, freilich zeigt aber auch die 
den besseren Volksliedton mit der Neigung zu billigen ganze Auffassung, dass dieses Yankeedoodlemädchen zwi~chen 
Sentimentalitäten ein, zeigt aber doch im ganzen solide Panke und Spree in Lebensanschauung und Sprache schon 
Faktur und bietet dem Solisten reiche Geleg;enheit, sich in völlig heimisch geworden ist. 
allen seinen Vorzügen bestens zu präsentieren. Die Humoristen R. Gaiser und Karl Flaig aus 

Eine Serie von Vokalvorträgen aller Art mag die Stuttgart beschäftigen sich in einem Originalkaplet (zu 
vorliegende Besprechung beschliessen, zugleich einen Ueber- Klavierbegleitung) mit den Vo1 zügendes "starren Systems" 
blick über die Mannigfaltigkeit des Novitätenprogramms in unserer Luftschiflahrt (48 2~1) und können es natur· 
der "Jumbo''-Aufnahmen geben. Fritz Wern er 1 der Tenor gernäss nicht vereiteln, dass naheliegende Dinge aus dem 
vom Carltheater in Wien, bringt aus Job. Strauss' profanen Leben zum Vergleiche herangezogen werden, dass 
"Lustigem Krieg" das gefühlvoll-ironisierende Walzer- es dabei auch nicht an Bildern fehlt, die in ihrer Deutung 
lied: "Nur für Natur'' (43304). Es war einmal in allen jeder Prüderie abhold sind. Sofern etwas Derartiges, wie 
Familien, auf allen Drehorgeln heimisch, heute ist es mehr hier, mit Witz, Esprit und Laune geschieht, soll man gute 
als Orchesterpiease bekannt. Smart von A-ZI Und Werner Miene zum bösen Spiel machen und die Devise des eng· 
versteht es, ihm beizukommen; obwohl der Vortrag starke lischen Hosenbandordens für sieb akzeptieren: "Honny soit, 
Ansprüche an das piano der hoben Lage stellt, bringt er 
alles mit Grazie und Eleganz heraus, weiss auch den 
Gefühlsüberschwang der für Natur schwärmenden Gräfin 
Melanie fein zu karikieren. - Ein anderer guter Bekannter 
ist das reizende Duett aus Millöckers "Bettelstudent": 
"Auch ich möcht' dich etwas fragen" (55007), das 
von Pbila Wolff und Oskar Braun sehr temperament
voll interpretiert wird. Dem neckisch pointierten: "Ich 
setz' den Fall" steht die innige, von warmen Empfindungen 
überströmende Kantilene: "Dich nur liebe ich so inniglich" 
in vorzüglichem Kontraste gegenüber. Beide Interpreten 
verfügen über gute gesangliche wie darstellerische Mittel, 
unter ihrer Auslegung formt sich das Gesungene fast zur 
Szene. Ach, und wo bleibt gegen die Musik dieses "Bettel
studenten" die ganze moderne Operettanfabrikationl -
Hochanerkennenswertes bringt das Doppelquartett 'des 
Sängerbund es "Göppingen" aus Stuttgart in der 
Wiedergabe von Kreu tzers stimmungsvollem "Schäfers 
Sonntagsliede" (47 160). Man intoniert fast durchweg 
rein, versteht sich auch auf die Kunst der Abschattierung 
gut und weiss mit grosser Intelligenz dUI'cb die prononcierte 
Stellung des cboralisch gefassten Satzes: .Das ist der Tag 
des Herrn" im Beginn wie am Schlusse auf den musika
lischen Leitgedanken hinzuweisen. Der Mittelteil baut die 
feierliche Stimmung in der Richtung auf die reinmensch-

qui mal y pense!" -

Der gegenwärtige Stana des Trichter-Problems. 
Wenn man die Grössenverhältnisse und Formen unserer 

Sprechmaschiuentrichter um 10 Jahre zurück verfolgt, so 
kann man deutlich ein bisher dreimaliges Anschwellen dor 
Grössen und Längen, von den kleinstau Anfängen bis zu 
den grösstmöglichen Dimensionen, beobachten. 

Den Anfang machte der schlanke, gerade Messing
trichter, welcher erst durch ein Leder- und später durch 
ein Metallknie fest mit der Schalldose verbunden war. 
Seine Länge betrug auch für die grösseren Apparate an
fänglich wohl kaum mehr als etwa 35 cm, und es verging 
ziemlich lange Zeit, bis darin eine Aenderung eintrat. Als 
sich aber die Sprecbmaschinen, nachdem sie mit Geld
automaten ausgestattet worden, erst einmal in den Restau
rants einzubürgern begannen, trat bei den Triebtern ein 
rasches W achst.um ein, und bald waren solche von 1 m 
Länge und mehr, die häufig noch durch besonders hierzu 
konstruiel'te Etlitzen getragen werden mussten, durchaus 
keine Seltenheit mehr. ' 

Mit der Einführung des Tonarmes begann dann für 
den Trichter die zweite Epoche. Die Riesentrichter ver
schwallden, und man benutzte wieder solche von der 
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gleichen Grösse wie im Anfang, blieb indessen bierbei nicht 
so lange stehen wie vordem, und auch jetzt war es wieder 
der Automaten-Händler, der immer grössere Längen be
anspruchte. Die Dimensionen waren nun aber durch das 
Gewicht begrenzt, wenn man nicht den Hauptvorteil des 
neu erfundenen, sogenannten Trompetenarmes, nämlich die 
freie Beweglichkeit des Trichters während des Spieles, 
opfern und ihn mit einer besonderen Stütze versehen wollte, 
durch welche man zwar die Verwendung grösserer und in
folgedessen auch schwererer Trichter ermöglicht, das Drehen 
desselben aber bedeutend erschwert hätte. Man half sieb 
ja in einzelnen Fällen durch Aluminium-Trichtei\ deren 
geringes Gewicht, auch ohne Stütze, eine Länge von etwa 
1,25 m gestattete, doch stand deren allgemeiner Einführung 
ihr hoher Preis und ihre geringe Haltbarkeit hindernd im 
Wege. Für gewöhnlich musste man es daher bei Messing
und Nickelzink-Trichtern, deren grösste Länge 90-100 cm 
nicht überstieg, bewenden lassen, bis - allerdings viel später 
- die Erfindung des gewundenen Trichters durch einen 
bayerischen Instrumentenmacher, dessen Gewicht gleich
mässig infolge entsprechender Anordnung der Windungen 
ausbalanciert war, Längen von 3 m und mehr gestattete. 

Inwischen war aber durch Erft.ndung des Blumen
trichters eine neue, also die dritte Aera für deu Trichter 
angebrochen. Die ersten Blumentrichter unterschieden sich 
in der Länge kaum wesentlich von den allerersten kurzen 
Messingtrichtem, dagegen hatten sie vor diesen einen 
grösseren Durchmesser der Schallöffnung voraus. Das 
Wachstum derselben war aber infolge der inzwischen zu 
ungeahnter Ausdehnung gelangten Industrie ein bedeutend 
schnelleres, und schon in kürzester Zeit waren Trichter 
von 65 cm Schallöffnung etwas ganz alltägliches. Hand 
in Hand damit gingen durchgreifende Verbesserungen der 
Konstruktion, und besonders mit der engen, sich nur ganz 
allmählich erweiternden und den Ton ungünstig beeinflust:Jen
den Form wurde bald gebrochen. Der Trichter wurde 
auch in der Mitte so weit gearbeitet, dass er eigentlich 

I 
I Entenjagd. 

(Fortsetzung.) 

"Das ist das 'rollste, was überhaupt jemals in der 
Branche auf dem ganzen Erdenrund vorgekommen ist", 
antworte er, nachdem er wieder zu Luft und Atem ge
kommen war, - "aufklappbare Schalldosen- wunder
bare Erfindung, aber neu? Hier gibt's seit Methusalems 
;Zeiten aufklapp bare Schnupftabakdosen, aufklapp bare 
Zuckerdosen, überhaupt eine solche Anzahl aufklappbarer 
Dosen, dass ich wirklieb nicht einsehe, was an einer auf
klappbaren Schalldose neu sein soll. 

Sehen Sie hier einmal diese wunderbare Ausstellung 
von "Spezialtypen" für alle Lebenslagen an - fuhr er 
fort - GeburtstypeJl, Entwöhnungstypen, Einschulungs
typen, Einsegnungstypen, Verlobungstyp.en, Hochzeitstypen, 
a) grün, b) silber, c) gold, d) bronze, e) eisen, f) stahl, 
Scheidungstypen, Versöbnungstypen, Jubiläumstypen für 
alle vorkommenden Gelegenheiten, was sagen Sie dazu? 
Das werden Sie uns hoffentlich nicht nachmachen". 

"Hoffentlich", sagte ich, und zuckte mit den 
Achseln. 

-
nichts weiter mehr darstellte, als eine einzige, grosse Schall
öffnung. 

In der Weiterentwickelnng des Trichters t1·at jetzt 
ein längerer Stillstand ein, denn ob man ihn aus Messing, 
Nickel oder Weissblech herstellte, den Lack mit dem Pinsel 
auftrug oder unter hohem Luftdruck aufspritzte, änderte 
am Wesen desselben nur wenig. Versuebe zur Erreichung 
weiterer Verbesserungen wurden zwar fortwährend gemacht, 
doch erlangten sie nur wenig praktische Bedeutung. Er
wähnt sei nur der Sirenen- oder Sphinx-Trichter, welcher 
bekanntlich die Schallwellen nicht direkt horizontal, sondern 
mehr vertikal nach oben weiterleitet, wodurch eine auf
fallend volle und kräftige Entwicklung des Tones erzielt 
wird. Wenn trotzdem diese Trichter sieb nicht einführten, 
so liegt dies vermutlich dat an, dass die stehende Anordnung 
des Schallkörpers, welche stark an das Aussehen eines 
Schiffs -Ventilators erinnert, zu sehr von der gewohnten 
Schablone abweicht und vielleicht auch nicht anziehend 
genug auf das Auge wirkt. Der Blumentrichter aus Holz 
dagegen, welcher sich äusserlich kaum von einem solchen 
aus Blech unterscheidet, dürfte jedenfalls durch seinen 
etwas höheren Preis behindert sein, mehr in Aufnahme zu 
kommen, denn für Familienapparate würde er sich insofern 
sehr wohl eignen, als der Ton desselben doch etwas weicher 
und zarter ist als bei einem gewöhnlieben Blecbtricbter. 
Die Verminderung des Eigentones, die grössere Widerstands
fähigkeit gegen das Verbeultwerden und der gänzliche Weg
fall jeglichen Klirrens, wie es bei gewöhnlichen Blumen
triebtern so oft störend zutage tritt, wären weitere Vorteile, 
welche die Einbürgerung der Holz-Blumentrichter eigentlich 
begünstigen sollten. 

Diese dem Holztrichter eigentümlichen Vorzüge sind 
es ja schliesslich auch, welche dem trichterlosen Apparat 
seine rasche Verbreitung aichern halfen, denn die in den 
sogenannten trichterlosen Apparaten verborgenen Trichter 
bestehen bei vielen Fabrikaten ebenfalls aus Holz. In erster 
Linie werden aber hier wohl auch die sofort ins Auge 

Ibrahim steuerte nun auf einen pt·äcbtig dekorierten 
Stand zu, über welchem ein grosses Schild angebracht war: 
,.Pleitophone", neueste Modelle für 1910. Prächtige Scha
tullen, Automaten, Schränke etc., alles mit "unsichtbarem" 
Trichter, "unsichtbarem" Mechanismus, alles Pappe, alles 
Schwindel. 

"Ja, wer kauft denn solches Zeug?" frug ich meinen 
Begleiter. 

"Hier zu Lande niemand", war seine Antwort. ,.Der 
Fabrikant ist vom europäischen Kontinent herüber ge
kommen, ist einer der erfahrensten Leute der Branche und 
ist mit der Kundschaft, die diese "PJeitophone" zur Auf
besserung ihres Kredits als Ladendekoration benutzt, bestens 
bekannt. Er hat viel zu tun und macht nur Kassage
schäfte". 

Nun hatte ich von der "Bpezia1typen' '-Ausstellung 
genug, und wir gingen ins Hotel, um uns bei einem vor
züglichen Diner (2. Gang Eisbeine, Erbsen und Sauerkohl, 
wie in Berlin - es war Donnerstag, der 30. Dezember) 
von den gehabten Strapazen zu erholen. 

Als LektUre brachte mir der Wirt den "Tuneaiseben 
Lokal-Anzeiger'\ Beim flüchtigen Durchblättern fiel rrlir 
folgendes Inserat besonders ins Auge: 
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springenden grossen Bequemlichkeiten die rasche Einführung 
begünstigt haben. Die Maschine wird durch den Wegfall 
des Trichters handlicher, nimmt weniger Platz in Ansprueh 
und kann leichter transportiert werden. Die Wiedergabe 
mag durch die Verkleinerung des Schallkörpets an Kraft 
etwas eingebüsst haben, dafür ist jedoch die Klangfarbe 
bedeutend weicher und angenehmer geworden und die 
anderen Apparaten anhaftenden Schärfen erscheinen erheb
lich gemildert, so dass sie dadurch für den Familiengebrauch 
nur gewinnen können. Der Fabrikant erzielt aber durch 
den Fortfall des Trichters einige Ersparnisse an Kisten 
und V erpackungsspesen. 

Ueber den Trichter und seinen Einfluss auf die Ent
wicklung des Tones sind vielfach die irrigsten Ansichten 
auch in Fachkreisen verbreitet. Am häufigsten begegnet 
man der Meinung, dass nur ein solcher Trichter eine gute 
Wiedergabe liefern könne, der selbst einen schönen Eigen
klang bat. Gewinnt man durch Anklopfen an denselben 
die Ueberzeugung, dass er keinerlei Eigenton besitzt, wie 
es zumeist beim Blumentrichter zutrifft, der beim Anschlagen 
ja recht töpfern zu klingen pflegt, so erwartet man auch 
keine gute Musik von ihm, obwohl gerade das Gegenteil 
den Tatsachen entspricht, denn ein Messingtrichter z. B., 
der behn Anklopfen einen glockenhellen Klang aufweist. 
kann, und zwar besonders dann, wenn er bei entsprechender 
Länge auch noch etwas eng und schlank gebaut ist, einem 
Blumentrichter in der Wiedergabe bedeutend nachstehen, 
weil seine engn Fa~on die von der Schalldose kommenden 
Schallwellen am freien Ausströmen hindert, während der 
an sich klanglose Blumentrichter das rasche und unge
schwächte Atfliessen der 'l'öne begünstigt. Dieses Beispiel 
zeigt, inwieweit schon der Durchmesser des Trichters 
allein die Entwicklung der Schallwellen befördern oder 
hemmen kann, während der Eigenklang an sich für die 
Tonentwicklung ganz belanglos ist. Viel wichtiger ist die 1 

Stärke der Trichterwandung, welche leider meist zu dünn 

Gr. 

Konzertgarten zum Bei von Tunis! 

Zur Sylvesterfeier, abends 8 Uhr: 

Grammophonisch-Musikalische Abendunterhaltung 
mit den Marsbewohnern. 

Licenzmarken berechtigen zum freien Eintritt. 

Ich zeigte Ibrahim das Inserat und frug ihn, ob diese 
grammopbonische Unterhaltung mit dem Mars vielleicht ein 
landesüblicher Sil vesterecherz sein solle. 

"Ganz und gar nicht," entgegnetA Ibrahim, "wir unter
halten mit den Ma.rsbewohnern schon seit geraumer Zeit 
einen regen grammophoniscben Verkehr, so dass wi r über 
den .Mars und seine Bewohner ganz genau informiert sind." 

"Und bewohnen den Mars Menschen, wie wir'?" I 
frug ich. 

gewählt wird, und doch ist gerade hier jede Ersparnis von 
Uebel. Ein Trichter kann gar nicht stark genug gebaut 
werden, denn er soll so wenig wie möglich mitvibrieren. 
Viele Sprechmaschinenhändler neigen zu der Ansicht, dass 
das Vibrieren des Trichters die Kraft der Wiedergabe ver
stärke, und in Wirklichkeit 'ist dies doch nichts weiter als 
ein federndes Ausweichen der zu schwachen Trichterwan
dung gegenüber den von den Schall wellen hervorgerufenen 
Schwingungen der im Trichter enthaltenen Luftsäule, wo
durch diose naturgernäss an Kraft verlieren müssen. Man 
kann den Vorgang einigarmaasen t reffend mit dem Auffallen 
eines Gummiballes auf eine Portiere vergleichen, deren 
weiche Beschaffenheit bewirken wird, dass er, wenn auch 
mit noch so grosser Kraft geschleudert, matt an ihr zu 
Boden fällt , wohingegen derselbe, wenn er auf eine harte, 
unnachgiebige Steinwand aufträfe, mit fast der gleichen 
Kraft zurückgeschleudert würde. Jeder Bl~chinstrumenten
macher kann auch bestätigen, dass eine Trompete oder 
Posaune schlecht klingen wird, wenn ihre Wandungen zu 
dünn geraten sind. Warum sollte es sich also bei einem 
Sprechmaschinentrichter anders verhalten! (Schluss folgt.) 

Firmen- und Geschäftsnachrichten. 
Annaberg, Erzgeb. Ueber das Vermögen des Musik

instrumentenhändlers Bernhard Karl August Jacob, hier, 
wurde das Konkursverfahren eröffnet. Konkursverwalter 
ist Herr Rechtsanwalt Taube, hier. Konkursforderungen 
sind bis zum 25. Februar 1910 an das Königliche Amts
gericht in Annaberg anzumelden. 

Wien I, Rothenthurmstr. 12. Neu eingetragen wurde 
die Firma K. von Wilburger, Handel mit Sprechmaschinen, 
Platten und Zubehör. Inhaber ist Kaspar von \Vilburger, 
Kaufmann in Wien. 

. 
' 

"Ja, warum habt ihr denn die Welt nicht längst 
darüber aufgeklärt, bei uns streiten sich augenblicklich die 
Gelehrten wieder heftig darum, ob auf dem Mars Kanäle 
seien oder nicht", warf ich Ibrahini vor. 

"vVir werden uns hüten, mit euren Gelehrten anzu
binden," sagte er, "die sind doch nicht zu überzeugen. 
Recht haben in diesem Falle eure Gelehrten ja, es gab bis 
vor kurzem Kanäle auf dem Mars, aber nachdem eine 
ganze Anzahl preussischer Konservativer, die schon auf 
Erden heftige Kanalgegner waren, auf dem Mars an
gekommen sind, haben sie ihre früheren Kameraden von 
der Gefährlichkeit der Kanäle für die Existenz des Mars so 
fest überzeugt, dass der Marskanzler die Zuschüttung aller 
Kanäle angeordnet hat, und so sehen eure Gelehrten nun 
einen Kanal nach dem andern verschwinden." 

Durch diese Mitteilungen war meine Neugier ausser
ordentlich angeregt, und ich dankte dem Zufall, der mich 
in dieses wunderbare Land geführt ... 

Pünktlich zur angegebenen Zeit fand ich mich am 
nächsten Abend zum Konzert ein. Mein .f:i.,reund lbrahim 
war schon vo t·her dort, da er der l;eiter des Konzerts war, 
welches auf einer von ibm erfundenen Starktonmaschine, 

1,Brüllophon'' genannt, gegeben wurde. Die Maschine stand 
auf einem ?odium in der Mitte des grossen Gartens; sie 

"Unsinn, den eure Gelehrten ausgeheckt haben; der 
Mars ist eine Abteilung des Himmels, in der die Mars
jünger untergebracht werde11. Deutschland mit seinem 
grossen Heer und seinen vielen grossen Helden dominiert 
auf dem Mars. Von den ersten brandenburgischen Kur
fürsten ab sind fast alle Hohenzollern auf dem Mars, auch 
Bliicher, Ziethen, Derfflinger, überhaupt alle Helden der 
Weltgeschichte leben dort ihr ewiges Leben, vor kut·zem 
ist, wie uns von oben gemeldet wurde, Fürst Ito eingetroffen." 1 sah dem "Auxetophon'' der Deutschen Grammophon-
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Notizen. 
Carl Lindström A.-0. Den langjähJ.'igen Mitarbeitern 

dieser Firma, Herren S. Salo mon und H. Otterbeck, 
ist Handelsvollmacht erteilt worden. 

lnternational Talking Machine Co. das kaufmännische 
Personal dieser Firma veranstaltet ein Winterfest am 
5. März in den Räumen det· Musiker-Festsäle, Kaiser 
Wilhelmstr. 18 m. 

Beka-Puppel. Nach Redaktionsschluss erfahren wir, 
dass die beiden Gesellschaften Beka-Record und Fritz Pu.ppel 
G. m. b. H. zu einer Aktien- Gesellschaft vereinigt sind. 

Verbot von Tolstoi-Grammophonplatten. Aus Peters
burg wird gemeldet: Der Verkauf von Grammophonplatten, 
welche die Stimme Leo Tolstois wiedergeben, wurde unter 
Androhung einer Gefängnisstrafe von drei Monaten ver
boten. Unter den Sprüchen und Sentenzen, welche Tolstoi 
in das Grammophon hineingesprochen, befindet sich auch 
sein Urteil über die Todesstt·afe, die er mit einer Mordtat 
vergleicht. 

Briefkasten. 
Z. in N. Auf welche Weise erkennt man sicher, dass 

Schallplatten, die man als neu kauft, solche auch wirklieb 
und noch unbespielt sind? 

Antwort: Durch Betrachtung mit einem Mikroskop 
kann man öfter gebrauchte Platten von wenig gespielten 
unterscheiden. 

- Wie lange halten die einzelnen Platten, bevor sie 
ausgespielt und unbrauchbar werden, vorausgesetzt, dass 
sie gut behandelt werden? Sind 80mal zuviel ? 

Antwort: Gute P1atten, die gut behandelt werden, 
sind zu weilen auch nach 150maligem Abspielen noch ganz 
gut. Durchschnittlich kann man wohl bei guter Behandlung 
80- lOOmaliges Spielen fordern. 

Prentz Dreikant· Nadeln liefert Max Cobn, Berlin N., 
Hochmeisterstr. 22. 

Gesellschaft im Aeussern ähnlich, hatte nur einen zirka 
20 Meter grossen, gen Himmel auf den Mara gerichteten 
'l1richter und ausserdem acht kleinere nach allen Richtungen 
auslaufende. 

Der Garten war von einer vieltausendköpfigen Menschen
menge bevölkert, die in ihrer Mehrzahl mit Lizenzmarken 
geschmückt waren, viele hatten auch noch eine oder 
mehrere Schallplatten bei sich, die sie an der Kasse ge
kauft hatten, um in den Besitz einer den Eintritt ermög
lichenden Lizenzmarke zu kommen. 

An einem langen Tische sass eine grosse Reisegesell
schaft, die am Nachmittag mit einem Dampfer der "Hapag" 
von Harnburg eingetroffen war und mitten unter ihnen, zu 
meinem grössten Erstaunen, Fräulein Tamagno aus Leipzig, 
mit welcher ich von der Leipziger Mease her gut be
freundet war und die, wie sie mir auf meine Frage, welch 
Zufall sie denn nach Tunis geführt, erzählte, im Begriffe 
war, nach "Ostafrika" auszuwandern, utn dort am Kili
mandscharo eine Reisplattenfabrik einzurichten. Bisher 
hatten die Eingeborenen ihre Reisplatten aus Berlin be
zogen, aber dem sieb durch die Sprechmaschinenmusik 
rapid entwickelnden musikalischen Geschmack unter den 
Negern genügten seit neuerer Zeit diese Platten nicht mehr, 
und da das Rohmaterial zu den Reisplatten in Ostafi'ika 
fast nichts koste, weil es von den Mahlzeiten der Einge-

Neueste Patentanmeldungen. 

G. 29773-42g. 
James J . Gemmil, Cleveland, Ohio V. St. A. 

Sprechmaschine mit mehreren nacheinander abzuspielenden 
Walzen. 

Das kennzeichnende Merkmal der Sprechmaschine mit 
mehreren nacheinander abzuspi~lenden Walzen besteht 
darin, dass die in einem passend geformten Führungsge-
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Slt alltln sln4 von Prlvattn btvorzugt. 
mtnlmalstu ntbtngnäuscb. - Oftmals 

vtrwtn4bar. 
Ueberrascbend reiches Agitations· 

Material kostenlos. 

Scbwabacbtr na4tlfabrlk fr. Rtlngrubtr 
----- Sdn~abach b~l niirnb~rg ----

boreneo übrig b1eibe, hoffe sie mit ihrer Unternehmung 
grossen finanziellen Erfolg zu haben. Nur die Beendigung 
der Reise mache ihr noch Kopfschmerzen, da der 10 Hapag"
Dampter nicht nach Ostafrika fahre und sie nun hier von 
ihrer Reisegesellschaft scheiden, und auf passende Gelegen
heit zur Weiterreise warten müsse. Ich machte ihr nun 
den Vorschlag, sich mir anzuvertrauen, ich wollte sie auf 
meiner .,Antoinette No. 131/ 2 '' direkt an ihren Bestimmungs
ort befördern, und zwa1· beanspruche ich keinerlei Entgelt 
dafür, ihre liebenswürdige Gesellschaft in meiner luftigen 
Einsamkeit sei mir Lohn genug. Hocherfreut nahm sie 
mein Anerbieten an, und ich stellte sie nun meinem Freunde 
Ibrahim vor, der eben mit den Vorbereitungen zum Konzert, 
das gleichzeitig die Unterhaltung mit dem Mars darstellen 
sollte, fertig war. 

In der Nähe des "Brüllophons" war eine grosse Tafel 
angebracht, auf welcher das Programm angezeigt wurde. 
Als No. 1 wurde eben aufgezogen: 

Zonophon-Platte, X-20 268, Marsch: Jetzt gebt's los. 
Und nun ging's wirklich los. Brausend stieg der Marsch 
durch den grossen Trichter gen Himmel, lieblich vetoteilte 
sich die Musik durch die acht kleineren über den ganzen 
Garten, ein wirklicher Genuss, gegen den selbst Ihr ge· 
flirchteter Musikkritiker Max Chop nichts hätte einwenden 
können. (Ii,ortsetzung folgt.) 
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Betrifft D. R. P. 199473 Automat. 

Die in No. 7 der "Sprechmaschine" veröffentlichte Erklärung der 
C a r I L i n d s t r ö m A k t. - G e s. betreffs obigen Patentes ist nicht 
erschöpfend, da es die Firma Lindström aus begreiflichen Absichten 
unterlassen hat, folgende sehr wichtige Punkte zu veröffentlichen: 

1. Jeder Schadenersatzanspruch der Lindström Akt. Ges. wurde 
abgewiesen. 

2. Die Lindström Akt.-Ges. wurde zur Tragung eines Teils der 
Kosten verurteilt. 

3. In der Begründung des Urteils hat das Gericht ausdrücklich 
anerkannt, dass eine grobe Fahrlässigkeit nicht vorliegt, 
da die Unterschiede in den Apparaten tatsächlich nicht 
unbedeutend sind. 

Trotzdem haben wir gegen dieses Urteil der ersten Instanz Be
rufung eingelegt. Selbstverständlich kommen wir allen unsern 
Abnehmern gegenüber für alle Folgen auf, die durch den Vertrieb 
unserer Automaten denselben entstehen können. 

Auf eine Zeitungs-Polemik lassen wir uns nicht ein . 

• 
r1 .m. • 

B·erlin SO. 36, Bouchestr. 35 . 
• 

• 

11. jahrg. No. 7 
-

• 

• 

, 
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stell 4 lose aufgestapelten Walzen sich ohne Anwendung 
sonstiger Mittel gegenseitig abstützen und mittels einer 
Fördervorrichtung, die auf die zuletzt abgespielte Walze 
wirkt, insgesamt ruckweise vorgeschoben werden, so dass 
immer die erste Walze des Stapels in die Spielstellung ge
langt und nach erfolgtem Abspielen als letzte \V alze zum 
Stapel zurückrollt. Die erste vValze wird beim Vorschieben 
aus dem Führungsgestell herausgedrängt und rollt infolge 
Eigengewichtes über eine geneigte Bahn in die Spielstellung 
und aus dieser nach dem Abspielen ebenso in das Führungs
gestell zurück. 

Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 403 183. - 30. 11. 09. 

Heinr. Behrendsen, Flensburg, Norderstr. 11/13. 
Ausschaltvorrichtung für Grammophone. 

Schutzanspruch. 
Ausschaltvon ichtung fi:ir Grammophone, dadut·ch ge

kennzeichnet, dass beim Herunterdrücken des Knopfes (a) 
die Stange (b) an die Schnur' (c) drückt. wodurch das 'ron
armlager (d) zurücl{gezogen wird und der Heb-el (e) in den 
Riegel einschnappt. Gleichzeitig beim Herunterdrücken des 
Druckknopfes (a) drückt der kleine Arm (f) die Bremse 
herunter. Löst nun der Hebel (e) den Riegel (b) aus, so 
treibt die Spiralfeder, welche im kleinen Rohr liegt, den 
Riegel in die Höhe. Dadurch wird der Tonarm mi t der 
Schalldose durch das Tonarmlager (d) von der Musikplatte 
abgehoben. Im selben Moment treibt die Spiralfeder (m) 
das Tonarmlager (d) mit dem Tonarm naeb rechts von der 
Musikplatte hinweg. Gleichzeitig tritt die Bremse in Tätig· 
keit, indem sie sich am unteren Rande de~ Plattentellers 
andrückt und somit das Triebwerk zum Stillstehen bringt. 

Die Neuerung scheint ihren Zweck gut erftillen Ztl können. 

Berichtigung. 
In der Annonce der Firma Schwabacher Nadelfabrik 

Fr. Reingruber in voriger Nummer wurde versehentlich als 
Leipziger Mess- Adresse der Stund tles Herrn Aloys Krieg 
angegeben. Herr Krieg vertri tt die Nlimberg-Schwabacher 
Nadelfabrik, während der Mess-Stand der Firma Fr. Rein
gruber sich Petersstr. 41 befindet. 

Bei Anfragen unterlasse man nicht, auf die 
"Phonograph. Zeitschrift~~ Bezug zu nehmen. 

Achtung! Achtung! 

ess =Aussteller I 
In den Mess-Nummcm 8, 9 und 10 der 

,,Phonographischen Zeitschrift'' veröffentlichen 
'Wir, wie stets, ein vollständiges Verzeichnis der 
Aussteller der Sprechmaschinen , Branche 
auf der Leipziger Messe (7.- 12. März), sowie eine 
Zusammenstellung der in Berlin 1.vt1hrend der 
Messe veranstalteten Ausstellungen. Für diese 
beiden Verzeichnisse bitten wir alle Aussteller um 
gefL. umgehende Aufgabe ihrer Lelpziger bezw. 
Herliner Mess-Adresse. 

Redaktion 
der "Phonographischen Zeitschrift11 

Berlin W. JO 

------------------------------------------·-----
Erfahrener 
Aufnahme-Techniker 

der eigene Mac;chine. Rekorder 
sowie einige ~eubeiten für die 
Platten - Branche besitzt, sucht 
S tellung per sofort. 

Suchender ist Fachmann in allen 
Herstellungsmethoden der Branche, 
vomAufnahmewachs b1szur fertigen 
P latte. Gesicherte Position auch 
fn rs A usland erwünscht. 

Gefl. Offert en unter C. A. 2595 
an die Exped. d. BI. 

-

Altrenommiertesolide Musikalien
handlung in be5ter Geschäftslage 
einer Grosstadt ~üddeutschlands 

will VeJ fügbare n freien Raum 
ca. 5x 5 man lnstrumenten
F abrik vermieten. Geschäfts
inhaber besorgt evenll. gegen 
Provision auch den Instr umenten 
verkauf. 

Offerten un ter "F. 3108'' an 
Raasenstein & Vogler A..·G., 
N'iirnber~:. 

,,VERl\ ''~Rücken 

Berliner Buchbinderei • WÜBBEN & CO. • Berlin S 
mit dem unübertroffenen bezieht man nur von der 

., ilhelmstr. 9 
•• •••• Zur Messe in Leipzig: Peters- Strasse 44 (Koje 7) •••••• 

• , . • , • • r' 1 

• 
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!I SENSATIONELLE NEUHEIT 11 

e trisc er 
prec automat 

selbsttätig ein- und ausschaltend, überall 
ohne elektrischen Anschluss betriebsfähig. 

Derselbe wird mit Batteriestrom betrieben 
u. spielt mit 2 Elementen ca. 1200 gr. Platten 
Patente angemeldet. Verlangen Sie Prospekte. 

F. Machinek ~Söhne 
Fabrik d.lnternational Piano-DI'Chastar. Wien XVII, Ortliebgasse 5 

ist der Erfolg der Inserate in 
den Messnummern der >>Pl)ono
grapl)iscl)en Zeitscl)rift«. Geben 
Sie sofort il)re M.essinserate auf. 

HERAWERKE, TAUSIG & GO., Leipzi~ 
Zur Messe 

neben Lindström Patersstrasse 411 neben lindström 

J(ahtlose Blumen-Trichter 
Gefalzte Blumen-Trichter 
Tonarme aller Art 

Beste Bezug~ quelle für Fabrikanten u. Grossisten 

V• t '' Sprachmaschinen '' In e a und Schallplatten 
Wir sind allen voran! -.. 

Sprechmaschlnen in solidester Bauart mit 
feinsten Präzistonswocken und nur bosten 
Schalldose;n ir. l'Oiohstor Auswahl vou der 
billigsten PTeisl a.go nn bis zu wirklich feinou 
~odiogenen Pracntmodellen. Automaten mit 
gara.nbiort sichereT Funletion in flinf VO l'· 

schiadenen Ausführungen. 
Ueberraschend billllle Preise I • - • • I a Oualität! 

Preisermässl,ung für Schallplatten. 

Vineta-Rekord Parade-Rekord 
Die beste Schallplatte der Weit I Die volkslümllohste Sohallplatte I 
Detailpreis M. 2,- per Platte. Detailpreis M. 1,50 per Platte. 

Beste Wiedergabel Rein in Ton ttnd Wort l 
GTösstes Re:pettC)i r I Unbegronzoo Haltbarkeit! 

Auswa.hlsendunu:en zu meinen Bedingungen bereitwilligst 
Vorlangen Si.e Hauptkatalog für Apparate und komplette 

Platten -Verzeichnisse. 

Max VogeO. Charlottenburg, Friedrich Cari-Piatz 3f. 

" 

-

tin~sor- nstroment ------· 
ist die neueste und wohlklingendste 
Resonanz- Sprachmaschine der Jetztzeit, 

indem sie 

Resonanzkörper mit Saitenbezug 
hat, hierdu•·ch wird der Ton veredelt und 
den Schallwe ll en eine natürliche Ver
stärkung gegeben, so dass für das Ohr 
eine augrnehme Musik erzeugt und selbst 
der verwöhnteste Musikliebhaber befriedigt 

wird. - Verlangen Sie Preisliste! 

Krebs & Klenk, Klingsorwerke 
ln- und Auslandpatente Hanau • Hesselstadt. 

3ur )Ylesse in oCeipzig: ;: efers-Sfrasse 3ö, Passage. 

ELEKTRISCHE SPRECH ASCHINEN-WERKE 
von J. HELLMANN, Berlin SO., Oranienstr. 20 

bieten Vorteile durch: 

minimalen Stromverbrauch (0.8 amp.), 
ruhigen Gang, 
kleinem Umfang und Gewicht (gestatten Trockenakkumulator mit einzubauen). 

Gute, einfache Pl'ii.zbions·ttleellanil,. 

Billigste Preise f. Fabrikanten u. Grossisten. 
Muslkwaren 
aller Art prechapparate Ric:erec:ord•, Kalliope· 

Platten nach Katalog 1,25M. 
Doppeleeitille Jtrosse 

Platten von 75 Pf. an. und 

allplatten 
Favorlte•, Anker•, Homo• 
kord-, Dac:apo-, Beka-,Star-, 
Odeon•, Jumbo•Platten zu 

Fabrikpreisen. 
Lel:rtungsfähigste Firma. Stets Gelegenhelt:rpo:rten. 

Reparaturen billig und schnellstens. 

Martin Reis, Berlin W ., Körnerstr. No. 12 p. 

111 der nattirl Grösse. 

Es gibt viele einfache Schall
dosen, aber nur eine ,,Dopp~l· 
schalldose". Bieten Sie Ihren 
Kunden das Beste, es wird auch 
für Sie das Beste sein. 

Beordern Sie daher baldigst 
ein Muster der 

Doppelschalldose 
"Fra p p a n t" 

Die Zusendung erfolgt franko 
zu Engrospreisen. 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin SO., Britzerstr. 22. 
----- Prospekt und Prclsllt.te gratis und franko. -----
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~--------------------------------------------. ~------------------~ Die moderne Einrichtung einer 

Sprechapparate • iabrik 
Arbeitsmaschinen, Werkbänkt>, Wt>rli.zena:e, Schnitte, 
Stanzen, Materialien sehr billig gegen Kasse, auch einzeln, ver
käuflich. Offerten tmter :.J. T. 25\•3 an die Exp. d. Blattes. 

Wir s oelten bei hohem Gehalt einen erstklassigen., erfahrenen 

01 
per sofort oder später. 

lyraphonwerke Adolf lieban & Co., Berlin, Gitschinerstrasse 91. 
-
~eleget)heits= 1 Erstklassige 

SPRECHMASCHINEN
GEHÄUSE 

wegen Fabrikaufgabe spottbillig. 

NEUE BOMA 
APPARATEBAUGESELLSCHAFT 

Berlin- Weissensee. 

Nur dieser gesetzl ich ... 
geschützte, in 4 Grösseo 

1111
_.. 

vorhandene -
• • Triton-Trichtr ·
gibt den kernigen und natür
lichen Ton . .l<'ür alle Appa.\'ate 
passend, sofort lieferbar. Appa
rate-Fabrikanten, welche unsere 
Triton-Trichter gleich mltlie
fern, werden Interessenten mit-

geteilt. 
,.Sphinx" G. m.b.H., Berlln 26. 
Wir liefern nurSprechmaschinenbestandtelle. 

Werkmeister 
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Spodalltiit: 

Lyra-Trichter 

Trichter, Tonarme und 
Schalldosen in bekannter 
tadelloser .Husführung. ...... 

Sole Auents lor England 
and Colonlas: MARTIN 
HiRSCH & CO., LONOON. 

Jung. Mann a (l grosser Posten 
mit der F~brikation von Platten 19 Jahre alt, 4 Jahre in der Branche, 

sehr billlg gegen Kasse zu verkaufen. Ofi. unter G. K. 25U2 und Masse wie auch mit der lso- mit Reparaturen und Buchrührung 
an die Expedition dieses Blattes. liermasse-Fabrikation vertraut, sucht vertraut, tüchtiger Verkäufer, such 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ per sofort oder später Stellung I sich per 1. April zu verändern. Ge.fJ 
~ c Offerten sub. P. R. 2427 an die Exp. Offert. unt. R. A. 2589 an die Expt 

ds. Ztg. ds. BJattes. 

Galvanische Einrichtungen 
1\ufnahme .1\pparate Die Fabrikation hervorragender 

sowie ganze Einrichtungen für Schallplatten- u. Walzenfabrikation. 
Anfertigung von Modellen etc. 

:: :: :: Eigenes grosses Laboratorium. :: :: :: 
Auskonstruieren von neuen Erfindungen jeder Art. 

TRICHTERLOSER 
SPRECHAPPARATE 

Felix Schellhorn, Berlln SO., Adalbertstrasse 9. wegen Betriebseinstellung an renommierte Firma zu übertragen. 
Offerten unter S. C . 2591 an die Exp. d. Bl. 

c~~======================================c======================================---~~c c c 
0 S rechmaschinen in allen reisla en ~ 

trichterlose Schrankapparate 
I 

Eon-Cyklop Starktonmaschinen (Neueste Verbesserung) 

Platten aller Marken zu brigiaalpreisea 
Schellhorn-\Oalzen fast unabspielbar 

Bestandteile 
•••••• •••• Katalog und äusserste Offerte •••••• • •• • 

• Wir gehen nicht zur Messe 

Ständige Musterausstellung in unserer Fabrik: 
Berlin, Adalbertstrasse 9 

1 Vereinigte deutsche Sprechmaschinen-Jndustrie G. m. b. H. 
~ Berlin SO., Adalbertstrasse • 9. ~ 
c~~ c========================================~~c 
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Trichterlose Automaten 

lnh.: Willy Albert 
Scheffel -Str. 22 

cca 

Billigster Starkton
Standautomat mit ges. 
gesch. TonarmspeJ'I'ung 

Reine 
Präzionsarbeit 

I 

DRESDEN-A. 
cac 

NEU! NEU! 

Apparate 
m. konischem Tonarm 
in billiger, aber 
solider Ausführung 
Grossist in: 

Zonophon- Artikeln 
111 

Im eige11en Interesse ver
lange jeder Händler meine 
Preisliste Ober Schatullen, 
auch mit konischem Tonarm 

Excelsior - Apparaten 
und -Walzen, 

Halliope·, Polyphon·, 
Symphonion
Fabrillaten 

Schallplatten aller Marken. 

Und Schatullen in fe.inster Ausführung. A~tomaten 
mtt verdecktem Mechamsmus. 

Grossist in Favol'ite, Jumbo, Beka, Anker, Jumbola und Kallio'pe. Nadeln in Ol'össter Auswahl. 

r=============;;;;;;;;;;;;==; Steno p h o n -Werke v o r m . A. C. Ry s i c k, 
Ueber die Zündholzsteuer triumphiert das Oresden-A., Moritzstr. 12. Katalog gratis u. franko. 

Cer-Eisen-Feuerzeug Micamembranen 
Be.rt• Jlu.rführung 

Berl i ner Gllmmerwaren•Fabrlk 
Jgnatz .llschheim 

BE'Il..LJJI{ S., Plan• Ufer 92 d , p. 

Aktuellster Nebenartikel fUr Sprechmaschinenhändler 
Muster franko gegen Einsendung von 1 Mark 

Wiederverkäufern hoher Rabatt 
~1. R IJBEN, Berlita W., Barbarossastrasse 53 

I •• 

-
Sprechmaschinen Tonarme 

Spezia1·7abrik 
earl Schroeter 

Be1·lin S. 42, Prinzessinnenstr. 21. 

Phonographen Schalldosen 
Zur Messe in Leipzig: 

Petersstr. 41, 11. II 

amona 1 

• 

Es ist uns gelungen, die LEISTUNGSFÄHIGKEIT, HALTBAR
KEIT und LAUTSTÄRKE unserer Dauer- Nadel derartig zu 
steigern, dass dieselbe durch den billigen VERKAUFSPREIS 
und der grossen BEQUEMLICHKEIT, welche sie bietet, nun
me hr den v o l1kommen s ten Ersatz für Stahlnadeln dar s t e 11 t. 

' • 

6 Stück Dämon-Dauer-Nadeln zum Detail-Preise von .M. 0,60 
spielen garantiert 200~Stücke, in musikaliscl)er Hinsicl)t unerreicl)t. 

M.uster,...Offerte, Reklamematerial gratis. ~ 

Dämon-Werk, Winkler & Co., Leipzig- Plagwitz. 
I I I I 

Allein-Verkauf an Grossisten und Händ ler für Berlin: 
Zonophon G. m. b. H., Berlin S. 42, Ritterstr. 41 
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as 
kleinste, 
eleganteste, 

er grösste 
Schlager 
der 

ationellste, 
trotzdem billigste 
ist mein 

iesiges 
Aufsehen 
auf der 

anzen 
Leip-. 
ztger 

ate_nueucrze~g Neues verbessertes 
m1t automatischer 

Zün:~s:g antoma liscb. Snrnn~dßckol-Fonorzon~ 
erregen wird, 
ist mein 

Kleinstes - flachstes Format 
welches Ende Februa r e r sch eint 

SpezialfabriK für J K }l ß 1· SO J6 K•• • k t 114 Beleuchtungsneuheiten acques e ermann, er ID . , openiC ers rasse 
Messausstellung "Messpalast Hansa", II. Etage rechts, Stand 137- 139 

'' Platten die besten 2 M. -Platten 
'' • CARL BELOW MAMMUTWERKE, LEIPZIG 

Zur Messe in Leipzig: Messkaufhaus "GOLDENER HIRSCH"' Zimme~r~~:e u~d (~~~~·t~~r).Stock, 
I I 

-
in unerreicht sauberer Ausführung 

Bester Tonarm mit vorzüglicher Schalldose 
Nur feinste, gediegene Ausstattung .zu mässigen Preisen 

Excelsior-Hartgusswalzen 
in bekannter v g züglicher Ausführung 

Alleinige Fabrikanten: 

Excelsiorwerk m. b. H., Köln-Nippes 

• 

~Cilr--~ 
(:::7 ttt 

Unsere 

werd en 
• 

'-.,d 

ElNGET I:tAGENE SOFJ. O'fZl\IARKE 

Wir stellen zur 
Messe nicht 
selbst aus! 

in feipi!ig bei sümtl. bedeutenden Srossisten der Bror~che 
vorgefll h r t Ausserde m finden 

in ßerlin in unseren Seschüflsröumen, Xlosterstr. 5n6 
b~reitwillig~t Vorführungen statl. 

=== ==-====Besuche de1.· Interessenten e1·be ten! ========= 

Grösstes internationales Repertoir zu einem Einheitspreise! 
Längste Spieldauer. 
Haltbars tes M ate r ial. 

Vollkommen st e Tonschönhei l . 
Prompteste L ieferung. 

HOMOPHON-COMPANY, G. lll. b. H., Berlin C. 
Klosterstrasse s-6. T elegrammadresse: Homokord. 

, 
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ie schaden sich 
-

~elbst, wenn :Sie nicht unsere erst
klassigen Neu1leiten in 

Laufwerken 
besich Ligen. 

10 Modelle 
für .Jeden etwas Passendes. 

Gebrüder Reichel, G. m. b. H. 1 

Zur Messe ln Leipzig: Petersstr. 17, im Laden Gramss. Dietanbofen, Mfr. I 

H PETERS tö\ c <><> LEIPZIG <><> 
• Cl. 0 • Theaterplatz I u ................................... , ........... . 

Sprechapparate in allen Preislagen 
Trichterlose Apparate - Klingsor 

SCHALLPLATTEN : Beka, Homokord, Odeon (blaues 

Etikett), Jumbo, Jumbola, Poli
phon, Kalliope, Veni Vidi Vici 

Peters 
UJalzen-Ord)estrion rn. 
X!Jiopl)on, Mandoline 

und Klaugröl)ren. 

PETER's Pianos in billigen und mittleren Preislagen 

Tonarme, Schalldosen 
Stützen, Bremsen 

e n o r me .llu swahl 
konkurrenzlos 
billige Preise 

feinste .llusführung 

Grösste 
Spezial
FabriK 

Wurzener Metallwarenfabrik 
Wurzen i. Sachsen. 

OTTO STELlMANN 
Spezial
Fabrik 

für 

Tonarme, Laufwerke, 
Automat. Garnituren, 
Teller-Bremsen usw. 

I Dresden 27 Hofmühlenstra sse No. 2 . 
1 ' Fernsprecher : No . 6 227 . 

Vorzüglicher Artikel . ·. 
für Musikwarenhändler! 

Gefahrloser Zimmer-Schießstand 

"ROLAND" 
Ein Zugstück für jeden Gastwirt. 
. ·. . ·. . ·. Man verlange Prospekte . ·. . ·. . ·. 

Alleiniges FabriKationsrecht: 

Rheinisches Automobil-Depot 
Cöln a. Rh. 4. 

11. j ahrg. No. 7 

Rechtsbelehrung. 

Behandlung mehrerer selb
ständiger Akkordarbeiten als 

einheitliche Arbeit. 
Ein Mechaniker, der meh

rer~ Jahre bei dem beklagten 
Arbeitgeber gegen Akkord
lohn in Beschäftigung gestan
den hatte, er}rrankte am 8. Mai 
1909 und legte infolgedessen 
die Arbeit nieder. Er hatte 
einige Zeit vorher eine ganze 
Reihe Akkordarbeiten zu Ein
zelpreisen übernommen, die 
sämtlich auf einem Zettel 
vermerkt standen, von denen 
aber am 8. Mai zwei noch 
nicht fertiggestellt waren. 
Am 14. Mai meldete der 
Kläger sich bei dem Arbeit
geber, um seinen Lohn in 
Empfang zu nehmen. Er ver
langt für jede Einzelarbeit den 
vereinbarten Arbeitslohn, der 
ibm aber in dieser Höhe von 
dem Arbeitgeber verweigert 
wurde. Der Arbeitgeber ver
langt überhaupt, dass der 
Akkorderst ganz fertiggestellt 
wird. Das Gewerbegericht 
Berlin, Kammer 5, welches 
den Streitfall zu entscheiden 
hatte, erklärte eine Parteiab
rede, wonach mehrere an sich 
selbständige Akkordarbeiten 
als eine einheitliebe Arbeit 
angesehen werden sollen, fiir 
gültig. Eine solche Parteiab
rede liegt hier vor und zwar ist 
sieaufausdrücklichen Wunsch 
des Klägers getroffen wor en, 
der verbindem wollte, das.3 
ihm die auf die einzelnen 
Stiicke verwendete Zeit vom 
Arbeitgeber nachgerechnet 
werden konnte. Wenn nun 
auch für die einzelnen Teil
arbeiten besondere Preise 
ausgeworfen waren, so konn
ten doch nach dem Urteil des 
Gerichts im vorliegendenFalle 
diese Einzelpreise nicht be
ansprucht werden. Da es sich 
vereinbamngsgemäss um eine 
einheitliche Arbeit handeln 
sollte, muss der Kläger es 
sich gefallen lassen, dass von 
dem Gesamtakkordpreis die
jenigen Löhne abgesetzt wer
den, die zur Fertigstellung 
des Akkordes tatsächlich ver
wendet sind. Verlangen kann 
der Kläger den ihm zufallen
den Teil des Akkordlohnes 
aber sofort, da bei verhältnis
mässig langet Krankheit das 
Krankengeld nicht ausreicht 
und dem ArbeiteT unter 
solchen U rnstäoden das Recht 
zugesprochen werden muss, 
seinen verdienten Lohn als -
bald zu fordern. H. F. 
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Ist das Gewerbegericht für den 
Gläubiger des Arbeiters zu
ständig, der die Lohnforderung 

gepfändet hat? 
Das Gewerbegericht Harn

burg hat diese Frage verneint. 
Den gleichen Standpunkt hat 
das Gewerbegericht Berlin 
eingenommen, auch steht die 
Literatur überwiegend auf 
den verneinenden Standpunkt. 
Nach dem Wortlaut des § 1 
des Gewerbe Gerichts-Geset
zes, welcher die Gewerbe
gerichte ftir zuständig für die 
Entscheidung von gewerb
lichen Streitigkeiten zwischen 
Arbeitern und Arbeitgebern 
erklärt. kann der hier vorlie-• 
gende Fan der Eiuklagung 
einer gepfändeten Forderung, 
wie das Gewerbegericht Harn
burg sagt, nicht vor das Forum 
des Gewerbegerichts gehören. 
Es kann dahingestellt bleiben, 
ob Erbfolg.e und Zession auf 
die Zuständigkeit von Einfluss 
ist: im Falle der Pfändung 
erhält der Prozess ein ganz 
anderes Aussehen. Der Klä
ger will nicht die Rechte des 
Arbeiters gegen den Arbeit
geber wahrnehmen (wie der 
Erbe und der Zessionar es tun), 
sondern er tritt als Gläubiger 
des Arbeiters auf, will dem
selben gewaltsam den Lohn 
entziehen und befindet sieb 
somit, wenn sich die Klage 
auch formell gegen den Arbeit
geber richtet , im Stadium der 
gegen den Arbeiter betrie
benen Zwangsvollstreckung. 
Die vorliegende Klage betrifft 
also weder eine Streitigkeit 
zwischen Arbeiter und Arbeit
geber, noch überhaupt eine 
auf gewerblichem Gebiete 
liegende, vielmehr eine in 
das Gebiet der Zwangsvoll
streckung gehörende Streitig-
keit. H. F. 

-------------------------
NEU! NEU! 

Leichtophon·Schalidosen 
sind unerreicht. 

Kein zerstörbarer Glimmer 
Kein Kratzen, weil federleicht 
leichtophon- Sprachmaschinenwerk 

EMil BALZER, Oresden-A., laurinstr. 2 

Kaufmann 
mit vorz!igl. Branchekennln issen 
und Beziehungen zur in- u. n.usländ. 
Kundschaft, seit 12 Jahren in der 
Branche als Fabrikant, Direktor, 
Repräsentant pp. tätig u. bekannt, 
bewährte I. Kraft, sucht sofort ge
eignetes Engagement ev. für Reise. 
Off. sub E. L. 2597 an die Expedi-

tion dieses Blattes. 

. d 

Das Kinotheater zu Hause 
kann jedermann durch Anschaffung unseres kleinen ver
einfachten Präzisions- Malteserkreuz- Projektors 

schon für 60 Mark 
haben. - Der Apparat ist für Spezial- Einlochfilm einge
richtet und gibt brillante, flimmerfreie, gut stehende Bilder. 
G r ö s s t e Aus w a h I wissenschaftlicher, humoristischer, 
technischer, militärischer und humoristischer Films, Tier-

und Völkerbilder etc. etc. 
Ein neuer Artikel für Sprechmaschinenhändler! 

Hober Ra ba tt! Spezialliste und Filmlisten kostenfrei. 

HEINR. ERNEMANN A.-G., DRESDEN 211 

C. Giese, Idar a. d. N. 
Edel• und Halbedelstein·Schleiferei 

empfiehlt: 

Saphir t:::J Rubin c Granat und Achat 
• • Aufnahme• und Wiedergabe-Steine, llefasst und unlle fasst • • 

rür \V alzen und Plattensprechmaschinen aller Art. 
Garantie für tadellose Prima Steine :: Vorteilhafteste P reise. 

Verlangen Sie Preisliste No. \4, 

Zu Auswahlsendungen unserer 

on-

sind wir jederzeit bereit. 

Musik und Ausstattung erstklassig. 
Stets die neuesten Schlager. 

Detailpreis M. 2.00 
Sie verdienen beim 100 O/ 

Vertrieb unserer Platte /0 

Schallplattenfabrik Globophon 
G. m. b. H. Hannover. 

Zur Messe: Leipzig, Petersstr. 18 11. 
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Patentanwalt 

Ur. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipzigar-Strasse 30 

Spezialität: 

SchallplaHen -Etiketts 
in allen Sprachen 

Kataloge, Platten- Düten, 'LöaohbJätte.r 
gestanzt, lllatrben• und Gahano-Taseben, 

Presupan und Pap'j)on liefert in 
11oerkannt bester Ausführung billigst 
Buchdruckers Heinrich Schiftan, 

Berlln s. 14, StaUacbrelbentr. 27/28. 
Femsproober: Amt IV. 7910. 

Deutsche 
lnstrumentenbau -Zeitung. 
eentrai·Organ f. lnstrumenten
baukunde, lnland u. Uebmee· 
bandel V. ffiusikinstrumenten. 
Verlangen Sie Probenummern 
v Verlag Schöneberg b. Brln. 

• 

in meinem 
neuesten 

Sprec:h-
1\pparat 

No. 20 
Unerreicht billig. 

• 

e1ne 

r a Qualität I Moderne Ausstattung. 
Verlangen Sie Prospekt F oder 

Muster. 

G 
• t ln Zonophon-, Hom okord·, roSSIS Dacapo-, Kalliope-, Beka· 

Jumbo-, Polyphon-, 
favorlte- u. Odeon-Schallplatten sowie 
Edison - Phonographen und Walzen . 
.... Neu aufgenommen: -.1 

Mundharmonikas 
Spezialkatalog gratis. 

Original-, Polyphon-, Symphonion-, Kalliope
Musikwel·ke zu Fabrikpreisen. 

Fortephon- Sprechmaschinenwerk 
Dresden 10. 

Hochoriginel!e Lager • Cliches 

f1zstholttt 
erzungen 
llal\lanos 

62. 

Hochoriginelle Lager - Cliches 
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Uhrenfabrik Villingen A.-G., Villingen (Baden) -
empfiehlt ihre erstklassigen Präzisions-Fabr ikate in 

Laufwerken aller Art, Automatenwerken, 
~~ Sprechapparaten, Sprechautomaten 

Zur Messe in Leipzig: Specks Hof, Zimmer 177 a 

Anerkannt beste, durch D. R. P. 121423 geschützte I 
Hartgussmasse, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

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

Marschall - Extra 
ist eine 

Qualitäts- Nadel 
allerersten Ranges 

~ Verlangen Sie Grat ismuster. ~ 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

Schalleitungen für 
trichterlose 

Apparate in reicher 
Auswahl, ...... 1 

• 

6eneralvertrleb der 

)I ravorlte•r. Platten 

und 

Illammut·Bpparate 

für Bavern . 

Nur mit ,,HOLZ. TRICHTERN" 

••••••••• ••••••••• 

der Fa brikanten CRA.IES & STl\VRlDI, 
:: LONDON klingen die .1\pparate :: 

" NATURGETREU'' ••••••••• • •••••••• 
Die Preis8 si nd derart, dass mit einem kleinen 1\ufsd)lag jeder 
1lpparat mit einem Holz~Tricl)ter ausg~stattet werden kann. 

Oie APOLLO'' Sprechmaschinen-Werke von CRAIES & STAVRIDI werden auf 
" der. Messe Aufsehen erregen • •• • 

General-Vertretung fü r den Continent : 

BEN NO FÜRST & Co., Berlin SO. 26, Elisabeth-Ufer 27. 
Zur Messe in Leipzig: Petersstr. 41, Laden. 

~----------------------------------
Alle Musikwerkehändler u. Exporteure 

versammeln sich zur Zeit der Messe 
• 
tn 

LEIPZIG, 
Petersstr. 41, I rechts 

in der Ausstellung der 

Ersten Prager Musikwerke u. Orchestrion-Fabrik 

Diego Fuchs, Prag 
Leistungsfähigste Bezugsquelle f. Wiederverkäufer -

• 

der Sprechmaschinenbranche haben wir das Neueste 
sowie die grösste und reichhaltigste Auswahl in 

I 

-
aller Art nur in unseren Fabrikräumen 

Besichtigung ausgestellt. 

3euc 
•• •• 

c on ac s r. 
------------------------------------------------------Druck von J . S. Preuss, Kgl. Hofbuchdr., Berlin S. 14, Dresdenerstr. 45. 



·0 Paul Steckelm.ann, Berlin S. 42, Ritterstr.104 
'Telegr.,Jidreue: "Plattenzentrale" Fernsprecher: Amt IV, No. S960 

in Homokord-, Jumbo-, Odeon-, Pathe-, Favorite-, 

Zonophon- und sonstigen bekannten Plattenmarken 

Sprechmaschinen in hervorragender Konstruktion (Lindström etc.), Starktonmaschinen 
Li.-:ten gratis und franko. 

D Zur Messe in Leipzig, Petersstr. 44, Grosse Reiterpassage im Laden von Kaisers Modebazar. 

der "Phonographischen Zeitschrift", elegant gebunden, 
sind zu folgenden Preisen zu beziehen: 

6. Jahrg. 1905 ... M. 8.- 8. Jahrg. 1907, II .. M. 4.50 
7. " 1906, I . . " 4 50 9. " 1908, I . . " 4.50 
7. " 1906, II . . " 4.50 9. " 1908, II . . " 4.50 
8. " 1907, I . . " 4.50 10. " 1909, I . . " 4.50 

Verlag der Phonographischen Zeitschrift, Berlin W. 30 · 

In unserem Verlage i!>t erschienen: 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.50. 
Das Buch flnthiilt fllnfl oollkommflne Anlflltung aum 
Bflhandflln und Reparlflrfln aller Arten oon .tprflch• 
maschlntUl und Ist unflntbehrllch für /ed•n .tprflch• 

maschlnflnhändlflr. -=-

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder 
- durch die - - -= 

Expedition der Phonographischen Zeitschrift. 
• 

Verlag }/ec Sinit, Berlin W. JO. 

S _;HALLPLATTE 
• 

sind erstklassig! 
und bringe n a I s Spezi a I i t ä t die neue s t e n 0 p er e tt e o - SchIager in u n übertrefflicher Güte. 

Verlangen Sie die neuesten Aufnahmen aus: 
"Graf Luxemburg" (Lehar), "Fürstenkind" (Lehar), ,,Geschiedene Frau" 
(Fall), "Herbstmanöver" (Kaiman) und das Wiener Novitäten-Repertoir. 

VERITAS-JIIIIPORTHAUS Generalvertretung; und Fabriklae:~r der Polyphon-
lW& 1 Musikwerke A. G., Wien I, Kurtnerlltrasae 28 • .-+-I 

• 



-----· --

• 

' 

• 

I 

• 

• 

• 

--

• 

hat sich das nadellose 

in kurzer Zeit unter dem Publikum so viele Freunde erworben? 

WEIL es der vollendetste Sprechapparat ist und Vorteile besitzt, 
die eine andere Sprechmaschine nicht aufweisen kann. 

ßEWEJSE dafür sind die aus allen Teilen Deutschlands ein
gehenden zahlreichen Bestellungen und Anfragen 
von Interessenten. 

Unübertroffen in reinem Ton ist Pathephon -
Spielt tadellos, weil System nadellos. -

Kein Händler, der Pathe- Artikel noch nicht 'führt, versäume, Vorzugs-Preise einzuholen: 
Lohnender Verdienst bei geringster Mühe. Durch Vorführung ist es etwas Leichtes, das 
Pub1ikum von den Vorteilen der 

• 

- rec • 

zu überzeugen. - Grösstes Plattenrepertoir in 24, 28 und 50 ern-Platten (einzig existierende 
Schallplatte dieser Grösse). 

===== Fortwährender Eingang von Neuaufnahmen. ===== 

• 
esse tn 
er, e ers- • 

Ausstellung von PATHEPHON, PATHE-SALON, PATHE-KONZERT" 
(Starktonapparate ohne Sttom und Hilfsmittel spielend) in neuen modernen Ausführungen . 

...- Im Laufe des Monats -.u erscheinen grossartig gelungene Neu-Aufnahmen 
der Operette "Der Oraf von Luxemburg" von Franz Lehar in Original-Besetzung. 

==== Kataloge und Plattenverzeichnisse gratis und franko. ==== 
Grossisten für Pathe- Artikel: · 

Ernst Holzweissig Nachfl., Leipzig und Berlin 
Paul Steckelmano, Berlin, Ritterstrasse 104 

Schallplatten-Vertriebsgesellschaft, Berlin, Ritterstrasse 42. 

• 

Biedermann&. Czarnikow, Triumphonwerke, Berlin SW., Kreuzbergstr. 7. 

" 

PATHE PRERES, PARIS, FILIALE BERLIN 
TELEPHON: Amt 4, No. 9825. S W. 68, Ritterstrasse 72. TELEGRAMM-ADRESSE: PathtSphon, Berlin . 

I 
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QQQQOQQQ 
QQQOQQQQ EDISON-PHONOGRAPHEN 

EDISON- GOLDGUSSWALZEN 
EDISON-AMBEROL-RECORDS 

sind un d bleiben uner reicht an Tonfülle, Naturtreue, Klangreinheit. 

D• M"" l" hk •t S lb t f h macht den EDISON-PHONOGRAPHE~ Ie og IC et VOn e S au na men zu einem leicht verkäuflichen 1\rtik~·l 
00000000000000000000 0000 ".JOOOOOOOOCOOO' r"r,QOCJOJOC IOOC00'100rJOOOOOOOOOCOr'Jf1000!10000000000000000000 000 
0 0 

~ ~~;s~~~~~:Ei~tN~ Amberol-Records von 4 Minuten Spieldauer § 
gacooooooooooooooooooooooc Die großtc Spieldauer tller existierenden Rekords ooooooooooooooooouooooooor 

Amberol-Ausstattungen 
sind an jedem Edison-Phonographen lc1cht anzu 
bringen, sodaß der Apparat sowohl Walzen von 
4 Minutt•n Spieldauer, als auch Walzen von 
7. Minuten Spieldauer spidt. 

EDISON -Familien-Phonograph 
EDISON -Gern-Phonograph 
mit Amberoi-Ausstallung! Glänzende- Verkaufsartikel I 

Verlangen Sie OHerte von der 

EDISON-GESELLSCHAFT m. b. H. 
BERLIN SW. 3 FRIEDRICHSTR. 10 

• • 

Nummer 8 



--- --

• 

• 

~. ~-·~=--=~"=··=-=:===~==•====•=:••:=·~-=·==•=•=•===-=~-=·=-~=·=v:;~--=.-=~~·====·~·~=m~-~·=•==n=·=~~·=·===·=·~·===·==·~·~·~·==~~ ~~ 4 / L .. ... II ... • --~..:: -- - - - -.:: 

. • -
•r ~ 1 I • 

I' 
I 

~ 

ttta 
~ 

\6 • • 
• 

•• • 
Erstt, älttstt und am wttttsttn vtrbrtltttt Jacbztltscbrlft für Sprtcbmascbtntn 

Regelmäßige €mpranger: die }lbonnmten. - 6degentlicbt €mpranger: alle als gewerbliche Käufer 
in Betracht kommenden firmen, mit besonderer ßtl'ücksicbtigung des Huslandes, nach dem l'Oll-

• 

kommensten, nul' uns zul' 'VnfUgung stehenden Hdressenmahl'ial 

fachblatt für die Gesamt-Interessen der 6prech
fJ( maechinen-Industrie und "erwandter Industrim * 

Unter Mttwbhung trster fachschriftstdler 

Srecheint wöthentHch Oonnerstags 
• 

"'Verleger und "erantwortlicher R.edahteurs 
lngenituP 6eorg R.othgiesser 

'Vereidigter Sach"erständigel' ftir 6prechmaechinen für 
die Gerichte des Königl. Landgerichtsbezirlls I, ßulin 

• 

Hbonnementspl'eis 
für regdmäeeige wachentliehe Liefuunga . 

ftir das Oeutfche R.eich a }\"lll. 5·- hatbjährUch 
" Oefterrdch-Ungam s }\"111. 8.- " 
" da& tibrige i.lusland s ]\"lll. to.- " 

Sprechmaschinenbändler erhalten (ftir eigenen Gebrauch) 
41{ fl( 41{ 41{ hierauf 50 Ofo R.abatt lf lf lf lf 

Preis dn lnstl'ate 
l\'llt. t.ao ftil' den Zmtlmeter Höhe (1/4 ßtatt'breitct 

Rabatt-Lieh auf 'Ve1'langm. 

6tschiftsstetle für Redaktion und lnsnate: 

Berlin «l. lo, }\fartin Lutber-Strasse 8z 
'Cdegr.-Hdl'.: Rothgiessn, ßerlin JO 

lladJZ.wlk aus dem lnball dlcler Zcltldlrill 111 obnc btlondcrt Erlaubnlt der Btr«btlatcn nldlt acllattct . 

• 

•• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

' 
• 

• 

Automaten- und 
· Sprechmaschinenfabrik 

J. Wolzonn & A. Winter 
Dresden -A. 4 7 

• 

arten Sie mit Ihrem Einkauf von Sprechmaschinen und besichtigen 
Sie zur Messe unsere Neuheiten in: ~..e~~e_.e_.e_.e.{7 

• 

Tri~ 
Tri ...... 

• 

Tri~ 

terlosen atullen ~ _, ~ ~ 

terlosen ands ränk en 
terlosen Stativ - Apparaten . , 

mit Prima Resonanz-Holztrichter in feinster und solidester Ausführung 

Automaten in grösster Auswahl 
mit geräuschloser Ein- und Ausschaltung nach neuestem System, mit vollständiger Inneneinrichtung 

Letzte Neu]Jeit: HOLZSCHJ\LLDOSEN ' 

· Zur Messe: Petersstrasse 17 im Laden Gramss 
• 

• 
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PHONOGRAPHISCHE ZEJ1SCHRIFT 

~ Wir bringtn zur mtsst ' 
• m 

1\bt. Platten: 
außer unserem gesamten inter.
:: nationalen Repertoir neue :: 
bayrisd)e, sd)wäbisd)e u. 

polnisd)e 1lufnal)men. 

1\bt. 1\pparate: 
unsere neuen 

BEKl\PHONE 
in solidester Konstruktion und l)od)

eleganten Sd)atullen. 

Der Besud) unserer .Ausstellungen: 

-- ' 

• 

P~t~rsstr. s mädl~rs aufbs. 
P~t~rsstrass~ 34 Pftif~r 

ist dal)er für jeden von größtem Interesse. 

BEKl\-RECORD 1\KT.-GES. B~~\~ 

165 
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PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

• 

-

sind auf der Leipziger M esse zu hören 

•• 

-

auf denen Sprech-Apparate vorgeführt werden. - Auch werden 

dort unsere Kataloge und Mess- Spezial -Verzeichnisse verteilt. 

• 

auf der Messe überall 

• 
-

-
'' G. m. b. H. 

annover-

• 

11. Jahrg. No. 8 

• •••••• • • • • • • 

'' 

• • • • • 
• • • •••••• 
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Unsere diesjährige MessaussteHung in Sprechmaschinen-Neuheiten befindet sich 

I I 
' 

a en 

Wir bitten um Ihren Besuch . 

•• 
• 

Aktien-Gesellschaft 
Fabriken: Dippoldiswalde und Dresden. 

Verkaufs- und Orga nisationszentrale: BERLIN: SW. 68, Ritterstrasse 72. 

MUSTERLAGER: 
Hamburg: Paulsenhaus, NeuPrwall 70-74. Wien: Rotenturmstrasse 17. Zürich: Thent.Prstmsse 12 . . 
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Die 

nicht schwer fallen 

von 

-

einer erstklassigen preiswerten Schallplatte kann 

den 

wegen müssten alle 

Interessenten der 

zug geben, weil 

dieselbe - bei grÖSStem Repertoir - die beste und billigste 

zwei Mark-Platte ist. 

unseres 

DACAPO REGO:RD Co. m. 
b. H. 

• 

Die 

- im Laden 

BERLIN S. 42, RITTER-STR. 86. 
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• ••••••• • 

I 

• • • • • • 

WAHREN -LEIPZIG L....------- I 

Zur Messe: 

• 

i Musterlager: 
• • • ••••••• 

rasse 
• 

• 

ln 

grosses Repertoir dauernd Neu
Aufnahmen - grösste Klangfülle . 
! ! Stets die neuesten Schlager ! ! 

mit freien und eingebauten 
Trichtern in allen Preislagen. 

mit freien Trichtern 
und m1t 

eingebaut. Trichtern. 
Durchaus sichere Ein- und Ausschaltung. 

BERLIN SW. 68, Alexandrinenstr.1 05/106 · WIEN, Kärtnerstr. 28 

HAMBURG, Brandsende 15/17 (Germaniahaus) 
• • • • • • • • ••••••• 
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ist für Konzert- und Tanzzwecke t1·otz aller Nachahmungen in Tonfülle 
und Wohllaut unerreicht. Jetzt l ieferbar in ~ Ausstattungen. Alle 
meine A utomaten werden j etzt auch mit ve!·decktem Mechanismus ge-

liefeJ't. Seht· einfache solide Konstruktion. 

Trichterlose' Apparate und Automaten 
von ~öchster Vollendung. 

' • 

?Was ist MAMMUT No. 500? 
Zonophon-, Dacapo-, Homollord- u. Mammut-Platten. 

CARL BELOW, 
Mammutwerke, Leipzig. 

Messlokal: Petersstr. 44 (Passage Gr. R eiter) . 

........... .,. 

• 
ec1a o on-

Specialophon=Laufwerke 
in n eu e r, wiederum verbesserter K on struktion 

Specialophon=Schalldosen 
unübertroffen in Klangstärke und natürlich er Tonschönh eit 

Specialophon=Schatullen mi!r~'!:f.t~~ne I 
Grösste Auswahl neuester l(onstruktion 

Specialophon=/lutomaten ~~~stä~~~~ 
s truie rt, sich e r funk/ionierend mit verblüffe nder Lautstärke 

Specitzlophon=Wand=Automaten 
Starkton=Automaten mit Preßluftbetrieb 

Platten aller erstklassigen Fabriken 
Neu ! Pathe=.lipparate u. Pathe=Platten 

'Wilhelm iefrich, = oCeip~ig 5 = · 
)(I osfergasse 3 

Filiale : }3er/in S., i(iffersfrasse 17 

Alleiniger Fab r ikant der Specialophon- Wcrke. J 
l llusltterte Kataloge aber Sprecll-Apparate, Orchestrions, l.mterflaltungsspiele gwlis A 

=~----~~~~~~~~---------~--------~----------~--~~ 
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• • 

Hervorragende Neuheiten 

" 

. 
m 

" 

ara en 
In Vorbereitung 

Schatullenformen mit 
eingebauten Trichtern 

mit 

verstärkter Tonwirkung! 

•••••••••••••• • • •••••••••••••• 

Jedem Tricht~r-Apparat 
ebenbürtig ! 

•••••••••••••• • • •••••••••••••• 

Ausserordentlich billige Preislage 

bei unerreichter Uuatität! l! 

~EU ERSUUIE~Ei\fl 

ochaktuelle c al fer 
von 

GUIDO THIELSCHER 
auf 

a en 
mit blauem Etikett. - Durchmesser: 25 cm 

Detailpreis M. 3.- pro Platte. 

\ 

Ouldo Tblelsch::r. 

Selbstverfasste 

Originalvorträge von Guido Thielscher 
Des Nordpolentdeckers Cook 
Anfang, Glück und Ende 

A. ?6044 I. Teil 
56045 II. Teil 

Der Weltuntergang am 18. Mai 
A 56046 1910 (n. Camille Flammarion) 

56047 a) Der Uebermensch 

' ' 

b) Das Mädchen aus der 
Fremde oder die Portokasse 

Aufnahmen aus 

Hailoh !II Die grosse Revue! 
mit Orchesterbegleitung. 

Lieschen, Lieschen, komm 
A 56002 doch bald 

56003 Speisewagen-Couplet 

A. 56004 Aeronaut Zipfel u. die Lerche 
56007 Abdul Hamid, Couplet 

(vorg. v. Oiampietro) 

171 

braun etikettierten 

0 D E 0 N -Sc b a II p l r~ t t e n 
(27 cm Durchm., Detailpreis M. 5.-) 

ersc})eint demnäd)st. 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • 
=········································: • • • • • • : Spezial -Ausstellung: : 
• • • • • • • • 

~ BERLIN SW. 68 i • • • • • • • • 
i 0 ranienstr. 117 ·118 i 
• • • • • • • • • • • • 
=········································: • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • ! /(eine.llusstellung ! 
• • • • 
i auf der Messe in i 
• • • • • • : Leipzig! : 
• • • • • • 
=········································: • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• 

Guido Thiolscher hat das Vervielfältigungsrecht seiner Vm·träge auf 
Schallplatten ausschliesslich der Marke "0 DEO N" übertragen. 

Spezial:Verzeichnis zu Diensten. 
Nur für Deutschland/ 

International Talking Machine Co. m. b. H. 
Weissensee bei Berlin, Lehderstr. 23. 
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I 

t . '' ,, US rla Blechwaren=Fabrik G. m. b. H. 
· Berlin SO. 26 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Waldemarstr. 29 

Spezial=Fabrik ür Trichter 
••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Keine Aus= 
stellung auf 

der Messe 

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

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

Neuheiten 

in Berlin 
••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Auskunft auf der Messe: Stand Messpalast "Zeissig-Haus" Neumarkt 19, Aufgang A, I. Etage 

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

-
Soeben ersthienen folgende Aufnahmen aus: 

' ' von 
Proto-Orehester Berlln. 
Bestell-

No. (Luxembur~-Marsch aus •Der Graf von Luxemburg« 
1552 von Lehar 

Liberia-Marsch aus :o Hailoh « von P. Lincke 

(
Luxembur~ ·Walzer aus »Der Graf von Luxemburg« 

1558 von Lehar 
Walzer-Rondo, dto. 

1560 (Polkaiänzer aus »Der Graf von Luxemburg« von Lehar 
Hupf', mein Mädel, aus »Miss Gibbs« von Cobb 

2018 
1991 
2019 

2020 
2021 
2030 

Frau Glsela Sadny, Sopran, Operettensängerio 
Ericb Born, Tenor, Konzertsänger 
Be~tell-

l~~J (Bist du's, lachendes Glück, dto. 
Sie geht links, er geht rechts, dto. 

(
Polkatänzer, dto. 1564 Mein Ahnherr ist der Luxemburg, dto. 

(Erleb Born, Tenor) 

Kunstpfeifer. 

' ' 
Berlin. 
Berlin. I 

2056 
2066 
2057 
2058 

Duette. Ouido Olaldiol, Kunstpfeifer Berlin. 
Frau Gisela Sadny, Sopran, OpereHensängerin Wien. (Luxemburg-Marsch aus »Der Graf von Luxemburg« 
Erleb Born, Tenor, Konzertsänger Berlin. 1565 von Lehar 2071 

(

Mädel klein, Mädel fein, aus »Der Graf von Luxem- Polkatänzer, dto. ' ' 2073 
1562 burg« von Lehar 2055 (Bist du's, lachendes Glück, dto. 2072 

Wir bummeln durch's Leben, dto. 2067 1566 Mädel klein, Mädel fein, dto. 2074 
Verlangen Sie Auswahlsendung und Katalqg! 

Zur Messe in Leipzig Petersstrasse 44, Passage "G~OSSER REITER" 
Zum Besuch unserer Ausstellung laden wir ganz besonders ein. 

Vereinig·te Schallplatten-Werke "JANUS-MINERVA" G. m. b. H. 
ßerlin SW. 48, }'riedl'icllstrasse 13, I 

----------------·-------------·----------·---·-----------·--·----.... ---,--------------

• 



VVVVVtVV 

11. Jahrg. No. 8 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

' 

---===~..=.--.. -

• ""C2 _.;,r;. 
r , ' - ~ ,- ... 

"'~ --' -- --· 
" 

~ .. -
-- ~ .. -

- ' 

I 

-
I ., 

Grösste Fabrik der Branche. 

KalliODD·Mnsikworko n. uoron Noton • Kalliono·Snrochanuarato • KallioDH·SDrochantomat9n 
und 

'alli ope • S~hall p 1 atte n 
Garantiert beste Platte in Bezug auf Aufnahme · und Haltbarkeit. 
= Zu haben durch alle bedeutenden Grossisten der Branche. = 

Ausstellung unserer 

grossen Neuheiten 

auf unserem Mess

Musterlager Leipzig, 

Peters-Strasse 20, I 
Hotel de Russie. 

Unsere 

Platten tragen auf 
•• = grunem = 

Etikett den Namen 

"KALLI 0 PE'' 

173 --

• 
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-

-

Rntwort: 

nternationale 

--= 

• 
• 

• 

challplatten - ndustrie 

Zur Leipzig er Messe: Petersstrasse 44 im Hutladen 
(Ecke Passage Grosser Reiter.) 

• 



11. jahrg. 

No. 8 
24. Februar 

1910 

Die Sprechmascbine als Gesangs-Pädagoge.*) 
- Mnx Chop.-

In No. 2 und 3 dieser Zeitschrift nahm ieh Gelegenheit, 
mich mit den zum Teil recht übereilten und unvorsichtigen 
Urteilen unserer Gesangspädagogen über eine Mitwirkung 
von Grammophon und Phonograph beim Gesangsunterricht 
abzufinden und zu beweisen, dass man eine Sache zum 
mindesten kennen muss, bevor man über sie judiziert. Am 
Schlusse des angeführten Artikels über "Die Gesangs
pädagogen und das Grammophon" deutete ich darauf hin, 
dass in Wien ein namhafter Lehrer eine Gesangsschule mit 
Beispielen auf dem Grammophon (bei Unterstützung durch 
das Österreichische Unterricbtsministerium) vorbereite, um 
den Beweis dafür zu erbringen, von welch' eminentem 
Nutzen die "Sprechmaschine" (diesen das Wesen der Er
findung so ganz und gar nicht erschöpfenden Ausdruck muss 
man schon beibehalten) für die musikalische Päda
gogik sei. Schneller, als erwartet, tritt das grosse Unter
nehmen in die Oeffentlichk~it und ermöglicht es, nunmehr 
mit Namen und Methode aufzuwarten. "Neue Gesang
Sc hule mit praktischen Beispielen auf dem Grammo
phon, herausgegeben von Professor Eugen Fischer, 
Gesangsmeister und Konzertsänger" - lautet der 
Titel. Ihre Mitwirkung als Platten-Vorsänger fiir die prak
tischen Dernonstationen haben die ersten Kräfte der Wiener 
Hofoper geliehen, alle erstklast:~igen Künsder, die in unserem 
öffentlichen Musikleben an hervorragender Stelle stehen: 
Die K. K. Hofopernsängerinnen Elise Elizza, Grete Forst 
und Lau ra Hilgermann, die K. K. Kammersänger Leo
pold Demuth und Erik Schmedes, die K. K. Hofopern
sänger Rich ard Mayr und Artbur Preuss. Die Schule 
ist in fünf grossen Abteilungen erschienen: Flir Tenor (Helden
und lyrischen Tenor), Bariton, Bass, Sopran und Mezzosopran; 
die Beispiele für den Heldentenor gibt Erik Schmedes, für 
den lyrischen Tenor Artbur Preuss, für den Bariton Leopold 
Demuth und Eugen .B'iscber, für den Bass Richard Mayr, für 
den Sopran Elise Elizza und Grete Forst, für den Mezzo-

sopran Laura Hilgermann. Das Material einer jeden der 
fünf Schulen ist für fünfzig Mark (bezw. 62 Kronen ö. W.) 
zu haben. - Das wäre nun allerdings ein fatales Faktum für 
die, die auf die Enquete des Professor Dr. G. Panconelli
Calzia über die Verwendung von Grammophon oder Phono
graph beim Unterricht mit einem Verdikt gegen den Vor
schlag antworteten und schnell bei der Hand waren, die 
Unvollkommenheit der Maschinen, des Aufnahme-Verfahrens 
ins Treffen zu führen oder gar gegen die Metbode als solche 
sich vom pädagogischen Standpunkte aus prinzipiell aufzu
lehnen. Ich lasse es dahingestellt sein, wieviel Unkenntnis, 
Dilettantismus, auch wieviel Angst vor dem ,.Grammophon 
als Konkurrenten" mitsprachen. Wer die Zustände auf dem 
Gebiete der Gesangspädagogik kennt, - wer erfährt, wieviel 
kostbares Material alljährlich durch den grausamsten 
Dilettantismus oder das "theoretische System" ruiniert wird, 
übergebt dieses Kapitel mit einem: "Habeat sibi!", weil er 
genau weiss, was von vielen theoretischen Quacksalbereien 
und ihren Repräsentanten zu halten sei. 

Ich habe gleichfalls nicht die geringste Veranlassung, 
nochmals auf die unerquickliche Erscheinung einzugehen. 
Natürlich war es das Erste tür mich, die ,, praktischen Bei~ 
spiele auf dem Grammophon" durchzuprüfen und mit Beck
messer~Ohren abzuhören, weil ich mir sagen musste, dass 
die Neuheit in ihrem bedeutsamsten Teile, dem klingenden 
Argumente, hundarten von Heckmesserkritiken ausgesetzt 
sein würde, die beim geringsten Fehl oder Mangel ihre 
Merkertafel mit Kreidestrieben sonder Zahl vollgekratzt 
hätten, um das: Versungen und vertan!" auszusprechen. 
Das wäre eine willkommene Sache gewesen, wenn man 
sagen konnte: 

Singt, wo ihr wollt I Hier habt ihr Yertan. 
Ihr Meister, schaut die Tafel euch an: 
So lang' ich leb', ward's nicht erhört; 
Ich glaubt's nicht, wenn ibr's all' auch schwört! ... 

*) Die vorliegende Nummer enthält verschiedene Aufsätze über da.s Thema. der Lehrplatten und ist demnach gut als Propaganda
matertal für Schulen zu benutzen. 
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Doch dass der Ritter versungen hat, 
Beleg' ich erst noch vor der Meister Rat. 
Zwar wird's 'ne harte Arbeit sein: 
Wo beginnen, da wo nicht aus noch ein? 

• 

Herstellerio des Plattenmaterials ist die Deutsche 
Grammophon-Aktien- Gesellschaft in Berl in. Das 
besagt genug und überhebt jeden Aengstlicbkeitsgefühls. 
Was da geboten wurde, ist. von geradezu vorbildlieber Voll
kommenheit, Abrundung und Klarheit. Ueber die zurür.k
tretende, lediglich die Harmonisation hinzufügende Klavier
begleitung hebt sich die vox humana mit einer nicht zu 
überbietenden Deutli~hkeit heraus, sie schwebt mit höchster 
Plastik über dem Ganzen; wir hören nicht nur den Gesang, 
sondern auch die Technik, die Art seiner Bewerkstellung, 
die Stimmbildung, den Debetgang vom Brust- zum Kopfton 
und zurück, die Atemtechnik, die Behandlung der legati, 
staccati, - kurz, ~)les, was der Schüler für eine Nach
bildung wissen muss. Fiseber sagt es selbst, dass die 
Stimmporträta der ersten Sänger der weltberühmten Wiener 
Hofoper mit peinlichster Sorgfalt aufgenommen und unter 
Zuhilfenahme der mode!'llsten .Präzisions-Appparate ausge
führt worden sind. Die Rep1 oauktionen ww·den von den 
singenden Künstlern selbst geprüft und erst nach Aner
kennung der lebensgetreuen Aebnlichkeit mit den Original
stimmen zur Herausgabe freigegeben, minderwertige Stimm
porträts inhibiert, bis nach wiederholten Aufnahmen ein 
zufriedenstellendes Ergebnis vorlag. Damit war die Gewähr 
gegeben, dass die vortrefflichsten Gesangsleistungen be
rühmter Künstler in Vollendetster Wiedergabe sich präsen
tierten. - Dieser kilnstierische und technische Ernst, mit 
dem man die Aufgabe löste, ist natürlich von höchster Be
deutsamkeit - nicht allein deshalb, weil es sich darum 
handelte, kleinlicher Krittelei in allen Einzelheiten standzu
halten, sondern weil auch für ein der Erziehung und 
Schulung des Stirnmaterials gewidmetes Werk das Beste 
eben gut genug war. In den dem Unterhaltungsbedürfnisse 
gewidmeten Aufnahmen können getrost weniger gelungene 
Partien oder kleine Fehler mit unterlaufen, ohne Schaden 
anzurichten ; nicht so hier, wo es sich um eine nachbild
nerische Tätigkeit des Lernenden handelt, die bei nicht 
exaktem Material nur zu leicht zu Irrungen und falschen 
Auffassungen führen kann. Da war strengste Selbstkritik 
aller am \Verk Beteiligten erstes und letztes Erfordernis. 
Sie ist ausgeübt worden und bat gar herrliche Früchte 
gebracht. 

Fischers Gesangsschule stellt drei Leitgrundsätze auf: 
1. Sie wilJ dem Gesanglehrer behilflich sein , tüch 
tige Schüler heranzubilden. Damit bekennt sie, dass 
sie dem Lehrer als wichtiges Hilfsmittel an die Ha.nd geben, 
ihn entlasten, nicht aber - die geheime Angst unserer 
"Pädagogen" , die soviel grundsätzliebe Abneigung zutage 
förderte I - ihn kaltstellen solL Dem Lehrenden erwächst 
die Möglichkeit, dem Scbliler gleichzeitig mit den physiolo
gischen Erklärungen die noch wichtigere, praktische Ans
flibrung ad aures demonstrieren zu können, - eine Tätig
keit, die bekanntlich vielen Pädagogen durch das eigene 
Beispiel nicht eben leicht gemacht wird, weil sie wohl 
theoretisch mit der Materie vertraut sind, aber nicht eelbst 
darlegen können, wie's gemacht werden und wie's klingen 
soll. - 2. Die Gesangsschule will dem Schüler bei 
sein e m h ä u s li c h e n S tu d i u m 1 e i t end und b e 1 e lH end 

zur Seite stehen. Ein Grundsatz von prominenter Wichtig
keit! Bei den "volkstümlichen" Preisen unserer guten 
Lehrer und Lehrerinnen von 20 bis 50 Mk. für die Unter
richtsstunde (und darüber !) wird man zugeben müssen, dass 
es nur den Bemittelten möglich ist, sich wöchentlich zwei 
Stunden zu leisten; die meisten begnügen sieb mit einer, 
sie aber reicht gerade bin, um das Pensum nach rückwärts 
und vorwärts zu bewältigen, die Hindeutungen nach der 
Richtung zu geben, in der Mängel abgestellt, neue Aufgaben 
angefasst werden müssen. Die Detailarbeit bleibt dem 
Lernenden für das häusliche Studium vorbehalten, dem er 
biFher ganz allein mit seiner Selbstkritik überlassen war. 
Und nun gesellt sich ihm ein wichtiger Freund und zuver
lässiger Flibrer hinzu: das blühende, lebenswarme vorbildlich 
wirkende Beispiel. Er ist imstande den Lehrer mit heimzu
nehmen, ihn jederzeit bei Zweifeln zu konsultieren, ibm nach
zusingen und auf solchem nachbildnerischen Wege die stete 
Vei·gleicbsmöglicbkeit der eigenen Leistung mit dem ihm 
als Richtschnur dienenden Vorbilde in der Hand zu haben. 
\Ver die Wichtigkeit dieser Neuerung verkennt oder nicht 
einsieht, der hat m. E. kein Anrecht darauf, als Pädagoge 
in Betracht zu kommen. - 3. Sänger, die bereits ihre 
Studien absolviert haben-, sieh ab er ihres Ziel es 
ni cht klar bewusst sind. sehen sich in den Stand 

' 

gesetzt, ohne weitere Beihilfe eine grlindliche 
Durchbildung an sieb zu vollziehen , das Angeeignete, 
Gelernte in Fleisch und Blut übergeben zu lassen, dass es 
mit der eigenen Kunst unlöslich verschmilzt und leitender 
Grundsatz bleibt. Auch bezüglich diesee Gedankens und 
seiner Tragweite gäbe es wenig zu sagen, was nicht aus 
dem Leitsatze selbst bei einigem Nachdenken im Vergleich 
mit den praktischen Erfahrungen sich folgern liesse. Wir 
kennen die mannigfachen Irrwege, denen gerade Sänger 
ausgesetzt sind: wenn sie ihren Ausbildungsgang hinter ~ich 
haben und eigener Intuition überliefert werden. Nur das 
praktische Leben bildet voll durch; und es birgt der Ge
fahren viele, in die bei Sorglosigkeit, Unachtsamkeit, wohl 
auch bei mangelnder Selbstkritik oder mit dem Seitenblick 
auf billige Erfolge der Künstler hineinzurennen vermag. 
Sagt ihm das erst die öffentliche Kritik, so ist's spät, lässt 
auch dann Schatten auf seiuA Reputation fallen. Er ist 
gegen derlei Zufälligkeiten gefeit, sofern er in den Lehr
und Uebungsplatten bester Gesangsmeister immer den be
ratenden Freund erkennt, der ihn vor Entgleisungen und 
Abweichungen sorglieb behüten will. Es ist nichts weiter 
notwendig, als auf seine mahnende Stimme zu hören und 
ihr zu folgen, wenn die - allerdings immer und überall 
geschäl'fte - Selbstkritik Differenzen zwischen seiner Lehre 
und der eigenen Produktion entdeckt. 

Braucht man an Goethes Wort von der grauen Theorie 
und dem grünen Baum des Lebens zu erinnern? Gerade 
wir Deutsche beginnen uns langsam loszulöse11 von der 
Zopfwirtschaft des grünen Tisches und ins volle Menschen
leben hineinzugreifen, um unmittelbar aus ihm heraus das 
Nlitzlicbe und Gute zu akzeptieren, das Schädliche fallen 
zu lassen. Das junge Amerika hat hier vorbildlich und be
fruchtend gewirkt. Die lebensvolle Demonstration ist längst 
im Lehrplan unserer Schulen über die theoretische These 
gesetzt worden. Nur im musikalischen Leben baumelt noch 
vielfach ein wahrer Riesenzopf an unseren Pädagogen vom 
Nacken herab Speziell auf dem Gebiete der Gesangs 
erziehung besitzen wir Büchereien von Schulen mit Regeln 
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und Vorschriften über Stimmbildung vom Standpunkte der 
Physiologie aus, über die Funktionen der Gesangsorgane 
über Atemtechnik, Kehlkopfstellung, Vokalisation u. a. m. 
Fiseber sagt es mit wenigen Worten .zutreffend: "Wie man 
es anfangen muss, um singen zu können, ist theoretisch in 
hunderten von Varianten genau dargestellt werden; die 
Hauptsache jedoch: Wie es klingen soll, - ist nirgends 
zu hören." Dabei ist das Anhören von Stimmen eine ganz 
gewiss nicht zu unterschätzende Sache; man darf getrost 
behaupten, dass ein wesentlicher Bruchteil unseres besten 
heutigen Sängermaterials seine Kunst der Imitations-Be
gabung verdankt. Wollen wir doch nieht zu stolz sein und 
mal den Blick auf das profane Leben werfen. Was ist's, 
das dem Kinde die Sprache beibringt? Sein Imitationa
talent! Das es auf der Schule so wesentlich weiterfördert, 
es dann in die Geheimnisse der Satzbildung, des Stils, des 
korrekten Ausdrucks einweiht? Die nachbildnerische, nach
ahmende Tätigkeit! Und je besser seine Vorbilder sind, 
um so weiter wü·d es bei ihrer gewissenhaften Befolgung 
der Lernende bringen. Wenn wir das, was im Leben als 
wirklich Produktives, aus eigenster Kombination zutage Ge· 
för·dertes geleistet wird, neben das durch Imitation Er
worbene stellen, würden die Grössen verhältnisse fraglos 
Ueberraschungen eigentümlichster Art zur Folge haben. 
Hier an dieser Grenzscheide von Nachahmung und Eigenem 
beginnen jene grossen, bedeutsamen Sonderungen, die die 
Elite der Menschheit von ihrem Gross ausscheiden. Auch 
künstlerisch! Die Vorbildung bis zum Momente selbständigen 
Vordringens beruht immer zum grossen Teil auf Imitation. 
Ein solches Dlmitationswerk par excellence" ist für den 
Lernenden die vorliegende Gesangsschule mit den jederzeit 
in klingendes Leben umzusetzenden Beispielen unserer Vor
nenmsten und Besten. Und so .lange wir auf die Nach
bildung angewiesen sind, sollen wir beileibe nichts von 
gänzlich unangebrachtem Stolze empfinden! Wir sollen uns 
als Exemplare des homo sapiens ja nicht schämen, es 
andern, über uns Stehenden nachzutun, damit wir ihnen 
ähnlich werden oder glejch kommen. Eine unserer ersten 
Künstlerinnen (es war wohl Lilli Lebmann) hat es in bün
diger Art ausgesprochen: "Die ganze Singerei ist überhaupt 
nur durch Imitation zu erlernen; hat einer das Talent, alles 
nachzumachen, so kann er eben singen lernen, wenn nicht, 
soll er's stehen lassen." Man braucht nicht so radikal 
zu sein, wü·d aber gleichwohl die tiefe Wahrheit, die in 
den Worten liegt, zugeben müssen. Professor Fischer er
klärt u . a.: "Ich wage die Behauptung, dass durch Imitation 
der:; Stimmporträts der sonst nur zufällig, keineswegs metho
disch zu erlangende Ansatz von Kopftönen bei Frauen
stimmen (ich verweise auf die besonders glücklichen Kopf
tonübungen der Hofopernsängerin GreteForst) von gedeckten 
(umgesetzten) Tönen bei Männerstimmen (s. Uebungen der 
Kammersänger Demuth, Sehmedes und Mayt·) - eines der 
wichtigsten Kapitel auf dem Gebiete der Stimmbildung -
nunmehr sicher und richtig zu erlernen .ist. Noch mehr, 
der Schüler muss nolens volens die richtige Tongebung an
nehmen, den tragfähigen, konzentrierten Ton, der noch kon
zentrierter aus dem Apparate tönt, als er es in 'Nitklichkeit 
ist." - Für die Erlernung des Belcanto ist die Verwendung 
der von den Künstlern voTgetragenen Uebungen geradezu 
notwendig, namentlich dann, wenn der Schüler von Hause 
aus nicht sonderlich für Belcanto veranlagt ist. Vaccai, 
dessen Musterschule den Plattenbeispielen nach dieser 

Richtung bin zugrunde gelegt ist, erklärt selbst, dass das 
Gesangslegato nur vollständig zu erlernen sei, wenn es vor
gesungen wird und der Lernende es nach dem Gehör nach
bildet. 

Für die praktische Anwendung der Fischerseben 
Methode gelten einfache J,eitsätze: "Sorgsame!:! Vorstudium 
der Uebung mit Hilfe von Notenmaterial (Concone, Aprile, 
Vaccai) am Klavier, Abhören des Stimmporträts von der 
Platte Ibis in letzte Abschatti!:\rungen hinein, während man die 
Atemtechnik des Singenden mitmacht, auch mit dem Munde 
den gehörten Vokal oder die Solmisationssilbe nachformt. 
Erst danach setzt das Mitsingen in einem Timbre ein, der 
niemals den Ton des Apparats übertönen darf. Sind diese 
Uebungen restlos erfüllt, so kann das Nachsingen beginnen. 
Auf dem Grundsatze des Mit- und Nacheingens beruht der 
Erfolg de1· Methode, die bei weiser Mässigung zur An
eignung von vornehmer Stimmführung und sicherem An
satz bringt. Dies, soweit die häusliche Durchbildung des 
Schülers in Betracht kommt. - Dem Lehrer bleibt die 
demonstratio ad aures vorbehalten, etwa wie der gedeckte 
Ton eines Demutb klingt, wie Elise Elizza im legato die 
Skalentöne verbindet, den Schwellton, Registerwecbsel, 
Kopftöne, staccati usw. bringt. Er erhärtet alsdann seine 
'rheol'ie am sinnfälligen Beispiele und erspart sich damit 
viel Mühe. Die Platten sind ibm unentbehrliches Lehr
Hilfdmittel dem Schüler gegenüber. 

Der relativ begrenzte Rahmen eines Artikels, wie des 
vorstehenden, f01·dert die Beschränkung auf Hindeutungen. 
Dem mit der Materie einigermassen vertrauten Leser 
werden sie zur Anknüpfung weiterer Folgerungen voll
ständig genügen. Es lag mir daran, einen möglichst um
fassenden , vielseitigen Einblick in die Bedeutsamkeit eines 
Werkes zu geben, das als erstes seiner Gattung gleich einer 
aus dem Haupte des Zeus erl.itandenen Pallas Atbene sich 
präsentiert und mit einer liebenden Sorgfalt wie Gewissen
haftigkeit vorbereitet ist, tür die kein Wort der Aner
kennung zn hoch gegriffen sein dürfte. So mag denn die 
Fischersehe Gesangsschule getrost in das gefürchtete Meer 
der Oeffentlichkeit hinaussegeln und jbren Zweck erfüllen: 
Durch das beste Beispiel, durch blühendes Leben zu wirken, 
das Nachtun anzuregen und tlns einen neuen Stamm tüch
tiger Sänger bzw. Sängerinnen zu schaffen. Ueber den 
Neid und die Missgunst der "Alten" wir'd es am schnellsten 
hinwegkommen. Nichts neuem unter der Sonne ist der 
Kampf gegen zähes Vorurteil erspart geblieben; je leuchten· 
der es heraustritt, umso wütender! die Opposition. Vielleicht 
dient sie auch hier als wirksame Propaganda! -

• • • • 
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Die letzten Fortschritte im Sprechmaschinenbau. 
- Dipi.-Ing. Carl Sta.h l. -

Der geschäftliebe Rückgang im Sprecbmaschinenbau, 
welchen wir bis vor kurzem noch zn beklagen hatten, bat 
neben seinen Schattenseiten auch manches Gute gezeitigt 
und eine innere Erstarkung unserer Industrie herbeigeführt. 
Diejenigen Fablikanten, welche neben Sprechmaschinen 
auch noch andere Erzeugnisse fabrizierten, haben allerdings 
vielfach zu dieser Erstarkung weniger beigetragen, denn sie 
haben sich meist abwartend verbalten und die Fabrikation 
von Sprechmaschinen zugunsten ih1·er anderen Erzeugnisse 
mehr oder weniger zurückgedrängt. Die anderen Fabrikanten 
abet·, welche ganz allein auf Sprechmaschinen angewiesen 
waren, ihren ganzen Betrieb für diese Spezialität zuge
schnitten hatten und sich nur ungern zur Aufnahme neuer 
Artikel entschliessen konnten, sahen sieb genötigt, ange
strengt darüber nachzudenken, wie sie ihrer erkrankten 
Branche wieder auf die Beine helfen konnten. 

Man sah jetzt ein, dass man Fehler begangen hatte, 
ging diesen Fehlern na.ch, und indem man sie erkannte und 
sie künftig zu vermeiden beschloss, tat man den ersten und 
wichtigsten Schritt zur Besserung. Man erkannte, dass man 
bisher zu sehr das billige Fabrikat begünstigt hatte, dass 
der Markt ftir diese Sprechmaschinensorte nur noch wenig 
aufnahmefähig ist, sann auf Neuerungen und Vervoll
kommnungen und suchte das Publikum auch fiir bessere 
Sprechmaschinen zu interessieren. Die Platten sind ja zum 
grossen Teile ohnebin schon billiger geworden, ohne wesent
lich an Qualität einzubüssen, durch ein ständig neues und 
streng modernes Repertoir hat man das Interesse an der 
Sprecbmaschinenmusik wach erhalten und weiter gefördert, 
und indem man die gute und die äussere Erscheinung der 
Apparate wesentlich ve1·besserte, bat man langsam aber 
sicher die Beliebtheit der Sprecbmascbine zu neuem Leben 
erweckt. 

Es war nicht leicht, die allgemeine Abneigung besserer 
Kreise gegen alle mechanische Musik zu beseitigen, welche 
in den Tageszeitungen durch höhnische Artikel beständig 
genährt wurde und noch beute genährt wird, und e.rst der 
Selbsthilfe der Fabrikanten ist es teilweise bereits gelungen, 
die Abneigung und das ungerechtfertigte Vorurteil mehr 
oder weniger zu zerstreuen. Die Hauptwirkung ist wohl 
in dieser Beziehung den 7.a.hlreichen Sprechmaschinen-Kon
zerten zuzuschreiben, in welchen man dje Gelegenheit 
wahrnahm, gegen billiges Eintrittsgeld die Perlen unserer 
Piatten-lndustrie vorzuführen, die breite Masse des Publi
kums von der Grundlosigkeit ihres gehegten Vorurteils zu 
überzeugen und womöglich eine kleine Apparate-Ausstellung 
damit zu verbinden, damit sich das Publikum vom heutigen 
Stande und der enormen LAistungsfäbigkeit unserer Sprecb
mascbinen-Industrie überzeugen konnte. 

Durch die Gründung von Sp1·echmaechinen-Zeitungen 
welche für das kaufende Publikum bestimmt sind, durch 
die Lancierung aufklärender und populärer Artikel über 
unsere Industrie in vielgelesene Tageszeitungen und Unter
baltungsblätter, durch häufige Inserate und durch allerlei 
andere Reklamemittel bat man es veratanden, seinen Willen 
durchzusetzen, und beute geben wir wieder einem neuen 
Aufblühen der Sprachmaschinen-Industrie entgegen. Be
dauerlich ist es nur, dass gewisse Patentstreitigkeiten in der 
letzten Zeit die Flucht in die Oeffentlicbkeit angetreten 

haben, sieb nicht mehr mit der Beunruhigung der Händler 
allein begnügen, sondern sogar in Form von öffentlichen 
Warnungen angesicbts des kaufenden Publikums ausge
fochten werden. Eine allgemeine Einscbtichterung der 
Känfer ist die sehr unerwünschte Folge dieses Vorgehens, 
und zuträglich ist dieses Gebaren, welches ganz gut die 
Oeffentlichkeit vermeiden könnte, unserer Industrie 
keineswegs. 

Streitigkeiten unter den Fabrikanten lassen sich nun 
allerdings nicht vermeiden, und gerade auf einem so eng
umgrenzten Gebiete, wie es der Sprechmaschinenbau ist, 
sind Kollisionen bei den zahlreichen Patenten und Gebrauchs
mustern, welche den Fabrikanten gegen unliebsame Kon
kun·enz schützen sollen, direkt unvermeidlich. Man kann 
es keinem Erfinder verdenken, wenn er seine mit grossem 
Aufwande an Zeit, Geld und geistiger Arbeit ermöglichte 
Erfindung nicht den abwartenden Zuschauern bedingungs
los ausliefern will, und so wird. es sich schliesslich niemals 
.vermeiden lassen, dass die Gerichte zum Schutze des 
geistigen Eigentums angerufen werden. Aber die Oeffent
lichkeit sollte man nach Möglichkeit mit solchen Privatan
gelegenheiten verschonen, denn sonst bat acbliesslicb keiner 
etwas davon, und die Ausgaben für Warnungen, Berichti
gungen, Bekanntmachungen usw., namentlich aber, wenn 
sie in dem Publikum zugänglichen Tageszeitungen vor sieb 
geben, können dann manchmal den Wert der Erfindung 
weit überwiegen. 

Ueberhaupt mu·ss man zugeben, dass im Sprecb
maschinenbau noch immer wenig Achtung vor dem geistigen 
Eigenturne des Erfinders besteht, und dass da nach wie vor 
das Nachbauen anderer Konstruktionen, selbst wenn siege
schützt sind, viel an der Tagesordnung ist. Man verlässt 
sich meistens, und oft nicht mit Unrecht, darauf, dass der 
Erfinder die Ausgaben für den Prozess scheut, und nimmt 
sieb höchstens vor, zum Rückzug zu schreiten, wenn er 
wirklich Ernst machen sollte. Der Stolz, nur nach eigenen 
Ideen zu bauen und prinzipiell Neues zu schaffen, ist im 
Sprechmaschinenbau nur noch wenig zu finden. Man baut 
im Gegenteil seine Apparate meist so, dass sie den gut 
gangbaren Modellen anderer Fabrikanten möglichst ähnlich 
sind, vom Publikum aber, weil sie billiger sind, vorgezogen 
werden. 

Man muss allerdings zugeben, dass die Solidität der 
Ausführung stark im Zunehmen begriffen ist, und dass die 
Scbundfabrikate, wie sie früher an der 'ragesordnung waren, 
immer seltener werden. Es wird auch viel Neues ge
schaffen, um die Kauflust des Publikums anzuregen, aber 
sobald die Neuheit auf dem Markte ist, wird sie sofort 
Allgemeingut, und kein strebsamer Fabrikant wird es unter
lassen, die neue Mode mit aller Energie mitzumachen. 

Augenblicklich ist es die trichterlose Sprecbmaschine, 
welche das allgemeine Interesse besitzt, und man darf ohne 
weiteres zugeben, dass diese neue Richtung des Sprech
m;:~.schinenbaus in praktischer Hinsicht sowohl, als auch in 
ästhetischer Beziehung die allgemeine Anerkennung ver
dient. Diese Richtung bedeutet wirklieb einen grossen 
Fortschritt, obwohl das Problem der trichterlosen Sprecb
maschiue eigentlich schon seit vielen Jahren gelöst und 
bekannt ist und nu1· der allgemeinen Zustimmung er
mangelte. Der Trichter war es, woran sich bisher die 
meisten Sprechmaschinen-Liebhaber immer stiessen - oft 
genug sogar im wahl·en Sinne des Wortes -, welcher ihr 
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Schönheitsgefühl verletzte und sie die Sprecbmaschine nicht 
als salonfähig anel'kennen liess. Heute ist dies natürlich 
wesentlich anders, und die neuen trichterlosen Apparate 
finden selbst in den besten Kreisen Eingang. 

Was zunächst die Art des Trichter-Einbaus anbetrifft, 
so ist die Anbdngung voil Doppeltrichtern - einem Holz
trichter und einem Blechtrichter· - als ein Fortschritt zu 
be~rüssen. Jede Trichteröffnung ist für sich durch eine 
besondere Tür verschliessbar, und man ist in der Lage, jede 
einzelne Aufnahme individuell zu behandeln. Nicht neu, 
aber erst in der letzten Zeit in den Handel gekommen sind 
transportab_le Sprechmaschinen, welche mit einem Klapp
deckel versehen sind und im geschlossenen Zustande einen 
allseitig gescbloEJsenen Kasten ohne vorstehende Teile bilden 
D!e Zubehörteile nebst Platten und Nadeln sind im Deckei 
untergebracht, und das Gehäuse besitzt einen Handgriff, an 
welchem man den Apparat beim Transport tragen kann. 

Der aufklappbare Deckel ist jetzt sehr beliebt ge· 
worden, weil er die Nebengeräusche in ges~hJossenem Zu
stande unterdrückt und die Spre<'.hmascbine bei Nicbtge· 
brauch gegen Beschädigungen schützt. Bei den schatullen
förmigen Apparaten kann der Deckel oft ohne weiteres 
ganz entfernt werden, so dass er bei längerer Vorführung 
die Bedienung des Apparates erleichtet·t. Auch die Scbrank
sprechmaschinen sind häufig mit Klappdeckeln versehen, 
doch ist in diesem Falle eine seitliebe Tür besser, weil 
dann die Hantierung bequemer ist und man auf dem 
Schrank eventuell allerlei Ziergegenstände zur Aufstellung 
bringen kann. Bei denjenigen Sprecbmaschinen, bei denen 
die Trichtermündung rings um den Plattenteller in der Ge
bäuseoberseite angebracht ist, bat der geöfl'nete Klappdeckel 
in gewissem Grade noch die Nebenwirkung) da&s er den 
Schall mehr nach vorn wirft. Gewöhnlieb ist aber in diesem 
};?alle der Klappdeckel siebartig durchlöchert, so dass er 
den Schall auch bei geschlose:~enem Decvel hindurchlässt. 

Bei manchen Apparaten besteht der eingebaute 
Trichter nach wie vor aus Metall und · ragt mit seiner 
Mündung aus der Vorderwand heraus, andere wieder haben 
einen möglichst langen Holztrichter, welcher der Tonver
besserung wegen von einem Resonanzkasten umgeben ist. 
Die trichterlosen Schränke werden jetzt oft mit automati
scher Ein- und Ausrückung versehen und bilden in dieser 
Form einen weiteren, wenn ·auch selbstverständlichen Fort
schritt. In der äusseren Form haben die Schrank·Sprecb
maschinen mannigfaltige Abwechselung aufzuweisen, und 
als N eubeit können Schränke in Etageren form, sowie solche 
mit geschweiften Wandungen gelten. Zuweilen gebt auch 
bei solchen Schränken. der Schall nach unten, so dass man 
überhaupt keine Trichteröffnung mehr siebt. Ein darunter 
liegendes Etagerenbrett leitet dann die 'ronwellen wiedel' 
mehr nach vorn. 

Von den Starkton-Apparaten ist jetzt weniger an 
Neuerungen zu entdecken, als es noch vor kurzem der Fall 
war. Die allgemeine Tendenz zur Schallverstärkung auf 
das alleräusserste Mass hat nachgelassen und beschränkt 
Sich meist nur noch auf die für Vorführungen oder sonst
wie für die Oeffentlichkeit bestimmten J?ressluft- Apparate, 
und auf diesem Gebiete ist bis auf die Art der Erzeugung 
der Pressluft wenig ueues zu beTicbten. Nach wie vor 
kommen noch Kohlensäure-Einrichtungen auf den Markt, 
mit denen man jede vorb~ndene Sprecbmaschine nachträg-

lieh in einen Starkton-Apparat verwandeln kann, doch sind 
die Ausgaben für die Kohlensäure - sie betragen drei bis 
fünf Pfennige pro Plattenwiedergabe - so hoch, dass die 
Kohlensäure nur im Notfalle herangezogen wird. Viel 
billiger ist der elektrische Betrieb. Selbst wenn man Akku
mulatoren verwendet, so bleiben doch · die Ausgaben pro 
Wiedergabe unter einen Pfennig. In Ausnahmefällen be
gnügt man sieb auch damit, die Pressluft auf dem Wege 
des Handbetriebs zu erzielen, und in solchen Fällen, wo 
man keine allzu bedeutende Tonverstärkung erreichen will, 
verwendet man Feder- Motoren zum Antrieb des Gebläses. 
Auch für Platten mit Phonographenschrift bat die Pressluft 
bereits Eingang gefunden und scheint hier viel Beifall zu 
finden. Die elektrischen Pressluftgebläse werden heute für 
jede Stromart und -Spannung geHefert, sind also überall 
brauchbar, wo St1·om zur Verfügung steht. 

Bei den Automaten behauptet sich der eingebante 
Mechanismus in Verbindung mit dem konisch aufklappbaren 
Tonarm., und er findet sogar soviel Beifall, dass auch er 
trotz seiner geschützten Konstruktion von unberufener Seite 
nachgebaut wurde. Im Sprecbmascbinenbau bedeutet ja 
das Nachbauen die beste Empfehlung, welche m'ebr sagt, 
als alle sonstigen Anerkennungen, nur dass diese Art der . . 
Anerkennung dem Patentinhaber weit weniger willkommen 
zu sein pflegt, als man es sonst von Belobigungen gewöhnt 
ist. Die meisten Automaten sind jetzt so eingerichtet, dass 
sie bei jedem Betrugsversuch sofort ausschalten und dass 
sie langsam, also nicht ruckweise, ein- und ausrücken. Vielfach 
wird zum Automaten ein Spira.lreisser mitgeliefert, mit dessen 
Hilfe man die zu einem sicheren Funktionieren unerlässliche . 
Ausschaltspirale selbst einreissen kann. Automaten mit 
elektrischem Antrieb sind wegen ihrer Bequemlichkeit ziem~ 

lieb beliebt, doch macht die Strombeschaffung oft Scb.wierig· 
keiten. ln Verbindung mit Phonographenplatten erübrigen 
die elektrischen Automaten jede Bedienung, mit alleiniger 
Ausnahme des Plattenwechsels, doch wird ja auch auf 
d.iesem Gebiete einmal etwas Bl'aucbbares entdeckt werden. . 

Auch die gewöhnlichen Apparate liefert man oft mit 
selbsttätigem Absteller, indem mau beim Schlusse der Wieder
gabe durch den Tonarm die Tellerbremse betätigen lässt, 
oder die Anhaltung des Tellers auf sonst eine einfache aber 
praktische Weise durch den Tonarm l1ewerkstelligt. Bei 
Stativ- Automaten spielt immer noch cler gewundene Ries.en
tricbter eine grosse Rolle und wird wohl vorläufig noch 
seine Rolle überall da weiterspielen, wo die Leute für ihr 
Geld etwas Greifbares haben wollen. 

Die Plattentische werden zwar noch weitergeführt, 
weil sie ein Massenartikel und daher sehr billig sind, doch 
erübTigen sie sich mehr und mehr durch die Sprecb
mascbinen-Scbräuke. Sie dienen nach wie vor zur Unter
bringung von Platten, doch jst in dieser Beziehung, wenig
stens flir grössere Plattensammlungen, etwas weit Prak
tischeres in Gestalt eineT sogenannten "Phonetik" erschienen. 
Es sind dies kleine Plattenschräokchen, welche wie zu
sammenstellbare Bücherschränke über- und nebeneinander 
gestellt und bei eintretendem Bedarf immer weiter ver
grössert werden, indem man Plattenschränke derselben 
Grösse hinzukauft. (Schluss folgt.) 

-
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Der Phonolehrer 

Dr. G. Panconcelli-Calzia, 
phonetisches Kablnet der Universität Marburg a. L. 

15. 

Besprechungen von Phonogrammen. 

Sprache. 
Die 31 Grammophon-Platten (31264- 31294) zu 

dem Werke von Barlet, S., und Rippmann, Walter: 
French Life and Ways, Londou, The Gramophone & 
Typewriter Ltd., 1906, 1 s. 6 d. (geb.), 16,5 X 10,5, VIII + 
131 s. 

Gramophone Record, London und Berlin; 3 s ; 25 cm. 
Herr Barlet hat in dem Werke eine ReisezweierFreunde 

nach Frankreich beschrieben, und zwar von England bis nach 
Paris, wo die zwei eine zeitlang bleiben, um dann heim
zukehren. Er lässt die zwei Fr·eunde sich in fran
zösischer Sprache über allerlei Gegenstände, wie z. B. Reise, 
Ankunft, 'l1heater, Vergnügun12:en, Essen usw. unterhalten. 
Diese französischen Zwiegespräche bat Herr Professor Ripp
mann ins Englische übersetzt. Was die Platten anbe
langt, so ist die Wiedergabe laut und grösstenteils deutlich. 
Die Aussprache klingt aber affektiert, weil der Sprecher 
aus Rücksicht auf die Deutlichkeit die Natürlichkeit ver
nachlässigt bat und Laute ausspricht, die sonst im gewöhn
lichen Leben auch beim langsamen Sprechen verschwinden. 
Der Sprecher liest oder trägt ausserdem die verschiedensten 
Stücke: z. B. Reise, Vergnügungen in derselben Weise vor, 
ohne Rücksicht auf den Inhalt zu nehmen, so dass der 
Vortrag äusserst monoton und vollständig farblos ist. Einen 
absoluten Wert haben also diese Platten nicht. Sie können 
höchstens für kritisch- vergleichende Uebungen benutzt 
werden. 

S p r a c h e u n d G e s an g. 

Einige der zahlreichen phonetischen Apparate fixieren 
den Schall in den Stoff mit Furchen, die unter der Lupe 
entweder wie Täler und Berge oder wie Zickzacklinien aus
sehen. Die Furchen der ersten Art bilden die Edison
Scbrift, die der zweiten die Berliner- Schrift. Der Kampf 
zwischen diesen zwei Schriften um den Sieg fängt mit 
ihrer Entstehung an und dauert noch heute fort. Beide 
haben ihre Vorzüge und Schattenseiten. Mit der Edison
schrift können verbältnismässig leicht und billig Selbstauf
nahmen gemacht werden, was einen grossen wissenschaft
lichen und praktischen Wert bat. A ufoahmen mit Berliner
schrift sind schwieriger und jedenfalls bedeutend teurer, 
dafür aber wird eine kräftigere, naturgetreuere und feinere 
Wiedergabe erzielt. Inbezug auf die absolute Ueberlegen
beit einer der Schriften lässt sieb aber mit Bestimmtheit 
nichts sagen, weil rein wissenschaftliche, und zwar experi
mentell ausgefii.hl'te Untersuchungen fehlen. Alle diesbe
züglichen Aeusserungen stützen sich mehr oder weniger 
auf den eigenen Geschmack. Wenn wir von der absoluten 
Ueberlegenbeit absehen und uns mit der relativen be
gnügen, so stellen wir folgendes fest: Bis beute hat -
soweit mir bekannt ist -- die Edisonschrift noch nicht die
selben Resultate geliefert wie die Berlinerschrift. Ich wieder-

hole: es handelt sieb hier um eine rein empirische, nur 
mittels des Gehörs gemachte Feststtlllung. Die Anhänger der 
Edisonschdft glaubten diese Umstände - insbesondere die 
Schwäche der Wiedergabe - auf die Form des Körper& 
- in den der Schall fixiert wurde - und das verwickelte 
Herstellungsverfahren der Matrize und der Vervielfältigung 
zurückführen zu müssen. Und da auch der industrielle 
Siegeslauf der Platte nicht zu bestreiten war. so entschlossen 
sie sich, die Walze für die Platte mit Edisonsclu:ift aufzu
gebPn. De1· Apparat für diese Phonographenplatten sieht. 
wie die übrigen Plattensprechmaschinen aus, mit einem 
kleinen Unterschied in der Lage der Schalldose, die ausser
dem mit einem stumpfen Saphirstift - genau wie bei dem 
WalzenphonogrRphen - versehen ist. Und gerade dieser 
Stift soll angeblich eine bessere Wiedergabe als die für die 
Berlinerschrift notwendige Stahlnadel ermöglichen. Die 
Firma Path c Freres, Paris, hatte voriges Jahr die Güte~ 
mir einige Platten zur Besprechung zu senden. Es handelt. 
sich um folgende Gesang-, Musik- und Spracb-Auf-

h 
16~6 L b. . S Al na men: 
1621 

e Imou - tances, ges. von varez; 

!~~~ Vous Mes si j olie - La vierge a la crecbe, 

ges. von Vaguet (der Text des letzten Liedes ist von 
Alphonse Daudet und in dem Werk: Les amoureuses. Poemes 
et fantaisies. 1857- 1861 enthalten. Das Gedicht besteht 
aus sechs Strophen, wovon nur drei aufgenommen worden 

· d) 38 772 E . b M . d 1 . d 2 sm ; 378~3 s war em raunes a1 e e1n, 1. un . 

Teil, ges. von Tressler; ~~~~~ Strizzi-Couplet, 1. und 2. 

Teil, ges. von Waldemar; ~~~!~ Marcia reale italiana

Inno di Gari baldi; ~~~~ Les fourberi es de Scapin, 

Scene des proces - Le medecin malgre lui, vorgetr. 

von de Feraudy; ~:~~~ Faust - Wallensteins Tod, 

vorgetr. von Sonnenthal. (Jede Platte hat einen Durch
messer von 28 cm, kostet 5 Fra. oder Kronen und ist in 
einer dauerhaften Tasche enthalten.) Diese Aufnahmen 
stehen im grossen und ganzen auf derselben Stufe 

(
38772 19320 38760) 

der Walzen, manche 3:l 773, 193~1 , 3ts 7tH erreichen 

sie nicht. Jedenfalls kann man der Firma Pathe 
Freres für ihre Reproduktionstechnik nur gratulieren, 
wenn es wahr ist, dass ihre Phonogramme sekundäre 
Aufnahmen -- also Reproduktionen von durch dieselbe 
Firma gemachten Aufnahmen auf Walzen - sind. In 
mancher Hinsicht noch besser als obige - also nicht alle -
Patbeschen Platten scheinen mir folgende Symphonion-

Phonogramme, die auch mit Edisonschrift arbeiten : ;~~: 
My c urly headed Babby - Der fidele Bauer, gepf. 
von Gialdini, geben das Pfeifen ziemlich gut wieder; in 

~~~~ Chor der Zigeuner und Miserere aus Troubadour. 

findet sich getreue, natürliche Wiedergabe des Waldhorns. 

~~;: enthalten die zwei allen Besitzern unserer Apparate 

bekannten humoristischen Vorträge: Auf dem Kasernen
hofe - Beim Zahnarzt, gespr. von Schönwald, die aber 

• 
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auch sonst ebenso gut von den Walzen wiedergegeben 
werden. Folgende Gesangsaufnahmen möchte ich hervor-

6089 . . t · (I K .. e heben: 
6096 

Lmdenwu 1n m rug zum grun n 

6092 · A B Kranze) und 
6095 

Deutsches Flaggenlied - m run-

. R 6115 H . l' h nen vor dem Tore, alle ges. von C. ost; ö1l
6 

e1m 1c e 

Liebe (Kein Feuer, keine Kohle) - Mädchen mit dem 

S 'd 6119 u t roten Mündchen, ges. von H. chnei er; blGO n er 

dem Lindenbaum (Ein Vöglein sang im Lindenbaum) -

. 61 ö2 w . h . 1 d Studentenliebe 1dem; 
6163 

enn 1c e1nma er 

Herrgott wär' - Rosen, Tulpen, Nelken, idem. (Jede 
Platte bat einen Durchmesser von 24,7 cm und kostet 3M.). 
Die zwei ersten Phonogramme eignen sich nul' zu Demon
strations- und Vergleichszweeken; das dritte Phonogramm 
kann am besten an Seminarien, aber auch an höheren 
Schulen im Ausland benutzt werden; die folgenden eignen 
sich im deutseben Sprach- und Gesang-Untenicht. Da von 
oben erwähnten Nummern Aufnahmen auch in Berliner
schrift existieren, so können lehJTeiche Vergleiche inbezug 
auf die A ufnahmetecbnik, Wiedergabe, Dauer, Stärke und 
vor allen Dingen Klangfarbe einer und derselben Stimme 
angestellt werden. 

Bekanntlich können für Phonographenplatten die ge
wöhnlichen Plattenschallapparate benutzt werden, indem 
man aber eine dazu geeignete Schalldose benutzt. Die 
Pa tb e-Schalldose it~t in dieser Beziehung praktisch und 
zweckmässig hergestellt, weH sie in jeder Stellung spielen 
kann, daher an jedem Apparat, ohne Rücksicht auf die 
Form des Tonarmes, leicht anzubringen ist. Die Wieder
gabe ist rein und laut. 

Die Symphonion-Gesellschaft bat in der letzten Zeit 
eine Universal" -Schalldose auf den Markt gebracht, die 
durch' Aenderung des Stiftes und der Lage Platten mit 
Berliner- oder Edison-Schrift nach Belieben spielen kann. 
Die Aenderung der Lage ist unbedingt notwendig. Obwohl 
der Preis obiger Schalldosen nicht hoch ist - die Patbe
Schalldose kostet ca. 8 M. und die Symphonion 10 M. -, 
so gibt es ein billigeres Mittel, um eine gewöhnliche Schall
dose für Berlinerschrift auch für die Edisonschrift brauchbar 
zu macbeu. Man schaffe sich einen Saphirstift - die 
Schwabacher Nadelfabrik FT. Reingruber bat mir z. B. einen 
Saphirstift zugeschickt, der gut arbeitet und nur M. 1,50 
kostet - und bringe ihn an der Schalldose an. Diese 
muss aber nicht mehr in ihrer gewöhnlichen Stellung bleiben, 
sondern mit der flachen Rückseite der Kapsel gegen den 
Tonarm stehen. Das habe ich bei meinem "Grammophon" 
durch ein kleines Knie aus Metall - das mit einem starken, 
dicken Gummischlauch mit dem Tonarm und der Schall
dose in Verbindung steht - fertig gebracht. Eine I'eine 
Wiedergabe wird durch einen festen Kontakt zwischen dem 
Knie einerseits und dem Tonarm und der Schalldose ander
seits erzielt. Bei Apparaten mit einem geraden Tonarm 
geschieht die Lageänderung einfach durch einen geeigneten 
Gummischlauch. Bei dem Klingsor· Apparat No. 2ö0 ist 
nicht notwendig, die Lage der Schalldose zu ändern, son
dern nur einen Saphirstift anstatt einer Stahlnadel zu be
nutzen. Die Wiedergabe ist allerdings schwächer und an 
maneben Stellen schrill, sowie von Mitschwingungen begleitet. 

B e s p r e c b u n g e n v o n D r u c k s c h r i f t e n. 
Fonograf- og Grammofontekster til engeldkundervis

ningen i Kolding l10jere Almenskole. Kolding, Ohr. 
Hanse-ns Boghandel, 1909, 23 X 14, 100 S. 

Der Inhalt dieses englischen Textbuches ist reichhaltig 
und abwechslun~sreich und wie folgt eingeteilt: Nursery 
rhymes (Kinderlieder, -reime usw.) S. 5. - Gesänge ~God 
save the King, Charlie is my Darling usw.) S. 9. - L;ynsche 
Gedichte, nach den Dichtern alphabetisch geordnet S. 22. -
Sbakespeare S. 75. - Texte von religiösen Liedern S. 88. 
- Texte von politischen Reden S. 92 - und am Ende 
sogal' dl'ei Music Hall Records (nur S p r acb aufnahmen, eine 
Art humoristische Vorträge) S. 97. Ein solches Buch ist 
auch beim englischen Sprachunterl'icbt an deutschen 
Schulen brauchbar, da nur der Titel in dänischer Sprache, 
sonst der Inhalt englisch - ohne Anmerkung usw. -- ist. 
Die meisten Platten sind von der Grammophon- Ge
sellschaft. 
Reko, Victor A. - Ueber Sprechmascbinen und deren 

Verwendung im Unterricht. Schule und Technik 
(Spezialorgan flir moderne Scbultechnik). 1909, 
Il, 6-11. 

V. erinnert an die ersten erfolglosen Schritte des 
Phonographen in der Schule. Diesen Misserfolg begründ~t 
V. dadurch, dass die Etfindung des Phonographen unreif 
zur Welt kam, dass lediglieb amerikanisches Tamtam und 
die grosse Reklametrommel das ausposaunten, was dieser 
Apparat erst nach einem Jahrzehnt zu leisten imstande war. 
Heute hat der Phonograph riesige Fortscht'itte gemacht. 
Aber ihm an Kräften und Fähigkeiten ganz gewaltig über
legen ist das Grammophon, das jetzt in za~reichen 

Schulen des In- und Auslandes benutzt wird. V. gibt einen 
interessanten Ueberblick über seine Bemühungen (seit 1903), 
die Industrie für die Verwendung der Sprechmaschine im 
Untenichte fremder Sprachen zu interessieren, sowie über 
seine zahh·eichen Vetsucbe bei den Aufnahmen und in der 
Franz-Josef-Realschule in Wien. Der Nutzen der neuen 
Sache war so handgreiflich, dass seine Vorgesetzten ihm 
sein Abweichen vom gebahnten Wege der Instruktionen gerne 
verziehen und mit Genugtuung auf die erreichten Resultate 

Leipziger Messe 
===== 7. bis 12. März ===== 

!n der Haupt- Messnummer der Phonogra
phischen Zeitschrift vom 3. März veröffentlichen wir 
wie stets einen ausführlichen 

Messvor herich t 
als Führer durch alle rJusstellungen der Sprech
maschinen-Branche in Leipzig. 

Die Unterlagen für diesen Bericht erbitten 
wir bis spätestens 26. rebruar, andernfalls kann 
keine riufnahme erfolgen. rrühere Einsendung ist 
uns sehr erwünscht. 

Redaktion 
der "Phonographischen Zeitschrift~~ 

Berlin W . SO. 
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blicken durften. Was die zwei Fragen: welche Maschine 
und welche Pl~tten soll ich verwenden? und: wie soll dieser 
Unteuicbt stattfinden? anbelangt, so verweist V. auf seine 
Broschüre Spracherlernung mit Hilfe der Sprach
maschine (vgl. meine Rezension in Phonographische Zeit
bchrift, 1908, 1438-1440). Am Ende streift V. die Ver
wendung dieser Apparate im Musik· und Gesangsunterricht. 
Ich hotl'e mit dem V., dass seine Zeilen der jungen Bewe
gung neue Freunde zu schaffen wisse!l.*) 

Der gegenwärtige Staoa des Trichter-Problems. 
(Schluss.) 

Ein weiterar wichtiger Faktor ist auch die 'Länge des 
Trichters. Reit etwa 2 Jahren arbeitet man bei einigen 
Marken mit im Vergleich zu früher geradezu riesigen 
Trichterlängen, und dass dies, trotz des verbältnisrnässig 
geringen Durchmessers derselben, mit Erfolg geschehen 
konnte, erschien dem Laien umso unbegreiflicher, als er bei 
seinen früheren Triebtern doch beobachten konnte, da!:ls sie 
schon nicht mehr kräftig genug klangen, wenn ihr Durch
messer auch bei nur 50 cm Länge noch lange nicht so eng 
war, wie es noch bei 100 cm vom Knie aus ein solcher 
Riesentrichter tatsächlich ist. Der geringe Durchmesser 

' 
erscheint :.~llerdings, ebenso wie die Länge, etwas gemildert 
durch die eingefügten Bögen, die ebenso wie bei jedem 
Blasinstrument den Trichtet· etwas handlicher gestalten 
sollen. Man siebt eben im Sprecbmaschinentricbter nichts 
weiter, als einen Resonator, dessen Tätigkeit lediglich darin 
besteht, den von der Schalldose kommenden 'l'on etwas zu 
verstärken. Dass er aber, genau so wie die Schallbecher 
der Zungeninstrumente in den mechanischen Musikwerken, 
Orgeln, Orcheatrions etc. (Posaune, Klarinette. Oboe, Trom
pete und dergl. mehr), mitbestimmend auf die Entfaltung 
des Tones einwirken und dessen einwandfreies Zustande
kommen ebenso stark wie dort beeinflussen könnte, scheint 
man noch wenig bedacht zu haben, und doch dürfte dies, 
wenigstens von einer bestimmten Länge des Trichters ab, 
in hohem Masse der Fall sein, denn sonst könnte mit den 
grossen Trichterlängen kaum eine brauchbare Wiedergabe 
zu erzielen sein. Wenn nun auch dem Sprecbmaschinen-
1ricbter noch kein Helmholtz erstanden ist, der die Schwin
gungsbewegungen innerhalb desselben erforscht und über
zeugend nachgewiesen hätte, so kann man doch als sicher 
voraussetzen, dass der Vot·gang sieb hier ähnlich abspielt, 
wie in den oben erwähnten akustischen Instrumenten. 

Demnach ruft die von der Sclialldose durch den Trichter 
fortschreitende Sc ball welle, wenn sie geg~n die in dem
selben ruhende Luftsäule anprallt, zunächst eine Verdich
tung, einen sogenannten Schwingungsknoten hervor, welcher, 
je nach der Höhe des Tones, mehr oder weniger weit von 
seinem Ausgangspunkt, der Schalldose, entfernt liegt. Diese 
Schall wellen-Verdichtung dürfte bei den gewöhnlichen Trich
tern, und besonders bei tiefen Tönen, wohl durchweg erst 
ausserbalb der Schallöffnung liegen oder durch das Mit
schwingen der zu dünnen Trichterwandung teilweise kom
pensiert werden. Anders bei den langen Riesentrichtern. 
Hier stellt sich der Schwingut1gsknoten innerhalb des Trich
ters ein, trifft in dem Bestreben, sich nach aussen fortzu
pflanzen, auf die weiter nach aussen hin noch in dem 
Trichter stehende Luftsäule uad die Schwingungen sind 

•) Sit>he auch den Artakel ,:Die Sprechmaschine im Unterricht" 
nuf SeiLe 18i. 

daher genötigt, indem sie weiter rollen, die ganze im 
Trichter enthaltene Luftmenge in Mitschwingung zu ver
setzen, während die schon in Rücksicht auf die Stabilität 
des ganzen Trichters stärker gearbeiteten Wände die 
gegen sie anprallenden Schwingungen wieder mit voller 
Kraft zurückwerfen, so dass sie auf dies.e Weise an ihrer 
Energie nur gF~nz geringe Einbusse erleiden. Wird nun 
auch durch diesen Vorgang die ursprüngliche Kraft des 
Tones wenigstens in den höheren Lagen nicht gerade sehr 
wesentlich verstärkt, so wird derselbe doch jetzt von einer 
grösseren, gleicbmässig mitschwingenden Luftmenge ge
schützt und getragen. Er wird also demnach voller, mar
kiger und, was bei einer Sprecbmaschine ganz besonders 
ins Gewicht fällt, viel natürlicher klingen. 

Eine ganz merkliebe Verstärkung wird indesli!en deut
lich bei den tieferen Tönen wahrnehmbar, deren Schwin
gungszahl mit dem Ton der im Trichter enthaltenen Luft
säule entweder übereinstimmen oder doch akustisch damit 
verwandt sind. Hierunter müssen naturgernäss die hohen 
Töne leiden, denn diese Begünstigung der tieferen Lagen 
kann, durch blosse Verlängerung des Trichters, unter Um
stünden so weit getrieben werden, dass nur noch sie zur 
Geltung kommen und die ganz hoben und feinen Diskant
töne kaum noch hörbar sind. Es wäre also verfehlt, einer 
VerHi.ngerung des Trichters über ein bestimmtes Mass 
hinaus das Wort zu reden, so sehr auch ganz ausserge
wöhnlich lange Trichter für viele Zwecke am Platze sein 
mögen. Dem goldenen Mittelweg ist auch hier der Vorzug 
zu geben, und jeder Fabrikant mag durch Versuche selbst 
feststellen, welche Trichterlänge sich fiir die Konstruktion 
seiner SchaUdose und seines Tonarmes am besten eignet. 
Eine Schalldose, deren Klang an sich ·schon scharf und 
pfeifend ist, wird einen längeren Trichter beanspruchen 
als eine solche, welche eine abgerundete und weiche Klang
farbe besitzt. Aebnlicb ist es mit dem Tonarm, der eben
falls einen um so längeren Trichter erfordern wird, je 
weniger er selbst durch vVindungen und Mensur etwaige 
Schärfen und Unzuträglichkeiten der Membran auszugleichen 
vermag. 

Einige Fabrikanten, welche ~as Mitschwingen der 
Trichterwände bereits als Nachteil erkannten, haben auch 
Versuche gemacht, den Trichter durch Anbringen von 
Stützen oder Versteifungen hieran zu verhindern. Auch 
versuchte man, soweit es sieb um in Apparate eingebaute 
Trichter handelte, durch geeignete Verbindungen, deren 
Schwingungen auf das Gehäuse oder sonstige Teile des 
Apparates, welche sich als Resonanzkörper eigneten, zu 
übertragen, und erzielte teilweise günstige Erfolge. 

Mit dem eingebauten Trichter hat eigentlich abermals 
eine neue Epoche für den Trichter begonnen, und wir 
stehen vorläufig: noch im ersten derselben, denn noch sind 
die Trichter klein, bei einigen Typen sogar so klein, dass 
man suchen muss, wenn man sie entdecken will. Die Be
zeichnung "tricbterlos" bat daher eine gewisse Berechtigung 
für dieselben. Wer weiss aber, ob nicht schon die näch~te 
Messe hiez·in tiefgebende Aenderungen bringt. Bei den 
Automaten mit eingebauten Tl'ichtern ist das Bestreben, 
die letzteren nach Möglichkeit zu vergrössern, schon deutlich 
wahrnehmbar, so dass mit Bestimmtheit schon jetzt vot·aus
gesetzt werden kann, dass a.uch der Innentrichter dieselben 
Phasen durchlaufen wird, wie seine Vorgänger. 

Carmalos. 
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Die geschäftlichen Aussiebten in England. 
Von unserm Londoner Korrespondenten. 

Nachdem die Wahlen vorüber sind, wird es möglich, 
ein einigermassen ordentliches Bild über die Zukunft des 
engliflchen Geschäftes während des nächsten Jahres zu 
geben. Die Konjunktur Englands hängt natürlich erst in 
zweiter Linie von den Verhältnissen zu Hause ab, vielmehr 
werden die Bewegungen auf dem englischen Markte immer 
mehr von den kolonialen Märkten beeinflusst. England hat, 
als es sieb sein grosses Kolonia,lreich aufbaute. gleichzeitig 
das Recht verloren, für sich allein zu Hause zu bestimmen. 
Es muss bei jedem Schritt, den es tut, gewärtig sein, dass 
es die Interessen eines ganzen riesigen Weltreiches zu 
wahren hat, und dieses führende Prinzip in de1· Politik ist 
auch ein Leitprinzip des englischen Geschäftslebens ge
worden. Es ist sicher, dass kein Land der Welt in der 
Lage ist, mehr Phonographen aufzunehmen als ~ngland. 

Die Verhältnisse müssen dies mit sich bringen. Früher 
war England der Markt für Spieldosen, meistenteils deutsche 
und scb weizer Werke, welche durch England für die Ko
lonien bezogen wurden. Engländer wohnen über die ganze 
Welt verstreut; sie haben seit Jahrhunderten die Pionier
dienste für die Welt geleistet, und sie sammeln sich im 
Süden Afrikas, in Südamerika und im Norden nal1e dem 
Eismeere, wo sie nUtzliehe Arbeit leisten. Für diese Pioniere 
des Fortschrittes ist die Spieldose eine Quelle von Freuden 
geworden, die man nur verstehen kann, wenn man selber 
jahrelang von aller Zivilisation abgeschnitten gewesen 
ist. Wenn aber schon die Spieldose ein Träger des Lebens 
der Zivilisation gewesen ist, wieviel mehr noch der Pho
nograph. Da wird die Stimme berühmter Sänger und Sän
gerinnen weit in die Wildnis hineingetragen. Die modern
sten Schlager können gehört werden, wie sie von dem 
Künstler auf der Bühne gesungen werden, und vor dem 
einsamen Pionier entateht ein Stück der Heimat, natürlicher 
und eindringlicher, als es jemals die Spieldose erfüllen 
konnte. Was Wunder, wenn die flnglisehen Kolonien un
geheure Bezieher für den Phonographen geworden sind, 
und wenn heute England den grössten Markt für diesen 
Artikel bedeutet. Allerdings sollten es sich die Fabrikanten 
zu Hause angelegen sein lassen, ihre Maschinen besonders 
für die Kolonien herzustellen. Die Feuchtigkeit und andere 
Erscheinungen eines kolonialen Klimas machen eine be
sondere Verpackung und eine besondere Behandlung cles 
Phonographen notwendig. Dieselben sollten bei weitem 
stärker gebaut werden, und alles muss vermieden werden, 
was sich durch li'euchtigkeit löst. Besondere Schwierigkeit 

.J 

macht die Aufbewahrung der Platten, die sich oft krumm 
ziehen und dann nicht mehr zu gebrauchen sind. Man bat 
sich daher daran gewöhnt, diese in Pressen aufzubewahren, 
was sie gerade erhält. In den Kolonien sind die Dinge wesent
lich verschieden von zu Hause. Wenn man in Berlin oder 
London einen neuen Rekord haben will, so geht man ein
fach in einen Laden und kauft ihn. In den Kolonien ver
gehen fast immer Monate, ehe man dieselben haben kann. 
Noch schlimmer aber ist es, wenn irgend etwas an dem 
Phonograph in Stücke geht. Dann muss die ganze Ma
schine unter grossen Schwierigkeiten nach der Küste gesandt 
werden. Sie gebt vielleicht nach London zur Reparatur, 
und es vergeht ein halbes Jahr, ehe sie wieder eintrifft. 
Ja, die Kleinigkeit des Mangels an Nadeln ist eine bedenk
liche Sache und es ist ausserordentlich verdriesslich, wenn 
man vielleicht vierzehn Tage reiten muss, ehe man die 
kleinen notwendigen Dinger bekommen kann. 

Man sieht also, dass der Besitz eines Gr~mmophons 
nicht so einfach in den Kolonien ist. Trotz alledem macht 
er aber auch viele Freude und viele Freunde, denn wo ein 
Grammophon ist, da lassen sich die Weissen sehen. Es 
wäre für viele Firmen rätlich, wenn sie sich darauf ver
legen wollten, die Kolonien besonders zu bearbeiten. Das 
ldPal ist natürlich die Herstellung einer Liste von Gram-

1 mopbonbesitzern in den Kolonien, der Besitzer einer solchen 
kompletten Ltste müsste in kürzester Zeit Millionär werden, 
denn es wird wirklich kein Geld gespart. 

Solange der grösste Teil des Vertriebs noch immer 
über London geht, sind auch die politischen Verhältnisse 
in London ausserordentlich wichtig für das Kolonialgeschäft. 
Es ist nunmehr absolut sicher, dass die Liberalen zunächst 
für einige Zeit wieder an der Regierung sein werden, und 
getreu ihren Anschauungen ist daher vorläufig nicht anzu
nehmen, dHSS eine Aenderung der englischen Tarifpolitik 
erfolgen wird. Solange aber der englische Freihandel be
steht, wird es Deutschland nicht leicht finden, direkt mit 
den Kolonien zu arbeiten und wird daher bis zu einem 
gewisaen Grade an den englischen Markt gebunden sein. 
Immerhin wird sich aber Deutschland zu Uberlegen haben, 
ob dieser Status der Dinge weiter aufrecht erhalten werden 
kann. Es ist ausser jeder Frage, dass die Tarifreform-Bewe
gung nicht tot ist, sondern dass sie im Gegenteil erst jetzt 
anfängt, sich zu entwickeln. Die Konservativen, welche in 
ihr das einzige Heil der englischen Industrie sehen, werden 
zweifellos in nicht al!zu ferner Zeit wieder das Ruder in 
England in die Hand bekommen. Allerdings wird es dann 
erst davon abhängen, wie ihre Mehrheit aussieht, ehe sie 
sich entscbliessen, eine Massnahme von der weitgreifenden 

Die näd)ste Nummer der "P})onograp})iscl)en Zeitscl)rift" erscl)eint am 3. März 
und gelangt während der ganzen 

Leipziger Messe 7.-12. März 1910 
an alle Interessenten in Leipzig zur Verteilung. Inserat-Texte bis zum 28. Februar 
spätestens erbeten. 

Verlag der "Pl)onograpl)isd)en 3eitsd)rift", Berlin m. 30. 
-
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Bedeutung der Einführung eines Schutzzolles zu treffen. 
Wenn dies aber geacbehen sollte, so müssen sich die deut
schen Fabrikanten darüber kla1· sein, dass es dann für sie 
vorteilhafter sein wird, sich an den . englischen Kolonial
markt mit oder ohne Hilfe Englands direkli zu wenden, um 
sich ihre Absatzgebiete selbst zu erschliessen. 

Was den englischen Heimmarkt angeht, so dürfte dieser, 
nachdem die Wahlen nunmehr beendet sind, ein bei weitem 
besseres Aussehen bekommen, als wie er es am Ende des 
letzten Jahres gehabt hat. Die Wahlen und die Aufregung, 
welche diese mit sich bringen, miissen natürlicherweise 
immer einen ungünstigen Einfluss auf das Geschäft aus
üben. Dieser wird aber noch um so stärker, wenn es sich 
bei ihnen um Fragen von solcher weitgehenden Bedeutung 
handelt, wie die Einführung eines Schutzzolles. Die Pho
nographenindustriellen Englands und auch Deutschlands 
haben während der letzten Jahre gerade genug von Schutz
zollangelegenheiten gehört, um ihre Bedenken zu haben. 
Erst Amerika, dann Frankreich und schliesslicb auch noch 
England waren sicher genug Stoff, um Fabrikanten und 
Händler über die Zukunft des Weltmarktes bedenklich zu 
machen. Nachdem die Amerikaner ihren Tarif unter Dach 
gebracht haben, und nachdem Frankreich so ziemlich über 
seinen eigenen Tarif ins Reine gekommen ist, blieb nur 
noch England, und für E11gland dürfte die Frage wenigstens 
für die nächsten zwei Jahre gelöst sein. Was dann kommt, 
ist allerdings schwer zu sagen. Auf alle Fälle aber hat 
sich rlas Geschäft sofort gehoben, und Bestellungen, die 
bisher zurückgehalten sind, sind nunmehr sofort gegeben 
worden. 

--= 

Die Situation auf dem Markte wird aUgemein als aus
sichtsreich bezeichnet, und da viele Bestellungen eilig sind, 
so dürften sich die Aufträge nicht nur auf England be
ziehen, sondern auch der Import wird herangezogen werden 
müssen. Die scheinbare Leichtigkeit im Geldmarkte bat 
vorläufig noch nicht eine schnellere Erledigung des Inkassos 
zur Folge gehabt, und Geld ist während des Monates Ja
nuar etwas schwer eingegang9n. Da jedoch von überall 
eine Besserung gemeldet wird, so rechnet man in England 
sowohl mit einem guten Heimgeschäft als auch einem flotten 
Absatz nach den Kolonien. St. 

Die Sprechmaschine im Unterricht. 
Wir entnehmen der Not·dwestdeutschen Zeitung fol

genden Bericht aus Bremerbaven: 
Im Lehrerinnenverein der Unterweserorte hinlt am 

22. Januar Herr Sprachlehrer Lommatzsch einen Vortrag 
über die "Verwendung der Sprechmascbine im Unterrichte". 
Nacb kurzer Erläuterung des rein Technischen, das durch 
Vorführung versebieder Apparate (Hedyphon, ?atbe, Edison, 
Excelsior) und Pllonogra1nme (Odeon, Symphonion, Edison, 
Elektra, Excelsior) verdeutlicht wurde, schilderte der Vor
tragende eingehend den vVert der Sprechmaschine für die 
Bildung des Geböl's, die Lautschulung und die Aneignung 
der Tonfarbe der fremden Sprache, sowie für die Steige
rung des Interesses, die Anbahnucg einer lebendigen, natur
gemässen Unterrichtsmethode und die Einführung in fremdes 
Geistesleben, wobei er besonders hervorhob, dass durch die 
Maschine auch die AutoriUlt des Lehrenden wesentlich ge
stärkt werde, indem sie manche von den Schülern leider 

I 
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oft als unnötige Pedanterie empfundene Vorschrift als 
durchaus zu Recht bestehend bestätigte. Hierauf folgte 
eine Uebersicbt über die Fortschritte rliese1· neuen Gedanken 
in den verschiedenen Ländern und in den Fabriken selbst, 
die wiederum an mustergültigen Platten der Grammophone-, 
Odeon- und Favorite-Geselle!cbaft, sowie Walzen der Scronton 
.Scbool und Edison Bell Co. gezeigt wurden. Den Schluss 
bildeten Vorführungen von Gesang- und Instrumentalstücken 
(Polyphon, Anker, Lyropbon, Sympbonion), die mit der be
geistArt aufgenommenen Rede Zeppelins "An das deutsche 
Volk" (Favorite-Rekord) ihr Ende erreichten. Der oben
-erwähnte Apparat der Hedypbon-Gesellschaft in Leipzig 
·erregte wiederum sowohl durch seine elegante Ausführung 
als exakte Arbeit allgemeine Aufmerksamkeit und bewies, 
dass er infolge seiner auch das Kleinste berücksichtigenden 
Verbesserungen in Wiedergaben jeder Art geradez'u Her
vonagendes leistet. Eine reichhaltige Auslage von Büchern, 
Zeitschriften und Verzeichnissen in den verschiedensten 
Sprachen zeigte die auf diesem Gebiete herrschende rege 
Tätigkeit. Einer Aufforderung der Versammlung folgend, 
wird Herr Lommatzsch in kurzem eine Unterrichtsstunde 
mit Benutzung der Sprechmaschine praktisch vorführen. 

Fusion Beka-Puppel. 
Die schon in unserer letzten Nummer gemeldete Fusion 

der beiden Firmen Beka und Puppe! zu einer Aktienge
sellschaft ist von weittragender Bedeutung. Ist es doch 
die erste l'ein deutsche Gesellschaft, die in grossem Masse 
gleichzeitig Apparate und Platten fabrizieren wird. Alle 
deutschen Fabriken beschränkten sich bisher stets auf die 
Beackerung eines der beiden Felder, während die grossen 
internationalen Fabriken Edison, Grammophon, Odeon, 
Columbia, und auch die Firma Pathe seit Beginn 
Rekords und Apparate gleichzeitig fabrizieren. - Ohne 
Zweifel birgt dieses System viele geschäftliche Vorteile in 
sich, besonders wenn für das Fabrikat unter einer beson
deren Marke eine gross angelegte Reklame gemacht 
werden soll. 

Der Zusammenschluss zweier so grosser deutscher 
Firmen wie die Plattenfabrik Beka und die Apparatefabrik 
iPuppel ist unter diesen Umständen ein Ereignis, das mit 
:grösster Befriedigung begrüsst werden muss. Muss die 
Vereinigung doch die Bedeutung beider Betriebe noch veT
grössern, und die deutsche Sprechmaschinen-Industrie ge
winnt eine neue Aktiengesellschaft, deren Bedeutung für 
diese Industrie kaum überschätzt werden kann. 

Ueber die Organisation steht nur fest, dass vorab die 
technischen Betriebe völlig selbständig nebeneinander be
stehen bleiben werden, dass neben den gut eingeführten 
Pappelseben Modellen diese Fabrik aher in Zukunft neue 
Modelle unter dem Namen Bekaphon herstellen wird. 
Der kaufmännische Teil bejder Hälften wird jedoch völlig 
verschmolzen und wahrscheinlich nach der Ritterstrasse 
verlegt werden. Dadurch werden für beide Betriebe neue 
Räume für Vergrösserung frei, und in der Puppeischen 
Fabrik werden ausserdem grosse Räume dadurch frei, dass 
die Fabrikation der Puppeischen bauswirtschaftlichen Ma
schinen von der Aktiengesellschaft nicht mit übernommen 
wird, sondern als selbständiger Betrieb von den Söhnen des 
Herrn Fritz Puppe! weitergeführt werden soll. 

Bezüglich der Leitung der neuen Gesellschaft steht 
bisher nur fest, dass Herr Puppe! alleiniger technischeT 
Direktor bleiben wird. - Die Aussiebten für die neue Ge
sellschaft sind gegenwärtig besonders günstig. Die neuen 
Puppeischen Modelle sind sehr geschickt entworfen, sie wer
den sich leicht verkaufen, weil die Herstellungskosten ·ver
hältnismässig ~ering sind, und die Nachfrage nach Beka
Platten ist in der letzten Zeit so a.usserordentlich, dass seit 
Monaten mit Ueberstunden gearbeitet werden muss und 
demnächst die Eimichtuugen durch neue Pressen vergrössert 
werden müssen. 

Notizen. 
Polyphon-Musikwerke in Wahren. Eine ganze Anzahl 

neuer Schallplatten-Verzeichnisse sind erschienen, und zwar 
das deutsche Hauptverzeichnis No. 306, deutscher Nachtrag 
No. 307, östeneichisches Arena- Hauptverzeichnis, öster
reicbischer Januar-Nachtrag, tsehechisches Arena-Verzeichnis, 
ungarisches Verzeichnis No. 300, ungarisches Verzeichnis 
No. 301, jüdisches Verzeichnis No. 302, rumänisches Ver
zeichnis No. 305. Die Reichaltigkeit dieser Repertoire wird 
fortgesetzt durch Neuaufnahmen noch vermehrt. Ein neuer 
umfangreicher Nachtrag für Deutschland und auch für 
Oesterreich befindet sich bereits wieder in Druck. 

Firmen- und fieschäftsnachrichten. 
C. V. Steenstrup, Kjobenhavn K. Der Inhaber dieser 

Firma, Herr C. V. Steenstrup, ist am 22. Januar gestorben. 
Das Geschäft wird von der Frau des Verstorbenen in der
selben Weise wie früher und von demselben Personal 
weitergeführt werden. Prokura ist den Herren G. Hessel
holdt und Sofus Steenstrup erteilt worden. 

Berlin. Adler Phonograph-Compagnie mit beschränkter 
Haftung. Die Vertretungsbefugnis des Herrn Alft•ed ~ eit 
als Geschäftsführer ist beendet. Herr Kaufmann Hermann 
Lowitz in Berlin ist zum Geschäftsführer bestellt. Am 
31. Dezember 1909 ist von den Gesellschaftern die Fort
setzung der Gesellschaft beschlossen worden. 

Leipzig. Frau Margarete .Elise vereh. Donat verw. 
gew. Peters geb. Dulce und Herr Hermann Ferdinaud 
Leutke sind als Gesellschafter aus der Firma H. Peters & Co. 
Musikwerke-E~portfirtna, Theaterplatz 1, ausgeschieden. 
Gesellschafter sind die Kaufleute Herren Herbert Leutke 
und Oswald Paul Knöbel, beide biAr. Die Gesellschaft ist 
am 1. Februar 1910 errichtet. Die Prokura des Elerrn 
Ernst Hermann Paul Sehmidt und des Herrn Ernst Emil 
Hager ist erloschen. 

Essener Musik-Zentrale in Essen-Ruhr. Unter dieser 
Firma eröffnet Herr Wilh. Schmachtenberg in Essen, Kopp
stadtplatz 5, im März ein erstklassiges Musikgescbäft. 

Briefkasten. 
Postkarten mit Schallplatte. Vor ungefähr 6 Wochen 

las ich eine Anfrage im Briefkasten der Pb. Zeitschr.: Wer 
ist der Fabrikant oder Lieferant der Postkarten mit aufge
klebter kleiner Schallplatte? Die Antwort konnte ich bisher 
nicht finden. Da ich mich fiit· diese Frage ebenfalls inter
essiere, wäre mir eine Auskunft sehr erwünscht. Ich habe 
diese Karten stets erst aus vierter Hand, und werden die-
selben bei mir gern gekauft. F. H. 
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Eine auserlesene Zusammenstellung! 

gediegen 111 geschmackvoll 111 sehr preiswert 

Automaten II Starktonapparate 
Schatullen II Starktoneinrichtungen 

Trichterlose Apparate 
Trichterlose Automaten 

Eine Besichtigung unerlässlich ! 
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I. Verkäufer, 
seit mehreren Jahren in der Gram
mophon u. Platten-Branche tätig, 
sucht, gestUtzt auf I a. Referenzen, 
p. sofort oder L. April dauernde~ 
Engagement. Oft unter J . A. 2627 
an die Exped. d. Zeitsch r. 

-·--
;Yieister, 

im neuesten Matrizenbau, sowie in 
der :Massefaurlkarion und Prasserei 
vollständig selbständig, JOjii.hr·ige 
Praxis, m1.r· in gr·ossen Firmen Hi.Lig 
gewesen, gestUtzt a.u.f prima Zeug
nisse, sucht per sofor·t oder zum 
1. 4. 1910 Stellung. Ich. bin in der 
Lage, an der Hand ausgearbeitetf'r 
Rezepte nur gute Masse herzu
stellen. Offert. unter S. H. 2617 an 
die Exped. d. Zeit~cru·. 

Jung. Kaufmann, 
militt~l'frei, ß Jahre in Grammo
phonbranche ttitig gewPsen, 
sucht Stellung als ExpediPnt, 
Kontorist oder Lageri:-t. Gefl. 
Off. unter S. F. 60 postl. ~Iark
neukirchen i Ka.. erbeten. 

150 alte 
Gra mmophon-Piatten 

a 60 Pfg verkäuflich. Off. 
unter R. K. 2623 an die Exp. 
dieser Zeitschritt. 

(;XXXXXXXXXXIXXXXXXXXXX=" 
X X 

Tüchtiger, selbständiger 

>< Korrespondent ~ 
möglichst mit Sprachkenntnissen zum sofortigen 

Offerten unter Beifügung von Zeugnissen und 
X Referenzen. )( 

X Beka-Record Akt.-Ges. X 

•• 

für Sprachmaschinen fertigt in nur eleganter Ausführung 
nach Zeichnung, resp. Modell der Besteller an: 

Franz Reschke 
vorm. Julius Metzer 

BERLIN S.O. 36, Wienerstrasse 18. 
Amt IV, 2274. 

Holzwarenfabrik für technische, wissenschaftliche, photo
graphische, phonographische und kunstgewerbliche Zwecke. 

Eigene Modelle führe ich. nicht, sondern ich .fabriziere aus
schliesslich nur auf Grund mir vorgelegter Zeichnungen oder 
:h1:odelle. JDbenso führe ich keine Kataloge oder Muster. Dis
kretion wird garantiel't. Grosslieferant erster Firmen und Be
hörden. :Massenfabrikation elega.nter Holzwaren. ~ BERLIN SO. 36, Heidelbergerstr. 75/76. ~ 

X )( 
~xxxxxxxx~xxxxxxxxxxx~ ~~~~~~~~~~~~~ 

Gegrandef 1879. 

-

• 
ist die 

der 

• m. • • 
Fabrik in Spremberg. BERLIN SW. 48, Friedrichstr. 16. 
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Lei pziger Messe. 
7.- ·lZ. März 1910. 

Aussteller-Verzeichnis: 
Otto Albrecht, Volkm., Hildegardstr. 4. 
Anker Phonogramm G. m. b. H. , Petersstr. 27 I. 
1.ouis Bauer, Petersstr. 8 IV (Mädler). 
Beka Record, Petersstr. 8 I u. 34 I. 
Carl Below, Petersstr. 44, Grosser Reiter. 
C. Beltrame, Petersstr. 41 I r. 
Ernst Berg er, Taucbaerstr. 9. 
Biedermann & Czarnikow, Peterssir. 31 I. 
Max Böhme & Co. A.-G., Petersstr. 34, La-den. 
Ludwig Bracker, Petersstr. 40, Laden. 
Chordephon-Musikwerke Claus & Co., Waldstr. 20. 
Dacapo-Record Co. m. b. H., Petersstr. 12, Laden. 
E. Dienst, Reichsstr. 3 7. 
Wilhelm Dietrich, Klostergasse 3. 
'Edison-Fabrikate, bei Emst Holzweisig Nacbf., Reichsstr. 23. 
Excelsiorwerk G. m. b. H., Messkaufhaus Goldener Hirsch, 

Zimmer d79. 
Feucht & Fab:, Stötteritz, Scbönbachstr. 56/58. 
Freitag & Lux, Petersstr. 12 I. 
Diego Fuchs, Petere~str. 41 I r. 
Benno Fürst & Co., Petersstr. 41, Laden. 
·Giobophon-Schallplattenfabrik G. m. b. H. , Petersstr . 18 II. 
Glocke-Musikhaus Richard Seile, Keilstr. 6. 
Gruoner & Bullinger, Petersstr. 33, Laden. 
P. H. Hahn & Co .. Petersstr. 4 l I r. 
Hedyphon G m. b. H., Markgrafenstr. 8. 
Herawerke, lausig & Co. , Petersstr. 41 I. 
Herold-Werke, Petersstr. 8 11. Koje 26 b. 
Ernst Holzweissig Nachf., Heichsstr. 23 und Petersstr. 44 

(Grosser Reiter). 
Giemens Humann, Petersstr. 41 I. 
Janus-Minerva G. m. b. H., Petersstr. 44, Grosser Reiter. 
Max Jentzsch & Meerz, Hansa-Palast III, Stand 338. 
lsi-Werke G. m. b. H., Petersstr. 44, l:iutladen. 
Kalliope·Musikwerke A.-G., Petet·sstr. 20 I. 
Jacques Kellermann, Messpalast Hansa li r., Stand 137 -13lJ. 
Krebs & Klenk, Kllngsorwerke? Petersstr. 36, Passage. 
Aloys Krieg, Petersstr. 8 II. 
Kuhl & Klatt, Hotel Fürstenhof. 
Richard Lehmann, Petersstr. 27 b. Lindner. 
Carl Lindström A.-G. , Petersstr. 41 I. 
L. M. Lönhardt, Petersstr. 8 II. 
Mermod Freres, Petersstr. 44, Grosser Reiter pt. 1. 
Nlirnberg-Schwabacher Nadelfabrik G. m b. H., Petersstr. 8 II, 

Koje 27b. 
Ogephon-Werke Oswald Günzel, Petersstr. 12 I. 
Original-Musikwerke Paul Lochmann G. m. b. H. , Querstr. 17 II. 
E. Paillard & Co., Petersstr. 41 ll, Zimmer 7. 
Pathe Freres, Petersstr. 20, Kelbet ter. 
H. Peters & Co., Theaterplatz 1 II. 

Phönix·Autom.- u. Sprachmaschinenfabrik J. Wolzonn & A. Winter, 
Petersstr. 17, Laden Gramss. 

Polyphon-Musikwerke A.-G., Petersstr. 4. 
Fritz Puppet G. m. b. H., Petersstr. 8 I und 34 I. 
Gebr. Reiche! G. m. b. H., Petersstr. 17, Laden Gramss. 
Fr. Reingruber, Petersstr. 41 I r. 
F. Ad. Richter & Co., Petersstr. 27 I. 
A. C. Rysick, Stenophon Werke, Petersstr. 23 I. 
Sächsische Holzwarenfabrik Max Böhme & Co. A.-G., Paters-

strasse 34, Laden. 
Saxophon-Werke Richard Martin, Petersstr. 17, Laden Gramss. 
G. W. Schäffels Albumfabrik, Talstr. 29. 
Schallplattenvertriebs·G. m. b. H., Petersstr. 41, bei Lindström. 
Hermann Schreiner, Petersstr. 41 I. 
Carl Schroeter, Petersstr. 41 II. 
Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingruber, Petersstr. 41 I r. 
Schwäbische Metallwarenfabrik G. m. b. H., Petersstr. 8 IL 
Sphinx G. m. b. H.? Petersstr. 26 I 
Paul Steckelmann, Petersstrasse 44? Grosser Reiter, Kaisers 

Modebazar. 
Stenophon-Werke vorm. A. C. Rysick, Petersstr. 23 I. 
Symphonionfabrik A.-G., PetersstJ'. 44 (Grosser Reiter), letzter 

Laden rechts. 
Hermann Thorens, Petersstr. 25, Central-Hotel? Zimmer 15 u.16. 
Triumphon-Co. m. b. H., Petersstr. 31 I. 
Uhrenfabrik Villingen A.-G., Specks Hof? Zimmer 177 a. 
Wübben & Co., Petersstr. 44, Koje 7. 
Wurzener M'e1allwarenfabrik G. m. b. H., Petersstr. 41 II. 
A. Zuleger, Königsplatz 7. 

Schwabacher Nadelfabrik Jr e ileingruber 
Gegründet 1850 - Schwabach bei Nürnberg - Gegründet 1850 

Abteilung H : Metallwaren 
I a Zugfedern für alle Systeme, 

aus garantiert bestem Stahl 

Regulatoren-, Sperr- und alle Spiralfedern. 
Lager in Berlin : 

GEBR. SCHARF, 
SW., Oranienstr. lOS. 

Lager in Wien: 
LYROPHON ·WERHE, 

VI1lt2, Tigergasse 1. 

~SJ!~H@~@2~~~~~~ 
Zur Messe in Leipzig: 

etersstr. 
= = I. Etane rechts. == 

V erlan&..:.n .Sle a u :sfilhrlich e L i:ste. 
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SPEZIAL- ANKER -AUFNAHMEN 

"Das unpünktliche Quartett" 
Humoristisches Gesangs-Potpourri. 

Für das Soloquartett eines Gesangvereines ist eine Probe 
angesetzt. Dte Mitglieder er cheinen sehr unpünktlich, 
einer nach dem anderen. Es dauert gewisse Zeit, bevor 
das Quartett zusammen ist. Einige schöne Quartettvorträge 
belohnen für das Warten. Der Du··st, d r besonders den 
trinkfesten Bass plagt, treibt die vier Sänger bald wieder 
auseinander. So, wie sie gekommen sind, verschwinden 
sie wieder, einer nach dem anderen, bis schliesslich der 
zweite Tenor wehmütig klagt "Verlassen, verlassen bin i'' . 

Die Aufnahmen sind ausserordentlich wirkungs
voll und enthalten eine Anzahl der bekanntesten 
Melodien als Sologesang, Duett, Terzett u. Quartett. 

Zur Messe: Petersstr. 27 /. Etg. 

Anker-Phonogramm -Gesellschaft 
BERLIN SW. 68 m. b. H. Ritterstrasse 77/78 

• 
reres te. 

Schweiz. rOIX, 
Gegründet 1816. 23 Medaillen & Diplome, Mailand 1906, Grand Prix. 

Fabrikation von Sprechapparaten 
Marke "Mirapl)one" anerkannt vorzügliches Fabrikat. 
Spezial-Fabrikation in Laufwerken für Sprachapparate 

in solidester Ausführung. 

•••••••• Neuheit: •••••••• 
Trichterlose Apparate in mehreren Grössen u. unerreichter 

Qualität. ScbalJdosen patentiert. 
Musikwerke. • Musikdosen. • Einsatzwerke 

Spezialität: 

Lisodis 
hygienischer Apparat zur Abgabe von 
flüssiger Seife. Eingeführt in staatlichen 

Krankenhäusern. Unentbehrlich für 
Waschtisch, Büros, Aerzte, Zahnärzte etc. 

Zur Messe Leipzig: Petersstr. 44 
irn grossen Reiter. Parterre, Hof links 
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Neueste Patentanmeldungen. 
c. 17 5&2. - 30. 1. 09. 

Maurice Couade, Toulon. 
Sprechm aschine. 

Die Erfindung betr1fft eine Sprechmaschine, welche sich 
durch eine H.ast fi.ir den Phonogrammträger kennzeichnet, 
die diesen beim Zurückziehen der vom Triebwerk gedrehten 
Unterlage von dieser löst und in solcher Lage zurückhält, 
dass er beim Vorschieben der Unterlage sich zentrisch auf 
sie aufsetzt. Man kann also den Vortrag in einem bestimmten 
Augenblick beginnen und aufhören lassen, und zwar mit 
sehr gro~ser Sicherheit und ohne Stockungen. wenn man 
die Unterlage des Phonogrammträgers m Riehtung ihrer 
Achse beweglich ausführt. Der Apparat ist so ausgeführt, 
dass sjch beim Absetzen der einen Platte die andere auf
setzt und umgekehrt. 

B. 52 306. - 7. 12. 08. 
Johann Bartos, Wien. 

Einrichtung zum elastischen Stützen der Sprechplatte auf ihrer 
Unterlage. 

Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zum elastischen 
StUtzen der Sprechplatte auf ihrer Unterlage unter Ver
wendung von mit elastischen Beulfln versehenen Zwischen
platten und kennzeichnet sich dadurch, dass zwei oder 
mehrere Zwischenplatten, von denen iedo an ihrer Ober
oder Unterseite mit Beulen versehen ist, übereinander ge
schichtet sind. Die Beulenplatten sind von einem Zylinder 
umschlossen, dessen Deckel die oberste Platte bildet. Die 
fi'lächen der Platten, welche auf den elastischen Erhöhungen 
aufliegen, werden gefettet oder mit Vaseline bestrichen. 

N. 9421. - 12. 11. 07. 
New .Jersey Patent Company, West-Orange, V. St. A. 

Plastische Masse für Schalldiagrammträger und für verwandte 
Zwecke. 

Die Erfindung betrifft eine plastische Masse für Schall
diagrammträger und fü r verwandte Zwecke, welche als Be
standteile eine harte Stearinsäureseife neben einer kleinen 
Menge Aluminiumstearat und dner grossen Menge freier 
Steal'insäure enthält und kennzeichnet sich durch den Zusatz 
von Montanwachs oder Ebonitwachs bezw. von Mischungen 
dieser Stoffe. 

Sowohl Ebonitwachs als auch Montanwachs sind billiger 
als Karnaubawachs und ergf'ben gleich gute Mischungen. 

I 
I Entenjagd. I 

I 
(Fortsetzung.) 

Ich war nun, wie sich jeder denken kann, gespannt 
auf die Musik vom "Mars", allein ich hörte nichts. Wohl 
sah ich, w1e alle Anwesenden gespannt zu lauschen 
schienen, allein ich börtc nichts. Das war sehr schade. -
• Sie hören nichts," frug lbrahim, "da glauben Sie gewiss 
nicht dat·an ?" - Ich entgegnete, dass allerdings mein 
Glaube nie vollkommen, und gar jetzt stark erschüttert sei. 
"Werden Sie Mohammedaner! Dann werden Sie glauben 
und hören l" - Ich sagte, ich wollte es mir ü herlegen. 

Es wurden nun eine Anzahl der verschiedensten 
Plattenmarken gespielt, und lbrahim sagte mir, dass die 
Marsbewohner jedesmal mit derselben Plattenmarke ant
worteten. Die letzte, welrbe gespielt wurde, war die 
Dacapoplatte 2052, "Silvesterfeier und der Mars", und die 
Antwort der Marsbewohner war Dacapo 2016, "Trinken wir 

Ueberdies besitzen diese Stoffe gewisse Vorzüge, welche sie 
sogar dem Karnaubawachs überlegen machen. In erster 
Linie w~rden beide Stoffe weniger dmch Feuchtigkeit be
einflusst, als Kamaubawnchs; ferner zersetzen sich die Stoffe 
weniger leicht als Karnaubawachs und geben dadurch weniger 
Anlass zum Entstehen von Gasblasen. 

R. 29 268. - 15. 9. 09. 
Ernst Ruhmer, Berlin, Friedrichstr. 248. 

Verfahren zur Herstdlung von Phonogrammen durch Einstäuben 
klebriger Phonogrammträger mit einem Pulver aus magnetisier· 

barem Material. 
Vorliegende Et·findung betrifft ein neues Verfahren zur 

Aufnahme und Wiedergabe von Schall wellen, bei dem tele
phonisch reproduzierbare Phonogmmme durch Einstäuben 
klebl'iger Phonogrammträger mit einem Pul ver aus magne
tisierbarem Material erhalten werden. Das Neue besteht in 
der Benutzung solcher Phonogrammträger, die das Phono
gramm als ein Photogt'amm aus mehr oder weniger klebrigen 
bezw. klebrigen und nicht klebrigen Stellen enthalten. Es 
möge ein photographischer Film zugrunde gelegt werden, 
bei dem die zeitlich aufeinanderfolp:enden Schallwellen als 
hellere oder dunklere Streifen räumlich nebtmeinander er
scheinen. Eine solche Aufnahme wird auf ein Papierband 
kopiert, welches nach dem Einstnubvertahren mit eine)· 
photogl'aphischen Chromatgelatineschicht präpariert ist. Das 
Band wird nach dem Kopieren mit feinstem Eisenpulver 
entwickelt, welches nur an den vorher nicht belichteten 
Stellen haftet. 

c. 15 768. - 11. 6. 07. 
Peter Christof, Czernowitz, Bukowina. 

Einrichtung zum Niederschreiben von Lauten mit Hilfe einer 
Schreibmaschine. 

Die Erfindung bett·ifft eine Einrichtung zum Nieder
schreiben von Lauten mit Hi lfe einer Schreibmaschine, bei 
der ein von den Lauten in Bewegung gesetzter Kontakt vor 
einer Kontaktplatte für die verschiedenen die Typen be
dienenden l'itröme spielt. Gernäss Vorliegeneer Edi.nduug 
ist diese Kontaktplatte ebenfalls beweglieb angeordnet und 
wird durch die aufzuschreibenden Laute auf elektromagne
tischem Wege erst in die wirksa~e Stellung geschwungen. 
Zum Vergrössern der Schwingungen der schallaufnehmenden 
Mem brau ist eine Flüssigkeltsübertragung eingeschaltet in 
der Weise, dass der von dieser gesteuerte Kolben auf das 

noch ein Tröppchen". Dieser Aufforderung kam denn auch 
die ganze Gesellschaft in ausgibiger Weise nach. 

Ich wünschte wohl allen, die über das Grammophon 
schimpfen, ohne seine Leistungen zu kennen, einem solchen 
Konzert beiwohnen zu können, sie wären "kuriert". -
Beim gernUtliehen Glase Tuniswein sassen Ibrahim, I~d. 

Tamagno und ich noch ein Stündchen beisammen, und 
lbrahirn erklärte mir, wieso es käme, nass die Marsbe
wohner im ner mit derselben Plattenmarke antworteten . 

"Auf dem Mars ist die Sprechmaschine das beliebteste 
Musikinstrument für jedermann, da es das einzige ist, 
welches die Marsbewohner in ihr Erdenleben zurliekzu
versetzen imstande ist, und es hat sich dort eine "Schall
platten-Kopier- Gesellschaft m. b. H." etabliert, welche ein
fach alle erscheinenden P lattenmat·ken kopiert. Auf dem 
"Mars" gilt das ..,Kopieren" nicht als Diebstahl, man findet 
es dort genau so berechtigt, wie in Deutschland die freie 
Benutzung aller erscheinenden Kompositionen, und schliess
lich ist dies ja auch logisch", schloss l brabim seine Er
klärung. 
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Neue Modelle in Sprechinaschinen 
Billig und unerreicht in Qualität 

Automaten, D. R. G. M. mit neuer Ein- und 
Ausschaltung 

Vollständig verdeckter Mechanismus - Jeden 
Betrug ausschliessend 

Trichterlose Apparate I 
Ständiges Musterlager in pneumatischen Klavieren u. Orchestrions 

Pyrophon-Musikwerke Ernst Berger 
Leipzig 25, TaJchaerstr. 9 (Nähe Krystallpalast). 

= Symphonion-, Originai-Kalliope-, Polyphon-Fabrikate zu Originalpreisen. = 
Zur l\lesse nur: Tauchaerstr. 9. 

-
Bedeutende Erfindung der 

prechmaschinenbranche ! 
Jüngere Fabrik aus der Brand)e l)at einen der 

grössten Massenartikel derartig verbessert, vereinfad)t 
und verbilligt, dass damit ein 

Weltgesd)äft auf lange 
Jal)re l)inaus zu mad)en 

ist, und wird zur rationellen .Ausbeute ein 

Kapital von 100-200 Mille gesucht 
im ganzen oder geteilt. Eventuell Fusion mit kapital
kräftiger Fabrik der einsd)läglid)en Brand)e. 

Betreff. Massenartikel wird l)eute sd)on in sein er 
jetzigen unpraktiscl)en .Art zu Millionen abgesetzt, in 
seiner nunmel)rigen eminenten Verbesserung muss 
sold)ert aber so gut wie jede Fabrik direkt mit fül)ren, 
mindestens ist bei den Exporteuren, Grossisten und 
Händlern des In.... und 1\uslan.ds eine ganz gewal
tige Einfül)rungs- und .Rbsatzmöglid)keit vor
l)anden, sobald genügendes Betriebskapital im Hin
tergrund, desl)alb 

enormer Gewinn sicher! 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • 
: Diverse D. 1(. P. und 0. M. : 
• • : und Patente der ganzen Welt! : 
• • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Diskretion verlangt und gegeben! Gefl. Anfragen 
nur von Selbstreflektanten befördert unter L. K. 2506 
die Expedition dieses Blattes. 

rns 
• • 

o zweiSSI 
Leipzig 

Messausstellungen: 

Reichsstr. 23 und Petersstr. 44 
(Grosser Reiter) 

f1 ochinteressante 
~euheiten in 

• 
ons 

mit Walzen 

• • • • • • mit und ohne Xylophon • • • • • • 

L• • Sprechmaschinen in . ·. 
1pS1a-neuen aparten Gehäusen 

Ganz neue Modelle in 

,,tipsia 7richterlos'' 
-

(unsere anerkannte Spezialität) 

Lipsia·Konzert-Pathephone 
spielbar mit den 50 cm Durchmesser 

, 
e- 1esen-

• 

o 'J>rucksachen una Xata/oge o 
gratis und franko gern zu 'J>iensten. 
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kürzere Ende des den Kontakt tragenden Hebels wirkt und 
hierdurch eine abermalige Vergrösserung der Schwingungen 
herbeiführt. 

Neueste Patentschriften. 
No. 214 600 - 9. 5. 08. 

Societe Generale d'impression phonographiques, Paris. 
Vertr.: C. Gronert, W. Zimmermann und R. Heering, 

Patentanwälte, Berlin SW. 61. 
Aufnahme· Vorrichtung, für Grammophone, wobei die Auf· 
nahmeplatte auf einem Schwinghebel angeordnet ist und 
durch Vermittlung einer zweiten Platte in Bewegung gesetzt 

wird. 
Schutzansprüche. 

1. Aufnahme-Vonichtung für Grammophone, wobei die 
Aufnahmeplatte auf einem Schwinghebel angeordnet ist und 
durch Vermittlung einer zweiten Platte in Bewegun!!' gesetzt 
wird, dadurch gekennzeichnet, dass beide Platten (6, 31) in 

• 

' ' ' 

\ 
• 

Im Hotel angekommen, teilte mir der Wirt mit, dass 
mein Benzin eingetroffen sei, und ich beschloss, am nächsten 
Tage, vormittags 10 Uhr, meine Weiterreise anzutreten. 
Frl. Tamagnos Gepäck liess der Hotelier vom Schiff ab
holen, und lbrabim druckte sofort noch "Extrablätter", die 
meine morgen bevorstehende Abfahrt den Bewohnern von 
Tunis verkündeten. 

3. Bericht. 
Aruscba am Meroberg, Ostafl'ika, 
Telegraphen-Amt Kilimandscharv. 

Glücklich bin icb mit meinem Passagier in Ostafrika 
angekommen. Unsere Abfahrt aus Tunis war einfach grass
artig. Da es Feiertag war und das Wetter prächtig, war 
der Marktplatz vor meinem Hotel schon seit dem frühen 
Morgen von einer vieltausendköpfigen Menge besetzt. Eine 
grosse Anzahl von Kamelen bildeten Spalier, um die Mitte 
des Platzes frei zu halten, auf der meine Antoinette No. 131/ 2 

Und Ibrahims "Brüllophon" aufgestellt war. Pünktlich zur 
angesetzten Abfabrtszeit, öffnete sich das Portal des Schlosses 
und der Ober-Eunuche, der als landesübliches Abschieds-

den Enden eines um seine Mittelachse (27} drehbaren 
Scbwinghebels (2ö) gelagert und durch Uebertragungs
organe mit einander verbunden sind, und die zweite Platte 

18 
11 
5 
4 

• 

geachenk am Neujahrstage, wie bei uns zu Ostern, eine 
Schüssel mit buntgefärbten Eiern trug, schJ·itt gravitätisch 
auf unsere Gruppe zu. 

Sobald der Grasswürdenträger sichtbar wurde, liessen 
sich alle Spalier bildenden Kamele auf die Knie nieder. 
Zwischen den Höckern jedes Kamels nahm ein Schutzmann 
Platz, der aber seine Aufmerksamkeit nur seinem Kamel 
zuteil werden liess, da es der grösste Verstoss ge~en die 
Ehrenbezeigung, die seine Untertanen dem Hof schuldig 
sind, wäre, wenn etwa ein unvel'nünftiges Kamel es wagen 
sollte, sich während der Anwesenheit des Obereunuchen zu 
erheben. 

Mit grossem Interesse besichtigte der hohe Herr meinen 
Flugapparat, liess sieb die Handhabung erklären, richtete 
auch einige gnädige Worte an meinen Freund Ibrahim und 
wandte sich dann an meine Begleiterin. Er unterhielt sich 
angelegentlich über ihr Reiseziel, ihre geplanten Unter
nehmungen, bestellte gleich eine "Auswahlsendung" ihrer 
neuen "Reisplatten" und liess ihr dann die Eier über
reichen. Herzlieb dankend, nahm Frl. Tamagno sie in 

I I 
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Tüchtiger 
• • 

a r1 e1 er 
für Schallulatten-Fabrik, welcher 
mit dem )iatrlzoubau und Auf
nehmen vollständig vertr11ut sein 
muss und grössere Kaution stellen 
kann, gesucht. Offerten unter 
A. H. 2607 ttn clie Exp. d. Ztg. 

38 mm 
150 Stck. 

verstellbar, freihängen d, auch zu Pathe 
passend, prima Qualität, ~egen bare 
Kasse billig abzllgeben. Offe1 ten unter 
H. S. 2619 nn d1c Ex p. ,1 . BI. 

SPRECHMASCHINEN
GEHÄ.USE 

wegen Fabrikaufgabe spottbillig. 

NEUE BOMA 
APPAQATEBAUOESELLSCHAFT 
Berlin- Weissensee. 

Das Heloisophon. 
Ein neuer Sprechmaschinen
typ von unerreichter Zugkraft 
für jeden Automatenhändler. 

Grösste Tonfülle 

Zauberhaft blendende 
:: Licht- Effelde :: 

Me~s-Neuhl'iton: == 
HELOISOPHON mit ff\rbeu!!piogeln
clem Pf au. - HELOISOPBON mit 
oigeoer oiQktrischer J,ioht•tuolle ohne 
Accumull\tor und ohne Anschluss 

ii\Joro.ll verweudbnr. 

Ludwig ßl'acker, Hanau a. M. 
Zur Messe: 

Petersstr. 40, Laden. 

und Ho I z t o n arm e fabriziert als Spezialität, 
als erster dieser Art nach e igenem Verfahren 

R. STRAUSOHEIDT, Barop. 

Russland. • • 

Wir vergeben unsere Vertretung für ganz Russ
land für unsere ..- PlattensprecJunascbinen 
.,&lliance" -..B gegen Provision · an seriöse Herren 
und bitten um getl. Offerte mit Angabe detjenigen 
Gebiete, die regelmässig bereist werden. 

C. F. Kindermann & Co. 
BERLIN SW ., Möckernstrasse 68. 

r-------------------------------------------~~ 
Eine leistungsfäl)ige Fabrik von nur 

erstklassigen 

Spre mas inen 
sud)t gute Verbindungen mit Holland, Sd)weden, 
Norwegen, Dänemark, Portugal, Brasilien etc. 

Offerten unter No. 2600 an die Redaktion der 

I 
"Pl)onograpl)isd)en Zeitsd)rift". Eventuelle Zu
sammenkunft auf der Leipziger Messe. 

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

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

Für tüchtigen Kaufmann, 
welcher mit der Brnncbe vollkommen vertraut sein muss, 
bietet sich nie wiede1 kehrende Gelegenheit an einem seit 
Längerem bestehenden und nach weislich hochrentablen 
Fabrikgeschäft sich mit Kapital zu beteiligen. 

Offerten unter E. R. 2606 an die Exp. d. Zeitscbr. erb. 

Bedeut. Werli der Branche sucht p. 1. April einen daTeh
aus tüchtigen energischen 

Betriebsleiter, 
welcher über gri.i.ndliche Kenntnisse u:nd guto Erfahrungen in der 

Sprechmaschinen-Fabrikation 
verfügt. Angeb. mit Rt~f. u. Gehaltsanspt·üchen unter J. C. 9677 
befördert ~udolf Mosse, Berlln S W. 

Schalldosen nur Qualitätsware. 
--- .Man verlange Muster.----

PAUL MACHAIER & Co., Charlottenburg, Galvanistr. 6. 

.Bei Anfragen unterlasse man nicht, auf die 
,,Phonograph. Zeitschrift" Bezug zu nehmen. 

Die moderne Einrichtung eiuer 

Sprechapparate r:1 iabrik 
ArbeitMma.-c-hinen, Werkbii.nkP, w.-rk7.PD&:P, Schnitte, 
Stanzen Materialien sehr billig gegen Kasse, auch einzeln, ver
käuflich~ Orferten unter .E. T. 2&~3 an die Exp. d. Blattes. 

Die Fabrikation hervorragender 

TRICHTERLOSER 
SPRECHAPPARATE 

wegen Betriebseinstellung an renommierte Firma zu übertragen. 
Offerten unter !!J. (l 25nl an die Exp. d. Bl. 

* STERN·PHONOGRAPBEN·WALZEN* - --
Billigste und beste Walze der Gegenwart. 

· .. · · ........ · Februar• Neuaufnahmen .............................. · :::. ::.... .. . . . .. :. . ... ... . . .. . .. . .................. . 

Büchner•Orchester 
26() Schatzwalzer 
Z89 l<ünstlerleben, Walzer 
364 Schmeichelkätzchen, Gavotte 

Herr Müller mit Büchner•Orchester 
472 Herzklopfen-Polka, Xylophon 
486 l<lapperstorch·Polka, Glocken 

Büchner•Orchester 
605 Lustspiei·Ouverlure 
606 · Ouverture zu "'>tradella" 
607 " " ,,Diebische Elster" 
608 11 " ,, Dichter und Bauer" 

Kgl. Opernsänger Marlan Alma 

1001 Trinklied aus "Ca,·all. Rusticana'' 
I 004 Gott grüsse dich 
101 I Der Schweinehirt 

Opernsänller Franz Porten 
I 021 Czarenlted 
1025 Der Heimatstraum 
Gust. Schönwald m. Bih:hner•Orchester 
1468 Der Ziegenbock, Couplet 

II Haupt-Katalog zu Diensten II 
Phonographen-Walzen-Fabrik OTTO lfESS, Berlin 0 .27. 
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(6) durch zwei Reibungsrollen (3, 13), zwischen welchen sie 
angeordnet ist, angetrieben wird. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass die Achsen (2, 14) der Reibungsrollen (3, 13) 
in Schlitten (4, 41 und 17, 171) gelagert sind und durch 
Schrauben (12, l 21 und 18, 181) verstellt werden, die durch 
Achsen und Kegelräder angetrieben werden, um das Aus
rücken der Platte (6) 'ZU bewirken. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 und 2~ dadurch ge
kennzeichnet, dass der Schwinghebel (2ö) durch eine 
Schraubenspindel (46) bewegt wird, welche durch eine 
Uebertragsvonicbtung von der unteren Platte (6) angetrieben 
wird und mit einer Gewindehülse (47) in Eingriff steht, die 
auf einer vom Schwinghebel (2ö) getragenen Stange (49) 
angelankt ist und durch eine Feder (öl) gegen die Schraube 
gepre1:1st wird, wobei die Hülse (47) durch Drücken auf die 
Stange (49) der Wirkung der Fedel' (öl) entgegen aus der 
Spindel (46) ausgerückt werden kano. 

4. Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 3, dadurch ge
kennzeichnet, dass ein mit Gewinde versehener Teil der 
Achse (30) der Aufnahmeplatte (31) ein auf einer im 
Scbwinghebel (2ö) gelagerten Achse (59) sitzendes Zahn
rad (58) antreibt, welches mit einer Schnecke (60) ver
bunden ist, die in einen Zahnsektor (61) eingreift, der auf 
zwei am Gestell der Vorrichtung angeordneten Stangen ge
lagert ist und durch Federn (68) in der Einrückstellung ge
halten wird, wobei das Ausrücken durch Zurückd1·ücken der 
federbelasteten Stangen (6~). vermittels Ausrücknocken (65) 
erfolgt. 

Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 403 768. - 27. 1. 08. 

Georges Carette & Co., Nürnberg. 
Sprechmaschine nach Patent 216 499 mit bügelartiger Aus

gestaltung des den Schallarm stützenden Bolzens. 

Beschreibung. 
Der Bolzen 7 verläuft gernäss vorliegender Neuerung 

in seinem oberen Ende in einen Bügel 15, durch dessen 
Augen 16 die an beiden Seiten des Schaltarmknies be
festigten Stützzapfen 17 hindurcbtreten, so dass das Schalt
armknie mittels des hügelarti~ ausgestalteten Bolzens 7, 15 
nachgiebig aber dichtschliessend gegen den Halter 2 ge
drückt wird. 

Empfang, brachte sie in unserm Proviantkorb unter, und 
wir best.iegen, nachdem wir uns von unsern Freunden ver
abschiedet hatten, unsern Sitz. Tbrahim eil te ans .. Brill
lophon"', ich ergriff den Hebel meines Motors, und als aus 
dem grossen Trichter das .. Deutschland, Deutschland über 
alles" (Odeonplatte 4ö79) erscholl, erboben wir uns, nach 
allen Seiten mit unsern Taschentüchern winkend, majestätisch 
in die Lüfte. 

Ein ungebemer Jubel brach los, taueende von Tüchern 
und A1·men sandten uns einen letzten Abschiedsgruse nach 
und tief ergriffen stiegen wir zum Himmel empor. Lange 
noch hörten wit· das "Brüllophon" seine Weisen uns nach
senden, und als wir, schon über der Wüste "Sahara" 
schwebend, Lohengrins Abschied gesungen von Carl Jörn 
(Grammophonplatte 042 014), in un t:~er Ohr klingen hörten, 
war es um die Fassung meiner Gefährtin geschehen, sie 
weinte bitterlieb und die Tränen rannen an ihren Wangen 
zur Wüate hernieder. 

Jedes Gefühl lässt sich schliesslich unterdt·ücken, nur 
eines nicht, - das Hungergefühl, - das packte uns nun, 

Schutzanspruch. 
Sprechmascbine mit einem hohlen, schwingenden Schall

arm, der am Trichterende in einem Kugelgelenk gelagert 
ist und durch einen federnd gelagerten Bolzen das Trichter-

ende gedrückt wird, dadurch .~eken~zeicbnet, dass ~er den 
Schallarm stützende Bolzen bugelarttg ausgestattet 1st und 
am Schallarmknie mittels zweier seitlicher Tragzapfen (17) 
angreift. 

gin Konstruktionsdetail, das seiuem /'Jwe<'k gut zu ent:>prechen 
scheint. 

No. 403 7H2. - 13. 7. 09. 
Adolf Beyer, Berlin, Wisbyerstr. 4. 

Sprechmaschine. 
Schutzanspruch. 

Sprachmaschine mit Vorrichtung zur Ermöglichung der 
Benutzung von Walzen mit verschieden steilen Schriftspiralen 
und verschiedener Spieldauer, gekennzeichnet durch ein in 
Verbindung mit der Transportspindel (a) angeordnetes Ge
scbwindigkeitswechselvorgelege und eine Schalldose mit 
mehreren, den verschiedenen Schriftfurchen angepassten 
Scbwingungsübertragungsorganen, z. B. Saphiren (u) , von 
denen tüch immer nur einer in der At·beitsstellung befindet, 
zum Zwecke, entsprechend der verschiedenen Spieldauer 
der Walzen, sowohl dem Spindeltransport die erforderliche 
Winkelgeschwindigkeit erteilen, als auch die Schwingungs 

und wir liessen uns die fl'ischen Eier des Ober-Eunuchen 
trefflieb schmecken. Mit den Eierschalen machten wir 
kurzen Prozess und warfen sie ins Welltall hinaus. Am 
nächsten Tage wurden sie gefunden und als eine Spur 
Cook's, des Nordpolentdeckers, erklärt. hren ist mensch
lich. -

Einige Stunden befanden wir uns schon in den Lüften, 
es war gegen Mittag, wir kamen der Sonne und dem 
Aequator immer näher, was sich durch eine lästige Zu
nahme der Hitze bemerkbar machte, der wir nur durch 
die Abnahme lästiger und überflüssiger Umhüllungen einiger
rnaasen begegnen konnten. In einiger Entfernung sahen 
wir, bei einem Blick nach unten um den ganzen Erdball, 
ein kilometerbreites schwarzes Band - den Aequator -
und, auf Ehrenwort, Fräulein Tamagno in Aruscha, am 
Meroberg in Ostafrika, Postamt Kilimandscharo, ist bereit 
zu zeugen, falls behauptet werden sollte, dies hätte ich 
mir unter allen Umständen aus den Fingern gesogen 
der ganze Aequator war mit Reklamen bedruckt. 

(Fo.rtsetzung folgt.) • 
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• 

m 

• 

• 
00100 a 

mit Messing- oder Blumentrid)ter. 
Trid)terlos in Scl)atullen- oder Wandsd)rankform. 

Vollständig neue Gel)äuse in versd)iedenen 1\us-
:: fül)rungen . :: 

Neue Laufwerke. Neue Sd)alldosen. 

Konisd)er Sd)allarm mit umklappbarer Sd)alldose . 

• 
00100 a 

mit Pl)onograpl)ensd)rift - daher ol)ne 
.. .. wed)sel mit Sapl)irstift spielbar. 

• 
oo1oo~ 

Nadel-
.. .. 

arate 

atteo 

ecor 
(Nadelplatten.) ========== 

25 Ce ntim eter g ro ss, doppe lse iti g bespie I t. 

Für beide Plattenarten reid)l)altiges Repertoir, 
:: welcl)es ständig vermel)rt wird. :: 

Kataloge, Preislisten und Verzeicl)nisse werden Interessenten auf Verlangen zugestellt. 

• 

ktiengesells~ 

Zur Messe: Petersstrasse 44 (Grosser Reiter) 
:. .·. : . Letzter Laden recl)ts in der Passage. :. : . :. :. 

a 

• • 
·· ================================~·================================·· 
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Übertragungsorgane der Membran der bei Walzen ver
schiedeuer Spieldauer \erscbiedenen Gestalt der Schrift
furche anpassen zu können und auf diese \Veise bei allen 

t!;c:a ' 

l 

in Betracht kommenden Betriebsarten gleich gute Ueber
tt·agungsergebnisse von der Walze auf die Membran zu 

• 1 erz1e1en. 
DeL· Schutzbereich ist nichL priizise begrenzt. 

No. 404 744. - 4. 12. 09. 
Artbur Kem, Kaufmann, Leipzig- Reudnitz, Capellenstr. 11. 

Schalltrichter für Sprechapparate. 

Beschreibung. 
Gegenstand der Erfindung ist ein Scb~lltrichter für 

Sprechapparate, welcher aus Gelatineleim besteht. Die Her
stellung des neuen Schalltrichters wird am einfachsten durch 
Giessen in Formen bewirkt. 

Ein aus Gelatineleim bestehender Trichter eignet sieb 
wegen der hoben Elastizität seines Materials weit besser 
zur vollkom;nenen Wiedergabe von Tönen, als Trichter aus 
Metall oder anderen bisher zur Herstellung von solchen ver
wendeten Materialien. 

Schutzanspruch. 
Schalltrichter für Sprechmaschinen, dadurch gekenn

zeichnet, dass er aus Gelatineleim besteht. 
Wenn auch Schalltrichter aus allen Materialleu bekannt sind, 

mag das gewählte Material vielleicht doch noch Vorzüge haben. 

No. 404 931. - 27. 7. 09. 
Polyphon-Musikwerke A.-G., Wahren b. Leipzig. 

Zweiteilige Sprechmaschioe mit getrennt angeordnetem 
Schalltrichter. 

Beschreibung. 
Der Schalltrichter b ist in einem besonderen Ge

bänse a so untergebracht, dass seine Ausmündung auf der 
offenen Seite des Gehäuses sich befindet. Dem ansebliessen
den Tonrohr c ist der Tonarm d drehbar so angesetzt, dass 
er über das Gehäuse a hinausgeschwungen und die von 
ibm gett·agene Schalldose e in den Bereich des Platten
trägers f gebracht werden kann, der von einem Antriebs
werk g in Umdrehung versetzt wird. Dieses Antriebswerk 
mit dem Plattenträger ist aber in ein besonderes Gehäuse h 
eingebaut. 

Schutzanspruch. 
Zweiteilige Sprecbmaschine, dadurcb gekennzeichnet, 

dass der Schalltrichter (b) mit dem die Schalldose tragen
den Tonarm (d) getrennt von dem Antriebsw~rk (g) mit 

dem Plattenträger (f) ao angeordnet ist, dass der Schallarm 
durch seine Scbwingbewegung in den Bereich der Schall
platte gebracht werden kann. 

Sehr eigenartige Anordnung. 

No. 405 134. - 16. 12. 09. 
Louis Rosenthal, Frankfurt a. M., Mittelweg 34. 

Tonarm für Sprechmaschinen. 

t 

Beschreibung. 
Die Rohre a, b, c und d sind fest miteinander ver

bunden, letzteres trägt die Schalldose e. Der Tonarm ist 
in dem Rohrteil a drehbar und scbwingbar gelagert. Das 
geschieht wie folgt. Der Robrtail a ist in einem Ringe f 
gelagert. Die Auf- und Abschwingebewegung des 'ron
armes wird dadurch erreicht, dass der Ring f zwischen 
Körnerschrauben g oder dergl., die in einem Lagerring h 
angeordnet sind, so eingeklemmt wird, dass eine achsiale 
Bewegung des Ringes f, bezw. ein Auf- und Abbawegen 
des ganzen Tonarmes ausführbar ist. 

Schutzaospruch. 
Als neu und schutzfähig wird der in vorstehendem 

beschriebene Tonarm für Spt·ecbmaschinen angesehen, der 
info1ge seiner Konstruktion leicht drehbar und schwingbar 
gelagert und ohne Lösen besondel'er Befestigungsmittel aus
wechselbar ist. 

Aehnliches ist bekannt. 

·-·· -I 
' Die reichhaltigste Kollektion 

= aller Arten 

Schatullen für Sprachapparate 
mit und ohne Trichter, -

Schallplattenschränkchen u. Tische 

Gehäuse für Starkton- und 
Pressluft-Automaten •• 

•• 
finden Sie zur Messe in 

•• 
•• 

Leipzig, Petarsstrasse 8, II 
bei der Spezialfabrik ====== 

L. M. Lönhardt, Jöhstadt i. sa. 
Vorteilhafteste Bezugsquelle. :: :: :: Kataloge gratis. 

-~============= 
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• 

• 

Grösste Spezial -Fabrik 
fUr 

Tonarme 
Bremsen 
Stützen 
Befestigungsschrauben Grösste Neuheit I I 

Schalldosen 
Epochemachende Neuheiten I 

Modernste Fabrik, grösste Auswahl, 
konkurrenzlos billigste Preise. 

Lauteste Schalldose. 

Zur Messe i:tr~~~ptt~Gi~.p:::~:- Wurzeuer etallwarenfabrik G.m.b.H., Wurzen in Sachs. 

Schalleitungen für 
trichterlose 

Apparate in reicher 
Auswahl · 

' 

e 

3tuc 

'' -

der Sprechmaschinenbranche haben wir das Neueste 
sowie die grösste und reichhaltigste Auswahl in 

I 

-
aller Art nur in unseren Fabrikräumen 
zur gefälligen Besichtigung ausgestellt. 

•• • •• 
o trt z, c on ac s r. 

- '' 
mit elektrischem Antrieb durch Accumulatoren, auch für direkten Anschluss an jedes 
Netz. Minimaler Stromverbrauch. Ruhig - gleichmässiger Gang. Langjährige Garantie. 

"Sensationelle Automaten-Neuheit" 
Hervorragender Artikel für Musikwarenhändler 
~~~~~~ Ein Zugstück für jeden Gastwirt ~~~<>~~ 

Tamagno =Schalldosen ca. 20 Modelle 
Konkurrenzlose Preise 

Zur Messe: Petersstasse 41 Ir. 

Fernruf 12069 C. Beltrame, Leipzig, Bayerischestr. 78 Fernruf 12069 
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• 
Maschinen etc. geliefert an : 

Sämtliche M aschinen, W erkzeuge und Utensilien zur 

• 
en- r1 

• 

von der Aufnahme bis zur 

fertigen Schallplatte, sowie 

: komplette : 
Einrichtungen 
liefert als Spezialität: 

er tn, Friedri str.16 . 

Beka-Rekord 0. m.b. H., Berlin. International Talking Machine Company m. b. H., Weissensee. Homophon-Company m. b. H., 
Berlin. Nigrolit-Werke 0 . m. b. H., Weissensee. Dr. Albert Orünbaum, Berlin. Anker-Phonogramm-Gesellschaft m. b. H., Berlin. 
fest & Co., Berlin. Kalliope-Musikwerke A.-0., Leipzig. Polyphon-Musikwerke A.-0. Wahren-Leipzig. Schallplattenmasse
f abrik m. b. H., Spremberg. Schiff & Co., Schwechat bei Wien. Fould & Co., Paris und Valparaiso. Pathe freres A.-0., 
Paris, Pathe freres, Moskau, Pathe freres, Brüssel. Dacapo-Record Co. m. b. H., Berlin. Compagnie Internationale Phonique 
:oCip«, Paris. Anonima ltaliana Dischi Armonici, Mailand etc. Jumbo Record Fabrik 0. m. b. H., Berlin. Dr. Albert Orünbaum, 

Wien. Dacapo-Record Co. m. b. H., Wien. etc. etc. 

•======================================================================================n 

Unsern verehrten Abnehmern in 

esterreic 
teilen wir hierdurch ergebenst mit~ dass wir 

unsere neuen ungarischen, 
nahmen, sowie unsere neuen 
eleganter Ausführung 

gemeinsam mit der Beka~R.ecord .Hct.~Ges. 

etersstr. ä 

-- ngarn 

Wiener, Lemberger Auf: 
Apparat: Typen in hoch: 

• 

aus 
etersstr. 34, 

ausstellen. Wir laden daher unsere verehrten J(unden z um B esuch dieser .Hus~ 
stellungen ein. 

G. m. b. H. 
Wien VII, Mariahilferstr. 58. 

I 

· ===============================================-=======================================• • 
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Patentanwalt 

Berlin W. 8 
Leipzigar-Strasse 30 

Blechdosen 

200 
hiqhly rclinert 
5t~el N etdl" s 

for dlki~9 mA ine 
-

fOr 

s prccbmascbinerr-
N B(leln liefert 

sauber und billig 

Wilhelm Jakubowskl 
I 

Chemnitz-Schönau S. 

Nur dieaer gesetzlich ..
geschützte, in 4 Grössen -

vorhandene fiiU"'IIII' 

• • Triton-Trichter • • 
gibt den kernigen und natür
lichen Ton. J.o"ür aUe Apparate 
passend, sofort lieferbar. Appa
rate-Fabr!kanten,welche unsere 
Triton-Trichter gleich mitlie
fern, werden Interessenten mit-

geteilt. 
.,Sphinx" G.m.b.H., Berlln 26. 
Wir liefern nur SprechmaschlnenbestandteUe. 

•• 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 
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E. PAILLARD ® CO . 
• 

STE.-CROIX (Schweiz) 

Fabrik von Sprachapparaten 
Musikwerke.n :: Metronomen . 
:: und Zimmer-Ventilatoren :: 

NEUHEIT: Sprechmaschinen u. Ventilatoren 
mit Heissluftmotor. 

---== Z ur Messe in Leipizg: 

) ~Peters-Strasse 41, II, Z. No. 7 .:. 

Deutsche 
lnstrumentenbau- Zeitung. 
eentrai·Ornan f. Tnstrumenten
baukunde, Inland u. Ueberm· 
bandtl v. musikinstrumenten. 
Verlangen SieProbenummern 
v Verlag Schöneberg b. Brln. 

Sprechmaschinen .. 
Gehäuse 

Spezialität: 
'l'richte1·lose mit eingebauten runden 
oder viereckigen Holztrichtern. 

Auch runde Trichter allein 
fabriziert und liefert 

Carl A. Schubert, Holzwmntabrlk. 
Hainichen i. Sa. 

Erstklassige 

Sprech -11pparate 
grosstk Posten 

Off. unter G . Ii. 25~2~ 
in meine m 
neuesten 

• 

e1ne 

Spezialität: 

Schallplatten -Etiketts Sprech-
in allen Sprachen f\pparat 

Kataloge, Platten· DUten, Löschblätter 
gestand, Matrizen· lllld Gahano-Taachen, NO 2 o 

Pct!188pan und Pappen liefert in 
anerkannt bester Ausführung bilJigsi • 

Buchdruckara Heinrich Schiftan, Unerre'1cht b1'll1'g 
Berllu S. U, Stallacbreibentr. 27/28. ' 

F ernspr&Ober : A m t IV. 7910. I a Q uali tät l Moderne Ausstattung. 
Ve rlangen Sie P ros pe kt F oder 

Ernst Zappert, ::~e~~-
27 Chancery Lane, London 
besorgt Patente und Schutzmarken 
ln Eu·opa und überseeischen Ländern. 

Unter den küt•zlioh eingelaufe
nen Aufträgen waren solche von: 
Schallplatten-Fabrik Favorlte, 
Excelslorwerk, J. F. Kalbe 
Berlin, Brünlng & Bongardt 
Barmen, Sprecbpuppen · ües. 
Coburg, de Bcaux Leipzig, 
Jl. Lange Succs. Ltd. Lundon, 
Louis Rosenthai Frankfurt etc . 

Mus ter. 

G 
· t lnZortophon -, Homokord·, fOSSlS Dacapo·, Kalliope-, B~ka-

Jumbo-, Polyphon-, 
Favorite- u . Odeon-Schallplatten sowie 
Edison- Phonographen und Walzen. 
.... Ne u aufge nomme n: aJI 

Mundharmonikas 
Spezialkatalog gratis. 

Original-, Polyphon-, Symphonion-, Kalliope
Muslkwerke zu Fabrikpreisen. 

Forlephon- Sprachmaschinenwerk 
Dresden 10. 

I amon;r ' • 
Es ist uns gelungen, die LEISTUN(fSFÄHIGKEIT, HALTBAR
KEIT und LAUTSTÄRKE unserer Dauer- Nadel derartig zu 
steigern, dass dieselbe durch den billigen VERKAUFSPREIS 
und der grossen BEQUEMLICHKEIT, welche sie bietet, nun
mehr den vollkommensten Ersatz für Stahlnadeln darstellt. 

6 Stück Dämon-Dauer-Nadeln zum Detail-Preise von .M.. 0,60 
spielen garantiert 200 Stücke, in musikaliscl)er Hinsicl)t unerreicl)t. 

Muster.-Offerte, Reklamematerial gratis. 

Dämon-Werk, Winkler & Co., Leipzig- Plagwitz. 
1---1 Allein-Verkauf an Grossisten und Händler für Berlin: 1---1 
. Zonophon G. m. b. H., Berlin S. 42, Ritterstr. 41 . . 
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Neuastes Modell .. Trlchtarlos" 

HBRAWBRKE, TAUSIG & G~., Leipzi~ 
Zur M esse 

neben Lindström Patersstrasse 411 neben lindström 
Giemens Humann, Leipzig-Möckern 

I 

Grand-Tenore-Schalldose Lyra-Starkton- Riesen-Lyra 0. R. G M 323 809 

f(ahtlose Blumen-1richter 
Gefalzte 81umen-1rlchter 
Tonarme aller i\rt 

Schall - und 
Blumentrichter 
Schalldosen 
Konische Tonarme 

' 
in bekannter tadel
loser Ausführung. 

Sole Agents for Eng
land and Colonles : 
MARTIN HIR S CH 
&: Co. LONOON. 

A 

I 
~ 

~ ~ 
• 8 

• I 
~ •tOOom•- >- y 

Beste Bezugsquelle fiir Fabrikanten u. Grossisten 

--------------------------------
~-----~ \--------.--.- 'GD - Q) ~ .... 

00 ... 
Q):ld 

Micamembranen Berliner Gllmmerwa.rett•Fa.brlk 
l gnatz .Hschheim 

BI!.~Ll.V .r., Plan.•U(er 92 d. p. 

111 111 
111 ~ cc e ... _ 
~< 

-------------------------------- • 

überragen r Al les .. . 
in Q'-Jalitä~. 

111 ... .... 
Q) Q) 
.. ,.Q 

~= 

one 
....... 
Q)~ 
111 Q) ... 

--========I Q) ·~ x:c3 
sind durch ihre zweckmässige Bauart die ersten vollkommenen 

~~~~ o~~~~~~~ Sprcchmaschin en ~~~~~~~ )<O ~ o~ 

Abso lut genaueste, natürliche, starke Wiedergabe. 

Man wende sich an H. STRH.USCHEIDT, Barop. 
----= 

ccc c 
D 
D s rechmaschinen in allen 

trichterlose Schrankapparate 
. 

Zu bez rehen "'_ 
durch alle Grossisten. :0 a c: .... tG 
======I ;, ..c:: .... ... 

Q) Q) J-\EROLDWE.RK 
~. NüRNBERG 8. 

....1:; 
... =~ :sx: 
N-

-ccc 
D 
0 

C:on-Cyklop Starktonmaschinen (Neueste Verbesserung) 

Platten aller JYEarken zu Originalpreisen 
Schellhorn-Walzen fast unabsplelbar 

Bestandteile 
•••••••••• Katalog und äusserste Offerte ••••• • • • • • 

Wir gehen nicht zur Messe 

0 

Ständige Musterausstellung in unserer Fabrik: 
Berlin, Adalbertstrasse 9 

Vereinigte deutsche Sprachmaschinen-Industrie G. m. b. H. 
~ Berlin SO., Adalbertstrasse 9. ~ 
ccc c ccc 

• 
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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. 

Platten die besten 2 M. -Platten -
Zu Auswahlsendungen unserer 

on- · 

sind wir jederzeit bereit. 

Musik und Ausstattung erstklassig. 
Stets die neuesten Schlager. 

Detailpreis M. 2.0.0 
Sie verdienen beim 100 O/ 

Vertrieb unserer Platte /0 

CARL BELOW MAMMUTWERKE, LEIPZIG 

!! SENSATIONELLE NEUHEIT I! 

__ e 
pre 

selbsttätig ein- und ausschaltend, überall 
ohne elektrischen Anschluss betriebsfähig. 

Derselbe wird mit Batteriestrom betrieben 
u. spielt mit 2 Elementen ca. 1200 gr. Platten 
Patente angemeldet. Verlangen Sie Prospekte. 

Schallplattenfabrik Globophon OLIMM.ER-MEMBRANEN 
in allen StärKen und Qualitäten 

Landsberg & Ollendorff, Frankfurt a. Main. G . m. b. H. Hannover. 
Zur Messe: Leipzig, Petersstr. 18•t. 

nstrum~n~te 
und it~" 

aller Art. Alte 
Violinen, Violon· 

cellos und Gitarren in allen Preis· 
lagen. Pedalharfen stets am Lager. 

Kataloge an Händler auf Verlangen postfrel. 

GEBRÜDER SCHUSTER, Markneukirchen i.Sa. 57 

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

Die 

Uhrenfabrik Villingen A.-G., Villingen (Baden) 
empfiehlt ihre erstklassigen Präzisions-Fabrikate in 

Laufwerken aller Art, Automatenwerken, 
Sprechapparaten, Sprechautomaten 

Zur Messe in Leipzig: Specks Hof, Zimmer 177a 
• 

PllUL LOCijMllNN G.m.b.lj. bringen zur diesjäl)rigen Ostermesse (7. bis 12.März) 

in Musikwerken und Sprecl)apparaten und laden zum Besucl)e il)rer Muster--
• 

ausstellung in Leipzig, Querstrasse 17 n ergebenst ein. 
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BERLIN 

Fabrik elektrischer Pianos 
Ogephon-Schalldose 

========= Marke "PNEUM./111 ====== 
Un&bertroffen 

Hervorragende Mess :: JVeuheiten ausgestellt im 

4 Typen in feinster Ausführung. 
Speziai-Fabrikation 

Zur Messe: Petersstr. 12, I. 

HOTEL FORSTEN HOF, Leipzig 

Ogephon-Werke Oswald Günzel 
Leipzig-Gohlis, Strassburgerstr. 11 

c 

der " Phonographischen Zeitschrift'', elegant gebunden, 
sind zu folgenden Preisen zu beziehen: 

6. Jahrg. 1905 ... M. 8.- 8 .• Jahrg. 1907, II .. M. 4.50 
7. " 1906, I . . " 4.50 9. " 1908, I .. " 4.50 

Tröndlin=~ing 

Galvanische Einrichtungen 
1\ufnahme .1\pparate 

sowie ganze Einrichtungen ftir Schallplatten u. v\'alzcnfabrikation. 
Anfertigung von Modellen ctc 

:: :: :: Eigenes grosses Laboratorium. :: :: :: 
Auskonstruieren von neuen Erfindungen jeder Art. 

Fellx Schellhorn, Berlln SO., Adalbertstrasse 9. 

0 

7. " 1906, II . . " 4.50 9. " 1908, II . . " 4.50 c 0 

8. " 1907, I . . " 4.50 10. " 1909, I . . " 4.50 

Verlag der Phonographischen Zeitschrift, Berlin W. 30 

Marschall - Extra 
ist ein~ 

Qualitäts- Nadel 
aUerersten Ranges 

Verlangen Sie Gratismuster. 

Traunrüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

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

OTTO STELZMANN Maschinen- und 
Metallwarenfabr ik 

DRESDEN 11. 27. 
Hofmühlen-Strasse 

K urrenzlos billig! 

a en e er 
in allen gangbaren Grö::;sen 

mit oder ohne Tuch mit 
cylindr. Loch oJer Konu::.. J 
Laufwerke, Tonarme, 
Tellerbremsen etc. I 

flermann Thorens, Ste. Croi2{ (Schweiz) 
Sprechmaschinen-Fabrik 

Spezialfabrilration in Laut
werken und Schalldoseil 

anerkannt die besten. 
Ueber 30 verschiedene Typen 

Sprachapparate mit und obne Trichter. Nur prima Qualität. 
--- Neuheiten in trichterlosen Apparaten. --

Höchste Auszeichnungen. 
Zur Ostervormesse in Leipzig: Central-Hotel, Petersstr. 25, Zimmer 15 u. 16. 



_____ , --
204 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 11. jahrg. No 8 

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

von allen Ihren Konkurrenten wird Ihr Gewinn .• sein, wenn Sie 

• 

S b bi n ... renerzeuge Cer-Eise n und prec maso ß8 a ller Art, , Methyl-Alkohol. 
Edison, Excelsior, Lindftröm u. P oiypl)on ROJJSCb••be eigene Spezial-Mode lle. 

zu den niedrigsten Gros;;o- Preisen. U 1 Direktor lmpo• I amerlkan. Mat ken. 
Starktonmascl)inen, sämtliche Zubcbörteile. ..., • • Einrichtung von Rollschuhbahnen • • 

Alle gangbaren Platten '•'alzen speziell : zonophon , Odeon, Jumbo, Polyphon, 1\nker, 
Marken in Schall- und YV' Beka, F avorite, Kalllope etc. 

Grösste Leistungsfähigkei.t. 
BEWEIS: Unz ählige unverlangte Anerkennung ss chreiben : 

Ich hl\bE! sohon mehrere li:xcelsim·- ' 
;\pparnte verltau!t und die W111:ke 
sinfl. mir noch lieher 1\ls Grl\mmophon. 
Auf äussere A us•tattt\DI!" lege wenig~>l.' 
·wert, nur die Wieclorgabe muss voll· 

Erhi•lt meine letzte ßestellun~t zu 
meiner vollen Zufriedenheit. 

Ernst Tangermann, Harburg. 

Mit ilenApparaten bin ich zufri&~den 
und werde ich fbr Kunde b leiben. 

~ . . . W•1s den P reis lln betritfr, ~Q 
~ werde ioh mi.•b bei Bed1u f stets lln 

Sie wenden, dA. ioh so billig von keine1· 
anderen Firma. bAdient word~n bin. 

Gustav Haushahn, Magdeburg. 
'Wir teilen Ihuen hierdurch mit, 

dass PhonQgraph und Walzen in 
meinem 'Besitz sind, D l\ wir rl enselhen 
)'lrobier t haben. muesen wir Ihnen ein 

kommen • ein. 
G. W. Krug, Sorau. ~ R Jüngling, Freienwalde. 

Es ist mir eine 1\0genehmc Pfli<'bt, 1 
Ihnen meine volle l3t>friedigung über ~ 
die von [hu•n emptangenen Apparate ' 
nuszudt•üeken. Jeder. der dieselben ~ 
sieht. ist erstaunt, über deren Gii e 1 
und PreiswiirJie:keit. 

Dill Liererunl]: habe ich erhnl•en 
uml bin ~ehr zufrieden ihtn.it 

Heinrich Röder, Hausen. 

... Im l:lb.dgen bin ir·b mit diesen 
Appl\rA.ten bis jeh.t sehr znfriorlen 
gestellt. 

< gotes Zeugnis.11usstel'len: 1. Eri11t ldnr 
von Stimme. 2. Er lii.uft gtmz ruhig. 
B. E1· ffi~tl'ht nidtt. so vi"l Gerl\usch 
wie ein anderer. Wir werden Ihr }tutea 
Fnbri l<a.t mehr unfl mehr verbt·~iten. Wllhelm Fischer, Cleve. ~ W. Zielke, Thorn. Wilh. van Galen & Co., Rees. 

U. a. m. U. a. m. U. a. m. 
Oril!inale stehen jed ermann zur Einsichtnahme zur Verfül!unll. 

• 

W. B tl .E, Deutsche Phonographen-Werke 
. Berlin 2 sw. l(ataloge und Prospekte gratis und franko. Friedrichstrasse 12. 

Kosmophon-Sprech-Apparate 
unerreicht in Ton und Qualität! 

Neu t Standschrank mit Pressluft:·Einrichtung t Seh1· billig! 
Trichterlose Apparate! (Auch automatisch) 

Billige Automaten in -ff. Eichen poliertent Gehäuse 
Preis ohne Konkurreliz. 

Man kaufe nicht, bevor man die reichhaltige upd interessante 

Mess-Ausstellung Peterssfr. 41, I r. 
gesehen bat. - Der soeben erschi en~ne . hochmoderne Katalog steht 
alten Interessenten gern zu Diensten! 

P H Hahn & Co Fabrik moderner Sprech· Dresden- A. 1 
• • • apparate "Kosmophon" 

Rechtsbelehrung. 

Kann der Fortbezug von Lohn 
oder Gehalt neben dem Kran
kengflde gefor,dert werden? 

Streitigkeiten zwischen Ar·
beitgebern und Al'heitnehmern 
entstehen oft darüber, ob der 
Arbeitnehmer im Falle einer 
mit Erwerbsunfähigkeit ver
bundenen Erkrankung neben 
dem Anspruch auf Kranken
geld auch seinen vertrags
mässigen Anspruch auf Lohn 
oder ,Gehalt behält. Das 
Krankengeld muss einem 
kranken , erwerbsunfähigen 
Kassenmitgliede stets gezahlt 
werden, ohne Rücksicht dar
auf, ob der Anspruch auf 
Gehalt oder Lohn fortbesteht, 
weil das Krankenversiche
rungsgesetz eine gegenteilige 
Bestimmung nicht enthält. 
Dagegen sagt das Bürger
liche Gesetzbuch -§ 616 -, 
dass der ~!.lr Dienstleistung 
Verpflichtete des Ansp1·uchs 
auf Vergütung zwar nicht 
dadurch verlustig geht, dass 
er für eine verhältnismässig 
nicht erhebliche Zeit durch 
einen in· seiner Person liegen
den Grund ohne sein Ver
schulden an der Dienstleistung 
verhindert wird, doch muss 
der Dienstverpflichtete sich 
denjenigen Betrag auf sein 
Gehalt oder seinen Lohn an
rechnen lassen, der ihm aus 
einer auf Grund gesetzlicher 
Verpflichtung bestehenden 
Kranken- oder Unfallver
sicherung zukommt. Der 
Arbeitgeber kann also mit 
anderen Worten den Arbeits
verdienst um den Betrag des 
Krankengeldes etc. küt·zen. -
Für Betriebsbeamte, Werk
meister und ähnliche Ange
stellte, sowie 'l'echniker, Che
miker, Zeichner und andere 
mit höheren Dienstleistungen 
betraute Personen (§ 133 a 
der Gewerbeordnung) gilt -
im GEigensatz zu den gewöhn
lichen, gewerblichen Arbei
tern, die unter § 616 des 
BUr·gerlichen Gesetzbuches 
fallen - die Bestimmung, 
dass, wenn sie durch an
ht~ltende Krankheit ·an der 
VelTjcbtung ihrer Dienste ver
hindert werden, der Gehalts
anspruch jhnen noch volle 
6 Wochen verbleibt, d. h. 
wenn unverschuldetes Un
glück vorliegt (Gewerbeord
nung § 133 c). Auch diese 
Angestellten müssen sich ihre 
Bezüge um den Betmg des 
Kranke·n- . oder Unfallgeldes 
kürzen lassen. - Handlungs-.:.--
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gehilfen und Handlungslehr
linge behalten ebenfalls sechs 
Wochen ihren Anspruch auf 
Gehalt und Unterhalt. Sie 
brauchen sich die Beträge 
aus einer Kranken- oder Un
fall - Versicherung dagegen 
nicht anrechnen zu lassen. 

H. F. 

Die Krankenversicherungs
pflicht von Schulkindern, 

Familienangehörigen und Lehr
lingen. 

Schulkinder sind, was viel
fach nicht beachtet wird, 
krankenversicherungspftich

tig, wenn ~ie flir ihre Arbeit 
einen Anspruch auf Vergü
tung haben. Vo1·aussetzung 
ist allerdings (wie in einem 
Artikel de1; Monatsblätter für 
Arbeiterversicherung näher 
ausgeführt wird), dass die 
Beschäftigung undRntlohuung 
wirtschaftlich in Betracht 
kommt und zu den Kosten 
der Krankenvet·sicherung 
nicht ausser jedem Verhält
nis steht. Anerkanntist z. B. 
in der Rechtsprechung, .dass 
ein 121/ 2 Jahre altes Kind, 
das mit dem Austragen von 
Backwaren beschäftigt war 
und für diese Arbeit, die 
täglich mindestens 1 Stunde, 
an Sonntagen 2 Stunden dau
erte, 5 M. monatlich erhielt, 
derKrankversicherungsptlicht 
unterlag.- Hauskinderuntel'
liegen der Krankenversiche
rungspflicht nicht ohne wei
teres1 es muss vielmehr ein 
wirkliebes Lohnarbeitsver
hältnis vorliegen. Das Kind 
muss mithin statt dritten J;>er
sonen dem Vater oder der 
Mutter seine Arbeitskraft zur 
Verfügung stellen und wegen 
dieser Arbeitsleistung - und 
nicht lediglich auf Grund der 
familienrechtlichen V erhält
nisse - A naprucL auf' Unter
halt bzw. Vergütung haben. 
- Lehrlinge sind der Ver
sicherungspflicht schon dann 
unterworfen, wenn ihnen nur 
freie Wohnung und Bekösti
gung zusteht oder ein out
sprechendes Kostgeld. Auch 
ein Taschengeld für sich 
allein kann unter Umständen 
e~chon die Versicherungspflicht 
bedingen, wenn es als Ent
schädigung für geleistete 
Arbeit und nicht .,.etwa nur. 
als Aufmunterung gedacht ist. 

H. · F. 

- ·-

I 
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Peters 
Uialzeu·Ord)es trion 111. 
Xylop.l)on, Mandoline 

und Klangrl.ll)reu. 

H PETERS tö\ c ~~ LEIPZIG ~~ 
• Cl 0 • Theaterplatz 111 .......•...............•........... , .........•.• 

Sprechapparate in allen Preislagen 
Trichterlose Apparate - Klingsor 

SCHALLPLATTEN: Beka, Homokord, Odeon (blaues 

Etikett), Jumbo, Jumbola, Poli
phon, Kalliope, Veni Vidi Vici 

PETER's Pianos in billigen und mittleren Preislagen 

Beachten Sie bitte Vorzüge unserer 
unsere Ausstellung 

Zur Messe in Leipzig 

Petersstr. 33' 
im Laden. 

LAUFWERKE 
in 7 Ausführungen: 

Solide Konstruktion 
lange Lebensdauer 

Gruoner & Bullinger ruhiger - - l G 
. Winterbach gleichmässigel' J ang 

(Württemberg). billige Preise - - -

I Specialfabrik für Laufwerke aller Art und deren Bestandteile. 

Vorzüglicher Artikel . ·. 
für Musikwarenhändler! 

Geffrlhrloser Zimmer-Schießstand 

"ROLAND" 
Ein Zugstück für jeden Gastwirt. 
. •. . •. . ·. Man verlange Prospekte . ·. . •. • ·. 

Alleiniges FabriKationsrecht: 

Rheinisches Automobil-Depot 
Cöln a. Rh. 4. 

Zur Messe ln Leipzig: Petersstr. 17, im Laden Cramss. 

• 

ie schaden sich 
selbsti wenn Sie .nicht unsere 
erstk assigen Neuheiten in 

Laufwerken 
besichtigen. 

10 Modelle 
für Jeden etwas Passendes. 

Gehrüder Reichel, G. m. b. H. 
Dletenhofen, Mfr. 
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-
Alle Musikwerkehändler u. Exporteure 

versammeln sich zur Zeit der Messe 
• 
111 

LEIPZIG~ 
Petersstr. 41, I rechts 

in der Ausstellung der 

Ersten Prager Musikwerke u. Orchestrion-Fabrik 

Diego Fuchs, Prag 
Leistungsfähigste Bezugsquelle f. Wiederverkäufer --

PEGASUS-NADELN 
Fabrikation von 

Sprach
maschinen

nadeln 
ln allen 

Qualitäten und 
verschiedenen 
Mustern aus 

bestem 
englischen, 

schwedischen 
und deutschen 

Stahl. 

Bumusterte Offertn 
steht Jederzell 

zu Dlonsten. 

Vertreter und 
Lager 

in Berlln: 

Max Schnitze, 
Berlin S. 42 

Mathieustr. 10 
Ecke 

Alexandrlnen-
strasse 

Vertreter in 
Harnburg: 

Emurieb Mi~sto, 
BlalchanbrDcka 10 

Wunderlich CQ Baukloh G. m. b. H. 
lserlohn i. W. 

Zur Messe in Leipzig: Messkaufhaus "GOLDENER HIRSCHH, 
I 

-
in uneneicht sauberer Ausftibrung 

• • 

lin~sor -. nstrument -
ist die neueste und wohlklingeu.dste 
:Hesonnnz- Sprechmnscliine der Jet?.tzeit, 

indem sie 

Resonanzkörper mit Saitenbezug 
ho.t, hierdurch wird der Ton v(n·edelt und 
den ::;cha.llwellen eine nn.tü rliche Ver
stärkung gegebton, so dass fU•· das 0111" 
eine angenehme .Musik. erzeugt. und selbst 
der verwöbnt este M usiklietllw.ber befriedigt 

wh·d. - Verlangen Sie Breisliste l 

Krebs & Klenk, Klingsorwerke 
ln· und Auslandpatente Banau - Hesselstadt. 

3ur )Ylesse in J:elpzig: j;efers-Sfrasse 36, j)assage. 

Trichterlose Automaten 

.. 

;n. . .. 

Und Schatullen in fe.inster Ausfilhrung. A~tomaten 
mtt verdecktem Mechamsmus. 

Grossist in Favorile, Jumbo, Deka, Anker, Jurnbola und Kalliope. Nadeln in grösster Auswahl. 

Stenophon-Werke vorm. A. C. Rysick, 
Dresden-A. Zur Messe: LeiJJZi&, Petersstr. 23; I. 
Zimmer 379 und 379A, IV. Stock, 

Treppe A (Fahrstuhl). 

I 

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

Excelsior-Hartgusswalzen 
in bekannter v g züglicher Ausführung 

---." Alleinige Fabrikanten: 

Excelsiorwerk ... m . . b. H~, Köln• Nippes 
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as 
kleinste, 
eleganteste, 

er grösste 
Schlager 
der 

ationellste, 
trotzdem billigste 
ist mein 
. estges 

Aufsehen 
auf d,er 

anzen 
Leip-. 
ztger 

ate.ntteuerze~g Neues verbessertes 
mtt automattscher • 

zun:::g antomanscb. S nrnn~deckol-Fonorzau~ 
erregen wird , 
ist mein 

Kleinstes - flachstes Format 
welches Ende Februar erscheint 

SpezialfabriK t'ür J K }} ß 1· SO 16 K•• • }{ ' 114 Seleuchtungsneuheiten acques e erm ann, er lß . , openiC erstrasse 
Messausstellung "Messpalast Hansa•', II. Etage rechts, Stand 137- 139 

-Anerkannt beste, durch D. R. P. 121 423 geschützte 

Hartgussmasse, Blankwalzen, 
r C. Giese, Idar a. d. ~., 

Edel· und Halbedelstein· Schleifere i 

Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten Saphir t:l Rubin e~eh~ranat und Achat 
liefert E. SAUERLANDT, ChemiSC~e Fabrik, • • Aufnahme- und Wieder gabe-Steine, l!efasst und unl!efasst • • 

Fl t dt b · A ld · Th 1 für \Valzen und Plattensprechmaschinen aller Art. 

~~~~~~~~u~r~s~e~~~e~l ~p~O~a~l~. ~~· ~~~~~~ t....Gara ntl e f ü r t adellose Prl rna S teine :: V o rtei lh a ftes t e P reise . ..J 
Ver I ange n Sie Preisliste No. 14. ==== 

., ):1 =--=========== 
E LEKTRI SC HE S PR E C H M ASCH I NE N-WERKE 
von J. HELLMANN, Berlin SO., Oranienstr. 20 

bieten V orteile cturch: 

minimalen Stromverbrauch (0.8 amp.), 
ruhigen Gang, 
l<leinem Umfang und Gewicht (gestatten Trockenakkumulator mit einzubauen). 

Gute, einf'acbe P.räzisions-.Ueehanik. 

Billigste Prei-se f. Fabrikanten u. Grossisten. 
• 

Feinste 
Qualitäts - Nadel 
D. R. G. M. Viele Patente. 

J(ll•n I sor fladel ist e~tschied.en a~ len vorzuziehe n. 
• Rteslge Tonfülle und doch 

minimalste Plattena bnutzung. 
Bei keiner a.nderen Nadel ist starke Tonerz.euA"ung und Plattenschonung so 
gllioklioh vereint n.Ls bei der Klin1hor. - Klingsor•Nadel passt in alle 
S6hlilldosen. - Aus gal"tlntiert e.ollt englischem Ha.:rtgl1l\ssta.h.l fa.briziert. -

Für grösste Platten verwendbal'. - Zu beiiahen dLU·ch: 
Krebs '& KlenK, Klingsorwerke, Hanau-Kesselstadt. 

Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reinllruber. Schwabach. 
Gebr. Graumann, NadelfabriK, Sundwig i. W. 

l 
MO ZART- - ~ 

cc 

:: SCHALLDOSEN :: 
unüber troffen in 

Ton u. Eleganz 
1\usser den bek annten 
und b ewäl)rten .Moclel len 

2 neue Modelle 
Grösste L eistungsfäl)ig keit 

Spezialfabrik 

Rich. L ehmann 
Leipzig-Gohlis 

.M.agdeburgerstr. 3 
Fernruf 8884 --

Zur Messe Peterstr. 27
1 Centrai- Hotel b. Li ndner. 

Schalldosen 
• 

Saxopl)on-«<erke Ricl)ard Martin 
Leipzig.- Gol)lis, Stallbaum- Strasse 20 

Neuheiten 
• 

I 

Messlokal: Peters-Strasse 17 im Laden Gramss J 
CO 

0 Pa ul Steckelm.ann, Berlin S. 42, Ritterstr.104 ° 
Telegr.,.fldresse: "Plattenzentrale" Fernsprecher : .llmt IV, No. 5960 

in Homokord-, Jumbo-, Odeon-, Pathe-, Favorite-, 

J Zonophon- und sonstigen bekannten Pl~tenmarken 
l 

Sprechmaschinen in herv,orragender Konstruktion (Lindström etc.), Starktonmaschinen 
Li~ten gratis und franko. 

0 Zur Messe in Leipzig, Petersstr. 44, Grosse Reiterpassage im Laden von Kaisers Modebazar. [] 
cc cc 

• 



VVVVVIVV 

208 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 
---====-

I I. Jah rg. No. 8 
=======~ -

Mess=Schlager und Preise pro 1910 gesehen zu haben. 

!(ein Exporteur, Grossist oder Händler verabsäume die Ausstellung 

• • 
e~ z~ , l.Et. 

zu besichtigen und den neuesten l(atalog No. 28 einzufordern. 

Grossist für alhi•Piatten etc. 

TRIUMPHON-COMPANY m.b. u., BERLIN SW. 
Erste Sprechmaschinen-Spezialfabrik. Kreuzbergstrasse 7 a . 

' ' 

'' 

l(atalog gratis 
und franko! 

• 

nternationa e 

. ... .... . ·-· ....... '· .... "·-·;~ .. ·. . . . . . .. . . . . . . . . . .. \-

'' 

I '' 

So urteilen Fachleute über unsere trichterlosen Apparate 
"PRRTIEPHON" in unzähligen Anerkennungs- Schreiben, die jedem 
Interessenten im Original zur Verfügung stehen. 

Können Sie sich diesen Urteilen verschliessen? 
Wollen Sie bei Ihrer Kundschaft Anerkennung erzielen, so offerieren 
Sie Jedem, der etwas Vollkommenes wünscht, unser " Partiephona. 

. m. • 
Nordhausen am Harz. 

Druck von J, S. Prenss, Kgl . Ho!buchdr., Berlin S. 14, Dresdenerstr. 4,8, 

I 



In unserem Verlage ist erschienen: 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.50. 
Dtu Buch etltlt/J.It eine vollkommene Jlnleitung .aum 
Beltandeln und Reparieren aller Arten uon Sprech• 
ma•clllnen und l$( unentbeltrllclt für Jeden Sprech• 

mtucltln•nh IJ.ndler. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder 
durch die 

Expedition der Phonographischen Zeitschrift. 

Verlag J.[ec Sinit, Berlin W. JO. 

VI• net'a'' Sprechmaschinen 't und Schallplatten 
BIF sind allen voran! -.. 

Sprechma•chlnen in solidester Brmart. mit 
foin~ten Prä~ilnonswerken und nur bellten 
~chl\llde~en ir. reichster Au>'wßhl ,•en der 
billhl•ten PreisJru;e an bis ZU whklich reinen 
godiegenen PracntmodO!IIen. .Automaten mit 
gn,rantiert sicherer Funktion in fiiuf ver-

schiedenen A.usfllhrungen. 
V eberraschend billige Preise 1 - - - - I a Qualität! 

Preisermässigung für Schallplatten. 

Vineta-Rekord Parade-Rekord 
Die beste Schallplatte der Welt I Die volkaiUmllohste Schallplatte I 
Detailpreis M. 2,- per Platte. Detailpreis M. 1,50 per Platte. 

Beste Wiedergabe! Rein in Ton und Wot•tl 
GröH~teR R!lpertoir I UnbC!,'TOnzte Haltbarkeit! 

Att•wl\biRondun~ren zu ml}innn Dodiugungen bereitwillig:;! 
\'erlo.ngou l::!ie llauptkato.log für Apparnte und komplette 

Platten-Ven:oir bnissc. 

Max Voget Charlottenburg, Friedrich Cari-Piatz 3f. 

• 

Sprechmaschinen Tonarme 

Spezial·1abrik 
earl Schroeter 

Berlin S. 42, Prinzessinnenstr. 21. 

Phonographen Schalldosen 
Zur Messe in Leipzig: 

Petersstr. 41, II. 

Ueber die Zündholzsteuer triumphiert das 

Cer-Eisen-Feuerzeug 
Aktuellster Nebenartikel ftir Sprechmaschinenhändler 

Muster franko gegen Einsendung von I Mark 
Wiederverkäufern hoher Rabatt 

M. R1JDJ.UN, Berlin W., Barbarossastrasse 63 

11~ der natürl. Grösse. 

-
Es gibt viele einfache Schall

dosen. aber nur eine ,.DoppPl· 
MehalldoMe·•. Bieten Sie Ihren 
Kunden das Beste, es wird auch 
fllr Sie das Beste sein. 

Beordern Sie daher baldigst 
t'in Muster der 

Doppelschalldose 
"P r a p p a n t" 
Die Zusendung erfolgt franko 

zu Engrospreisen. 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin SO., Britzerstr. 22. 
----- Prospekt und Preisliste gratis und franko. -----

I -

SCHALLPLATTEN 
sind erstklassig! 

und bringen als Speziali tät die n euesten Operetten- Schlager in unübertrefflicher Güte. 

• Verlangen Sie die neuesten Aufnahmen aus: 
"Graf Luxemburg" (Lehar), "Fürstenkind" (Lehar), "Geschiedene Frau" 
(Fall), "Herbstmanöver" (Kaiman) und das Wiener Novitäten-Repertoir. 

VERITAS-IMPORTJJAUS, Ge'n~ralvertretnnA: und Fabrikla~er der Polyphon
.lllusikwerll.e A. G., Wien I, Kärtnerstras&e 28 • 

• 

• 

• 



• 

' 

, 
JJ 

Nadellos! ,., Tadellos! 

Spielbar oljne Nadelwed)sel. 
• 

• 

Soeben ersd)ienen nad)stel)ende grassartig gelungene Neuaufnal)men der Operette . 

"Der Gra von Luxemburg" 

Harmonie-Orchester 

von Franz Lehar 

mit Originalbese!)ung des Künstlerpersonals des 

Neuen Operetten~ Tl)eaters, Berlin. 

Berlin. Harmonie- Orchester 
• Direktor: Kapellmeister Sänger. Direl{tor: Kapcll rneister Sänger. 

• 
• 

Berlin. 

I 

15412 I .uxemburg-vValzer ~lädel klein, l\hidel fein, Duett, gesungen von 
1 ~>41 11 vV alzer-Rondo 

' . 
154 t:·~ Luxemburg-Marsch 

· 1541 ~) Z" ischenspiel 11 Akt 

. Auftrittslied des Grafen von Luxemburg, gesungen 
155f>7 \'Oft f<'ritz vVerner 
155 7b Trenl: incarnat, gl!sungen \Ton f<'ritz \Verner 

• 

1556b ßist du es, lachendes Glück, ges. von Fritz \tVerner 
15570 Man greift nicht nach den Sternen, Duett gesungen 

von :\lizzi \Virth und Iritz Werner 

1557 2 Entreelied der Angele, gesungen von Mizzi Wirth 
1557/:'l Soll ich, soll ich nicht, gesungen von \lizzi Wirth 

Si(; geht links, er geht rechts, Duett, gesungen von 
t556<> M1zzi \Virth und Fritr, W crner 
15577 \\'as ich im Traume nur ersah, Duett, gesungen 

\'On ~Iizzi vVirlh und Fritz \Verncr 

' 15566 Lisa \tVeise und Karl Bachmann 
1;)575 Ich bring' dir Bübchen, gesungen von Lisa Weise 

Wir bummeln durch· s Leben, Duett, gesungen von 
15565 Lisa \tVeise und Kar! Bachmann . 
1556b \1ädel klein, Mädel fein, Duett, gesungen von 

Lisa Weise und Karl Bachmann · 
• 

Ich bin ver liebt, Quartett, gesungen von Sachs. 
1556-1 Camill, Muth, Janson 
15579 Ein Scheck auf die englische Bank, Quintett, 

gcsung. von Werner, Sachs, Camill, Muth, Janson 

Liebe, ach du Sonnenschein, Terzett, gesungen 
15571 von Sachs, Bachmann, Lisa Weise 
1557:1 Polkatänzer, Duett, ges. \'On Sachs und Lisa W eise 

ljören Sie unsere Aufnahmen! Vergleicl)en Sie dieselben mit anderen Fabrikaten und urteilen Sie dann. 

Fortwäl)render Eingang von Neuaufnal)men. •••••• Grösstes Plattenrepertoir. 

Zur M esse in Leipzig: Lokal Kelhetter, Petersstr. 20 • 
• 

Ausstellung von PATHEPHON, PATHE-SALON, PATHE-KONZERT 
(Starktonapparate ohne Strom oder Hilfsmittel spielend) in neuen modernen Ausführungen 

und sensationellen Neuheiten. 
Günstigate Conditionen für Händler 

Verlangen Sie Kataloge und Plattenverzeichnisse gratis und franko. 

Grossisten für Pathe- F\rtikel : 
Ernst Holzweissig Nachfl., Leipzig und Berlin 
Paul Steckelmann, Berlin, R.itterstrasse 104 

, 

Schallplatten-Vertriebsgesellschaft, Berlin, R.itterstrasse 42. 
Biedermann & Czarnikow, Triumphonwerke, Berlin SW., Kreuzbergstr. 7. 

PATHE FRERES, PARIS, FILIALE BERLIN 
TELEPHON : F(mt 4, No. 9825. SW. 68, Ritterstrasse 72. TELEGRAMM·ADRESSE: PAth4\phon, Berl~ 

•• 

• • 
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EDISON-PHONOGRAPHEN :::::::: 
EDISON- GOLDGUSSWALZEN 
ED ISO N,-AMBER OL-RECO RDS 

Jtnd und bleiben unerreicht an Tonfülle, Naturtreue, Klangreinheit. 

D• M•• }•chk •t S }b t f h macht den EDISON-PHOr-.;OGRAPHEl\1 Je og 1 e1 VOn e S aU Da men zu einem leicht verkäuflichen Artikel 
oooooooooooooooooooooooooooocooooooooooocoocoooooooooonooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
0 0 

~ ~r;s~Eu~Errf:~~~ Amberol-Records von 4 Minuten Spieldauer § 
8oooooooooocooooooooocoooo Die größte Spr~ ldaue:r aller elusherenden Rekords ooooooooooooooocooocoooco8 

' 
Amberol-Ausstattungen 

!lind an Jedem Edjson-Phonographen leid t anzu-
1 bringen, aodaß der Apparat sowohl Walzen von 

4 Minuten Spieldauer. als auch \'1:1alzeor von 
1 Mmuter; Sp1eldaue!" sp~elt. 

EDISON-Familien-Phonograph 
EDISON-Gem-Phonograph 
rn 1l o\mberol-Aus~tattung! Glänzende Verkaufsartikel I 

\ erlangen Sie Offerte von der 
• 

EDISON-GESELLSCHAFT me b. H . 
BERI,.IN SW. 3 <><><><><><><><><><><><><><><><> FRIEDRICHSTR. 10 

• • 

Das Messaussteller -Verzeichnis befindet sich auf Seite 229. 

Nummer 9 • 

\ 

• 

• 

• 

• 
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Sv~r-------------------------------------------------------

ono t Ztits 
Erstt, ätttstt und am wtlttsttn utrbrtttttt 'facbztltschrlft für Sl'rtcbmascblntn 

R~gdmäßigc €mpf"angcr: die Hbonn~nNn . - ' 6chgcntlichc 6mpf"änger: alle als gtwcrblicht Käufer 
in ßctucht kommenden finncn, mit bceondl!r(r ßcrüchsichtigung des Huslandcs, nach dem l'oH

hommmstcn, nur uns ::u,. '\1(rf"Ugung shhcndcn Hdrcsscnmatcriat 

• 

fachblatt für clie Geeamt-Inureesut der Sprtch· 
4!t maechinen·Induetrit und verwandt-e~· lnduetri~n * 

Unter Mitwirkung el"&hr fachedlrifteteller 

6ncheint wöchentlich Donnerstage 

'Verleger und verantwortliche,. Redakhur: 

Ingenieur 6corg Rothgicsscr 
'Vereidigter Sachvastindiger für Sprecnmaechinen für 
dte 8erichtc du Königl. t.andgnichtsbe::irlts I , Serlin 

Hbonntmcntsprci& 
für regetmäee\ge wöchentl\che t.teferung, 

für das Oeutrche R.dch: j\'llt. 5·- hatojib,.Uch 
" Odte1'1'tich-Ungam: j\'llt. 8.- " 
" das Gbrige Huelandx j\'llt. 10.- " 

6pNchmaschtnenhindtn erbalhn (für eigenen 6cbrauchJ 
f!( f!(, f!(, "!t hierauf so Ofo lbbatt !f )f * 11 

Preis dno Instratt 
,Mk. t • .lo für den Zentimeter fi8he ('' • Stattbrdt«t 

Rabatt-t.iate auf 'Verlan\Ten. 

ßerlin «<. 10, JVIartin Lutber-Strasse 82 

)IG.drllruck aut dem lnb1ll dtc(tr Ztll(dlnll l(t obru bt(llndcrt Erbubnl• der Bcrcdllfgten nldll gc{Ltttcl 

= -: • -- • ' ..J'S~ ~~ -- ----:: =· -. : :: :: • ., = =.. . :::::.4 ,.. ·-- : = -: • . --

• 

• 

S rechmaschinen in all 
• 

trichterlose Schrankapparate 
Eon-Cyklop Starktonmaschinen (Neueste Verbesserung) 

Platten aller zu Origiualpreisea 
Schellhorn-Walzen fast uaabspielbar 

• Bestandteile 
• • • • • • •••• Katalog und äusserste Offerte ••••• • • • • • 

Wir gehen nicht zur Messe 

Ständige Musterausstellung in unserer Fabrik: 
• • , 

Berlin, Adalbertstrasse 9 . ) 

Vereinigte deutsche Sprechmaschinen-lndustri.e G. m. b. H. 
Berlin SO., Adalbertstrasse 9. 

===============================c=============================== (] 
cc 
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Neue Sprechapparate 
(Schatullenform mit eingebautem Trichter) 

mit verstärkter Tonwirkung 
Neu f Trichter-Oeffnung nimmt d ie volle B reitseite c!er Kästen ein, Neu f 

• daher die W iedergabe von a u sse r o rd e ntli c h e r Laut s t ä r k e. • 

Odeonette I Odeonette I 

Eiche gewachst 

Odeonette II 

Jedem Trichter= 
Apparat 

./lusserordentlich 
billige Preislage 
bei unerreichter 
:: Qualität :: ebenbürtig! 

Eiche poliert 

Odeonette 111 OJieonette IV 

Eiche gewachst Eiche poliert 

Man verlange Offerte. oooooo Weitere Neuheiten in Vorbereitung. 

Mess-Ausstellung: BERLIN SW. 68, Oranienstrasse 117-118 
=== Nur für Deutschland. === 

n trna iona 5a in o.m .. 
• 

ac tne • 
Weissensee b. Berlin, Lehderstrasse 23. 
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• 

I 

Die 

nicht schwer fallen 

von 

-
• 

einer erstklassigen preiswerten Schallplatte kann 

den 

• 

wegen müssten alle 

Interessenten der 

zug geben, weil 

dieselbe - bei grÖSStem Repertoir -- die beste und billigste 

zwei Mark-Platte ist. 

unseres 

-

-

RITTER-STR. 86. 

CO.M. 
8. H. 

Die 

im laden 

I 

WIEN, STÄTTERMAYERGASSE 32 
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-

sind auf der Leipziger Messe zu hören 

•• 

-

auf denen Sprech-Apparate vorgeführt werden. - Auch werden 
dort unsere Kataloge und Mess- Spezial -Verzeichnisse verteilt. 

• 

• 

auf der Messe überall 

• 
•• -

/ 

-
'' G. m. b. H . 

• 
annover- 1n 

• 

ll. jahrg. No. 9 

111111 • 
• • • • • • 

• 

'' 

• • • • • • 
111111 • 
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-

Zur Messe: 

rasse 

••••••••• • • • 

-
I I 

• 
en • 

• 
ln 

grosses Repertoir - dauernd Neu
Aufnahmen - grösste Klangfülle. 
! ! Stets die neuesten Schlager ! ! 

mit freien und eingebauten 
Trichtern in allen Preislagen. 

u oma en 
mit freien Trichtern 

und mit 

eingebaut. Trichtern. 
Durchaus sichere Ein- und Ausschaltung. 

• • • • • 

~ Musterlager: BERLIN SW. 68, Alexandrinenstr.1 05/106 · WIEN, Kärtnerstr. 28 

HAMBURG, Brandsende 15{17 (Germaniahaus) 
• • • • • • • 

• • • ••••••• • ••••••• 
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Die 

• 

PllUL LOCij.M.llNN G. m. b.lj. bringen zur diesjäl)rigen Ostermesse (7. bis 12. März) 

ervorra 
in .Musikwerken und Sprecl)apparaten und laden zum Besucl)e il)rer Muster

ausstellung in Leipzig, Querstrasse 17 n ergebenst ein. 

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 
' • te. reres r 0 I X' Schweiz. 

23 Medaillen & Oiplome, Mailand 1906, Grand Prix. 
ermo 

Gegründet 1816. 

' I' 
'I 

II~ 

Spez~alität: 

Lisodis 

Fabrikation von Sprechapparaten 
Marke "Mirap}Jone" anerkannt vorzügliches Fabrikat. 
Spezial-Fabrikation in Laufwerken für Sprechapparate 

in solidester Ausführung. 

•••••••• Neuheit: •••••••• 
Trichterlose Apparate in mehreren Grössen u. unerreichter 

Qualität. Schalldosen patentiert. 
Musikwerke. • Musikdosen. • Einsatzwerke. 

• 

l . . b I 1ygtemsc er Apparat zur Abgabe von 
flüssiger Seife. Eingeflihrt in staatlichen 1 

Krankenhäusern. Unentbehrlich für j 
Waschtisch, Büros, Aerzte, Zahnärzte etc. 

~ 

Zur Messe Leipzig: Petersstr. 44 
im grossen Reiter. Parterre, Hof linkE'. I 

• 
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• 

Unsern verehrten Abnehmern in 

esterreic 
teilen wir hierdurch ergebenst mit, dass wir 

unsere neuen ungarischen, 
nahmen, sowie unsere neuen 
eleganter Ausführung 

gemeinsam mit der Beka•'R.ecord .llct .• Ges. 

etersstr. ä 

-- ngarn 

Wiener, Lemberger .lluf:: 
.llpparat:: Typen in hoch:: 

ers au aus 
etersstr. 34, • el er 

ausstellen. Wir laden daher unsere verehrten l(unden zum Besuch dieser ./Jus:: 
Stellungen ein. 

• 
Maschinen etc. geliefert an: 

ecor G. m. b. H. 
Wien VII, Mariahilferstr. 58. 

- -

Sämtliche Maschinen, Werkzeuge und Utensilien zur 

• 
en- r1 

• 

von der Aufnahme bis zur 

fertigen Schallplatte, sowie 

: komplette : 
Einrichtungen 
liefert als Spezialität: 

er lß, Friedri str.16 . 

Beka-Rekord 0. m.b. H., Berlin. International Talking Machine Company m. b. H., Weissensee. Homophon-Company m. b. H., 
Berlin. Nigrolit-Werke G. m. b. H., Weissensee. Dr. Albert Grünbaum, Berlin. Anker-Phonogramm-Gesellschaft m. b. H., Berlin. 
fest & Co., Berlin. Kalliope-Musikwerke A.-0., Leipzig. Polyphon-Musikwerke A.-0. Wahren-Leipzig. Schallplattenmasse
Fabrik m. b. H., Spremberg. Schiff & Co., Schwechat bei Wien. Fould & Co., Paris und Valparaiso. Pathe freres A.-0., 
Paris, Pathe freres, Moskau, Pathe freres, Brüsset. Dacapo-Record Co. m. b. H., Berlin. Compagnie Internationale Phonique 
»Cip«, Paris. Anonima ltaliana Dischi Armonici, Mailand etc. Jumbo Record Fabrik 0. m. b. H., Berlin. Dr. Albert Grünbaum, 

Wien. Dacapo-Record Co. m. b. H., Wien. etc. etc . 

• 

• 
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• 
Unsere 

werden 
ElNGE'.rJtAGENE SOHD'l'ZMARKE 

Wir stellen zur 
Messe nicht 
selbst ausl 

in feip~ig bei sömt!. bedeutenden Srossisten der ßrorlche 
vorgeführt. Ausserdem finden 

in ßerlin in unseren Seschöflsröumen, Xloslerstr. Sr-.6 
bere itwilligst Vorführungen statt. 

============ Besuclae der lnte1.·essenten erl,eten! ============== 
Grösstes internationales Repertoir zu einem Einheitspreise! 

Längste Spieldauer. 
Haltbarstes Material. 

Vollkommenste Tonschönheit. 
Prompteste Lieferung. 

HOMOPHON-COMPANY, G.lll. b. H., Berlin C. 
Klosterstrasse s-6. Telegrammadresse: Homokord. 

Schalleitungen für 
trichterlose 

Apparate in reicher 
Auswahl 

I . . 
• 

' 
• 

• 

der Sprechmaschinenbranche haben wir das Neueste 
sowie die grösste und reichhaltigste Auswahl in 

I 

-
aller Art nur in unseren Fabrikräumen 
zur gefälligen Besichtigung ausgestellt. 

II I II 

o ert z, c on ac s r. 
Grösste Spezial-Fabrik 

für 

Tonarme 
Bremsen 
Stützen 
Befestigungsschrauben Grösste Neuheit!! 

Schalldosen 
Epochemachende Neuheiten! 

Modernste Fabrik, grösste Auswahl, 
konkurrenzlos billigste Preise. 

• Fachkundige Vertreter werden überall gesucht. • Lauteste SchaJJdose. 

zur Messe i~tr~;~p~~ci1. P:::~:- Wurzen er Metallwarenfabrik G. m. b. H., Wurzen in Sachs. 

, 
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I 

m 

m 

m 

• 
OlliOn a 

mit Messing- oder Blumentrid)ter. 

Tricl)terlos in Scl)atullen- oder Wandscl)rankform. 

Vollständig neue Gel)äuse in verscl)iedenen 1\.us-
:: fül)rungen . :: 

Neue Laufwerke. Neue Scl)alldosen. 

Koniscl)er Scl)allarm mit umklappbarer Scl)alldose . 

• 
OlliOn a 

mit Pl)onograpl)enscl)rift - daher ol)ne 
• • .. wec]Jsel mit Sapl)irstift spielbar . 

• 
onto·n~ 

Nadel-
.. 
• • 

arate 

atten 

·ecor 
(Nadelplatten.) ========== 

25 Centim~ter g ro ss, doppelseitig bespielt. 

Für 
.. .. 

beide Plattenarten reicl)l)altiges Repertoir, 
welcl)es ständig vermel)rt wird. :: 

Kataloge, Preislisten und Verzeicl)nisse werden Interessenten auf Verlangen zugestellt. 

ktiengesells a 

Zur Messe: Petersstrasse 44 (Grosser Reiter) 
• • 

• • • • :. Letzter Laden recl)ts in der Passage. :. :. • • 
• • • • 

• • 
··==~· =============================~·=================================·· 

• 
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-

E s gibt viele Sprecl)mascl)inen, 

aber nur ein 

e 
OIE ~TIMMPSEINES HERRN 

TRAOE · MARK. 

oooooooooooooooooooooooooooooo 

mit diesen 
Scl)utzmarken. 

oooooooooooooooooooooooooooooo ~~~~ 

on 

on 

• te en imitiert 

t • • 
etnem erret 

Wir sind nid)t in Leipzig. 

Ständige .A.usstellung: 

BERLIN S. 42, Ritterstraße 36 

Deutsche Grammophon 1\kt.-Ges. 

-
I 

• 

11. jahrg. No. 9 
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11. jahrg. 3. März 

No. 9 1910 ' l 

Zur Leipziger Messe (7. bis 12. März). 

Vorbericht. 
' 

Es scheint, dass man sich allerseits von dem Verlaufe 
der diesjährigen LeipzigerMesse Gutes verspricht. Wenig
stens ist die Beschickung seitens der Berliner und anderen 
Aussteller verhältnismässig stark ausgefallen. Soweit wir 
das Material erlangen konnten, haben wir eine Zusammen
stellung der für die Sprachmaschinenhändler in Betracht 
kommenden Ausstellungen vorbereitet und geben dasselbe 
in Folgendem zur besseren Orientierung unserer Leser 
wieder, und zwar in einer Form, die für die I?ührung rler 
Messbesucher uns am besten geeignet erscheint. 

Petersatrasse, Ost-Seite. 

Petersstr. 17 pt., Automaten- und Sprechmascltinenf~tbrik 
",Phönix", J. Wolzonn & A. Winter, Dresden. 

Sprechmaschinen verschiedenster Art. Neuheiten: 
Trichterlose Schatullen, trichterlose Wandschränke, trichter
lose Stativapparate. Ausstattung mit verdeckten Resonanz
holztrichtern. Automaten mit geräuschloser Ein- und Aus
schaltung nach neuestem System (verdeckte Konstruktion). 
Als besondere Neuheit: Holzschalldosen. 

Petersstr. 17 pt., Gebril<ler Heichel, G. m. b. II., Dieten
hofen lllfr. 

Laufwerke für Sprechmaschinen in zehn verschiedenen 
Modellen, darunter besondere Neuheiten, z. B. mehrere 
Typen mit Tabolator, Christbaumständer etc. 

Potersstr. 17 pt., Saxophon werke, Richar<l.Ma.rtin, Leipzig
Goblis. 

Saxophon-Schalldosen verschiedener Modelle, darunter 
eine neue Kon'struktion, die sehr sehenswert sein soll. 

Petersstr. 23 I, StenO}lhon-Werke vorm. A. C. Rysick, 
Dresden-A. 

Sprecbmaschinen und Automaten, unter anderen ein 
neu konstruierter Automat mit verschiedenen Ausstattungen. 
Neue Muster in trichterlosen Schatullen mit aufklappbarem 

Deckel. Neues Modell eines trichterlosen Automaten. 
Grosse Auswahl von Schatullen mit Trichtern. Diktier
maschinen. 

Patersstrasse ~5. Zimmer 15/16, Hermann Thorens, 
Ste. Croix. 

Ein Zimmer für Sprechmaschinen, das andere für 
Musikinstrumente. Hauptspezialität Laufwerke für Sprach
maschinen, ca. 30 verschiedene Modelle, für die ver
schiedenen Länder geeignet. Besonderes Gewicht ist aut 
gute und zuverlässige Laufwerke gelegt. Fertige Sprech
maachinen, auch solche mit eingebautem Trichter. 

1 Petersstr. 27 I, Anker- Phonogramm- Ges. m. b. H., 
Bel'lin. 

~eue Aufnahmen in Ankerplatten. Originelle Neu
heiten, z. B. humoristisches Gesangspotpourri ganz eigener 
Art. Das März· Repertoire enthält besonders gut gelungene 
Aufnahtneu der aktuellsten Operetten, unter anderem der 
neue amerikanieehe Schlager "Solange es Menschen geben 
wird" von Ball, dem Komponisten des Liedes "Lieb' mich, 
und die Welt ist mein". 0 t·iginelle farbige Drucksachen, 
speziell zur Messe. 

Petersstr. 2'r I, F. Ad. Richter & Co., RU(lolstadt. 
Sprachapparate besonderer Typen mit und ohne 

'.rrichter. Die Werke mit wesentlichen Verbesserungen. 
Kalophon-Apparate in den verschiedensten Preislagen. 

Petersstr. 27 (Lin<lner), Ricl1ard Lehmann, Loipzig-
Gohlis. 

Mozart-Scballdose. Ausser den bekannten Modellen 
zwei neue Modelle. 

Petersstr. 31 I, Triumphon Compttny m. b. H., ßerlin. 
Neue Triumphon - Sprechmaschinentypen, darunter 

solche, die als Messschlager bezeichnet werden. Neue Ein
und Zweifederwerke von einfacher, dauerhafter und präziser 
Bauart. Triumphon-Platten, darunter neue Aufnahmen. 
Pathe·Platten als GrossistenartikeL Trichterlose Apparate. 
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Petersstr. :J1, Eufon Co. Ltd. 
Eine Anzahl neuer .. Moäelle detoelfänhten·'"'pate'D.tfeffen 

trichterlosen Sprachapparate "Eufon". Die Firma wird ver
treten durch die Kontinentale Handelsgesellschaft in Berlin. 

Petersstr. 33 pt., Gruoner & Bullinger, Winterbach-
Schorndorf i. )Vttbg. 

Laufwerke in sieben verschiedenen Ausführungen, be
sonders zu niedrigen Preisen. Mechanische Christbaum
ständer in zehn Ausführungen. Lauf- und Zähl werke für 
alle industrielle Zwecke. 
Petersstr. 3li I, }". Machinek & Söhne, Wien. 

Als Neuheit ein Grammophon, welches sieb selbsttätig 
ein- und ausschaltet. Der Betrieb ge.schieht mittels zwei 
Leclanche-Elementen, welche für ca. 1200 grosse Platten 
genügen sollen. Der Apparat wird auch als Konzerta]Jparat 
und als Automat gebracht. 

I 

P.~tersstr. 37, Zimmer 379, Excelsiorwerk, Cöln-Nippes. 
Muster ihrer bekannten Excelsior- Sprechmascbinen. 

Verschiedene neue Modelle in Trichter- und trichterlosen 
Apparaten, z. T. neue Werke nach dem Säulensystem, 
welches sich seiner stabilen Form wegen besonders auf 
dem Transport besser bewährt hat. "'·Ferner als Neuheit 
verschiedene Zweifedei·werke mit Schneclienantrieb. Ein 
neuer Automat, welcher durch einfaches Einstellen ver
mittels eines Zeigers die Auslösung ohne Auslaufrille und 
ohne besondere Vorrichtung auf der Platte bewirkt, daher 
besonders geeignet für Pathe-Platten, welche an der Peri
pherie endigen. Solche Automaten werden auch trichterlos 
geliefert. 
Ntersstr. 39 JJ, Ernst Malke, Ohemnitz. 

Neuer Aufbewahrungsschrank für Schallplatten unter 
dem Namen Registermagazin; jede Platte kann ohne weiteres 
registriert und herausgetunden werden. 
Pete1·sstr. 41 pt., Uenno Fürst & Co., Berlin. 

Vertreter für Craies & Stavridi in London , welche 
Fabrikanten von Holztriebtern und Laufwerken sind. Als 
Neuheit bringt die .B,irma ferner eine neue Nadel, welcher 
bei gleicher Lautstärke wie die Konzertplatte 40-50 Platten 
durchziehen soll und gleichzeitig das Geräusch vermindern. 
Petei·sstr • .fl, b. Lindström, Scl1allplattenvertriebs-G.m.b H. . 
Petersstr. 41 Laden, Deutsche G1·aphonie G. m. b. li. 
Petersstr.41. Lyrophonwerke AdolfLieban&Co., BerlinSW. 

Eine Anzahl neuer Apparate-Typen, darunter sehr 
preiswerte Modelle, eine neue Schalldose, welche vollständig 
nebengeräuschfrei sein soll. Die )lauesten Plattenaufnahmen 
werden vorgeführt, darunter auch ein neues Repertoire von 
25 ern-Platten, bei welchem auf jeder Seite zwei ver
schiedene kurze Stücke aufgenommen sind. Diese Platte 
führt den Namen "Multiplex". 
Petersstr. tl 1, Craies & Stnvridi. . 
Peterssti·. 41 I, 1\Ietanwarenfabrik Hera, Hugo 'l'ausig & 

Co., Leipzig. 
Nahtlose Blumentrichter, gestanzte Blumentrichter, 

Starktontrichter in neuen Lackierungen, Tonarmtrichter in 
neuen Modellen. 
Petersstr. l( l I, Schwabacher Na<lelfabrik, Fr. Reiugrnber, 

Scl1wabacb. 
Ihre neuerdings erweiterte Nadelkollektion, welche vor 

allem die Burchard-Nadel umfasst. Ausser "Burchard leise" 
und "Burchard lauta wird neuerdings eine dritte ::iorte, die 

Burcbard-Starktonnadel, fabriziert. A usser den Nadeln 
fabriziert- d1e ..... FiFmä'~füY '(lie sp·re.,.cbmal:lchinenbranche noch 
Zugfedern für alle Systeme von Sprechmascbinen, ferner 
R~gulatorfedern, Sperrfedern und andere Spiralfedern. 

Pctersstr. tl-1 I, Carl Lindström G. m. b. H., Berlin. 
Die grosse Kollektion ihrer verschiedenen Sorten 

Sprechmaschinen wird durch viele Neuerungen noch inter
essanter als gewöhnlich sein. Die neuen Lindströmwerke 
unter dem Namen • Tresor" in sechs verschiedenen Aus
führungen, die neuen Automaten, Starktonapparato und 
Starktoneinrichtungen mit neuen Verbesserungen, trichter
lose Automaten, trichterlose Apparate. Eine besondere 
Neuheit kündigt die Fima als Ueberraschung an. 

• 

Petersst•·· tl-1 I, P. H. Hahn & Co., Leipzig. 
• 

Die Kosmophon-'Sprechavparate dieser Firma sind stets 
von besonderer OL·iginalität. Von den Neuerungen wird 
vorläufig nur folgendes erwähnt: Ein Standschrank mit 
?resslnfteioricbtung, trichterlose Apparate, Automaten und 
gewöhbliche Apparate in Schrankform usw. 

Petersstr. tJ.-1 I, C. Beltrame, Leipzig, 
ist Fabrikant der Aelophon-Sprecbapparate mit elektrischem 
Antrieb durch Akkumulatoren oder direkten Anschluss. Be
sondere Neuheiten in Automaten. Die Ta10.agno-Schalldose 
in noch verbesserter Form. 

Petersstr . .Jo1 I, Diego Fuchs, Prag. 
Neuheiten in Orchestrions, die in der Praxis aus

probiert sind. Die Firma ist bekanntlich eine der ältesten 
und erfahrensten im Orchestrionbau. 

Petorsstr. tlll, Turmalin- und Schallplnttenfabrilc. Max 
Abralmmsohn, Berlin S.O. 

Die neue Schallplatte, welche unter dem Namen 
Derby· Record eingeführt wird. Das Repertoire ist besonders 
auf den Geschmack des grossen Publikums bin ausgeführt. 
Die Preise sind mässig. 

Petersstr . .t-1 I, Clemens Humann, Leipzig-]lückern. 
Die Firma ist durch ihre sog. Lyra-Trichter wohl be

kannt. Sie bringt einige Neuheiten, welche Beachtung ver
dienen, nämlich einen Christbaumständer, welcher auf jeden 
trichterlosen Apparat aufgesetzt und mit dem Werke in 
Verbindung gebracht werden kann. Für englische und 
Österreichische Kunden einen aufklappbaren Tonarm, welcher 
keine Patente verletzt. Ferner einen neuen Starkton
apparat von besonders gesckmackvollem Aussehen. Die 
Firma fabriziert bekanntlich ausserdem verschiedene Sorten 
Starktonscballdosen. 

. 
Petersstr. -11 I, Hera.werke, Tausig & Co. 
Petersstl·. 4.1 I, Hermann Schreiner. 
Petersstr. t1 I_ li, Fortephon- Sprechruaschinenwerke Otto 

Friebel • 
Petorsstr. 41 ll, Karl Schroeter, Berlin S. 4:2. 

Eine grosse Kollektion von Platten - Sprachmaschinen 
und Walzen-Apparaten. Eine neue Schalldose solL besondere 
Zugkraft ausüben. 

Petersstr. tl-l. TI, E. Paillard & Co., Ste. Croix. 
Ausser einer grossen Auswahl von Sprechapparaten 

mit und ohne Trichter werden als Neuheit Sprachmaschinen 
mit Heissluft-Motoren gebracht. Ferner Zimmer-Ventilatoren 
verschiedener Art, auch mit Heissluft-Motor. 
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Petersstr. 4lll, Wurr.ener Meta.llwarenfabrik, 'furzen i. Sa. 

Tonarme, Schalldosen, Bremsen als Spezialität in den 
verschiedensten Ausführungen. Für alle Ansprüche passend. 
Infolge Massenfabrikation billige Preise. 

Petersstrasse, West-Seite. 

Petersstr. t~-, Polyphon- ltlusikwerke A.- G., 'fahren bei 
Lei]lzig. 

Die Sprechmascbinen-Abteilung dieser Firma ist be
ständig grösser geworden. Von eingebauten Triebtern ist 
die originelle Art dieser Firma zu erwähnen, welche sich 
durch Stärke, Reinheit und Natürlichkeit des Tones be
sonders auszeichnen soll. Automaten mit freiem und ein
gebautem 'rricbter, zum Teil nach gänzlich neuom System 
erbaut. Das Repertoire der Polyphon-Schallplatten ist in 
letzter Zeit ganz besonders erweitert worden, und zwar 
sowohl durch in- als auch ausländische Stücke. Für Sprech
mascbinenhändler von Interesse werden auch die elektrischen 
Klaviere, die Polypbon - Saiten - Instrumente, Walzen - Or
chestrions und Stimmenkamm-Schatullen sein. 

Petersstr . s, Deka Record, A. G., ß erlin. (Auch Paters
strasse 34.) 

Diese seit kurzem bekanntlich mit der Firma Puppel 
vereinigte Schallplattenfabrik bringt ausser ihren neuesteu 
Aufnahmen nunmehr die neuen Bekaphone, welche das 
neue Puppelache Federwerk aufweisen. Auch in den 
übrigen Puppeischen Fabrikaten sind viele Neuheiten, be
sonders auch hervorragende Ausführungen der Holzgehäuse 
bemerkenswert. Ferner eine neue Schalldose, welche eine 
wesentliche Verbesserung darstellen soll, sowie eine Fiille 
kleinerer technischer Verbesserungen an fast sämtlichen 
Modellen. 

Für Oesterreich-Ungarn kommen hier auch die Scala
Platten zur Ausstellung, welche die neuen ungarischen, 
Wiener und Lernbarger Aufnahmen enthalten, welche von 
der Scala-Record G. m. b . .H. in Wien vertrieben werden. 

Petersst:r. SI, Pateut-PhonograJlltenwalzen-Fabrik Colonia. 
Petersstr. S II, Aloys nrieg. 
Petersstr. 8 II. L. M. Lönharclt, Jöhstatlt i. Sa. · 

Eine besondere reichhaltige Kollektion der Spezial
artikel dieser Firma, nämlich Gehäuse für Eprecbmaschinen 
mit und ohne Trichter, letzterer auch in Schrankform, 
Schallplattenbehälter, Tische mit Jalousie- Verschluss, Ge
häuse für Starkton-Apparate usw. 

P etersstr. S II, Zimmer 27, Niirnberg-ScllwabachOI· Nadel
fallrfk, Reroldwerk, Nii.rnberg. 

Volle Kollektion der Heroldnadeln, einschliesslich der 
verschiedenen Neuheiten, welche zum grossen Teil mehr
malige Benutzung ohne Auswechseln der Nadel gestatten. 
Als besondere Neuheit die Aciron-Dauernadel, welche acht 
grosse Platten durchspielt und die Platten besonders schonen 
soll. Eine besondere Art Nadel- Packung wird Aufsehen 
erregen. 
Petersstr. S II, Schwäbische JIIetaUwarenf:tl•rik G. m. T1. H., 

Unterlenuingen. 
Ausser nahtlosen Blumentrichtem, Glockentriebtern 

und glatten Tonarm- Trichtern wird als besondere Neuheit 
·ein Schallplatten. Album gezeigt werden. 

Petersstr. S IV, Louis Bauer, Leipzig-Lindeuau. 
Eine grosse Anzahl neuer Typen in Sprecbapparaten 

und trichterlosen Apparaten. 
Petel'sstr. I~ T, Ogephouwerlre, Oswald Günzel, Leipzig

Gobli . 
Ogepbon - Schalldose in sechs verschiedenen Austüh

rungen. Bei tadelloser Konstruktion wird grosse Billigkeit 
bervorgeho ben. 

Petersstr. 12, Dacapo UAcord G. m. b. R .. ßerliu. 
Das Ziel dieser Firma, oine möglichst vollkommene 

Platte, die sowohl dem Geschmack des Publikums als auch 
künstlerischer Kultur entspricht, soll durch die neuen Dacapo
Platten erfüllt werden. Aus den 5-6000 Nummern, die in 
14 verschiedenen Sprachen aufgenommen sind, wird eine 
engere Auswahl auf der Ausstellung zur Verfügung stehen. 
Die Dacapo-Platte wird jetzt einheitlieb mit 2 M. verkau~t, 
während den Grossisten und Händlern ein bober Rabatt 
eingeräumt wird. Es wird, wie uns mitgeteilt wird, be
sonderer Wert auf streng korrekte Geschäftsleitung gelegt. 
:Petersstr. I~ l, Freitag & Lux. 
Petersstr. IS IJ, Schallplattenfahrik Glohophou, Ilauuover. 

Muster der neuasten Aufnahmen dieser Firma, welche 
sich besonders auf die neuesten Schlager und zugkräftigsten 
Stücke beziehen. Ein neues Aufnahmeverfahren soll wesent
liche Verbesserungen der A ufoahmen hervorgebracht haben. 
Preise sind besonders niedrig. 
Petersstr. 20, Pathe }'rcres, Paris, Filiale Berlin. 

Muster der bekannten Fabrikate der 'B' irma. Besonders 
werden die neuen Pathc-Konzert-Apparate gezeigt werden, 
welche nur mit einem einfachen Federwerk auf beaonders 
grossen Platten eine Tonstärke erzielen, welche sonst nur 
auf Pressluft-Apparaten zu erreichen ist. Das deutsche 
Repertoire ist in den letzten Monaten ausserordent1ich er
weitert worden. Die Patbe·Platten sind bekanntlieb mit 
Edison-Schrift versehen und spielen daher nicht mit Nadeln, 
sondern mit unabnutzbarem Saphirstift. 
Petersstr. 20 T, Kalliope lUusikwerke A. G., Leipzig. 

Kalliope - Sprachapparate und Kalliope - Schallplatten 
haben seit den letzten Jahren einen immer steigenden An
teil an der Fabrikation dieser grössten Musikwerke-Fabrik 
genommen, und beide Erzeugnisse haben einen sehr guten 
Absatz gehabt. Die neuesten Aufnahmen werden vorgeführt 
werden. In Schatullen und Automaten sind Neuheiten aus
gestellt. 
Petm·sstr . ~6, S11hinx G. m. b. H., Berlin SO. 26 (Max 

Stompfle). 
Ausgestellt werden Platten- Apparate in Verbindung 

mit zwei Triton-Trichtern, Tonarmen und Schalldosen. Zwei 
Schalldosen spielen also auf einer Platte gleichzeitig. Grosse 
Kollektion aller Sprecbmascbinen-Bestandteile. Verschiedene 
gute NebenverkaufsartikeL 

Petcrsstr. 26, Laden, Albert Schön. 

Petersstt·. 34 pt., Sächsische llolzwarenfahrik, ltlax Uöhme 
& Co. A. G., Dippoldiswalde. 

Die bekannten Typen "Rena", Trichter - Apparate, 
"8erena", Schrank-Apparate, "8erenina ", trieb terlose Ti13r.h
Apparate. Ferner Starkton·Apparate, Automaten und billige 
Spezial-Typen. Besonders bringt die .B'irma wie stets Neu
heiten iu Sprechmascbinen-Gehäusen, welche durchaus ori-
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gineil sind und sich wieder durch künstlerische Gediegen
heit auszeichnen werden. Ausser dem "Planet"-Werk werden 
die Werke "U na" und "Uni veraal" verwendet. 

Petersstr. 36, Passage, ]{rehs & Klenk, Klingsorwerke, 
Ilanau-Kesselstadt. 

Ausser verschiedenen Neuerungen in Resouanz-Sprech
maschinen wird ein ganz neuer Automat gezeigt, der durch 
Einfachheit und Solidität auffällt. Ausserdem die Klingsor
Nadel, welche eine der bestrenommierten Nadelsorten ist. 

Petersstr. 10 pt., Ludwig Bracker, Hanau a. :J[. 
Die Sprachmaschinen mit Lichteffekten, welche diese 

Firma seit mehr als einem Jahre bringt, sind neuerdings 
verbessert. Die Verkaufspreise sind nicht hoch, die Licht
effekte grossartig. Lieht jeder Art kann verwendet werden. 

Petersstt·. <l.i.l pt., Internationale Schallplatten · Industri~, 
Leipzig. 

Diese neue Schallplattenfabrik wird hier zum ersten 
Male Muster ihrer Isi-Platten zeigen. Da die Leitung in 
bewährten künstlerischen Händen liegt, darf man den 
neuen Platten von vornherein grosses Interesse entgegen
bringen. 

Petersstr. 44, Passage, Symphonionfabrik A.. G., Lejpzig· 
Goltlis. 

Sprechmaschinen tnit und ohne Trichter in zum r.reil 
neu entworfenen Gehäusen in allen nur denkbaren Holz
arten und Formen. An den Schallarmen sind bemerkens
werte Verbesserungen angebracht, welche ermöglichen, mit 
derselben Schalldose Platten beider Art zu spielen. Schall
platten werden von der Sympbonionfabrik jetzt sowohl mit 
Ediaon-Schrif't als auch mit Berliner-Schrift geliefert. Von 
beiden Sorten werden die neuasten Aufnahmen vorgeführt. 
Die Musikwerke-Abteilung wird auch unsere Leser inter
essieren. Elektrische Klaviere und . elektrische Kuostspiel
Klaviere werden gezeigt werden. Ebenso Symphoniola-Tret
Klaviere. 

Petersstr. 4 J, Passage, lUermod Freres, Ste. Croix. 
Die Modelle 1910 weisen in allen Teilen vollständig 

neue Konstruktionen auf. Als Neuheit verschiedene triebter
lose Sprachapparate in einfachen Gehäusen, mit und ohne 
Verschluss des Plattentellers, mit guten \V erken in billiger 
Preislage. Trichterlose Sprachmaschinen in Luxus-Gehäusen 
mit Verschluss des Plattentellers und Tonarms. Eine Serie 
von neuen Laufwerken, Pressluft - Schalldosen für Nadel 
und Saphir. Ein Nebenverkaufsartikel, der Seifenspender 
"Lisodis", wird manche unserer Leser interessieren. 

Petersstr. '11, Passage, Pau] Steclcelmann, ßerlin S. 
Sprachmaschinen und Platten verschiedener Fabrikate. 

Petersstr. 44, Passage, Vereinigte Schallplatten- Werke 
Ja.nus-Jllinerva G. m. b. IL, Berlin. 

. Die letzten Aufnahmen aus den neuasten Operetten, 
besonders Gesang- und Pfeifsacben, sind neuerdings nach 
verbesserten Methoden aufgenommen, welche sich besonders 
für Orchestersachen ganz ausgezeichnet bewährt haben 
sollen. Die Platte "Volkslieder-Potpourri" wird ein besonderer 
Schlager sein. Die Wiener Hofopernsängerin Sedelmeier 
bat kürzlich verschiedene neue Aufnahmen gel::!ungen. 

Petersstr. '.I '.I, Passage, Karl ßelow, Mammntwerlc, Leipzig. 
Apparate mit eingebautem Trichter in besserer Aus

führung, damit eine tadellose Wiedergabe garantiert werden 
kann. Eine Anzahl neuer Modelle in Eieben- und Mahagoni-

Gehäusen und ein Apparat in Blech-Gehäuse, welches sieb 
speziell für den Export eignen soll. Dieses Gehäuse hat 
die täuschend imitierte Form einer Zigarrenkiste und passt 
daher in ein Herrenzimmer besonders gut hinein; es eignet 
sich auch guG für Zigarrenhändler. Automaten mit ver
decktem Mechanismus, darunter auch ein "Mammut jun. 11

, 

zu besonders niedrigem Preise. Ein Standautomat mit ein
gebautem Trichter. Ein Tischautomat ist besonders zu er
wähnen. 

Petersstr. 11, Passage, Ernst Holzweissig Nachf., Leipzig 
(Auch Reicltsstr. 23). 

Lipsia-Sprechmascbinen in neuen Gehäusen. Neue 
Modelle in trichterlosen Apparaten und Konzertapparate fi.ir 
die 50 cm-Patbe-Platten. Ausserdem besondere Neuheiten 
in Orchestrions und Kunstspielpianos. 

Petersstr. <I ·I li, Bediner ßucltbin<lerei 1Vübben & Co., 
Berlin. 

Die Vorzüge des Vera-Schallplattenalbums sind be
kannt. Die Ausstellung umfasst ausser diesen noch einige 
besondere Neuheiten. 

Pertersstr. 14-, Z. 20, 'l'boro- Gesellschaft m. b. }[., 
Hambnl'g. 

Appantte für lebende und sprechende Bilder, bei 
welchen ein neues System der Syncbronisierung ange
wendet ist, das vorzügliche Resultate geben soll. 

Petersstr. 14 II, )V. G. Schäffels Albumfabrik, Leipzig. 
Ausser den bekannten Platten-Albums, dieser Firma 

sind Neuheiten dieser Art ausgestellt und zwar ein Album 
mit losen Taschen, sowie eine Mappe in Papiereinband, die 
sich wegen ihres billigen Pteises besonders für Reklame
zwecke eignet. 

Hotel Fürstenhof, Kuhl & JOatt, Uerlin SO. 
Elektrische Pianos, Marke "Pneuma". Die neuen ver

besserten Modelle mit Wlndabscbwäcbung, zu welchen von 
Künstlern bandgespielte Notenrollen geliefert werden. Sie 
geben den Vortrag de~ Künstlers mit allen Feinheiten zum 
Ausdruck und sind trotzdem zu einem billigen Preise ver
käuflich. Ein Xylophonpiano mit Mandoline, das Tratpiano 
"Pneumatist" usw. verdienen besondere Beachtung. 

Klostergasse 3, ' Vilhelm Dietrich, Leillzig. 

Die Srezialophonmarken dieser Firma betreffen Lauf
werke, Schatu\len mit und ohne Trichter, Automaten mit 
verdecktem Mechanismus zum Teil in vollständig neukon
struierter Ausführung; Waudautomt~.ten und Starkton
automaten mit Pressluftbetrieb sind noch besonders hervot·· 
zuheben. Orchestrions, elektrische Klaviere etc. 

Keilstr . 6, Dlusikhaus Glocke, Ricltard Seile, Leipzig . 

Eine neue Platte unter der Marke "Glocke". Ferner 
Sprachapparate und Automaten mit neuen Werken. Ge
schmackvolle und preiswerte Typen. Als neue Artikel hat 
die Firma Mundharmonikas, Akkordeons und Zithern auf
genommen. 

Th eatel'l)latz J., U. P ete1·s & Co., Leipzig. 

Ein grosses Sortiment Sprecbapparate, unter anderen 
das Klingsor-Instrument. Ferner Walzenorcbestrions, elek · 
tl'iscbe Pianos mit Lichteffekten, Xylophone und Mando
linen. Schallplatten verschiedener Fabrikate. 
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Taucha.e1·str. 9, Pyropl10n·Musilnve1·ke, Et·nst Berge1· 
Leipzig. 

Eine grosse Kollektion neuer Sprechmaschinen, Ge
häuse verschiedener Typen. Ferner ein billiges Walzen
warF; mit vorzüglicher Besetzung. Meue Modelle für 
Klaviere, ein neues Xylophon-Klavier. Als Nebenverkaufs-
3rtikel Unterhaltungsspiele. 
iValdstr. ~o, "Cho1·dephon", Clauss & Co., Leipzig. 

Das Saitenmusikwerk Chordephon in verschiedenen, 
zum Teil neuen Ausführungen) auch automatische Instru
mente. Besonders ist auf den sogenannten musikalischen 
Stammtisch hinzuweisen. 

Markt 17, Zimmer 306, Heinrich Ernemann A.- G., 
Dres<len. 

Für Sprechmaschinenhändler von besonderem Inter
esse ist der Ernemannsche Familien-Normal-Kinematograph, 
welcher für Films von normaler Grösse eingerichtet ist. 
Das Interesse für Kinematographen ist in letzter Zeit so 
gross geworden, dass Sprechmaschinenhändler diesem 
Nebenartikel ihr gr9sstes Interesse widmen sollten. .Elin 
guter Nebenverdienst ist damit leicht zu erwerben. 
Schöubaehstr. :56, Feucht & Fa.bi, Leipzig-Stötteritz. 

Neuheiten in Schalltrichtern verschiedener Art, $ chall
leitungen für trichterlose Apparate. 

Patbe Fr~res-Berlin. Das Oescbäitsbaus R.itterstr. 7Z. 

Specksl1of, Zimmer 177 a, Uhrenfallrik Villingeu .A.-G., 
Villingen i. Bad. 

Sprechapparate, Sprachautomaten verschiedener Art, 
-darunter Neuheiten. Laufwerke, Automatenwerke modernster 
Konstruktion. 

Qne1·str. '.l/6, Etzold & Popitz. 

Querstr. l'r Il, Original-Musikwerke Faul Lochman G. m. 
b. H., Leipzig. 

Sprechmasehine·n verschiedenster Art, einschliesslich 
besonderer Neuheiten, ferner Musikwerke bekannter und 
neuer Konstruktion. 

Messp~last Hansa II, Stan(l 137, Jaeques J(ellermann, 
nerliu. . 

Gute Nebenverkaufsartikel in Form von Feuerzeugen 
und Gasselbstzündern, darunter ein kleines, sehr ,billiges 
Feuerzeug, welches an der Uhrkette befestigt werden 
kann. Ein ganz neues automatisches Springdeckel
feuerzeug. 

Namnbnrget·str. 2 ·1:, Dämon-Werk, Winklet· & Co., Leipzig
Plagwitz. 

Fabrikation der Dämon-Dauernadeln, welche in Käst
chen von 6 Stück abgegeben werden, die zusammen für 
das Abspielen von 200 Stücken reiehen sollen. 

Reiehsstr. 23, Edison-F·abrikate, b.Ernst Holzweissig Nachf. 

Reiehsstr. 37 I, E. Dienst, Leipzig-Gohlis. 
Neue Modelle von Sprechmaschinen mit und ohne 

Trichter, Holztrichter, trichterloses, aufrecht stehendes Ge
häuse mit Orgelpfeifen, Pianoorchestrions, elektrische 
Kunstspielklaviere, ein automatisches Piano mit Federwerk
antrieb, sehr billig und leicht transportabel. Ferner neue 
Plattenständer zum Aufbewahren von Sprechmaschinen
platten, mehrere Neuheiten von sogenannten italienischen 
Modellen von Ziehharmonikas . 

. 
Himsa-Pa:last III, Stand 338, Max ,Jeutzseh & Meerz. 

Hildegardstl·. 4:, Volkm. Otto .!lbl'eeht. 

KönigSJllatz 7, A. Zuleget'. 

lllarkgrafenstr. S Hedyphon, G. m. b. H. 
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Pathe freres Berlin. 
Die neue Filiale des französischen Welthauses Pathe, 

welche seit einiger Zeit zum Zweck der Einführung der 
Pßthe-Scbaallplatten in Deutschland, und zwar in Berlin, 
Ritterstr. 72, besteht. bat bereits gute Resultate zu ver
zeichnen. Unter der umsichtigen 
Leitung des Herrn Colin entwickelt 
sieh das Ge3chäft zusehends, und 
auf uer ·Leipziger Messe wird zum 
ersten Male die Firma Patbe durch 
einen eigenen Stand dieser Filiale 
vertreten sein. Besonders gute Auf
nahme finden die öO cm grossen 
Platten für dio Starktonmaschinen, 
und die Nachfrage nach diesen 
Maschinen ist so gross, dass das 
Lager derselben stets geräumt ist, 
Neuerdings wird diese Maschine in 
einer einfachen Ausstatttmg ge
liefert,~die sich durch sehr niedrigen 
Preis auszeichnet. 

das Fabrikationsverfahren mitte1st Kupfermatrizen das 
gleiche wie bei anderen Plattenaufnahmen. Besonders 
interessant ist es, dass durch dieses Vertabren ohne weiteres 
eine V ergrösserung der Schrift möglich ist. Denn auch die 
50 cm·Starktonplatten! welche eine in die Breite und in 

Unsere heutigen Abbildungen 
zeigen einige Räume aus dem Be
triebe der Firma in der Ritter
strasse, sowie die seht· elegant aus
gestatteten Läden in der Ritter
strasse und in der Friedrichstra.sse, 
welch letzterer für den Detail

PatM Fre.-es-Berlln. Gesangs-Aufnahme mit Orchester. 

vevkauf bestimmt ist. - Auf der Abbildung des Aufnahme
raumes ist im Gegensatz zu anderen Plattenaufnahmeräumen 
die. Aufnahme-Maschine inmitten der Orchester-Mitglieder 
aufgestellt, da von deren Konstruktion nichts verheimlicht 

. werden braucht. Es ist nämlich eine gewöhnliche Walzen
Aufn,ahme-Maschine, allerdings für Walzen von ausserge-

Pathe Freres-Beriin. Blick in den Packraum. 

wöhnlicher Grösse passend, und auf solchen Walzen 
werden alle Aufnahmen aufgenommen. Eine besonders 
genial gebaute Kopiermaschine, deren Konstruktion geheim 
gehalten wird, besorgt dann in Paris die Umschreibung der 
W al~enaufnahme auf eine W acbsplatte, und von da ab ist 

die Länge vergrösserte Schrift aufweisen, werden ebenfalls 
von den Original-Aufnahme-Walzen umkopiert, natürlich aut 
einer besonderen Kopiermaschine. 

Durch die neue Pathe-Filiale ist jedenfalls Berlin um 
einen technisch und kaufmännisch gleich interessanten 
Sprechmaschinenbetrieb bereiche1·t worden, ganz bP.sonders 

verdient in letzterer Beziehung her
vorgehoben zu werden, dass die 
Firma Patbe stets darauf bedacht 
gewesen ist, die solide Grundlage 
des Sprechmaschinenhandels hoch
zuha1ten und alle Geschäftsarten 
vermeidet, welche nul' auf den 
Augenblickserfolg berechnet sind. 

Firmen- und 
üeschäftsnachrichten. 

Berlin. Mit 150 000 M. Stamm
kapital hat sich hier die Firma 
Schallplatten-Masse-Fabrik, Gesell
sehaft mit beschränkter Haftung, 
gebildet. Geschäftsführer ist der 
Ingenieur Herr Max Thomas in 
Berlin. 

Dresden. H. Weiss & Co., 
Grammophonfirma , Wilsdruffer -

strasse 7 in Chemnitz, Zweigniederlassung der in Dresden 
unter gleicher Firma bestehenden Hauptniederlassung, und 
der Kaufmann Herr Max Hermann Emil W endlandt in 
Dresden als Inhaber. 

----



_____ , --
225 11. jahrg. No. 9 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

~================~ ---~==============~~====~--~== ---
Die letzten Fortschritte im Sprechmaschinenbau. 

- Dlpl.-Ing. Oarl Stahl. -
(Schluss.) 

Auch im Phonographenbau sind in den letzten Jahren 
einige Neuheiten erschienen. Im grossen und ganzen ist ja 

gefördert wird. Dieser Apparat soll nicbt nur flir den 
Schulgebrauch bestimmt sein, sondern auch zu Hause dem 
Selbstunterricht dienen, und eine sehr einfache, aber sinn
reiche Patent -Schalldosenhebungermöglicht es, den Vortrag 
an jeder beliebigen Stelle zu unterbrechen und ohne jede 

Mühe an genau derselben Stelle nach 
beliebiger Pause wieder weiter
spielen zu lassen. Ueber die Unter
stützungdesGesangsunterrichtsdurch 
rlie Sprachmaschine ist ja erst vor 
kurzem festgestellt worden, dass die 
Ansichten darüber stark divergieren, 
vielleicht lässt sich aber die Verwen
dung der Sprechmaschine für diesen 
Zweck durch Herausgabe geeigneter 
Gesangslehrplatten unterstützen. 

Die elektrisch angetriebenen 
Sprechmaschinen bürgern sich, seit
dem man dem Elektromotor an
lässlich der Pressluft-Gebläse näher 
getreten ist, mehr und mehr ein. 
Ein Massenartikel versprechen sie 
zwar nicht zu werden, doch leisten 
sie beim Vorführen von Platten den 
Sprechmaschinenverkäufern, sowie 
auch bei Konzerten, Tonbildern usw. 
sehr gute Dienste. 

Von der Schatullen ·· SprechPatbe Fr eres-Berlin. Kontor und Teil des Plattenlagers. 
maschine ist, seitdem man si~h 

wieder mehr der li,abrikation besserer Apparate zu·
wendet, allerlei zu berichten. Natürlich gibt man den teuren 
Apparaten eine grosse Spieldauer und ein imposantes l,Uld 

der Phonogra.ph sehr in den Hintergrund gedrängt worden, 
und namentlich in Deutschland wird er immer seltener. 
Ganz billige Phonographen sind ja zur Weihnachtszeit noch 
ein gangbarer Artikel, doch lässt 
das Interesse dafü•· allmählich nach, 
namentlich seit Plattensprech
maschinen von sehr billiger Preis
lage aufgetaucht sind. Von den 
besseren Phonographen wäre die 
sogen. "Amberol-Ausstattung" zu 
erwähnen, bei welcher jeder Phono
graph nach Belieben für gewöhn
liche Walzen und für Vier
minuten -\ Valzen benutzt werden 
kann. Die Verlängerung der Walzeu
Spieldauer war in der Tat bereits 
ein sehr fühlbares Bedürfnis ge
worden, und deshalb ist diese Neue
rung lebhaft zu begrüssen. Es ist 
aber kaum anzunehmen, dass nun
mehr der Phonograph wieder dem 
Platten-Apparat eine empfindliche 
Konkurrenz bereiten wird, obwohl 
der Phonograph die sehr wertvolle 
Eigenschaft besitzt, Selbstaufnahmen 
zu ermöglichen. Höchstens in der Form 
des Diktier-Phonographen dürfte der 
Phonograph noch eine Blütezeit er

Patbe Freres·Berlin. Detailgeschäft Friedricbstr. 187. 

leben, wenn auch bis jetzt bei uns noch wenig Neigung für 
diese praktische Verwendung der Selbstaufnahme besteht. 

Der Spracblebr-Apparat scheint sich allmählieb besser 
einführen zu wollen, zumal dieses Bestreben durch die 
Herausgabe von geeigneten Platten und Lehrheften stark 

luxuriöses Aeusseres und sorgt durch sorgfältige Konstruk
tion für eine tadellose Wiedergabe. Aus diesen Bestre
bungen heraus sind nun recht zahlreiche Neuerungen ent
standen, und es gibt wohl keinen Teil der Sprechmaschine, 
welcher an dieser Umwandlung nicht teilgenommen hätte-
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Ein- und Zwei-Feder-Motore 
sämtlich mit Stahltrieben versehen. 

Schalldosen, auch für Patheplatten 
in gänzlich neuer, verbesserter Konstruktion. 

Tonarme, conisch oder cylindrisch, 
leiztere für Nadel- oder Saphir-Schalldosen. 

· Typen in reichhaltigster Auswahl 
zu noch nit! dagewesenen Preisen. 

Trichterlose Apparate 
I 

die infolge eigenartiger Tonführung genau so voll, 
k1!ll' und laut klingen, wie Apparate mit Trichter. 

Preisliste No. 28 
• 

• 

die sich jeder Gr.ossist, Händler, Exporteur in 
Leipzig oder ab Fabrik Berlin einfordern sollte . 

• 

• 

• 

• . ' 

Juwel 

m.b. H. 
BERLIN SW. 47 

Spezialfabrik für Sprachmaschinen 
' :: Automaten und Zubehör :: 

Triumphon• und Pathe·Platten 

Zur Leipziger Messe: 
PETERSSTR.ASSE J/ 1 
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Wie schon früher, so widmet man auch jetzt noch 
dem Gehäuse, dem auffallendsten Sprechmaschinenteil, seine 
Hauptaufmerksamkeit. Speziell bei den besseren Typen 
wird stellen weise ein Luxuli! entwickelt, welcher zwar ein 
gutes Licht auf die Leistungsfähigkeit unserer heutigen 
Sprechmascbinenindustrie.. wirft, aber n1,1.r echwer den Ge
danken aufkommen lässt, dass diese Typen auch gut ver
käuflich sein sollen. Wie man früher inbezug auf die 
Billigkeit weit über das Ziel hinausgeschossen ist, so ver
fällt man jetzt anscheinend wieder in das entgegengesetzte 
Extrem und sucht sich im Luxus zu überbieten. Jedenfalls 
ist es hochinteressant zu beobachten, welche Mühe und 
Sorgtalt dem Gehäuse beute zugewendet wird, zu welchen 
Mitteln man greift, um ein gutE'S Resultat zu et·zielen und 
wie man sich alle Errungenschaften der modernen Technik 
zunutze macht., um das gesteckte Ziel zu eneichen. 

Schon inbezug auf die Gebäusebesc41äge wird beute 
eine Viel:3eitigkeit entwickelt, welche direkt erstaunlich ist. 
Plaketten aus geprägtem Metall, welche man leicht ver
silbert oder vergoldet, waren schon früher bekannt und 
werden als ein bequemes Hilfsmittel, auf billige Weise eine 
gro3sattige dekorative \Virkung zu erzielen, noch heute gern 
angewendet. Auch andere Plaketten aus patiniertem Metall 
oder aus Porzellan, aus ,Papiermaschee odet· aus imitiertem 
Elfenbein sind viel im Gebrauch und wirken auf grössere 
leere Holzflächen sehr belebend und verschönernd. Heute 
sind besonderl:l die echten Bronzebeschläge sehr beliebt ge
worden und finden bei sehr vielen Gehäusen eine reichliche, 
manchmal sogar eine etwas überreiche Verwendung. Zur 
Erhöhung der Wirkung wird sogar die Bronze zuweilen 
echt vergoldet und hat dann den Vorteil, dass sie ihr Aus
sehen nicht verändert. r Zierleisten und Ecksäulen, Kränze, 
Ranken, Guirlanden, Perlstäbe und Eckpilaster sind jetzt 
vielfach aus massiver Bronze hergestellt und erhöhen, wenn 
auch nicht immer das Aussehen, so doch den Material wert 
des Gehäuses. Bronzebeschläge in Form von Medaillons 
oder Kopfreliefs berühmter Musiker, Beschläge in Form von 
kleinen Musikinstrumenten und kleine Gehäuse - Eckverzie
rungen wirken, wenn sie in mfissiger Anzahl und Grösse 
vorhanden sind, recht wohltuend und sind auch· viel vorzu
finden. Sehr gefällig wirken auch leicht aus dem Gehäuse 
herv01:tretende streng stilgerechte Säulen aus edlem Holze, 
deren Sockel und Kapitäle aus Bronze hergestellt sind. 

Immer mehr Verbreitung finden jetzt auch allerlei 
Holzplaquetten, seien es nun gepresste oder geschnitzte 
Köpfe, Kränze oder geschnitzte Ornamente aus seltenem 
Holze. Gutgeformte Ebenholz-Säulen, oder durchbrochene 
Holzauftagen aus scböngefarbtem oder -gemasertem Holz 
sind auch nicht selten anzutreffen und dienen zur weiteren 
Verschönerung besserer Gehäuse. Nicht selten findet man 
auch kleine Beschläge aus Galalith oder Schildpatt, aus 
Celluloid oder imitiertem Malachit. 

Zur Verzierung des Gehäuses führt mau zu weilen die 
Seitenflächen in gestochener Arbeit aus, oder man versieht 
sie mit eingepressten Omamenten, welche grosse Aehnlicb
keit mit echter Holzschnitzerei haben. Sehr beliebt ist es 
auch, das Gehäuse aus verschieden gefät·bten Hölzern zu
sammenzusetzen, indem man entweder dem Hahmen dßr 
Seitenflächen eine andere Farbe gibt, als dessen vertieft 
liegenden Füllungen, oder man gibt dem Gehäuse zierliche 
Intarsien, welche zuweilen sogar mehr als Mosaikarbeiten 
zu bezeichnen sind. Seitenwände aus Butzenscheiben, ein-

--===-

gelegte Messinglinien, Abziehbilder, Quer- oder Läng~rillen, 
gebrannte Zierleisten oder schöngezeichnete Maserholzein
lagen werden ebenfalls zum Schmucke des Gehäuses gern 
herangezogen und unterbrechen die Eintönigkeit in wohl· 
tuender Weise. Recht beliebt sind jetzt auch die Perl
muttereinlagen und allerlei diskrete Metallintarsien, deren 
verschönernde Wirkung besonders bei recht grossen Ge
häusen auffäJlt. 

Grosse Sorgfalt verwendet man jetzt auf die Sockel 
der Gehäuse, welche in wuchtiger Gestalt das Aussehen 
des Apparates sehr heben. Treppenförmige oder ge
schweifte Sockel kann man heute sehr viel vorfinden, 
welche sich in Stil und Wirkung an das übrige Gehäuse 
streng aoschliessen und füt· dasselbe einen würdigen Ab
schluss darstellen. ~icht selten bricht man auch die 
Kanten des Gehäuses und seines Sockels oder gibt ihn-:!n 
eine elegant verrundete Form, so da~s das Gehäuse weniger 
leicht beim Transport beschädigt wird. Selten sind heute 
die achteckigen Gehäuse geworden, immerhin aber werden 
sie in maneben Katalogen noch geführt. 

Die Holzarten, in welchen die Gehäuse ausgeführt 
werden, sind heute überaus zahlreich geworden. Während 
man sich fr·üher auf Eiche, Er-le und einige andere Hölzer 
beschränkte, geht man heute v\el weiter und hat durch 
Kombinationen verschiedener edlet· Holzarten recht reizvolle 
Wirkungen geschaften. Ebenbolz und geflammte Birke, 
ausländische Nussbaum· und Escbenarten, Zitronenholz, 
Polisaoder und Mahagoni von verschiedener Färbung waren 
früher recht selten, sind aber heute geradezu unentbehrlich 
geworden. Auch inbezug auf den Stil des Gehäuses hat 
man sich jetzt recht strenge G!·enzen gezogen~ und der 
Künstler hat bei Schaffung neuer Gehäuse ein gewichtiges 
Wort mitzureden. Im übrigen sind mehrere Firmen be
reit, gegen einen gewissen Mehrpreis die besseren Gehäuse 
in jeder gewünschten Holzart zu liefern, um jedem Käufer 
ein inniges Anpassen des Apparates an seine Wohnungsein
richtung zu ermöglichen. 

Von den Tonarmen ist zu erwähnen, dass sich jetzt 
die Anpassung an beide Plattenschriftarten grosser Beliebt
heit erfreut. Fast durchweg wird der konisch-aufklappbare 
Arm verlangt; mit Rücksicht auf die noch immer nicht 
ganz beigelegten Patentstreitigkeiten sind aber viele Firmen 
bereit, namentlich für das Ausland auch zylindrische Arme 
gegen Preisermässigung zu liefern. Das aufklappbare Knie 
des konischen Tonarmes wird jetzt im Inte1·esse einer besseren 
Tonwirkung vielfach ebenfalls konisch ausgeführt. Zuweilen 
ist der Tonarm des weicheren Tones wegen nicht aus Metall 
hergestellt, sondArn aus Celluloid, Holz od.et' dergleichen. 

Die besseren Laufwerke haben jetzt zumeist einen 
Geschwindigkeitstabulator·, an welchem man mittels Skala 
die genaue Geschwindigkeit für jede Platte feststellen und 
festhalten kann. .Manche Laufwerke besitzen jetzt eine 
A ufzugs-Sperrvorrichtung, welche ein Ueberdreben der Wedet· 
beim Aufziehen mit grosser Sicherheit verhindert. Die 
Durchzugskraft der jetzigen Werke ist ziemlich gross, die 
'.rriebe bestehen meist aus gehärtetem Stahl, und die Lauf
zeiten sind bedeutend. 

Die Schalldosen sind heute meistens durch eine 
Gummidichtung gegen den '.ronarm nbgedicbtet und haben 
dadurch an Lautstärke gewonnen. Neuerdings jst wieder 
eine Schalldose mit nachstellbarem Stahldraht als Nadel
ersatz auf den Markt gekommen, bei welcher der Drah1 
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Leipziger Messe. 
7.- 12. März 1910. 

.. .. 
Aussteller-Verzeichnis: . .. 

Otto Albrecht, Volkm., Hildegardstr. 4. 
Anker Phonogramm G. m. b. H., Petersstr. 27 l. 
Louis Bauer, Petersstr. H IV (Mädler). 
Beka Record, Petersstr. 8 I u. 34 I. 
Carl Below, Petersstr. 44, Grosser Reiter. 
C. Beltrame, Petersstr. 41 I r·. 
Ernst Berger, Taucbaerstr. 9. 
Biedermann &. Czarnikow, Petersstr. 31 I. 
Max Böhme &. Co. A.-G., Petersstr. 34, Laden. 
Ludwig Bracker; Petersstr. 40, Laden. 
Chordephon-Musikwerke Clauss & Co., Waldstr. 20. 
Crales &. Stavridi, P etersstr. 41. 
Dacapo-Record Co. m. b. H., Petersstr. 12, Laden. 
Deutsche Graphonie-Ges. m. b. H., Ritterstl'. 41. 
E. Dienst, Reichsstr. 37. 
Wilhelm Dietrich, Klostergasse 3. 
Edison-Fabrikate, bei Ernst Holzweissig Nachf., Reichsstr. 23. 
Heinrich Ernemann A.-G., Markt 17, Zimmer 306. 
Etzold &. Popitz, Querstr. 4/6. 
Eufon Co. Ltd , Petarsstrasse 31. 
Excelsiorwerk G. m. b. H., Messkaufhaus Goldener Hirsch, 

Zimmer 379. 
Feucht & Fab:, Stötteritz, Scbönbacbstr. 56/58. 
Freitag & Lux, Petersstr. 12 I. 
Fortephon-Sprechmaschinenwerke Otto Friebel, Petersstr. 41 Il 
Diego Fuchs, Petersstr. 41 I r. 
Benno Fürst & Co., Petersstr. 41, Laden. 
Globophon-Schallplattenfabrik G. m. b. H., Petersstr·. 18 11. 
Glocke-Musikhaus Richard Seile, Keilstr. 6. 
Gruoner & Bullinger, Petersstr. 33, Laden. 
P. H. Hahn &. Co .. Petersstr. 41 I 1'. 

Hedyphon G. m. b. H. , Markgrafenstr. 8. 
Herawerke, Tausig & Co., Petersstr. 41 I. 
Herold-Werke, Petersstr. 8 II, Koje 26 b. 
Matth. Hohner A.-G., Handelshof 186a. 
Ernst Holzweissig Nachf., Reichsstr. 23 und Peter·sstr. 44 

(Grosser Reiter). 
Clemcns Humann, Petersstr. 41 I. 
Janus-Minerva G. m. b. H., Petersstr. 44, Gros8E:H' Reitel'. 
Max Jentzsch &. Meerz, Hansa-Palast IU, Stand :338. 
lsi-Werke G. m. b. H., Petersstr. 44, Hutladen. 
Kalliope-Musikwerke A.-G. , Petersstr. 20 I. 
Jacques Kellermann, Messpalast Hansa II r., Stand 137-139. 
Krebs & Klenk, Klingsorwerke, Petersstr. 36, Passage. 
Aloys Krieg, Petersstr. 8 11. 
Kuhl &. Klatt, Hotel Fürstenhof. 
Richard Lehmann, Petersstr. '27 b. Lindner. 

• 

: -
Carl Lindström A.-G., Petersstr. 41 I. 
L. M. Lönhardt, Petersstr. 8 II. 

• • -

Lyraphonwerke Adolf Lieban & Co., Petersstr. 41 , Laden. 
F. Machinek &. Söhne, Petet·sstr. 3o I. 
Ernst Malke, Petersstr. 39 II. 

• 
Mermod Freres, Petersstr. 44, Grosser Reiter pt. I. 
Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik G. m b. H., Petersstt·. 8 11, 

Koje 27b. 
Ogephon-Werke Oswald Günzel, Petersstr. 12 I. 
Original-Musikwerke Paul Lochmann G. m. b. H. , Querstr. 17 II. 
E. Paillard &. Co., Petersstr. 41 II , Zimmer 7. 
Patent-Phonographenwalzen-Fabrlk Colonia, Petersstr. 8 I. : 
Pathe Freres, Petersstr. 20, Kelbetter. 
H. Paters & Co., Theaterplatz 1 11. 

: 

Phönix-Autom.- u. Sprachmaschinenfabrik J. Wolzonn & A. Winter 
Petersstr·. 17, Laden Gramss. 

Polyphon-Musikwerke A.-G., Petersstr. 4. 
Fritz Puppel G. m. b. H., Petersstr. 8 I und 34 I. ' 
Gebr. Reichel G. m. b. H., Petersstl'. 17, Ladea Gr·amss .. . 
Fr. Reingrub er, Petersstr. 41 I 1'. 

F. Ad. Richter & Co., Petersstr. 27 l. I . -
A. C. Rysick, Stenophon Werke, Petersstr. 23 I. 
Sächsische Holzwarenfabrik Max Böhme &. Co. A.-G., Petars-

strasse 34, Laden. 1 

Saxophon-Werke Richard Martin, Peterssk 17, Laden Gramss. 
G. W. Schäffels Albumfabrik, Petersstr. 44lll. 
Schallplattenvertriebs-G. m. b. H., Petersstr. 41, bei Lindsttöm. 
Albert Schön, Petersstr. 26, Laden. 
Hermann Schreiner, Petersstr. 41 I. 
Carl Schroeter, Petersstr. 41 II. 

I 

Schwabacher Nadelfabrik Fr. Relngruber, Petersstr. 41 I r. 
Schwäbische Metallwarenfabrik G. m. b. H. , Petersstr. 8 Il. 
Sphinx G. m. b. H., Petersstr. 26 I 
Paul Steckelmann, Petarsstrasse 44, Grosser Reiter, Kaisers 

Modebazar. 
Stenophon-Werke vorm. A. C. Ryslck, Petersstr. 23 I. 
Symphonionfabrik A.-G., Petersstr. 44 (Grosser Reiter), letzter 

Laden rechts. 
Hermann Thorens, Petersstr. 25, Central-Hotel, Zimmer 15 u.16, 
Thoroges6llschaft m. b. H.. Petersstr. 44 I. 
Triumphon-Co. m. b. H., Petersstr. 31 I. -
Turmalin- u. Schallplatten-Fabrik Max Abrahamsohn, Peters-

strn.sse 41 I. 
Uhrenfabrik Viifingen A.-G., Specks Hof, Zimmer 177 a. 
Wübben & Co., Petersstr. 44, Koje 7. 
Wurzener Metallwarenfabrik G. m. b. H., Peterastr. 41 II . 
A. Zu leger, Königsplatz 7. 

(Na.chdrnck verboten.) 

~~·~~ ~~·~~ ~~·~~ ~:= 
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- - Hervorragende Klangfülle! c Zugkräftiges Repertoir! 

I 

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

Adolf Lieban & Co. · BERLIN SW. 61 · Gitschinerstrasse 91 

Zur Messe: Peters-Strasse 41, Laden 
Diverse Mess-Neuheiten, darunter 25 cm- ===== === 

"MULTIPLEX-RECORD"-Doppelplatte 
===== ==== enthaltend 4 verschiedene Aufnahmen 

Letzter Schlager: ,,GLORIA" 2 Mk. -Platte 
Sämtliche Aufnahmen aus: ,,DER GRAF VON LUXEMBURG", "DIE GESCHIEDENE FRAU", 
" HALLOH! DIE GROSSE REVUE", HERBST MANÖVER" und BERLINER LIEDERTAFEL. 

,.Lieder" gesungen von Franz ßorn: 
14384 L ieb ' mich und die Welt ist 

1 
14514 S chönau mein Paradies 14515 Ob du mich liebs t 

4432 mein , Lied von Ball ' 583 1452fJ S o lang es wird Menschen 4593 
14419 Kusslied aus " Uerbstmanöver 11 geben l452ü Priska, S tändchen 
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aber nicht durch einen Hebel, sondern durch eine Schraube 
nachgeschoben wird. Auch bei den Schalldosen gibt man 
jetzt der Klangwirkung vor der Billigkeit den Vorzug, und 
schlechte Schalldosen mit unreiner Wiedergabe werden ver
bältnismässig seltener. 

Von den Nadeln ist nich t viel Neues zu erwähnen. 
Nach wie vor herrscht da eine grosse Mannigfaltigkeit in 
Form, Grösse und Stärke, und jeder Sorte rühmt man 
ihren besonderen Vorzug nach. Neu ist die Dauernadel, 
welche erst nach ungefähr dreissigmatigern Spiel erneuert 
werden soll. In Nadelbüchsen sind wieder einige praktische 
Neuheiten aufgetaucht. 

Bei den rrrichtern behauptet immer noch der Blumen
trichter das Feld. Der glatte Trichter ist schon sehr selten 
geworden, und nur als gewundener Riesentrichter ist er 
noch bei Stativ-Automaten anzutreffen. Glatte Trichter aus 
Holz, Glas oder Porzellan existieren zwar, doch sind sie 
bis heute noch ziemlich selten. Blumentrichter aus Kunst
holz sind schon bekannt und ~erden weiter geführt. Neben 
dem abgetönten Trichter fristet tler Nickelblumentrichtet· 
ein bescheidenes Dasein, doch auch der bolzartig lackierte 
Blechtrichter wird noch viel verlangt. 

Bei den Platten sind als baute nouveaute die Lizenz
marken aufgetaucht. Von diesen Marken ist aber bereits 
soviel berichtet worden, dass ich e~ mir wohl versagen darf, 
hier noch einmal darauf einzugehen. 

Mit Ausnahme der letztgenannten Neuheit hat also der 
Sprechmaschinenbau viele Fortschritte zu verzeichnen. 
Trotz aller Anfeindungen blüht und gedeiht diese Branche 
doch ruhig weiter, und wenn sie auch bereits auf trübe Tage 
zurückblicken kann, so sind doch ihre Aussiebten für die Zu
kunft nicht schlecht. 

Notizen. 
Beka-Rekord Aktien-Gesellschaft. Das Grundkapital 

dieser neuen Gesellschaft, welche die Beka-Scballplatten
fabrik mit der Puppeischen Apparatefabrik vereinigt bat, 
beträgt 1 Million Mark. Direktoren sind dte Herren F ritz 
P uppel, Arth ur B odansky, Hugo Bro ckiund M artin 
Rosen baum. 

Eufon Co., Wien. Das abgelaufene Geschäftsjahr bat 
einen flotten Absatz der Eufone ergeben, besser als man 
erwarten durfte. 

Ausser in Oesterreich sind auch in Bulgarien, in der 
Türkei und in Rumänien gute Resultate erzielt, und ein be
deutender Export ist über Harnburg zu verzeichnen. 

Die bisherigen Apparat-Typen werden insofern eine 
Neuerung erfahren, als ihr Boden aufklappbar gemacht 
werden wird, so dass man den Unterschied zwischen 
Trichter-Apparaten und den auf dem Resonanz-Prinzip be
ruhenden Eufonen den Kunden durch einen Handgriff klar 
machen kann. 

Symphonionfabrik Akt -Oes., Leipzig-Oohlis. Herr Max 
Vantler ist als Direktor und technischer Leiter in die Ge
sellschaft eingetreten und zeichnet die Firma in Gemein
schaft mit dem Direktor B,ranz Thümen oder mit dem Pro
kuristen Hans Kanitz. 

• 

Nach- wie -vor- ist 

die erste Sprechmaschine ohne 

Schalltrichter. 

Alle anderen "trichterlosen Sprechmaschinen" 
haben trotz gegenteiliger Versicherung dennoch 

versteckte, eingebaute Trichter! 

Holzresonanzsystem nur bei 
,,Eufon~~, 

das Vollkommenste, was bis jetzt erfunden ist. 

•••••••• 
8 Typen von Mk. 80 aufwärts. 

•••••••• 
Hoher Nutzen, glattes, schönes Geschäft 

. E ~ " nur m1t " u,on . 
• ••••••• 

Neue Schrankapparate 
mit Schallverstärkung 

Verlangen Sie Offerte und Kataloge 

• .... u on o. 1mt., 
Generalrepräsentanz in Wien I 

•••• Graben 17 ••• • 

Fabrik in Budapest, Vaczi ut. 74 . 
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findet statt vom 7. - 12. März. 

Als besondere Neuheiten stelle ich aus: 

I. Neue Modelle von Sprec.h-Maschinen mil und ohne Trichter, eigener 
Fabrikation! Tl'ichledoset', anfrechlstehencleH (iehänl:5e mil Orgf'lpfeifen. 
Holztrichter <HIS echt Eiche, 'iel billiger als Konkmrenz. 

:!. .:\eue .J.lodelle Dienst's \'011 Piano-Orchestrion:=; mit Gewicht:-;- \ntl'ieh. 
:1. 2 neue i\luster Yon Elektl'ischen Ktmsl:,;piel-Khwieren. \Yt tnderhare 

Ausdrucksfähigl{ell. 
·L Ein Dienst\; Automatisches Piano miL Federwerk-An lrieiJ. - ~ehr 

billig Leicht transporlabe l. 
·>. Neue Platlensländer zum Aufbewahren 'on SprE>chmaschinen-PI<i tten. 
H. ~[ehrere Teuheitf'n YOn sogenannten ltalit:>nischen :Modellen von Zieh

harmonikas. rniensfs weltberühmtes FCI hrilutl, I nlematlonal. \I'Cordion
Warenzei('hen 2 gekr euzte Schlüssel). 

Ständiges Musterlager Leipzig, Reichstrasse 37 1• 

E. Dienst, Erste Leipziger Akkordion- und Musikwerke-Fabrik. Gegründet 187 1. 

-
•• 

-

ZUR MESSE: 

e erss r. 
I. Etage 

Anker-Phonogramm-Gesellschaft 
BERLIN SW. 68 m. b. H. Ritterstrasse 77/78 

# 
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Schallplatten in der Schule. 
- Pro!. .B' r. V. ZJ a be k-Bl'i.inn. -

-

Die Fortschritte, welche die Einführung von Sprach
lehrplatten machen, sind verhältnismässig gering. Das liegt 
ohne Zweifel zum Teil daran, dass die Fabrikanten über 
das, was sie aufnehmen sollen, nicht genügend untenichtat 
sind. Deshalb ist es wohl angezeigt, dass diejenigen Lehrer, 
die die Sprachplatten beim Unterrichte anwenden, ihre Er
fahrungen und Wünsche öffentlich bekannt geben. Aus 
eigener Erfahrung möchte ich einiges aufzeichnen, was ich 
während meiner dreijährigen Anwendung der Sprachplatten 
in der Schule erfahren habe tmd was m. E. für die Platten
fabriken einigen Wert haben dürfte. 

Wenn eine Schule sich eine Sprechmaschine kaufen 
will, so wird man dieselbe auch recht ausnützen wollen. 
Das geschieht auf mehrfache v..r eise: im physikalischen 
Kabinett, beim Gesangunterricbt, beim Spracbenunterricbt. 
Auch wo Elternabende veranstaltet werden, wird die Sprech
maschine gute Dienste leisten. Doch der Hauptzweck 
bleibt die Anwendung des Grammophons beim Sprach
untet'richte. 

Und da muss man sagen, dass beitn Herstellen der 
Sprachplatten ziemlich planlos vorgegangen wird. Sollen 
die Sprachplatten ihren Zweck erfüllen, so muss mau ge
nügende Auswahl haben, und zwar für jede Stufe des Mittel
schulunterrichts (um diesen handelt es sich hier). Beim 
Selbstunterrichte handelt es sich hauptsäeblich darum, dass 
man eine Sprache wirklich sprechen lernt. Die Sprach
platte bat hier die Aufgabe, dem Lernenden die fremden 
Vokale und Konsonanten, sowie die Modulation der Fremd
sprache möglichst deutlich wiederzugeben. Diesem Be
dürfnisse entsprechen z. B. die Langenscheidtschen Brief
platten, die Platten der Methode Schliemann u. a. gut. Der 
Lernende wird weiter auch in den versGhiedenen Dialog
platten eine willkommene Hilfe finden. 

Beim Massenunterrichte in der Schule ist sowohl die 
sprachliche, als auch die künstlerische Seite zu berück? 
sichtigen. Man wird auch grössere Lautstärke der Auf
nahmen fordern und für die Besprechung der Platten eine 
sorgfältlge Auswahl der Sprachen treffen müssen, was nicht 
überall geschieht. 

Nun aber muss man auch eine genügende Auswab 
der Platten haben, nicht nur was die Zahl anbetrifft, sondern 
auch mit RUcksicht auf die verschiedenen Stufen des Mittel
schulunterrichts. Auf der Unterstufe handelt es sich vor 
allem darum, die Schüler mit der Aussprache des fremden 
Idioms bekannt zu machen. Für diesen Teil des fremd 
sprachlichen Unterrichtes haben wir bisher keine Platten 
Dazu würden sich kurze, einfache Erzählungen, Beschrei
bungen aus dem täglichen Leben, Anekdoten u. a. eignen, 
die man den bewährten Lehrbüchern entmhmen könnte. 
Für den späteren Unterricht kann man die Hölzelscben An
schauungsbilder anwenden, wozu man die Les quatre saisons 
(Pr~f. Reko, gespl'Ochen von Gourdiat) aus tlem V:ioletschen 
Verlage gut brauchen kann. Für die Mittel- und Oberßtufe 
besitzeu wir einige Auswahl sowohl in den Dialogplatten 
als auch in den Aufnahmen einiger Stücke der deutschen 
und fremden Dichter. Bei den Dialogplatten werden Auf
nahmen gewünscht, wo wirkliche Gespräche von zwei oder 
mehreren Personen gesprochen. worden sind. Auch sollte 
man sieb nicht allein mit den Dialogen begnügen, sondern 

mau sollte zusammenhängende Plaudereien aufnehmen, die 
uns mit den Verhältnissen der fremden Nation bekanJlt 
machen und die man z. B. in Stiers Petites causeries , 
Pesebiers Causeries parisiennes, Scharfenorts Paris Ency
nlopedie et vocabulaire, M~ntin-Tbiergens Eu B,rance und 
noch \Tieleu anderen ähnlichen Werken finden würde. Auf 
der Oberstufe treten dazu noch Stücke aus den Meister
werken der jeweiligen fremden Literatur. Wohl gibt es 
auch hier einige recht brauchbare Platten, aber es bleibt 
noch sehr viel zu wünschen übrig. 

'i 

Es würde uns zu weit fUhren, wollten wir alles was , 
man brauchen würde, hier aufzeichnen.; wo bleibt z. B. 
Moliere? Man wird ja nicht nur lauter ernste und dem 
heutigen !:fühlen überhaupt und demjenigen det· Jugend be
sonders manchmal fernstehende Sachen anhören wollen. 
Auch dürfte man nicht nur Monologe, sondern auch Dialoge 
auf die Platten b1·ingen; selbstverständlich darf man nic9t 
die Volkslieder vergessen. = 

Zum Zwecke der sachverständigen Auswahl der Platten
aufnahmen sollte man Fachleute befragen; nur so wird man 
brauchbare und gut verkäufliche Sprachplatten auf den 
Markt bringen können. Vielleicht ~i.irde sich folgender 
Versuch lohnen: auf eine Seite der Doppelplatte lasse man 
ein Gesangs- oder Musikstück aufpressen, auf die andere 
eine Szene aus den bekannten Literaturwerken. Als Bei
spiel möchte ich anführen: Gounod, Faust I. Akt - und 
dieselbe Szene aus Goethes Faust; oder: La Marseillaise, 
gesprochen und gesungen usw., oder aber auch ganz ver
schiedene Sachen. 

Vielleicht wird man auch eine Redaktion für die 
Sprachaufnahmen bilden, wie sie schon beispielsweise beim 
"Phonodidakt" besteht. Zweifelsohne wird man wohl die 
verschiedenen Phonukritikeu beachten, die man im Phono
Jehrer des Dr. P.-Calzia iJF dieser Zeitschrift und in deL' 
Rundschau der Mitteilungen, die bei Violetin Stuttgart unter 
dem Titel "Sprachenerlernung und Sprechmaschine" er
scheinen. 

Zuletzt noch eine, wie ich glaube, sehr wichtige Be
merkung: man bringe nur wirklich gute, gelungene 
Platten in rlen Handel. lebweissaus eigener Erfahrung, 
wie misslungene Platten verstimmen und die Lust verringern, 
etwas Neues zu bestellen. Denn alle Platten sind nicht am 
Lager, der Händler bekommt gewöhnlich keine Platten (be~ 
sonders die nichtdeutschen) zur Ansicht; bestellt man eine 
solche Plattel dann muss man sie behalten, ob sie gelungen 
ist oder nicht. Selbstredend wir<l man sich wohl das 
zweitemal hüten: eine unbekannte Gesangs- oder SpTach· 
platte bestellen zu lassen. 

Das erwünschte Idaal für die Herstellung der Sprach
platten für die Schule wäre, wenn man selbst eigene PlAtten
aufnahmen veranstalten könnte, die · brauchbar und dauer
haft wären; doch das ist zllrzeit eben noch ein Ideal. Der 
Lehrer würde eine Wachsaufnahme veranstalten und eine 
bestimmte Anzahl von Pressungen in einer Fahrik anfertigen 
lassen; ob und wie man diesen G~danken verwirklichen 
könnte, kann ich nicht entscheiden. 

Was die Lehrerschaft betrifft, so nimmt man den 
Sprachunterriebt mit Hilfe der Sprechmascbine ganz emst. 
Denn trotz der der Sprechmascbine noch anhaftenden Un
vollkommenheiten "kann man jetzt schon sagen, dass die 
Sprachmaschine im Massen- und Privatunterricht eine gute 
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ln allen Kultur-Staaten gcs. geschützt. D . R. G. M . 4 10245. 

bei Sprechmaschinen gibt eine überraschend klare und schöne Wiedergabe 

Der Ton ist voll und rund 
und was die Hauptsache ist: 

Kein Scl)eppern 
Kein Klirren :: 
Kein Blecl)ton :: 

wie bei den Trichter-Apparaten 

Kein gedämpfter Ton 
wie bei den Apparaten mit eingebauten Trichtern 

Die Wiedergabe ist: Natürlid), laut und 
rein bei Benutzung des Tritons.-Hornes 

WIEN I 

Das TRITONS-HORN ist eine Zierde für jeden 

Apparat und macht die Sprechmaschine salonfähig 

•• 
•• 

Näheres bei : 

KÄRNTNERSTRASSE 45 
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Vorstellung von der eigenartigen nationalen B"'ärbung, von 
dem Rhythmus und dem Klang der Fremdsprache zu geben 
imstande ist." (Dr. G. SteinmiHler , Neuspracht Reform· 
Literatur, lV. 199.) 

237 

Aber die Plattenfabriken müssen auch selbst Verständnis 
fiir dieHache haben. Es würde sich vi eileicht empfehlen, 
eigene Ve rz ei eh n isse der für die Schule geeigneten 
::)pracb- und Gesa ngsp latten herstellen zu lassen 
und sie den pädagogischen Zeitschriften etc. zur Verfügung 
zu stellen. 

Was die '11exte anbelangt, so möchte ich wünschen -
wenn schon die Fabriken den Text nicht beilegen können oder 
wollen - , auf dem Etikett der Platte selbst abdrucken zu 
lassen, welchem Werke der 'l'ext entstammt, welche Szene 
aufgenommen ist u. a., was sich auch bei allen Gesangs
platten empfehlen würde. 

e trisc er 
prec automat 

Selbsttätig· ein- und ausschaltend, 
iiberall ohne elektrischen Anschluss 

betriebs fithig. 

Hoffentlich bleiben diese Anregungen nicht ganz un
berücksichtigt. 

Rls Automat und 
Konzertapparat lieferbar 

Briefkasten. Zur Messe in Leipzig: 
Postkarten mit aufgeklebten Schallplatten. Bezugs-

quellen sind: Leo Nachum, Harnburg 31, Telemannstr. 26 ; 
Eugen Pape Nacbf., Harnburg; Emil Meisner, Berlin, Man
teuffelstr. 125. 

Petersstrasse No. 35/ 

Holztrichter mit Knie aus einem Stiick lietern C. F. • 
Gründing & Co., Wiegmannsdorf-Freiberg i. Erzgeb .. 

Fabrik der International-Piano-Orchester 

WIEN XVII, Ortliebgasse 5. 
--------------------------------------------------·-------------·-------------------------------

NEUAUFNAHMEN 

"Der Graf von Luxemburg'' 

Be~trii-Xu. Orchester·: 

436 

437 

Walzer-Rondo. 
Luxemburg-Walzer. 
Bist du's lachendes Glück. 
De~sertlied. 

Luxemburg· Marsch. 165 White·City Marsch. 

Gesänge mit Orchester-Begleitung: - -------=-----=-
Duett Erich Born u. Margarethe Wiedeke. 

1568 

1569 

1570 

Mädel klein, Mädel fein. 
Wir bummeln durchs leben. 
Er geht rechts, sie geht links. 
Mädel klein, Mädel fein. 
Bist du's lachendes Glück. 
Dessertlied (Ich bring Dir Bübchen) 

Erich Born, Tenorsolo mit Orch.-Begl. 
.B"~tell-Xo 

960 Lieb mich und die Welt ist mein v.Ball 
Minnelied aus der Operette Mania. 

Margarethe Wiedeka mit Orchesterbegl. 

1566 

1567 

164 

166 

lö7 

Bussi, Bussi komm doch nicht so 
spät aus Prinz Bussi. 
Drei Künstler, Couplet v. R.ud.Nelson 

Das kleine Ntggergirl v. W. Kollo. 
August helf mal schieben. 

Orchester : 

Freiheitsgeist, Marsch von Rosey. 
Hoch und Deutschmeister - Marsch 
von Ert'l. 
Des Königs Grenadiere, Marsch v. 
Goldschmidt. 
Frühlingsgruss, Marsch v. Parlow. 
Fatinitza-Marsch (Du bist verrücl<t 
mein Kind). 
Blusenmänner-Marsch von Goston. 

Be-telJ-No 

Gold und Silber, Wal t. er von Lehar· 270 Zwei dunkle Augen, Walzcrv.Heinz. 

271 

272 

537 

588 

589 

810 

Schatz-Walzer a. d. Zij!eunerbaron. 
Lieb u. Wein, Walzerv.Einödshofer. 

Barcarole, Walzer von WaldteufeL 
Husarenfieber, Walzer v. Kalmann. 

Spottvogel, Polka von Lincke. 
Wir geh'n nach linclenau, Polka. 

Volksliecler-Polpourri, I. Teil von 
Woitschach. 
Volkslieder-Potpourri, II. Teil vou 
Woitschach. 

Oianas Jagdruf mit Echo v. Arndt. 
Sängers Lust, Polka v. joh. Strauss. 

Oie Perlen, Polka für 2 Trompeten 
von Kling. 
Tolle Streiche, Polka fiir 2 Trom
peten von Waldteu fcl. 

1\u der Me e in Leipzig teilen wir ni ....... taus 
Sd)allplattenfabrik ,,STJ\R--RECORD" Ernst Hesse & Co., Berlin SO. 26, Elisabetl)ufer 53 
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w orkaufs- und Organisationszentrale: 
• ••• ,* • • •••••• • . . . .~ ...... Musterlager: tfamburg 

Berlin SW. 68, Ritterstrasse 72. · Paulsenhaus 62, Neuerwall 71 - 7 4. 

/ 

Unsere reicqqa/fige flussfellung in Sprecq
apparafen befindef sicq zur cCeipziger )Wesse: 

eferssfr. 3~ r cCaclen 
- - - -

az 
•• 
0 e 

flkfiengese/1 schaff 

Fabrik: J)ippo/diswa/de i. Sa. 

• 

o. 

Musterlager: Wien Musterlager: Zürich 
:: Rotenturmstrasse 17. :: • • 

• • Theaterstrasse 12. •• 
• • ·-· 
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Solide in der Konstruktion I 

Geschmackvoll in der Ausstattungl 

•• 

-

' I 

sind die 

.A.pparat.-Typen mit 

Unsere .Ausstellung 

bietet Ionen von 

• • .. ( 

Berlin SO. 36 

- ' 

G. m. 
b. H. 

~ 

~ 
~ 
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o zweiSSI 
Leipzig 

Messausstellungen: 

Reichsstr. 23 unct Petersstr. 44 
(Grosser Reiter) 

f1 achinteressante 
~euheiten in 

• • 

•• • • • • mit und ohne Xylophon • • • • •• [ml 
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Neueste Patentanmeldungen. 

B. 53 132. - 15. 2. 09. 
Tbomas Benzing, Paris. 

Sprechmaschine mit selbsttätiger, nach einer bestimmten Zeit 
wirksamen Bremseinrichtung. 

Die Erfindung betriff& eine Sprechmascbine mit selbst
tätiger, nach einer bestimmten Zeit wirksamen Brems
einrichtung, deren Neuheit darin besteht, dass Uhr· und 
Triebwerk für den Phonographen in einem Vlerk vereinigt 
sind und vom Uhrwerk aus die Auslösung des Pbono· 
graphen, vom Triebwerk jedoch die Sperrung desselben 
sogteich nach Abspielen des jeweiligen Musikstückes statt
findet. An dem die Feder tragenden Triebrad ist ein 
Drehkreuz angebracht, welches so ausgebildet ist, dass es 
bei jeder Umdrehung des Rades ein in demselben vor
gesehenes Loch für den zum Eintritt des Fingers eines 
Hebels zur Bremsung des Plattentellers verschliesRt und 
das Loch erst nach zwei, drei oder mehr Umdrehungen 
des Triebrades, also nach Abspielen des jeweiligen Musik
stückes freigibt, worauf der B'inger des Hebels in das I1och 
einfällt und die Bremsung del' Sprechmaschine erfolgt. 

c. 18 091. - 26. 6. 09. 
Cleveland Phonograph Record Company, Cleveland, Ohio, 

V. St. A. 
Walzensprechmaschine mit Einrichtung zur Verwendung von 
Walzen verschiedener Oangböhe, durch Aenderung des Ueber
setzungsverhältoisses zwischen Antriebswelle und TriebspindeL 

Die Erfindung betrifft eine WalzenspTechmasehine mit 
Eimichtung zur VeTwendung von Walzen verschiedener 
Ganghöhe durch Aenderung des Uebersetzungsverhältnisses 
zwischen Antriebswelle und Triebspindel, deren Neuheit 
darin besteht, dass durch ein einziges am Schlitten ange
brachtes bewegliebes Organ gleichzeitig sowohl die Aende· 
rung der Portbewegungsgeschwindigkeit des Schlittens, wie 
o.uch ein Wechsel der Abtaststifte erfolgt. Letztere werden 
d11.durch ausgewechselt, dass man zwei Spt·ecborgane in 
einer Führung eines Schlittens durch eine Zahnstange und 
ein Zahnrad bewegt, welch' letzteres mit einer Daumen
scheibe fest verbunden ist, die an die Köpte der untor 
li1ederdruck stehenden Bolzen angreift. 

P. 23 455. - 27. 7. 09. 
Polypbon -Musikwerke Akt.- Ges., Wahren h. Leipzig. 

Sprechmaschine, deren Schallleitung nach unten geführt ist 
und in einen im Gehäuse des Triebwerks angebrachten Schall

trichter mündet: Zus. z. Anm. P. 23 089. 
VorliegendeErfindung bezieht sich auf Sprecbmaschinen, 

deren Schallleitung nach unten geführt ist und in einen im 
Gehäuse des Triebwerks angebrachten Schalltrichter mündet. 
Das Neue besteht darin, dass nur ein Teil des Antriebs
werkes, z. B. rtie Triebachse, für den Plattenträger innerhalb 
des Schall trichters, der n,,ndere 'l'eil dagegen unter oder 
neben dem Schalltrichter angeordnet ist. Dadurch wird der 
Beballtrichter für die Schallwirkung uo~h mehr freigelegt 
und die 'Ponwirkung erhöht. Die Anordnung kann auch 
eine solche sein, dass das Triebwerk neben dem Trichter 
aufgestellt ist und uie Bewegungsübertragung durch he
kannte Uebertragungsgl'ieder auf die 'J'riebachse hin erfolgt. 

F. 27 884. - 16. 6. 09. 
Eduard Frankl, Berlin, EisenacherstJ'. 103. 

Plattensprechmaschine für unbegrenzt lange Aufnahme oder 
Wiedergabe von Vorträgen mit mehreren, auf einem Kreise 
in gleichen Abständen angeordneten, gleichzeitig und gleich-

mässig angetriebenen Schallplatten. 
Die Erfindung bezieht sich auf eine Plattensprecb

m&schine fUt· unbegrenzt lange Autnahme oder Wiedergabe , 

von Vorträgen mit mehreren, auf einem Kreise in gleichen 
.Abständen angeordneten, gleichzeitig und gleichmässig an
getriebenen Schallplatten. 

Das Neue besteht darin, dass über den Platten an 
einem trei drehbaren Mittelteil strahlenföt·mig SchaHarme 
nnd Schalldosen angeordnet sind, welche durch die Drehung 
der Platten selbsttiitig von einer Platte zur nächstfolgenden 
wandem, so dass, wenn Schluss und Anfang zweier auf
einanderfolgenden Platten gleiche Tonaufzeichnungen haben, 
ein fortgesetztes Spiel ermöglicht ist. Ein Uhrwerk treibt 
gleichzeitig sämtliche Platten an, da zut· Erreichung eines 
gemeinsamen Spiels dies unbedingt erforderlich ist, und 
ungleiches Drehen Tonschwankungen ergeben würde. 

E. 14 718. 17. 5. 09. 
Rxcelsiorwerk, F<tbrik für Feinmechanik m. b. H., 

Köln-Nippes. 
Plattensprechmaschine. 

Die Erfindung betrifft eine Plattensprechmaschine, 
deren Neuheit darin besteht, dass der fWischen dem Trieb
werk und der Platte befindliche Raum des Gehäuses als 
ein durch radial gestellte Scheidewände in Unterabteilungen 
zerlegter Schallraum ausgebildet ist. Auf dem Maschinen
gehäuse der Sprechmascbine ist ein den SchaHraum bilden
des Gehäuse angeordnet. Die im Scbalh·aum vorgesehenen 
senkrechten Scheidewände bilden eine grössere Anzahl von 
Scballriiumeu. Die Scheideräume stehen auf einem schräg 
verlau fenrlen Boden. 

-
G. 29 3i$8. - 5. 6. 09. 

Dr. \;va)tet· Gt!rard, Berlin, Kurfürstendamm 11. 
Verfahren zur photographischen Aufnahme von Schall

schwingungen. 
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur photo

graphischen Aufnahme von Schallschwingungen durch Photo
graphiereD eines Lichtbündels, das von einem durch die 
Schallschwingungen bewegten Spiegel reflektiert wird. Das 
kennzeichnende Merkmal der Rrtindung besteht darin, dass 
polarisiertes !Jicht verwendet und zwischen dem Spiegel 
und der lichtempfindlichen Schicht ein die Polarisations~ 
ebene des Lichtes drehender optischer Körper von wechseln
dem C~uerscbnitt sowie ein Analysator eingeschaltet wird~ 
so dass aus den Schwingungen des Spiegels verschieden 
starke Drehungen det· Polnris~ttionsebene und hierdurch 
verschiedene Intensitäten des nuf die photographische Se:bicht 
fallenden Liehtes folgen. 

P. 21 478. -- 12: 5. 08. 
L. Pink, Berlin, Blumenstmsse 70. 

Verfahren zur Herstellung von Tonarmen und Tontrichtern 
aus Kunstholz. 

Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Her
stellung von Tomwmen und Tontrichtem aus Kunstholz, 
deren kennzeichnendes Merkmal in der Verwendung einel' 
Kunstholzmasse besteht, deren Füllmittel aus Mischung von 
Holzmehl mit Magnesit oder Schlemmkreide und deren 
Bindemittel aus einer Mischung von Wasserglas mit Firnis 
oder Leinöl, zweckmässig mit Harzzusatz, besteht. 

Schalltrichter rtus Naturholz sind bekannt, jedoeh sind 
dieselben so teuer, dass dieselben als Handelsware nicht 
in Betracht lwnunen. Bei denselben wird der Klang auch 
durch die grösseren und kleineren Ausgänge der Aeste 
sehr beeinträchtigt. Diese U ebelstände sind durch die Ver
wendung einer Kunstbolzmasse für Schalltrichter beseitigt. 

• 
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Kalliono·Musikworko u. tloron Noton • KalliODH·SDrochaDParato • Kalliono·Snrocllantomatsn 
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Garantiert beste Platte in Bezug auf Aufnahme und Haltbarkeit. 
= Zu haben durch al le bedeutenden Grossisten der Branche. = 
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Neueste Patentschriften. 

No. 215 866 - 23. 12. 1908. 
Artbur Scbulz in Magdeburg. 

Sprechvorrichtung, deren Phonogrammträger nach einer von 
!Hand einsteHbaren Zeit sich selbsttätig mit der Wiedergabe

vorrichtung zusammen einschaltet. 
Patentansprüche. 

1. Sprechvonichtung, deren Phonogrammträger nach 
einer von .Hand einstellbaren Zeit sich selbsttätig mit der 
Wiedergabevort'ichtung zusammen einschaltet, gekenn
zeichnet durch eine besondere zweite Vol'l'ichtung zur Auf
nahme die es erlaubt, beliebige Meldungeil u. dgl: aufzu
zeichn~n und nach der eingestellten Zeit zur Wiedergabe 
zu bringen. · 

2. Sprechvorrichtung nach Anspruch 1 mit einem 
Triebwerk. das die Aufnahmevorrichtung nach einet· be-

• 

~ l~ 
• 

stimmten Zeit selbsttätig wieder ausschaltet und gleichzeitig 
den Phonogrammträger stillsetzt, d.adurch gekennzeichnet, 
dass die selbsttätige Wiederausschaltung der Aufnahme
vorrichtung (46) durch einen Elektromagneten (18) erfolgt, 
der stromlos wird, wenn ein vom Phonogt·ammträger (2) 
a.n~etriebener (13, 24, 25) Schlaghammer (26) den Sperr
stift (28, 29) des zugehörigen Kontaktes (30) gelöst hat und 
dann seinen mit der A bhebevonichtung (56, 50) für die 
Aufnahmevorrichtung (46) verbundenen Anker (20) freigibt. 

3. Sprachvorrichtung nach Anspruch 1 und 2, dadm·ch 
gekennzeichnet, dass der mit der Abhebevorrichtung (46) 
verbundene Anker (20) zugleich mit einem Hebel (54) ver
bunden ist, der, wenn der Anker (20) von seinem Elektro· 
magneten (18) freigegeben ist, einerseits das Antriebsrad 
(52) für die Fortschaltung det· Aufnahmevorrichtung (46) 
aus seinem Eingriff mit dem Triebwerk (3, 13, 9) löst, an
dererseits eine Sperrklinke (14) in ein Sperrrad (11) des 
Triebwerkes (3) einrückt. 

4. Sprechvorrichtung nar.h Anspruch 1, bei der das 
Treibwel'k auch die Wiedergabevorrichtung nach einer be
stimmten Zeit selbsttätig wieder ausschaltet und den Phono-

I 
I Entenjagd. 

· (Fortsetzung.) 

Diese Entdeckung veranlasste mich, eine Landung vor-
. zunehmen um mir die originelle Reklame genau anzusehen. 
In der Nähe der "Aequatorband-Druckereicc kamen wir zur 
Erde nieder, von dem Besitzer, der uns schon von ·weitem 
beobachtet hatte, freundlieb begrüsst. Wir nahmen auf 
einer bequemen Bank Platz und liesstm den "Aequator" an 
uns voriiberzieben. "Fiir Sie wäre eine Abonnementsein
ladung für Ihre Zeitl::lchrift auf meinem ,,Aequator" recht 
vorteilhaft' ', meinte der Besitzer, "soviel ich weiss, er
scheint Ihre Zeitung immer nur in deutscher Sprache, wenn 
Sie aber bei mit· inserieren, werden Sie sehr bald, wie 
andere Fachzeitungen, die sich meines Unternehmens zwecks 
Gewinnung von Abonnenten bedienen, iu die Lage kommen, 
"Exportnummern" mit vier- bis zehnsprachigen Texten 
herausgeben zu können". Ich habe die~e günstige Gelegen
heit natürlich nicht ungenützt gelassen und verspreche mir 
davon einen Bombenerfolg . . 

grammträger stillsetzt, dadurch gekennzeichnet, dass die 
selbsttätige Wiederausschaltung der Wiedergabevorrichtung 
(47) durch einen zweiten Elektromagneten (19) erfolgt, der 
stromlos wird, wenn ein vom Phonogrammträger (2) ange-
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triebener (13, 24, 25) zweiter Schlaghammer (27) den elek· 
tromagnetisch (37, 36) eingeschalteten und bis dahin durch 
Sperrung festgehaltenen Sperrstift (33, 34) eines zw~iten 
Kontaktes (32) gelöst hat, und dann seinen mit der Abhe:·Je-

Nach einstündiger Rast setzten wir unsere Reise fort 
nnd erreichten abends um 7 Uhr Aruscha, das Reiseziel 
meiner Begleite1in. Gleich am nächsten Tage begannen 
wir mit der Einrichtung der Reisplattenfabrik. Eine 
geräumige Hütte, die gerade leer stand, wurde gemietet, 
die Apparate zur Fabrikation, die Fräulein Tamagno schon 
vorausgeschickt hatte, wurden aufgestellt, einige schwarze 
Arbeiter angeworben, und nun ging's flott an das Kochen 
der "Masse". Durch den Geruch angelockt, versammelte 
sich bald das ganze Dorf um unsere Fabrik und sah ver
wundert unserm rr'reiben zu. Die Eingeborenen meinten, 
wir wollten eine "Volksküche" in Aruscba errichten und 
warteten sehnsüchtig bis zum Abend auf die Verteilung des 
delikaten Reisbreis. Als wir aber gar keine Miene machten, 
ihr Begehren zu erfüllen, gingen sie endlich fluchend und 
uns yerwünschend in ihre Hütten. Am nächsten Morgen 
sahen wir zu unserm Entsetzen, dass die Bande nachts in 
unsere Fabrik eingebrochen war und uns die ganze Masse 
aufgefressen hatte. 

- Der Dorfälteste~ dem wjr unsern Verlust mitteüten, erliess 
durch den Ausrufer eine Aufforderung, dass sieb die Misse
täter melden sollten, aber niemand wollte es gewesen sein· 

• 
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darunter die neuesten Schlager aus: 
,,Der Graf von Luxemburg" 

,,Die geschiedene Frau" ,,Miss Dudelsack" 
"Halloh! Die grosse Revue" ,,Miss Gibbs" u. a. m. 

• 

Verlangen Sie Mustersendung und den soeben erschienen HauptKatalog wie März-Nachtrag 1910 

. . . Petersstrasse 44, 
Zur Messe tn Letpztg: Passage ,,Grosser Beiter~~ 

Vereinigte Schallplatten-Werke "JA.NUS-MlNERV A" G. m. b. H. 

Berlin, Friedrichstrasse 13. Hannover. Horchenstern i. Böhmen. 

Mein 

ist für Konzert- und Tanzzwecke trotz aller Nachahmungen in Tonfülle 
und Wohllaut unerreicht. Jetzt lieferbar in 3 Ausstattungen. Alle 

meine Automaten werden jetzt auch mit ve~decktem Mechanismus ge-

liefert. Sehr einfache solide Konstruktion. 

Trichterlose Apparate und Automaten 
von höchster Vollendung. 

?Was ist MAMMUT No. 500? 
Zonophon-, Dacapo-, Homokord- u. Mammut-Platten. 

CARL . BELOW, 
Mammutwerke, Leipzig. 

Messlokal: Petersstr. 44 (Passage Gr. Reiter). 

-
Wien. 
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vorrichtung (57, 502) für die Wiedergabevorrichtung ( 47) 
verbundenen Anker (21) freigibt. 

5. Sprecbvonichtung nach Anspruch 1 bis 4: dadurch 
gekennzeichnet, dass der mit del' Abhebevorrichtung (57, 
502) für die Wiedergabevorrichtung ( 4 7) verbundene Anker 
(21) zugleich mit einem Hebel (55) verbunden ist, der, wenn 
der Anker (21) von dem zweiten Elektromagneten (1 9) frei
gegeben ist, einerseits das Antriebsrad (53) für die Wieder
gabevorrichtung ( 4 7) aus seinem Eingriff mit dem Triebwerk 
(3, 13, 10) löst, andererseits eine Sperrklinke (15) im SpelT
rad (12) des Tl'iebwel'kes (3) einrückt. 

6. Sperrvorrichtung nach Anspruch 1 bis 4, dadm·ch 
gekennzeichnet, dass die elektromagnetische Einrückung 
(37, 36) für den Sperrstift (33, 34) des zweiten Kontaktes 
(32) durch die von Hand eingestellte Uhr erfolgt, indem 
diese mit ihrem Zeiger (38) den vorher eingestellten Zeit
kontakt (41) berührt. 

7. Sprechvorrichtung naßh Anspruch 1 bis 4 und 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Zeitkontakt (38, 41) einen 
dritten Schlaghammer (42) auslöst, der nur auf ganz kurze 
Zeit den Kontakt (44) für die elektromagnetische Einrückung 
(37, 36) des Sperrstiftes (33, 34) für den zweiten Kontakt 
(32) schliesst, so dass die Einrlickung (37, 36) sofort 
wieder stromlos wird und der späteren Auslösung des Sperr
stiftes (33, 34) für den zweiten Kontakt (32) durch den 
zweiten Schlaghammer (27) keinen Widerstand entgegensetzt. 

8. Sperrvorrichtung nach Anspruch 1 bis 4 und 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Uhr mit einer einstell
baren Scheibe (44a.) versehen ist, die in 24 Stuuden einmal 
umläuft und nur auf einer Hälfte Kontaktstellen trägt. 

Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 405 296. - 21. 12. 09. 

Artbur Ueberall, Fabrikant, Dippoldiswalde. 
Tischsprechmaschine mit neben dem Spielwerk angeordneten 

Kammern zur Aufbewahrung der Schallplatten. 
Beschreibung. 

In dem Kasten 1 sind die beiden Kammern 2 und 3 
vorgesehen, von denen die eine (2) zur Aufnahme des 
Schallplatteutellers und die andere (3) zur Aufnahme des 
Triebwerkes und des Trichters dient. Neben diesen Kam
mern 2 und 3 sind Kammern 4 '\'orgesehen, die zur Auf
nahme der Schallplatten 5 dienen. Die Kammern 4 können 
von oben durch den den Kasten 1 abschliessenden Deckel 6 

Da kam uns eine grossartige Idee, wie wir die Spitzbuben 
sicher entdecken könnten. Wir kochten wieder einen 
grossen Kessel "Reismasse", dem wir aber eine gehörige 
Dosis "Eosin41 beimischten, und, wie vermutet, am nächsten 
Morgen war unser Kessel wieder leer. 

Jetzt musste sich auf Befehl des Häuptlings das ganze 
Dorf versammeln, und siehe da, das "Eosin" hatte seine 
Wirkung getan. Eine ganze Anzahl der schwarzen Lands
leute sahen so rot aus wie gekochte Krebse. Diese 
wurden nun in Ketten gelegt und in unsere Fabrik geführt, 
wo sie, um den geleerten Kessel gruppiert, jeder über eine 
Bank gelegt, die für derartige Vergehen vorgesehenen 
"25 mit der Nilpferdpeitsche" in Empfang nahmen. 

Die ziemlich zahlreiche Gesellschaft der Spitzbuben, in 
der alle Lebensalter vertreten waren, machte hierbei einen 
Höllenlärm, während sich ihre Stammesgenossen draussen 
über die Prozedur grossartig amüsierten. Nachdem die 
Bande mit einer Warnung des Häuptlings entlassen war, 
machte uns einer unserer schwarzen Mithelfer schmunzelnd 
die Mitteilung, dass er während der Aufzählung der 25 
unsern "Aufnahmeapparat" in Tätigkeit gesetzt hätte und 
hoffe, eine gut gelungene Platte davon herzustellen. Wir 

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

zugänglich gemacht werden, oder auch durch in den Seiten
wänden angebrachte Türen. 

J 

Schutzanspruch. 
Tischsprechmaschine, dadurr.h gekennzeichnet, dass in 

dem Kasten (1) de1·selben neben den Kammern (2 und 2) 
zur Aufnahme des Triebwerkes bezw. des Sprechmechanis
mus Kammern ( 4) zur Aufbewahrung der Schallplatten (5) 
vorgesehen sind, die von oben hezw. von aussen zugäng
lich aind. 

Eine ga.oz annehmbare Neuheit. 

No. 405 297. - 21. 12. 09. 
Artbur Ueherall, Fabrikant, Dippoldiswn.lde. 

Tischsprechmaschine mit unter dem Spielwerk angeordneter 
Kammer zur Aufbewahrung der Schallplatten. 

Beschreibung. 
In dem Kasten 1 sind durch Einsetzen der Wand 2 

zwei Kammern 3 und 4 gebildet, von .denen die eine 3 
zul' Aufnahme des Triebwerkes, die andere 4 zur Auf
nahme der Schallplatten 5 dient. Die Kammer 4 ist durch 

nahmen nun gleich eine Abhörung der Aufnahme vor und 
konnten konstatieren, dass dieselbe in der Tat tadellos ge
lungen war. Sobald die erste Platte fertig ist, wird sie 
Ihrer Zeitschrift zur Kritik zugehen, notabene, wenn lhr 
Musikla'itiker füt• solche Sachen kompetent ist. Die Platte 
heisst: T 1-00001. Reis-Rekord, Gemischter Räuber-Chor 
mit Scblagzeugbegleitung. - Von nun an hatten wir vor den 
Spitzbuben Ruhe und die Fabrikation ging flott vorwärts, 
so dass ich meinen Aufenthalt in Aruscha beenden 
konnte und am 7. Januar nach Südwest-Afrika segelte. 

4. Bericht. 
Lüderitzbucht, den 10. Januar 1910. 

Drei Tage bin ich nun in unserer aussichtvollsten 
Kolonie und habe mich schon ganz nett eingelebt. Gestern 
habe ich ein .,Diamantensuchen• als Gast mitgemacht, 
welches ganz ähnlich verlief, wie in Deutschland eine 
Hühnerjagd. In langen Ketten zogen wir über das 
Diamantenfeld und sammelten mühelos die kostbaren Steine 
auf. Zum Schluss musste jeder Teilnehmer seine Beute 
abliefern, genau wie bei der Treibjagd. Eines aber steht 
fest, hier liegt das Geld wirklich auf der Strasse, nur das 
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- G. m. b. H. -
LEIPZIG, nessauerstrasse 26 

• 
• 

• 

· lil 
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eine in der Seiten wand vorgesehene Tür 6 von aussen zu
gänglich, um die Schallplatten einlegen bezw. entfernen zu 
können. 

Schuh:ansprucb. 
Tischsprechmaschine, dadurch gekennzeichnet, dass 

der Kasten (1) derselben durch eine wagerechte Wand (2) 
in zwei Kammern {3, 4) geteilt ist, von denen die eine zur 
Aufnahme des Triebwerkes bezw. Triebwerkes und Schall
apparates, die andere, von aussen zugängliche, zur Auf
bewahrung der Schallplatten dient. 

Auch dieses Gehäuse wird wahrscheinlich viele Freunde finden. 

No. 407146. - 7. 1. 10. 
Horst Egon Reisert, Gr.-Lichterfelde (Ost). 

Grammophon· R ücklaufp Iatte. 
Beschreibung. 

Das Modell unterscheidet sich dadurch vorteilhaft von 
den bisher bekannten, dass am Ende der in bekannter Weise 
verlaufenden Tonrinne eine neue Tonrinne beginnt, welche 

.,f.l /ft'!f~ 

hren Weg parallel zu dem Anfangspunkt dieser Tonrinne 
nimmt. Diese zweite Tonrinne vereint sich mit der ersten 
Tonrinne durch Anschluss am Anfangt~punkt und am End
punkt. Es wird hierdurch ermöglicht, einen endlosen Musik
vortrag zu erreichen, ohne dass eine menschliche Betätigung 
durch Umstellung oder sonst irgend eine Veranlassung 
nötig ist. 

Leider sagt uns der Erfinder dieset· grossartigen :reuheit nicht, 
wie er es anfängt, dass die Platte sich abwechselnd links herum 
und rechts herum dreht, und wie die Schalldose diesen Links- und 
Rechtswalzer mitmacht. 

I<lima ist höchst ungesund, zurzeit grassiert hier das 
"Diamantenfieber". 

Wie nicht anders zu erwarten, haben sich in neuerer 
Zeit eine ganze Anzahl zweifelhafter Elemente in der Stadt 
eingefunden, die es für einfacher hielten, das Diamanten
sueben nachts in anderer Leute Wohnung zu betreiben. I 
Diesem Unwesen hat nun ein Sprecbmaschinenfabl'ikant in 
Lüderitzbucht mit einem Schlage ein Ende gemacht, indem 
er, angeregt durch 'die Findigkeit der deutschen Fabrikanten, 
Sprachapparate in alle möglichen Gegenstände einzu
bauen, einen feuerfesten Geldschrank als Sprech
maschinengehäuse benutzt. Bei der leisesten Be
rührung des Schlosses dieses Geldschrankes mit einem 
anderen Gegenstand, als dem dazu geböl'igen Schlüssel, 
wird der Mechanismus ausgelöst und der Apparat 
brüllt durch einen verdeckten Trichter, der durch das 
Mauerwerk des Hauses nach der Strasse hinausge
führt ist: "Diebe, Einbrecher, Hilfe" etc. etc. Jeder 
Diamantenfeldbesitzer hat sich einen solchen Schrank zur 
Aufbewahrung seines Schatzes zugelegt, so dass augenblick
lich hier die Sprechmaschinenindustrie in hoher Blüte 
steht. Der Fabrikant teilte mir im Vertrauen mi t, dass er 

I Nur dle•er gesetzlich .... 
geschützte, in 4 Gröasen __. 

vorhandene -
- • Triton-Trichter - -
gibt den kerniJen und natür
lichen Ton. Fur aUe Apparate 
passend, sofort 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 Sprechmaschlnenbestandteile. 

Mit Neuheiten zur Messe in LeipziJI, 
Peterutr. 26, I. Etage. 

---
•• • 
b,ofll ·--N.C 
Q,U ·- CU 
CU loc 

.....l • -. 9 .. -
CU 
~ 

cn • 
fll loc 
CU -:;E cn cn -- CU -::s 41 

N Q., 

~ft.le.Ji:.le.li:.le.*. 

Lieferant gesucht 
für 2000 ( evtl. 3000 oder 4000) 
Sprechmaschinen. Genaue Be
schretbung der gewünschten Mo· 
delle auf Wunsch. Offerten in 
Englisch an George Robey, The 
World's Provider, Coventry (England). 

~ N 
~ = ..... 
~ ""' 
~ ;:: cn ..... ~ 
""' ," • cn 

~ ~ -~ -· = -• r:-
""' ~ 
~ -· t"'l"' :l"N ..... -· cni)Q 
• •• 

Rein l)ändltr obn~ 

urt ar == a ~ n. 
Slt alltln sind von Priv~ttn btvorzugt. 
mtnlmalstu ntbtnguäuscb. - Oftmals 

vtrwtndbar. 
Ueberrascbend reiches Agitations· 

Material kostenlos. 

Scbw~bacbtr nadtlfabrtk fr. Rtingrubtr 
----- Scbwabatb btl nürnbtrg --.. --

Bei Anfragen unterlasse man nicht, auf die 
"Phonograph. Zeitschri(t11 Bezug zu nehmen. 

seine Neuheit nach Leipzig zur Messe senden wolle, nach~ 

dem ich ihm versichert hatte, dass man wohl schon Auto
mobile, Panzerschiffe, Biertonnen, Zigarrenkisten, Likör
schränke und Kochtöpfe als Gehäuse benutzt hätte, aber 
auf die Idee, das Grammophon in Form eines Geldschrankes 
in die besseren Kreise einzuführen, noch niemand verfallen 
sei. Bei wem seine Neuheit zu finden sei, wollte er mir 
nicht verraten, er meinte, die Interessenten würden schon 
alle Ausstellungslokale absuchen, da der Geldschrank als 
Sprachmaschine einer grossen Verbreitung auch in Deutsch
land sicher sei. Für Deutschland seien natürlich keine 
echten Geldschränke vorgesehen, sondern nur eine täuschend 
ähnliche Imitation, die sich nur im Innern von einem echten 
Geldschrank unterscheidet. Jeder Käufer eines solchen 
Geldschrankes erhält vom Fabrikanten einen echten süd
westafrikauischen Diamanten gratis dazu, der mindestens 
den doppelten Wert des Kaufpreises repräsentiert. Vor 
etwaigen Nachahmungen - mit Simili -Diamanten -
seien deshalb die Einkäufer der diesjährigen Ostermesse 
gewarnt, da solche ganz werilos sind. (Fortsetz. folgt.) 
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Automaten- und 
Sprechmaschinenfabrik 

•• 
. J.Wolzonn & A. Winter 
Dresden -A. ·4 7 

·--------------------------------------------------
arten S .I e mit Ihrem Einkauf von Sprechmaschinen und besichtigen 

Sie zur Messe unsere Neuheiten in: ~~~..ee~~.e~ 

Tri terlosen S atullen ,.., ,. ,.., ,.., 
Tri terlosen ands ränk en 

I Tri terlosen Stativ - 1\pparaten 
mit Prima Resonanz-Holztrichter in feinster und solidester Ausführung 

Automaten in grösster Auswahl 
mit geräuschloser Ein- und Ausschaltung nach neuestem System, mit vollständiger Inneneinrichtung 

Letzte Neul)eit: HOLZSCHJ\LLDOSEN 
~~. ---------------------·------------------------------· 

Zur Messe: Petersstrasse 17 im Laden Gran1ss 

t . '' ,, n US rla Blechwaren=Fabrik G. m. b. H. 
B ll·n so 26 <)<)<)<)O<)O<><><><><><><><>o<><><><><><><><><> Waldema rC..fr. 29 er • <><><><><><><>~<><><><><><>o<><><><><><>o<><><> I ~ 

Spezial=Fabrik ür Trichter 
••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

/(eine Aus·= 
stellung auf 

der Messe 

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

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

Neuheiten 

in Berlin 
••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Auskunft auf der Messe: Stand Messpalast ,Jeissig-Haus" Neumarkt 19, Aufgang A, I. Etage 



VVVVVI VV 

11. jahrg. No. 9 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

• Routinierter Fachmann • 
der glänzende Aufnahmen und stark \erlüiufliche Platten 
,·erhürgl, sucht in Gemeinschaft mit einem gewandten, 
intelligenten, russischen Kaufmann mit einer soliden 

deutschen Plattenfirma zwecks Errichtung einer 

f abrik in Russland in ~let.~~~~~g 
Maschinelle Einrichtung bereits vorhanden. 
Erfolg von ' ornherein gesichert. 
Anlagekapital mässig. 

Refl. Firmen wollen gefl. Anfragen unter Chiirre :.2688« an 
die Expedition dieser Zeitschrift senden. 

Schalldosen nur Qualitätsware. 
--- Man verlange Muster. ---

PAUL MUCHAIER & Co., Charlottenburg, Galvanistr. 6. 

osen 
Lauter Solide Bestes 

Material 
Billige 
Preise harmon. Ton Ausführung 

8 verschiedene Typen 

Versäumen Sie es nicht und überzeugen Sie sich zur Messe in meinem 
Oeschäftslokale, Hildegardstr. 4, von der Preiswürdigkeit meiner Schalldosen. 

OTTO ALBRECHT, LEIPZIG-Vo., Hildegardstr. 4. 

Sie schädigen sich, wenn 
1 Sie uns nicht besuchen. 

Ehe Sie daher ihre neuen Abschlüsse machen, 

hören Sie sich auf der LEIPliGER MESSE 

unsere 

• 1 II. Etage 

Neuaufnahmen an. 

Dieselben ÜBERTREFFEN ALLES an 

Klangschönheit und T onstärke. 

..llllerbilligste Preise! 

Schallplattenfabrik -
G. m. b. H. 

HANNOVER. 

• • 
Q) 
CO 
Cll 
Q) .,.. 
'tl 
< I 

8 
~ 
tiJ 
Q) 

~ 

9'eters 

mit Mandoline, Xylophon oder Klangröhren sind 
anerkannt die besten aller existierenden. 

Vorzüglich für l(onzert und Tanzmusik/ 
Solidest konstruiert und äusserst preiswert . 

•••••••• 
Pneumatische Orchestrions! 
Elektrische Pianos "H apeco" 

und andere! 
Sprechapparate in allen 

Preislagen! : : l(lingsor! 
Schallplatten: Odeon, Jumbo, Jum, 

bola, Homokord, 
Beka, Polyphon u. l(alliope, Veni Vidi Vici. 

• ••••••• 
Ganz hervor- pa•aßOS in b i 11 i g e n und 

ragende mittleren Preislagen. 

•••••••• 
Von jeher beste .und einzige Bezugsquelle fiir· 

wirklich gute, billige Pianos! 

H. Peters & Co • 
Leipzig 

Theaterplatz 1, :CI. Et. 

Drucksachen und Kataloge gratis 
und franko gern zu Diensten. 

249 
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für Sprechmaschinen fertigt in nur eleganter Ausführung 
nach Zeichnung, resp. Modell der Besteller an : 

Franz Reschke 
vorm. Julius Metzer 

BERLIN S.O. 36, Wienerstrasse 18. 
Amt IV, 2274. 

<: 

Holzwarenfabrik für technische, wissenschaftliche, photo-
graphische, phonographische und kunstgewerbliche Zwecke. 

Eigene Modello führe ich nicht, sondern ich fabriziere aus
schliesslicb nur n.uf Grund mir vorgelegter Zeichnungen oder 
:Modelle. Ebenso fiihre ich keine Kataloge oder Muster. Dis
kretion wird garantiert. Grossliefera.nt erster Firmen und Be
hörden. .Massenfabrikation eleganter IIolzwaren. 

Gegründet 1879. 

der "Phonographischen Zeitschrift", elegant gebunden, 
sind zu folgenden Preisen zu beziehen : 

6. Jahrg. 1905 ... M. 8.- 8. Jahrg. 1907, II .. M. 4.50 
7. " 1906, I . . " 4.50 9. " 1908, I . . " 4.50 
7. " 1906, II . . " 4.50 9. " 1908, II . . " 4.50 
8. " 1907, I . . " 4.50 10. " 1909, I . . " 4.50 

Verlag der Phonographischen Zeitschrift, Berlio W. 30 

===-

Trichterlose Automaten 

--~ 

Und Schatullen in fe.inster Ausführung. A~tomaten 
mat verdecktem Mechanasmus. 

Crossist in Favorito, Jumbo, Beka, Anker, Jumbola und Kalliope. Nadeln in grösster Auswahl. 

Stenophon .. Werke vorm. A. C. Rysick, 
Oresden-A. Zur Messe: Leipzic, Petei·sstr. 23, I. 

für sprechende lebende Bilder. 

Automatischer regulierbarer Betrieb. 

Unerreichte Präzisionsleistung 
in der Uebereinstimmung zwischen Ton und Bild. 

THOROGESELLSCHAFT m. b. H. 
Hamburg, Spaldingstr. 214. 

Messstand. Leipzig, Petersstr. 44 r, 
Zimmer 20. 

Kosmophon-Sprech-Apparate Deutsche 
~ :Jnstrumentenbau- Zeitung. 

fentrai·OrS~an f. lnstrumenten
baukunde, lnland u. Uebersee· 
bandet v. musikinslrumenten. 
Verlangen Sie Probenummern 
v Verlag Schöneberg b. Brln. 

unerreicht in Ton und Qualität! 
Neu! Standschrank mit Pressluft-Einrichtung! Sehr billig! 

Trichterlose Apparate! (Auch automatisch) 
Billige Automaten in ff. Eichen poliertem Gehäuse 

Preis ohne Konkurrenz. 
Man kaufe nicbt, bevor man die reichhaltige und interessante 

Mess-Ausstellung Petersstr. 41, I r. 
gesehen hat. - Der soeben erschienene hochmoderne Katalog steht 
allen Interessenten gern zu Diensten! 

P H Hahn & Co Fabrik moderner Sprach· Dresden- A. 1 
• • • apparate "Kosmopbon" 

BochorigineUe Lager • Cliches 

tlolm/lnltte 
Aetzungen 
Galvanos 
Souberste 

Hochoriginelle Lager • Clicbes 
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Neue Modelle in Sprechmaschinen r/ 
Billig und unerreicht in Qualität 

Automaten, D. R. G. M. mit neuer Ein- und 
Ausschaltung 

Vollständig verdeckter Mechanismus - Jeden 
Betrug ausschliessend 

Trichterlose Apparate I 
Ständiges Musterlager in pneumatischen Klavieren u. 01·chestrions 

Pyrophon-Musikwerke Ernst Berger 
Leipzig 25, Tauchaerstr. 9 (Nähe Krystallpalast). 

= Symphonion-, Origina!-Kalliope-, Polyphon-Fabrikate zu Driginalpreisen. = 
ZnT l\lesse nur: Tauehaerstr. 9. 

-

Marschall - Extra 

-
Schalldosen 

• 
I 

Saxopl)on-Uierke Rid)ard .Martin 
Leipzig ... Gol}lis, Stallbaum ... Strasse 20 

Neuheiten 
LMesslokal: Peters-Strasse 11 im Laden Gramss 

ist eine 
o a 

Qualitäts - Nadel 
allerersten Ranges 

Verlangen Sie Gratismuster. C'.;l@ 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

J.?latten·1lufnahme.1\pparate 
A ufnahme-Reproducter 

Galvanische Einriebtungen I Kupfer-Matrizen für Platten und Walzen, sowie ganze Anlagen 
für Schallplatten- u. Walzenfabrikation. Anfertigung von Patent

Modellen etc. - Eigenes grosses Laboratorium. 
Auskonstruieren von neuen Erfindungen jeder Art. 

Fellx Scbellhorn, Berlln SO., Adalbertstrasse 9. 
0 

' 
Friedrichstrasse 16. 

• 

a 
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Sprachmaschinen ·· 
Gehäuse 

Spezialität: 
'l'richterlose mit eingebo.u tenronden 
oder viereckigen llolztrichtern. 

Auch runde Trichter allein 
fn.briziert und liefert 

Carl A. Schubert, Holzwarenfabrik. 
Hainichen i. Sa. 

Ogephon-Schalldose 
Unübertroffen 

6 Typen in feinster Ausführung 
und vollendeter Wiedergabe. 
Speziai-Fabrikation 

Zur Messe: Petersstr. 12, I. 

Ogephon-Werke Oswald Günzel 
Leipzig-Gohlis, Strassburgerstr. 11 - -
Geschmack

volle 

Neu
heiten 

eigener 
Fabrikation in 

Sprechmaschinen1 

Konzert-Automaten1 

Trichterlose Apparate. 

G 
• t für Edison, Lindström, roSSlS Kalliope etc., sowie alle 

I a Schallplatten, 

Mundharmonikas, Zithern. 
Engr·os-Kataloge und Vemichnis gratis. 

Zur Messe stelle nichtausl 
FUr Interessenten zu sprechen: 

Petersstrasse 41 11 

Geschäftslokal der Fa. Wur
zener Metallwarenfabrik 

Fortephon- Sprechmaschinenwerk 
Dresden-A. 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 

~-----------------------------------------~ I. Verkäufer, Eine leistungsfäl)ige Fabrik von nur 

erstklassigen 

Spre mas inen 
sud)t gute Verbindungen mit Holland, Sd)weden, 
Norwegen, Dänemark, Portugal, Brasilien etc. 

Offerten unter No. 2600 an die Redaktion der 
nPIJonograpl)isd)en Zeitsd)rift". Eventuelle Zu-

1 sammenkunft auf der Leipziger Messe. 

I 

Russland. 
Wir vergeben unsere Vertretung für ganz Russ

land für unsere ..- Plattensprech•nascltinen 
"A.lliance" -.m gegen Provision an seriöse Herren 
und bitten um gefl. Offerte mit Angabe derjenigen 
Gebiete, die regelmä.ssig bereist werden. 

C. F. Kindermann & Co. 
BERLIN SW., Möckernstrasse 68. 

Bedeut. WerK der Brauch~ sucht p. 1. April einen durch
aus tüchtigen energischen 

Betriebsleiter, 
welcher über g rüodliche Kenntnisse und gute Erfahrungen in der 

Sprechmaschinen-Fabrikation 
verfügt. .Angeb. mit Ref. u. Gehaltsansprüchen nuter J. C. 9677 
befördert ~udolf Mosse, Berlin SW. 

Plattenaufnahme
Apparat 

komplett, nur Ia. Erzeugniss, mit guter ausgeprobter Auf
nahm eschalldo!:!e 

wird sorort gegen Baar gekauft:. 
Offerten mit Angabe des niedrigsten Pl'eises unter S. W. 
2456 an die Exped. d. Zeitschr. 

~iC~· ~~COrd ~~ftPi~t~~~~ m. 1.10 
W" SpJ.·echmaschinen und Schallplatten 
wie l(alliope-, favorite-, Anker·, Homokord-, Dacapo-, 
Beka-, Star-, Odeon-, J um ho-Platten zu Fabrikpreisen. 
lelslunasfähiaste Firma. Stets Gelegenheitsposten. Reparaturen schnell u. billig. 
Der neue Katalog ist erschienen. Ver I Sie franko Zusendg. 
Dartin Reis, Berlin w ., Körnerstrasse No. 12 p, 

-
HERAWERKE, TAUSIG & GO., Leipzi~ 

Zur Messe 

neben Lindström Petarsstrasse 411 neben Lindström 

rtahtlose Blumen-1rlchter 
Gefalzte Blumen-'irichter 
'ionarme aller Art 

Beste Bezugsquelle für Fabrikanten u. Grossisten 

seit mehreren Jahren in der Gram. 
mophon u. Platten-Branche tätig, 
sucht, gestützt o.u f la. Heferenzen, 
p. sofoTt oder 1. .April dauerndes 

I 
Engagement. Off. unter J. A. 2627 
an die Exped. d. Zeitschr. 

~peztalltät: 

• Schallplatten -Etiketts 

I 

in allen S~r~ahen 
Kataloge, Platten. UUten, Löschblätter 
!teatanzt, .Matrizen· und Gahano-Taecben, 

Pressspan und Pappen liefert in 
anerkannt bester Ausführung billigst 
Buchdruckerd Heinrich Schiftan, 

Berlln IS. ü, Stalltehrelberdr. 27/28. 
Fernspreoher: Amt IV. 7910. 

Patentanwalt 

Dr. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipziger-Strasse 30 

Sap ire 
für Aufnahme und Wiedergabe 

ger asst und ungefasst für WaJzen 

und Platten-Sprcchmaschinen, 

Abschleifmesser liefert 

Ramsauer, 
Edelstein-Sd)leiferei 

Lucens, Vaud (Schweiz}. 

Das Heloisophon. 
--

Ein neuer Sprechmaschinen
typ von unerreichter Zugkraft 
für jeden Automatenhändler. 

Grösste Tonfülle 

Zauberhaft blendende 
:: Licht - Effekte :: 

• 
== Mess-Neulwiten: = = 

HELOISOPHON mit farbenspiegeln
dem P hu. - HELOISOPHON mit 
eigener elektrischer Liehtqualle ohne 
Acaumula.tor un<l ohne .Anschluss 

überall verwendbar. 

ludwig Hracker, Hanau a. M. 
Zur Messe: 

Petersstr. 40, Laden. 
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-

mit dem unübertroffenen ,, VERl\" .... Rücken bezieht man nur von der 

Berliner Buchbinderei • WÜBBEN & CO. • Berlin SUII., Wilhelmstr. 9 
•••••• Zur Messe in Leipzig: Peters,.., Strasse 44 (Koje 7) •••••• 

DD 
D 

E. PAILLARD ~ CO. 
STE.-CROIX (Schweiz) 

Fabrik von Sprachapparaten 
Musikwerken :: Metronomen 
:: und Zimmer-Ventilatoren :: 

NEUHEIT: Sprechmaschinen u. Ventilatoren 
mit Heissluftinotor. 

=-== Zur Meese in Leipzig: 

Peters-Strasse 41, II, Z. No. 7 
-

• 
ecta o on-

Specialophon=Laufwerke 
in neuer, wiederum verbesserter l(onstruktion 

Specialophon=Schalldosen 
unübertroffen in l(langstärke und natürlicher Tonschönheit 

Specialophon=Schatullen mi~~7:ftt~~ne 
Grösste Auswahl neuester l(onstruktion 

Specialophon=Automaten ~~l~stäz~~~ 
struiert, sicher funktionierend mit verblüffender Lautstärke 

Specialophon::Wand::./lutomaten 
Starkton::./:lutomaten mit Preßluftbetrieb 

Platten aller erstklassigen Fabriken 
Neu! Pathe::./lpparate u. Pathe::Platten 

Wilhelm 1 iefrich, = .Ceip~ig 5 = 
J(losfergasse 3 

Filiale: !Jer/ln S ., ifittersfrasse 17 

liii1 Alleiniger Fabrikant der Specialophon-Werke. 
tiiJ /llustnerte !(ataloge aber Sprech-Apparate, Orchestrions, lJnterhalltmgsspiela gtatis 
~~~,~~·r·~· ~~»a~»~-~~···~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~--~~~ 
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flermann Thorens, Ste. Croi2( (Schweiz) 
Spre<:hmas<:hinen-Fabrik 

Spezialfabrikation in Laut
werken und Schalldosen 

anerkannt die besten. 
Ueber 30 verschiedene Typen 

Sprecbapparate mit und oboe Trichter. Nur prima Qualität. 
--- Neuheiten in trichterlosen Apparaten. -

Höchste Auszeichnungen. 
Zur Ostervormassa in Leipzig: Central-Hote1, Petersstr. 25, Zimmer 15 u. 16. 

cc c:IC 

0 Pa ul Steckelm.ann, Berlin S. 42, Ritterstr.104 ° 
Telegr. ,.JI:dresse : "Plattenzentra !t:" Fernsprecher: .ll:mt IV, No. J960 

in Homokord-, Jumbo-, Odeon-, Pathe-, Favorite-, 

Z 0 0 0 p h 0 0- und sonstigen bekannten Pl~1enmarken 

Sprechmaschinen in hervorragender Konstruktion (Lindström etc.), Starktonmaschinen 
Li.<:ten gratis und franko. 

0 Zur Messe in Leipzig, Petersstr. 44, Grosse Reiterpassage im Laden von Kaisers Modebazar. 0 
CC c:IC 

'' 

'' 

l(atalog gratis 
und franko ! 

n ernationa e 

'' 

I 

'' 
' 

So urteilen Fach1eute über unsere trichterlosen Apparate 
"PRRTIEPHON" in unzähligen Anerkennungs- Schreiben, die jedem 
Interessenten im Original zur Verfügung stehen. 

Können Sie sich diesen Urteilen verschliessen? 
Wollen Sie bei Ihrer Kundschaft Anerkennung erzielen, so offerieren 
Sie Jedem, der etwas Vollkommenes wünscht, unser "Partiephon". 

. m. 
Nordhausen am Harz. 
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as 
kleinste, 
eleganteste, 

er grösste 
Schlager 
der 

ationellste, 
trotzdem billigste 
ist mein 

iesiges 
Aufsehen 
auf der 

anzen 
Leip-. ztger 

te?tteuerze~g Neues verbessertes 
mtt automattscher 

zun::s:g. antoma tiscb. Surnn~dockol-Fonorzon~ 
erregen wird, 
ist mein 

Kleinst~s - flachstes Format 
welches Ende Februar erscheint 

SpezialfabriK für J K II B 1• SO 16 K•• • Ir t 114 Beleuchtungsneuheiten acques e ermann, er ID . ' openJCners rasse 
Messausstellung "Messpalast Hansa'', II. Etage rechts, Stand 137- 139 

' ' - -
'' 

mit elektrischem Antrieb durch Accumulatoren, auch für direkten Anschluss an jedes 
Netz. Minimaler Stromverbrauch. Ruhig - gleichmässiger Gang. Langjährige Garantie. 

• 

"Sensationelle Automaten-Neuheit" 
Hervorragender Artikel für Musikwarenhändler 
~~~~~~ Ein Zugstück für jeden Gastwirt ~~~~~ ~ 

Tamagno =Schalldosen ca. 20 Modelle 
Konk.ur.renzlose Preise 

Zur Messe: Petersstasse 41 Ir. 

Fernruf 12069 C. Beltrame, Leipzig, Bayerischestr. 78 Fernruf 12069 

Prima asse und o n- resserei für 
Nigrolit-Werke 

G. m. b. H. 
Fernsprech-Anschluss: 

Amt Weissensee No. 154 
Weissensee bei Berlin 

Langhansstr. 123-125 

•• amon a e , l 
Es ist uns gelungen, die LEISTUNGSFÄHIGKEIT, HALTBAR
KEIT und LAUTSTÄRKE unserer Dauer- Nadel derartig zu 
steigern, dass dieselbe durch den billigen VERKAUFSPREIS 
und der grossen BEQUEMLICHKEI T , welche sie bietet, nun
mehr den vollkommensten Ersatz für Stahlnadeln darstellt. 

• 

6 Stück Dämon-Daue-Nadeln zum Detail-Preise von M.. 0,60 
spielen garantiert 200 Stücke, in musikalisc}Jer Hinsid)t unerreid)t. 

~ ~ Muster--Offerte, Reklamematerial gratis. ~ ~ 

Dämon-Werk, Winkler & Co., Leipzig- Plagwltz: 
1--1 Allein-Verkauf an Grossisten und Händler für Berlin: I j 
. . Zonephon G. m. b. H., Berlin S. 42, Ritterstr. 41 . _ 

• 
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SpezJalltiit: 

Lyra-Trichter 

Trichter, Tonarme und 
Sch alldosen in bekan nter 

t adellose r .llusfü hrung. 

Sole Agants for England 
and Colonlas : MAR TIN 
HIRSCH & CO., LONOON. 

• 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

~-----------------------------------------~ 
Alle Musikwerkehändler u. Exporteure 

versammeln sich zur Zeit der Messe 
• m 

LEIPZIG, 
Petersstr. 41, I rechts 

in der Ausstellung der 

· Ersten Prager Musikwerke u. Orchestrion-F abril< 

Diego Fuchs, Prag 
Leistungsfähigste Bezugsquelle f. Wiederverkäufer 

~---.------------------------------------~ 

ie schaden sich 
selbst, wenn Sie nicht unsere 
erstklassig-en Neuheiten in 

Laufwerken 
besichtig-en. 

10 Modelle 
für Jeden etwas Passendes. 

Gebrüder Reichel, G. m. b. H. 
· Zur Messe in Leipzig: Petersstr. 17, im laden Gramss. Dletenhofen, Mfr. 
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Rechtsbelehrung. 

Verpfändung einer Hypothek . 
Ein Pfandrecht ist nach den 

Bestimmungen des B.G.B. nicht 
nur an körperlichen Sachen, 
sondern auch an Rechten mög
lich. Die Bestellung des Pfand
rechts an einem solchen Rechte 
erfolgt gP.mäss § 1274 B.G.B. 
nach den für die Uebertra.gung 
dieses Rechtes geltenden Vor
schriften. Regelmässig bedarf 
nun die Abtretung einer For
derung überhaupt keiner be
stimmten Form, d. h. sie kann 
auch schriftlich erfolgen. F ür 
die Hypothek sind · aber mit 
Rücksiebt auf ihre Eigenart in 
§ 1154 B.G.B. besondere Vor
schriften gegeben, die ver 
schieden sind, je nachdem es 
sich um eine Hypotheken
forderung handelt, für uie ein 
Hypothekenbrief erteilt ist. 
also um eine sogenannte Brief
hypothek, oder um eine ohne 
Bildung eines Hypotheken
briefes im Grundbuch einge
tragene Hypothek, eine sog. 
Buchhypothek. Die Abt retung 
der Briefhypothek erfordert in 
jedem Falle Uebergabe des 
Hypothekenbriefes an den 
neuen Gläubiger und entweder 

---------------------------------- schri ftliche Abtretungserklä-

1 
Beachten Sie bitte 

unsere Ausstellung 

Zur Messe in Leipzig 

Petersstr. 3 3 
im Laden. • 

Vorzüglicher Artikel . ·. 
für Musili:warenhändler! 

Gefahrloser Zimmer-Schießstand 

"ROLAND" 
Ein Zugstück für jeden Gastwirt. 
. ·. . ·. . ·. Man verlange Prospekte . •. . ·. . ·. 

Alleiniges FabriKationsrecht : 

Rheinisches Automobil-Depot 
Cöln a. Rh. 4. 

Vorzüge unserer 
LAUFWERKE 

in 7 Ausführungen: 

Solide Konstruktion 
lange Lebensdauer 

Gruoner & Bullinger ruhiger - - 1 G 
Winterbach gleichmässiger J ang 

_ (Württe~b~). _ . L--==~=====~r_ ____ _j billige Preise - - -
'ftecialfabrik für Laufwerke aller Art und deren Bestandteile. 

rung oder Eintragung im 
Grundbuche; die Abtretung 
der Buchhypothek erfordert 
nur Einigung zwischen dem 
bisherigen und dem neuen 
Gläubiger über den Ueber
gang der li'orderung, sei es 
auch in formloser Weise, und 
Eintragung im Grundbuch. 
Das gilt also auch für die 
Verpfändung. Die vielfach 
verbreitete Annahme, dass 
man Pfandrecht an einer 
Hypot.bek erwerbe, wenn man 
den Hypothekenbrief zu diesem 
Zweck übergeben erhalte, ist 
vollkommen irrig; es wird auf 
diese Weise nur ein Pfand
recht an dem Hypothekenbrief, 
nicht an der verbrieften For
derung erworben, und es be
steht für den Pfandgläubiger, 
dem ja damit nicht gedient 
ist, die Gefahr, dass er dem
nächst von einem anderen, 
welcher Rechte an der Hypo
thek selbst erwarb, zur He.r
ausgahe auch des Hypotheken
dokumentes gezwungen wird. 
Uebrigens wird in der Praxis 
statt der Verpfändung häufig 
die Abtretung der Hypothek 
zu Sicherungszwecken vorge
nommen. Durch sie geht zwar 
die Hypothek auf den Er
werber über, letzterer ist aber 
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-
verpflichtet, die Hypotheken
forderung nach Tilp:ung der 
Forderung, zu deren Sicherung 
die Abtretung erfolgt ist, dem 
Zedenten zurückzuübertragen, 
und er dat'f ohne dessen Zu
stimmung nicht mehr ander
weit über sie verfügen. Tritt 
er sie trotz der Tilgung der 
gesicherten Forderung einem 
Dritten ab, so kann auch der 
Eigentümer des Grundstücks 
cliese Abtretung für ungültig 
erkHiren. Nach einem Urteil 
des Reichsgerichts vom 23. No
vember 1904 (Entsch. Bd. 59, 
S. 190) begründet die Ab
tretung zur Sicherung ein Treu
verh!iltnis, welches den Zessio
nar verpflichtet, das Interesse 
des Zedenten wahrzunehmen, 
insbesondere bei einer Zwangs
verstejgerung dafür zu sorgen, 
dass das Grundstück zu einem 
angemessenen Preise zuge
schlagen wird. Anders nach 
einem Urteil des Reichsgerichts 
vom 13. November 1909 bei 
der reinen Verpfändung einer 
Hypothek. Eine solche ver
pflichtet den Pfandgläubiger 
in der Regel nicht, bei einem 
von einem anderenHypotheken
gläubigßr eingeleiteten Zwangs
versteigerungsverfahren zur 
Deckun~ der verpfändeten 
Hypothek Gebote abzugeben. 
Allerdings hat nach § 1285 
B.G.B. der Pfandgläubiger, so
weit er berechtigt ist, die 
Forderung ohne Mitwirkung 
des Gläubigers einzuziehen, 
für die ordnungsmässige Ein
ziehung zu sorgen, doch braucht 
er dabei die Interessen ctes 
Pfandschuldners nur insoweit 
wahrzunehmen, dass dies ohne 
Beeinträchtigungsein er eigenen 
Interessen möglich ist. Es 
kann ihm daher nicht zuge· 
mutet werden, auf seine Gefahr 
bebufs Reitreibung der fälligen 
Forderung z. B. auf dem 
Wege des Prozesses oder in 
einem Zwangsversteigerungs
verfahren Aufwendungen zu 
machen. Insbesondere kann 
in einem von anderer Seite 
betriebenen Zwangsversteige
rungsverfahren von ihm nicht 
verlangt werden, dass er unter 
Einsetzung eigener Mittel und 
auf eigene Gefahr für das 
Grundstück ein höheres Gebot 
abgibt, als zur Wahrung seiner 
persönlichen Interessen erfor
derlich ist. Es muss dem 
Pfandschuldner il herlassen blei
ben, seiuelnteressen dieserhalb 
im Versteigerungstermine selbst. 
wahrzunehmen. -

Dr. jur A bei. 
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von allen Ihren Konkurrenten wird Ih r Gewinn sein, wenn Sie 

·> ~---------------

Alles • 
e~ner Hand aus 

kaufen. -

~\1 

Sprecbmascblneo aller Art, reuerzeuge, CeM;:h~I-It1t~hol. 
Edison, Excelsior, Lindftröm u. Polypl)on RollSChUbe eigene Spezial-Modelle. 

zu den niedrigsten Grosso- Preisen. t Direkter Import amerlkan. Marken. 
Starktonmascl)inen, sämtliche Zubehörteile. • - Einrichtung von Rollschuhbahnen - -

Alle gangbaren Platten '•'alzen speziell : z 0 no ph 0 n' Od.eon, Jumbo, Polyphon, Anker, 
Marken in Schall- und YV; Beka, Favor1te, Kalllope etc. 

Grösste Leistungsfähigkeit. 
BEWEIS: Unzä h lige unverlangte Anerkennungsschreiben : 

loh habe schon mehrere Exoelsior- ~ 
A pparnte verltaurt und die Werke ~ 
sind mil' noch lieber als Grammophon. 
Auf ä.ussere Allllstattung lege weniger 
Wert, nur die Wiedergabe muss voll- i 
kommen 6ein. 

0. W. Krug, Sorau. 

Es ist mir eine angenehme Pflicht, 
Ihnen meine volle Berriedignng über 
die von Ihnen empfangenen Apparate l 
nuszndrüokon. Jeder, der dieselben 
sieht, ist erstaunt, über deren Güte 
und Preiswürdilrkeit. 

Wllhslm Fischer, Cleve. 
U. a. m. 

Erhielt meine letzte Bestellnnj!' zu 
meiner vollen Zufriedenheit. 

Ernst Tangermann, Harburg. 

Mit den Apparaten bin ich znfriflden 
und werde ich Ihr Kunde bleiben. 

R. Jüngling, Freienwalde. 

Die T~ioferung habe ich erbalten 
und bin sehr znfrieden damit.. 

Helnrloh Röder, Hausen. 

... Im tlb.dgen bin ich mit diesen 
Apparaten bis jetzt sehr zufrieden 
gestellt. 

W. Zlelke, Thorn. 

U. a. m. 

. . . WAS den Preis a;nbetri fft, so 
werde ich mich bei Beda.d stets an 
Sie wenden, da ich so billig von keiner 
anderen Firma bedient. worden bin. 

Gustav Haushahn, Magdeburg. 
Wir teilen Ihnen hierdurch mit, 

dass Phonogra.J?h und Walzen in 
meinem Besitz s1nd. Dn wir denselben 
probiert. haben, müssen wir Ihnen ein 
gntes Zeugnis ausRtellen: l. Er ist klar 
von Stimme. 2. Er läuft ganz ruhig. 
S. Er macht nicht. so viel Geräuscb 
wie ein anderer. Wir worden Ihr gutes 
.Fabrikat mehr und mehr verbreiten, 

Wllh. van Oalen & Co., Rees. 
U. a. m. 

Originale stehen jedermann zur Einsichtnahme zur VerfügunJI. 

W. BA. , Deutsche Phonographen-Werke 
Berlin 2 sw. J(ataloge und Prospekte gratis und franko. Friedrichstrasse 12. 

BERLIN 

Fabrik elektrischer Pianos 
Marke "PNEUMA~~ ========= 

Hervorragende M ess "Neuheiten ausgestellt im 

HOTEL FÜRSTEN HOF, Leipzig 
Tröndlin='R._ing 
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'' Platten die besten 2 M. -Platten 
'' • CARL BELOW MAMMUTWERKE, LEIPZIG 

ELEKTRISCHE SPRECH ASCHINEN-WERKE 
von J. HELLMANN, Berlin SO., Oranienstr. 20 

bieten V ortei I e durch: 

minimalen Stromverbrauch (0.8 amp.), 
ruhigen Gang, .. 
kleinem Umfang und Gewicht (ueslatlen Troc~enakkumulalor mit einzubauen). 

G u te, einfach e P .räzi8ions -lllechanik. 

Billigste Preise f. Fabrikanten u. Grossisten. 

' ~. . . . . . . " . . - -
Sprechmaschinen Tonarme 

Spezia1·1abrik 
earl Schroeter 

Berlin S. 42, Prinzessinnenstr. 21. 

Phonographen Schalldosen 
Zur Messe in Leipzig: 

Petersstr. 41, 11. 

a~~~~~~~ 
Edel• und H albedels tein·S c hleiferei 

empfiehlt: 

Saphir c Rubin c:::::l Granat und Achat 
• • Aufnahme• und Wiedergabe-Stein e, gefasst und ungefant • • 

. I fUr Walzen und Plattensprechmaschinen aller Art. 
1 G a r antle f il r tadello lfe P r i ma J'te l ne :: Vo r teil hafteste P reise. J 
... Verlangen Sie Preisl iste No. 14. • 

OTTO STELlMANN 
S p ezial
F abrik 

für 

• 

Tonarme, Laufwerke, 
Automat. Garnituren, 
Teller-Bremsen usw. 
D d 27 Hofmühlenstrasse No. 2 . reS en , Fernsprecher : No. 6227 . 

' ' ID e a und Schallplatten 
..- sind allen voran! -.. 

Sprech m a sc:hlnen in solidester Bauar~ mit 
feinsten Priizilnenswerken und nur besten 
Schalldosen ir. reichster Auswahl vou der 
b il ligsten Preislnqe an bis zu wirklich feinen 
gediegenen Prac:htmodellen . Automaten mit 
gtwo.ntiOl'C sieboror ~'unktion in flinf ver-

schiednnon Ausführungen. 
Ueberr asch end billl lle P reise ! - - • - I a Oua lltätl 

Prellermä.,igung fdr Sch a llpla tten. 

Vineta-Rekord Parade-Rekord 
Oie beste Schallplatte der Weft I Die volkatUmllohste Schallplatte I 
Detailpreis M. 2,- per Platte. Detailpreis M. 1,50 per Platte • 

Beste W iedargabo! Rein in Ton und Wol't I 
Grösstes Roportoi r I Unbegl'enzte Ho.ltba.l'kei t! 

Auswo.hlsendun~Cen zu meinen Bed ingungen bereitwilligst 
Verlangen Sie T!o.uptlto.ta.lo~ für . ÄPP,O.ro.te und liomplette 

Platte n - v erzelcbntsso. 

Max VogeD. Charlottenburg , Friedrich Carl-Platz 3f. 

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

Hartgussmasse, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

nerert E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Flurstedt bei Apolda i. Th. 
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0., 6.m.b. ., 
~-~~~~~~~ Frauenstrasse 21 ~~~~~~~~ 
Wir liefern alle besseren Fabrikate in Apparaten und Platten zu Original -Händlerpreisen. 
~~~ ;;:::;:::=::~~~ Verlangen Sie neueste Verzeichnisse über ==-~~ ~~~~ 

monachia:Platten, Detailpreis mk. 2 . .. , 
Ritttr·monacbia~~ nadtl, dit btstt nad~l d~r W~lt. ~~~~~~ :t.a ~~~ ~~n~i1c~~~u~~~~t == 

6eneralvertrieb der 

1• ravorlte ., ·Platten 

und 

IDammut.flpparate 

fOr Baqern. 

, ----=~~;;;:=--~;;:;-;-;~-, 
Schwäbische Metallwarenfabrik I M OZART-

G. m. b. H. :: SCHALLDOSEN :: 
Unterlenningen (WUrtt.) unübertroffen in 

Fabrikation von : 

Nahtlosen Blumentrlohtern, Messing pol., vernickelt und 
l1olzfarbig htclder t 

Glookeotriobtero, Messing pol. und vernickelt 

Glatten Tonarmtriohteru, Zink ver nickelt und Messing pol. 

eto. eto. 

N;~'h;m "Schallplattenkonservation Suevia'· N~~;·in 

T on u . Eleganz 
J\usser den bekannten 
und bewäl)rten M odellen 

2 neue Modelle 
G rösste L eistu ngsfäl)igkei t 

Spezia lfab rik 

Rich. Lehmann 
Leipzig-Gohlis 

.Magdeburger str. 3 
-- Fernruf 8884 - -D. R. G. M. 

Zur Messe in Leipzig: Patersstrasse 8 (Mädlers Kaufhaus) Zur Messe Peterstr. 27l 
Central~Hotel b. Lindner: 

~-----------------------------------------. 11':::"'------"" \-------------. = : ~ ~ .-

~1ft.~®)t(D) 
FiJ~~~lb~ 

überragen · A ll es 
in ' Q.(.Ja litä t . 

00 "" 
Q);ld 

~ ~ ... c .... -::< ..... 
Q) Q) 
... .,Q 

ct= ....... 
Q)~ 

"' Q) 
111 ·~ 

-=Z=u=b=e=z=i=e=h=e=n===l ~ ~ 

durch alle Grossisren. :0 a "" ·N- CO .... s::a. ..d 
========~ .• "" 
J-\EROLDWERK 
~NüRNBERG 8. 

w..._ ___ ____ _. 

Q) Q) 

~:a 
"" :cc 
~e 

-

ln· und Auslandpatente 

linisor- nstrument 
ist die neneste und wohlklingendste 
Resonanz- Sprechmaschine der Jet~zelt, 

i ndem sie 

Resonanzkörper mit Saitenbezug 
hat, hierdurch wird der Ton veredelt und 
den Schallwellen eiue natürliche Ver
stärkung gegeben, so dass für das Ohr 
eine angenehme Musik erzeugt und selbst 
der ver"Wöbnt este Musik Liebhaber befriedigt 

wird. - Verlangen Sie Preisliste! 

Krebs & Klenk, Klingsorwerke 
Ha nau - Hesselstadt. 

3ur }Ylesse in J:eip~ig: j)efers-Sfrasse 36, )>assage. 

rr---------------------------------------------------------------------1~ 

_, HALLPLATTEN 
sind erstklassig! 

und b rin ge n a ls S pe zia lit ä t d i e n eues te n O p e r e tte n - Sch lager i n u nü bertreffli cher Güte. 

Verlangen Sie die neuesten Aufnahmen aus: 
" Graf Luxemburg" (Lehar), " Fürstenkind" (Lehar), " Geschiedene Frau" 
(Fall), "Herbstmanöver" (Kaiman) und das Wiener Novitäten-Reper toir. 

VERITAS-J .. PORTBAUS Gen~J·alvt"rtreton.: und ~abrikla~~r der Polyphon-
lW& 1 l!lutukwerke A. G., Wun I , :Kartnt-ratraat~e 28. 

~r-------------------------------------------------------------------------------~ 

I 

• 
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Es gibt viele einfache Schall
dosen, aber nur eine ,,Doppel
sehaUdose". Bieten Sie Ihren 
Kunden das Beste, es wird auch 
für Sie das Beste sein. 

Beordern Sie daher baldigst 
ein Muster der 

Doppelschalldose 
"Pr a p p an t" 

1/2 der natürl. Grösse. 
Die Zusendung erfolgt franko 

zu Engrospreisen. 

C. Schmidt, Mechaniker, . Berlin SO., Britzerstr. 22. 
---- Prospekt und Preisliste gratis und franko. ----

M icamembranen Berliner Glimmerwaren • Fabrlk 
lgnatz .llschheim 

BER.LI.A( .r., Plan•Ufer 92 d, p . Be.l't• Jlu.sfahrunfl 

-----------------------------------------------
···============:::::::=========···=====================···· •••• = •••• •• •• •• •• 

Nur mit "HOLZ- TRICHTERN" 

••••••••• ••••••••• 

der Fabrikanten CRAIES & STRVRIDI, 
:: LONDON klingen die 1\pparate :: 

"NATURGETREU" . ......... 
• •••••••• 

Die Preise sind derart, dass mit einem kleinen 1\ufsd)lag jeder :: . •• .Rpparat mit einem Holz~ Trid)ter ausgestattet werden kann. 55 
Die APOLLO" Sprechmaschinen-Werke von CRAIES & STAVRIDI werden auf 

" der Messe Aufsehen erregen • • • • 

General~Vertretung für den Continent: 

BENNO FÜRST & Co., Berlin SO. 26, Elisabeth-Ufer 27. 
Zur Messe in Leipzig: Petersstr. 41, Laden. 

• •• 
:: .. ,=====================·--====================··== ····== ··~ .... .... 

• 

Ueber die Zündholzsteuer triumphiert das 

Cer-Eisen-Feuerzeug 
Aktuellster Nebenartikel fUr Sprechmaschinenhändler 

Muster franko gegen Einsendung von 1 Mark 
Wiederverkäufern hoher Rabatt 

1\1. R 1.TBEN, Berlin W., Barbarossastrasse 53 

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

lnh.. Willy Albert 
Sc· effel- Str. 22 

ccc 

Billigster Starkton
Standautomat mit ges. 
gesch. Tonarmsperrung 

Reine 
Präzionsarbeit 

Im eige~~en Interesse ver
lange jeder Händler meine 
Preisliste über Schatullen, 
auch mit konischem Tonarm 

• 

I 

ist die 

DRESDEN-A. 
ccc 

NEU! NEU! 

Apparate 
m. konischem Tonarm 
in billiger, aber 
solider Ausführung 
Grossist in: 

Zonophon- Artikeln 
Excelsior • Apparaten 

und -Walzen, 
Halliope·, Polyphon·, 

Symphonion
Fabrillaten 

Schallplatten aller Marken. 

der 

• m. • • 
Fabrill in Spremberg. BERLIN SW. 48, Friedrichstr. 16. 

Druck von J. S. Prenss, Kgl. Hofbuchdr., Berlin S. 14., Dresdenerstr. 43. 



© 
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'' Nadellos ! Tadellos J -,, 
' 

Spielbar ol)ne Nadelwed)sel . 
• 

Soeben ersd)ienen nad)stel)ende grossartig gelungene Neuaufna}Jmen der Operette 

• 

von Luxembu._.g" 
von Franz Lehar 

• 

mit Originalbesef)ung des Künstlerpersonals des 

Neuen Operetten-Tl)eaters, Berlin. 
• 

Harmonie-Orchester 
Direktor: Kapellmeister Sänger. 

lf,41~ Luxemburg-\Valzer 
1~>41.1 ·walzer-Rondo 

15411 Luxemburg-!\lars..:h 
154 1 :J .Z wischensriel 11. Akt 

Berlin . 

• 

Auftnttslied des Grafen Yon Luxemburg, gesungen 
15567. \·on Fritz Werner 
15576 Trefl~ incarnat, gc::;ungen \' OP Fritz \\'erner 

1556b Bist du es, lachendes Glück. ge~. von Fritz Werner 
155/f> ~Jan greift nicht nach den Sterner. Duett gesungen 

von Mizzi \ Virth und Fritz \Verner 

15f>7~ Entreelied der Angele, gesungen von ~1izzi \\7irth 
1557~ Soll ich, soll ich nicht, gesungen von Mizzi Wirth 

Sie geht links, er geht rechts, Duett, ge~ungen nm 
15569 Mizzi Vvirth und Fritz Werner 
15577 \Vas ich im ·r raume nur ersah, Duett, gesungen 

von Mizzi Wirth und Fritz \\'erner 

• 
H armonie· Orchester Berlin • 

• 
Direktr. .. r. Kapellweister Sänge1. • 

l\lädel klein, Mädel fein, Duclt, gesungen von 
1556( Lisa Weise und Karl Bachmann 
1;)575 Ich bring' dir Bübchen, gesungen von Li~a W eise 

Wir bummeln durch's Leben, Duett, gesungen von 
1 SGD:> Lisa \V eise und Kar! Bachmann 
15~/>D l\1ädel 1\lein, Mädel fein, Duett, gesungen \'On 

Lisa Weise und h:arl Bachmann 

Ich bin \'erHebt, Quartett, gesungen Yon Sachs, , 
1 ~f>Ö.J Camill, Muth, . anson 
155 7l) Ein Scheck auf die englische Bar.k, Quintett, 

gesung. \'On Werner, Snchs, C.:amil1, Muth, Janson 

Liebe, ach du Sonnenschein, Terzett, gesungen 
lf>571 von Sachs, Bachmann, Lis<~ Weise 
1557 3 PolkaUinzer, Duett, ge:-;. \ on ~ac.hs und Lisa Weise 

ljören Sie unsere Aufnahmen! Vergleid)en Sie dieselben mit anderen Fabrikaten und urteilen Sie dann . 

· Fortwäl)render Eingang von Neuaufnal)men. •••••• Grösstes Plattenrepertoir. 

Zur Messe in Leipzig: Lokal Kelhetter, Petersstr. 20. 

Ausstellung von PATHEPHON. PATHE-SALON, PATHE-KONZERT 
(Starktonapparate ohne Strom oder Hilfsmittel spielend) in neuen modernen Ausführungen 

und sensationellen Neuheiten. 

- Günstigste Conditionen für Händler 

Verlangen Sie Kataloge und Plattenverzeichnisse gratis und franko. 

Gross1sten für Pathe- F\rtikel: 
E rnst Hol~weissig Nachfl., Leipzig und Berlin 
Paul Steckelmann, Berlin, Ritterstrasse 104 

Schallplatten-Vertriebsgesellschaft, Berlin, Ritterstrasse 42. 
B iedermann & Czarnikow, Triumphonwerke, Berlin SW., Kreuzbergstr. 7· 

PATHE FRERES, PARIS, FILIALE BERLIN 
TELEPHON Amt 4, No. 9825. SW. 68. Ritterstrasse 72. TELEGRAMM-ADRESSE : Pathephon, Berll~ 

-------------------------------------------~--=---------------~------~--------------------~ 
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11. Jahrgang 10. März 1910 Nummer 10 

EDISON-PHONOGRAPHEN :::::::: 
EDISON- GOLDGUSSWALZEN 
EDISON -AMBEROL-RECORDS 

sind und bleiben unerreicht an Tonfülle, Naturtreue, Klangreinbeit. 

D• M •• 1• hk "t S }b t f h macht den EDISON-PHONOGRAPHEN le Og IC e1 VOn e S au na men zu einem leicht verkäuflichen Artikel 
oooooooooooooooooooooooooccoocoocooooooocooooooooccoooooooooroooocoooooooooooooooooooooooooooooooo 
0 0 

§ ~~;s~EÜ~Ei+i~~ Amherol-Records von 4 Minuten Spieldauer ~ 
gcooooooooooooooocoooooooo Die größte Spieldauer aller existierenden Rekords ooooccocccooooooooooooooo8 

Amberol-Ausstattungen 
smd an Jedem Edison-Phonogzaphen leicht anzu. 
bringen, sodaß der Apparat sowohl Walzen von 
4 Minuten Spieldauer. als auch \'t' ahoen von 
1 Minuten Sp1eldauer sp1elt. 

EDISON-Familien- Phonograph 
EDISON-Gern-Phonograph 
mtt Amberol-Aus9tattung! Glänzende Verkaufsartikell 

\'erlangen Sie Offerte von der 

EDISON-GESELLSCHAFT m. b. H. 
BERLIN SW. 3 FRIEDRICHSTR. 10 

Das Messaussteller-Verzeichnis befindet sich auf Seite 279. 

•• 

• 
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~ 

ttts 
Eutt, älttstt und am wtlttsttn utrbrtltttt Jacbztitscbrlft für Sprtcbmascblntn 

R.cgdmäßigc €mptangcr: die Hbonnenttn. - 6degentlicbt 6mptanger: alle als gewerbliebt K'aufn 
in Betracht ltommtndtn Firmtn, mit besonderer Berücksichtigung des Huslandes, nach dem "olt

ltommensten, nu,. ums zur 'Verfügung stehenden Hdressenmaterial 

fachblatt fül' die Gesamt-Interessen der Sprecn-
4!(, maschinen-l.ndustrie und lltrwandtel' Industrien lf 

tlnter Mitwil'ltung erster fachschriftstdler 

61'scheint wachentlieh Oonne1'stags 

'Vnlegtl' und nrantwo1'tlicher Redaltteur: 
lngenieu,. 6eorg RothgieseeP 

Vereidigter Sachnl'etändiger fill' 6pl'echmaschinen flir 
die Gerichte des Königl. J:.andgt1'ichtsbezirlts I, ße1'ltn 

I 

Hbonntmenteprde 
für regelmässige wöchentliche Uefnung: 

fGr das Deutfehe Reich' )\ilt. 5·- halbjihl'ltch 
" Oefterrdch-tlngam : 1\'llt. 8.- " 
" das übrige Busland 1 1\'llt. so.- " 

6prechmaschinenbänctlel' el'baltm (flil' eigenen 6ebrauch) 
4!(, 4!(. ~ ~ hienuf 50 Ofo Rabatt )lf )lf ,tf )lf 

Prris der Inserate 
1\'llt. s.lo für den Zmtimete1' ßöhe (1/, ßlattbre\tcf 

Rabatt-J:.iste auf Verlangen. 

6escbäfteetdle fUr Redaktion und Inserate: 

Serlin «1. 30, j\lartin Lutber-Strasse 82 
'Cdegr.-Hdr.: Rothgieeeer, ßerltn 10 Funsprecbn Hmt 6, 7879 

.,.dJ.,~dc aus 4tm lnbalt dlctcr Ztltld"lll 111 obnc betondcrc Erlaubnil der Strtd)lfgrcn nfdll gc[laUcl. 

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

-
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• 

• 

ZUR MESSE: 

e erss r. 
:C. Etage 

Anker-Phonogramm-Gesellschaft 
BERLIN SW. 68 m. b. H. Ritterstrasse 77 }78 

1 
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I @J Das Tagesgespräch der Messe @J 

f 

--- sind ===== 

die neuen 
. • . . • . d. 
• • • • • • le neuen 
mit ihren unerreichten 

u na men! 
ap e 

uno-
Onel ..... . 

• • ••••• 

er en! 
Unsere Ausstellungen Petersstr. 8, Mädlers Kaufhaus, Petersstr. 34, Pfeiffer, sind 

der Sammelpunkt aller internationalen Käufer. ----·-----~--~ 

Beka-Record, Akt.· Oes .. , Berlin SO. 36. Fabriken: ~~~ce~~~~ge:~r. ~;)!''~ 
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• 
ecta o on ... 

Specialophon=Laufwerke 
in neuer, wiederum verbesserter l(onstruktion 

Specialophon=Schalldosen 
unübertroffen in l(langstärke und natürlicher Tonschönheit 

Specialophon=Schatullen mi~~~t:~ne 
Grösste Auswahl neuester l(onstruktion 

Specialophon=Automaten ~:l~stäz:~~ 
struiert, sicher funktionierend mit verblüffender Lautstärke 

Specialophon::Wand::./lutomaten 
Starkton::./lutomaten mit Preßluftbetrieb 

Platten aller erstklassigen Fabriken 
Neu! Pathe::./lpparate u. Pathe::Platten 

Wilhelm iefrich, = ..Ceip~ig 5 = 
}(losfergasse .3 

Filiale: ger/in S ., ifitferstrasse 17 

Alleiniger Fabrikant der Specialophon-Wer ke. 
lllustnerte Kataloge ilber Sprecll-Apparate, Orchestrions, unter/zaltungsspiele gwtis 

Adolf Lieban & Co. · BERLIN SW. 61 · Gitschinerstrasse 91 

Zur Messe: Peters-Strasse 41, Laden 
Diverse Mess-Neuheiten, darunter 25 cm- ===== === = 

"MULTIPLEX~RECORD"~Doppelplatte 
=========-=enthaltend 4 verschiedene Aufnahmen 

Letzter Schlager: ,,GLORIR" 2 Mk.-Vlatte 
Sämtliche Aufnahmen aus: ,,DER GRAF VON LUXEMBURG((,· " DIE GESCHIEDENE FRAU" , 
" HALLOH! DIE GROSSE REVUE", HERBST MANÖVER" und BERLINER LIEDERTAFEL. 

"Lieder" gesungen von Pranz Born: 
1 13~4 Lieb' mich un d die W ell isl 

14:32 mein, Lied von BaU 
1-!419 Kusslied aus " Herhstmanöver 11 

!ö8l3 14514 Schönau mein Paradies 
· 14525 S o lang es wird Menschen 

geben 

14515 Ob du mich liebs t 

14526 P ri-ka, S tändchen 
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Neue Sprechapparate 
(Schatullenform mit eingebautem Trichter) 

mit verstärkter Tonwirkung 
Neu f Trichter-Oeffnung nimmt die volle Breitseite der Kästen ein, NeU' 

• daher die Wiedergabe von ausserordentlicher Lautstärke. • 

Odeonette I Odeonette I 

Eiche gewachst 

Odeonette II 

263 

Jedem Trichter= 
Apparat 

ebenbürtig! 

.flusserordentlich 
billige Preislage 
bei unerreichter 
:: Qualität :: 

Eiche poliert 

Odeonette III Odeonette IV 

Eiche gewachst Eiche poliert 

Man verlange Offerte. oooooo _rW eitere: Neuheiten:_in,_ Vorbereitung. 

Mess-Ausstellung: BERLIN SW. 68, Oranienstrasse 117-118 
=== Nur für Deutschland. === 

n erna iona ~a • n o.m .. 
• ac tnt • 

Weissensee b. Berlin, Lebderstrasse 23. 
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D~-= 
D 

ist der festgelegte 

• ets 
der 

(deutsches Repertoir) 

--- hervorragend gelungen ---

sind zu hören: 

' 
I 

sowie bei allen Grossisten. 

~m~~ffiffimffiffiffiffi 

Comp. m. b. H. 
BERLIN S. 42, Ritterstr. 86 ·: WIEN 14, Stättermeyergasse. 1 

• 



Verkaufs- und Organisationszentrale: Musterlager: tJamburg 
Berlin SW. 68, Ritterstrasse 72. Paulsenhaus 62, Neuerwall 71- 7 4. 

Unsere reicqqalfige flussfellung in Sprecq
apparafen befindet sicq zur oCeipziger jYlesse: 

·eferssfr • .31J- r cCac:len 

az 
•• 
0 e 

flktiengesel I schaff 

rahrik: j)inpoldiswalde i. Sa. 

I ; I 

Musterlager: Wien Musterlager: Zürich 
:: Rotenturmstrasse 17. :: 

I • ' 
I I I 

• • 
• • Theaterstrasse 12 . •• 

• • 
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t . '' ,, US rla Blechwaren=Fabrik G. m. b. H. 
Berlin SO. 26 gggg~g~~gggggg~~g~ggg~ggg Waldemarstr. 29 

Spezial=Fabrik ür Trichter 
••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Keine Aus= 
stellurlg auf 

der Messe 

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

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

Neuheiten 

in Berlin 
•••••••••o••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Auskunft auf der Messe: Stand Messpalasl ,Jeissig-Haus" Neumarkt 19, Aufgang A, I. Etaue 

I 

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

• 

NEUJ\UFNJ\HMEN 

"Der Graf von Luxemburg'' 

Bestoll·Xu. Orchester : 

436 

437 

Walzer-Rondo. 
Luxemburg-Walzer. 
Bist du's lachendes Glück. 
Dessertlied. 
Luxemburg-Marsch. 165 Wh ite· City Marsch. 

Gesänge mit Orchester-Begleitung : 

Duett Erich Born u. Margarethe Wiedeke. 

1568 

1569 

1570 

Mädel klein, Mädel fein. 
Wir bummeln durchs Leben. 
Er geht rechts, sie geht links. 
Mädel klein, Mädel fein. 
Bist du's lachendes Glück. 
Dessertlied (Ich bring Dir Bübchen) 

Erich Born, Tenorsolo mit Orch.-Begl. 
B••sb,I I-No. 

gc 0 Lieb mich und die Weltistmein v.Ball 
) Minnelied aus der Operette Mania. 

Margarethe Wiedeka mit Orchesterbegl. 

1566 

1567 

164 

166 

1 ()7 

Bussi, Bussi komm doch nicht so 
spät aus Prinz Bussi. 
Drei Künstler, Coupletv.Rud.Nelson 
Das kleine Niggergirl v. W. Kollo. 
August helf mal schieben. 

Orchester: 

Freiheitsgeist, Marsch von Rosey. 
Hoch und Deutschmeister-Marsch 
von Ert'l. 

Des Königs Grenadiere, Marsch v. 
Goldschmidt. 
Frühlingsgruss, Marsch v. Parlow. 
Fatinitza-Marsch (Du bist verrückt 
mein Kind). 
Blusenmänner-Marsch von Goston· 

BPstell-No 

Gold und Silber, Walzer von Lehar. 
270 Zwei dunkle Augen, Walzerv. Heinz. 

271 

272 

5S7 

588 

589 

810 

Schatz-Warzer a. d. Zigeunerbaron. 
Lieb u. Wein, Walzerv.Einödshofer. 

Barcarole, Walzer von WaldteufeL 
Husarenfieber, Walzer v. Kalmann. 

Spottvogel, Polka von Lincke. 
Wir geh'n nach Lindenau, Polka. 

Volkslieder-Potpourri, I. Teil von 
Woitschach. 
Volkslieder-Potpourri, II. Teil von 
Woitschach. 

Dianas Jagdruf mit Echo v. Arndt. 
Sängers Lust, Polka v. joh. Strauss. 

Die Perlen, Polka für 2 Trompeten 
von Kling. 
Tolle Streiche, Polka für 2 Trom
peten von WaldteufeL 

1\u der Me e in Leipzig teilen wir ni taus 
Sd)allplattenfabrik ,,ST .AR-RECORD" Ernst Hesse & Co., Berlin SO. 26, Elisabetl)ufer 53 

! ~~· . . . .. -J 



VVVVVIVV~~~---~~~- -

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 267 11. jahrg. No. 10 
===-===-=- -=====--===----=---== 

•••••••••• • • • • • • • -

Zur Messe: 

asse 

• ••••••• • • • 

-
I 

• 

• 

ln 

grosses Repertoir - dauernd Neu
Aufnahmen - grösste Klangfülle. 
! ! Stets die neuesten Schlager II 

mit freien und eingebauten 
Trichtern in allen Preislagen. 

I 

u oma en 
mit freien Trichtern 

und mit 

eingebaut. Trichtern. 
Durchaus sichere Ein- und Ausschaltung. 

• • • • 

5 Musterlager: BERLIN SW. 68, Alexandrinenstr.1 05/106 · WIEN, Kärtnerstr. 28 
HAMBURG, Brandsende 15{17 (Germaniahaus) 

• • • • • • • 
• • • ········-- . · . '. . . •••••••• 
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Es gibt viele Sprecl)mascl)inen, 

aber nur ein 

~ 

OIE 511MME15EINES" HERRN 
TRAOE·MARK. 

• 

000000000000000000000000000000 

I 

on 

on 

ie erl imitiert 

t • • etnem erret 

Wir sind nid)t in Leipzig . 

Ständige .Ausstellung: 
. ' 

BERLIN S.. 42, Ritterstraße 36 

Deutsc:he Grammophon 1\kt.-Ges. 

-

11. jahrg. No. 10 

• 
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11. Jahrg. 

No. 10 

10. März 

1910 

Der Montag der Messe. 
Soweit man am Montag beurteilen kann, lässt sich 

rlie Messe gut an, weit besser jedenfalls als im vorigen 
Jahre. In der Petarsstrasse wimmelt es von Menschen, die 
schmale Strasse ist bei dem herrlichen Frühlingswetter so 
belebt wie nur jemals, und man hört viel fremde Sprachen; 
englisch, französisch, polnisch, russisch. Wie weit alle diese 
Fremden Käufer sein werden, lässt sich natürlich noch nicht 
beurteilen. allein es scheint doch nicht schlecht wet·den zu 

• 

wollen. Auf vielen Ständen war allerdings am ersten Tage, 
wie natürlich, noch nicht viel von wirklichen Verkäufen zu 
be1·ichten, man sieht sich erst um, - jedoch einige von 
den grössten Fabriken der Branche waren geradezu be
stürmt, und es wurde auch gekauft. Im allgemeinen kann 
man sagen, dass ein gutes Geschäft erwartet wird, haupt
sächlich natürlich für Export. Besonders erwartet man von 
den englischen Einkäufern gute Abschlüsse mit heimzunehmen, 
während man den Franzosen ein wenig misstraut, und glaubt, 
dass sie für ihre eigene Information in Leipzig sind, also 
Seh-Leute, keine Kauf- Leute. -

Gibt es nun etwas zu sehen in unserer Branche? Gibt 
es Neues, gibt es Besseres als im vorigen Jahr? - Darauf 
muss man ohne Zweifel mit Ja antworten. Es Johnt sich 
schon nach Leipzig zu fahren. Niemand wird ohne Gewinn 
zurückfahren, und, vielleicht manchem überraschend, drängt 1 

sich schon, nach einem flüchtigen Rundgang die Ueber
zeugung auf: Für die Käufer ist unter allen Umständen 
die Messe eine höchst wertvolle Einrichtung. In wenigen 
Tagen erfäh1·t ein jeder Händler mehr, als wenn er tag· 
täglich eini~e Reisende empfängt. - Die Kenntnis dieser 
Tatsache sollten die Fachzeitungen immer mehr ve1 breiten, 
dann wird der Besuch auch der inländischen Käufer immer 
grösser werden und auch die Umsätze der Aussteller. 

Höchst bezeichnend ist es, und höchst erfreulich zugleich 
dass die ganz billigen Modelle der Sprechmaschlnen immer 
mehr verschwinden, und um so mehr elegante, teure Modelle 
vorherrschen. Ganz im Vordergrunde stehen die trichter-

losen Appa: ate, zum Teil als ganz grosse pracht\'Olle Zimmer
möbel ausgebildet. Die Zahl der Pressluftstarkton-Maschinen 
fabrizierenden Firmen hat nicht zugenommen, allein es wird 
nach wie vor dieser Maschine eine steigende Zukunft bei· 
zumessen sein, da alle grösseren Ftrmen neue Ausführungen 
und Verbesserungen dieser Maschinen bringen. 

Auf die Ausstattung der Gehäuse wird immer mehr 
Sorgfalt verwendet und tatsächlich kann man sagen, dass 
der rein kunstgewerbliche Teil der Sprerhmaschinenfabrikation 
immer mehr an Bedeutung gewinnt, dass der Geschmack 
sich von Jahr zu Jahr auf ein höheres Niveau hebt. Natür
lich hilft zu dieser Entwicklung aussero!'dentlich die Mode 
der trichtel'losen und Wandschrank-Apparate, und eo::~ ist 
höchst interessant, dass auch Automaten sehr viel in solchen 
trichterlosen Formen gezeigt werden. Ebenso erft·eulich ist 
es, dass überall sichtlich Wert darauf gele~t wird, die 
Werke immer besser und sorgfältiger durchzubilden, und 
wenn man das Durchschnittswerk von heute mit dem vor 
3 oder 4 Jahren vergleicht, bemerkt man Unterschiede, 
welche beweisen, dass die Sprechmaschine heute als ein 
Apparat betrachtet wird, von welchem man eine Lebens
dauer von vielen Jahren erwarten muss und auch wirklich 
erwarten kann. 

Wenn das der Allgemein- Eindruck der techniE.~chen 

Seite del' Ausstellungen ist, wenn also himmelstürmende 
Umwälzungen io technischer Beziehung nicht zu verzeichnen 
eind, so ist doch auf den einzelnen Ständen überall viel 
neues zu sehen . Nicht allein in der technischen Durt!h· 
arbeitung, sondern auch in originellen neuen Ideen, die vor 
läufig noch in einzelnen Stücken auf einzelnen Ständen zu 
sehen, vielleicht bald sich mehl' einbürgern, sich in die 
allgemeine Nachfl'age drängen werden. Dahin gehört z. B. 
ein Automat, bei welchem nach Einwurf des Geldstücks die 
Tür eines Schrankapparats sich öffnet, so dass alsdann erst 
die Maschine in Betrieb gesetzt werden kann, ein A ppar·at 
mit drei Trichtern und d1·ei Schalldosen, die auf neue 
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originelle Art gekuppelt von einer Platte spielen. Ein Heisf:!
luftmotor anstelle des Federwerks scheint eine sehr gute 
Zukunft zu versprechen, indem eine kleine Spirituslampe die 
ga11ze Energiequelle darstellt; Resonanzg-ehäuse höchst origi
neller und sehr wirksamer Art, neue Trichtermaterialien usw. 

Oie Schallplattenfabrikanten wollen ebenfalls nicht auf 
ihren Lorbeeren ausruhen. Langsam aber siebet· nähern 
sich die Aufnahmen immer mehr dem Ideal, was Freiheit 
von Nebenger·äuscb und Naturwahrheit anbelangt, während 
die Ausbildung grösster Lautstät·ke mehr den Schalldosen
und Nadelfabrikanten überlassen wird. 

• 

Zum neueo Urhebergesetz. 
Von Tag zu Tag kann man erwarten, dass die Be

ratung des neuen Urhebergesetzes im Reichstag auf die 
Tagesordnung gesetzt wird. Dann wird die grosse Schlacht 
geschlagen werden, die über Wohl oder Wehe der deutschen 
Sprechmaschinenindustrie entscheiden wird. 

Inzwischen ist vor einigen Tagen der \V ortlaut eines 
Urteils des Berliner Landgerichts verötfentlicht 
worden, welches zu einem sehr wichtigen Teil des neuen 
Gesetzes in Beziehung steht. Es handelt sich um die l11rage, 
ob nach dem bestehenden Gesetz von 1901 die Text
dichter an den Gesangsplatten Urheberrechte geltend 
machen können. Ueber diese Frage läuft, wie bekannt, 
schon ein Prozess Breitkopf gegen Below, welcher in 
den bisherigen Instanzen zugunsten der Urheber entschieden 
ist und demnächst dem Reichsgericht vorgelegt werden 
soll. Par~llel mit diesem Pr·ozesr3 ist nun auch zur Fest
stellung der Rechtslage ein Prozess Homophon gegen 
Freund angestrengt worden, der· jetzt auch in Berlin zu
gunsten der Urheber entschieden ist. Damit ist natürlich 
nicht erwiesen, dass auch das Reichsgericht ebenso ent
scheiden wird, sondern es ist nach Lage der Sache sehr 
wohl möglich, dass die Entscheidung umgekehrt aus
fallen wird. 

Dass diese Unsicherheit durch die bevorstehende 
Gesetzesberatung im Reichstag beseitigt werden muss, ist 
selbstverständlich, um so mehr, als sonst die Möglichkeit 
bleibt, dass Dreiviertel aller deutschen Plattenfabriken den 
Textverlegern, die eventuell für 10 Jahre nachträglich 
Lizenzgebühren beanspruchen könnten, auf Gnade und Un
gnade ausgeliefert sein würden. 

Ebenso wie diese Klärung notwendig ist, ist es frag
los, das~ sie zugunsten der Sprecbmaschinenindustrie aus
fallen muss, denn sonst würde das Gesetz, ohne im ge
ringsten den Interessen der Urheber zu nützen, die 
Plattenfabrikanten den Verlegern zut· Abschlacbtung oder 
Aussaugung überliefern. Die Annahme des Vedegers, dass 
die deutsche Gesetzgebung durch die Berner Kon ven
tion festgelegt sei, und infolgedessen das Gesetz nut· in 
der ihnen genebmen Form ausfallen könne, ist irrig. 
Denn gerade von dem Liurettistenrechte ist sowohl in der 
älteren Beruer Konvention, welche dem Gesetz von 1901 
zugrunde lag, als in der neuen vom Jahr 1908 nirgends 
besonders die Rede gewesen, und die Verbandlungen bieten 
infolgedessen keine Handhabe dafür, wie der Wortlaut der 
Beschlüsse auszulegen ist, so weit Librettistenrechte in 
Frage kommen. 

Die Auslegung der Protokolle der Berner Konvention 
ist aber ausschliesslich Sache der Einzelstaatengesetzgebung, 
da keine internationale Instanz für den Zweck existiert. 

Der deutsche Gesetzgeber hat also die Macht, die 
Berner Konventionen so auszulegen, wie er es im Interesse 
der deutschen Allgemeinheit flir richtig hält, und er wird 
das tun, denn er hat kein Interesse daran, dass die Ver· 
leger durch die Sprecbmaschinenindustrie be rei eh ert 
werden, sondern nur daran, dass die Urheber ent
schädigt werden. 

Differenzen der Recbsgelehrten darüber, wie die Pro
tokolle der Berner Konvention ausgelegt werden müssen, 
bestehen vielerlei, z. B. ob die Bezeichnung "Werke der 
Tonkunst" das Werk des Librettisten auf einem Phono
gramm mit einschliesst oder nicht, - ob diese Bezeichnung 
in dem Protokoll von 1908 dieselbe Bedeutung bat wie in 
den ft•üheren, - welche Auslegung dem Worte "licitement" 
(erlaubterweise) in dem Absatz 3 des Protokolls von 1908 
gegeben werden muss u. a. Je nach der Auslegung ändert 
sich der Sinn der Vorschrift, welche die Berner Kon ven
tion dem deutschen Gesetzgeber gibt. Er kann also tat 
säeblich ger·ade inbezug auf die Librettistenrechte tun, was 
ihm beliebt. Jeder Zwang durch intemationale Ver
pflichtungen füllt fort, noch mehr natürlich jeder Zwang 
durch eine Entscheidung eines Landgerichts oder Ober
landesgerichts. 

Für die bevorstehenden Beratungen des deutseben 
Reichstages hat das neue Landgerichtsurteil dAmnacb nul' 
dieselbe Bedeutung, wie die bereits ergangenen Urteile: 
Es beweist die Notwendigkeit, dass das neue Gesetz vor
aussetzungslos diejenigen Bestimmungen über die 
Rechte der Librettisten treffen muss, welche- aus
schliesslicb im Interesse der Allgemeinheit - ihre 
Beziehungen zu der Sprecbm asch inenind ustri e 
ordnen sollen. G. R 

D. R. P. No. 150 176. 
Eine die gesamten Kreise der Sprechmaschinen

Branche interessierende Nachricht können wir heute unseren 
Lesern mitteilen. In dem Streite übet· das wohlbekannte 
Patent No. löO 176, die aufklappbare Schalldose betreffend, 
der zwischen der Inhaberin des Patentes der Deutseben 
Grammophon-Aktiengesellschaft und der Firma Carl 
Lindström A. G. seit langem in höchst energischer Weise 
gefiihrt wurde, ist, wie uns die li.,irma Lindström mitteilt, 
während eines Gerichtstermins am letzten Sonnabend eine 
vorläufige Einigung vor Gericht erzielt worden. Wir 
beglückwünschen die beiden Firmen, sowie die gesamte 
Branche zu diesem Ereignis, das alle Unruhe, die wegen 
der aufklapp baren Schalldose bisher in der ganzen Händler
schaft herrachte, mit einem Schlage zu beseitigen geeignet 
erscheint. 

Man abonniere auf die 

Phonographische Zeitschrift. 
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Der phonische Mittelpunkt. 

Bekanntlich verwendete Edison bei den ersten Modellen 
seines hörscl.llauchlosen Phonographen einen 'rrichter, dessen 
ü estalt etwa. einem Ei mit abgekappter Spitze glich. Er 
erreichte dadurch seinen Zweck, nltmlich die Schallstrahlen 
im breiten Teile zu entfalten und durch Reflexion vor der 
Tl'ichtermündung in einem Punkte zu vereinigen, ebenso 
vollkommen, als etwa der Optiker die Vereinigung von 
Lichtstrahlen im Fokus durch eine einfache Sammellinse 
erreicht. - In der Tat sollte ja auch der paraboloide 
Trichter nicht anders als verstärkend und sammelnd wirken. 
Denn die Lautkraft der Phonogt·amme war damals noch 
gar nicht gro.ss, und die Vorführung ohne Hörschläuche 
musste sich darauf beschränken, jene Stärke der Töne zu 
erzielen, die eben mit den technischen Mitteln möglich war. 
- Da nun die Hörer meist vor dem Trichter stehen und 
der Apparat praktisch so gestellt werden kann, dass der 
'frichter just in der Kopf-( Ohr-)höhe der Hörer sich be
findet, trat der erwünschte Effekt stets ein. Man börte, 
wenn man sich im Treffpunkte der reflektierten Schall
strahlen vor dem Trichter befand, die 'röne ausserordent
lich deutlich und rein, dagegen dünn und unnatürlich, so
bald man sich aus diesem phonischen Mittelpunkte ent
fernte. -

Als später Berliner das lautstärkere Grammophon 
brachte und auch der Edisonsehe Phonograph durch Tainter 
badeutend vet·bessert wurde, verwendete man zum Zwecke 
der Schallverstärkung das bekannteste und gebräuchlichste 
Mittel, das rein konische Schallrohr. Es wnr ja zu klar, 
dass eine Sammlune: der Töne durch den konischen Trichter -
stattfand und dass die dieser Sammlung entsprechende 
Zerstreuung bei der Wiedergabe die besten Resultate auf
weisen müsse. Die Praxis bestätigte das. was in der 
Theorie längst klar war. Und überdies galt es und gilt es 
heute noch in der ganzen phonautographischen Industrie 
als Tatsache, dass eine Wiedergabe desto besser ist, je 
konformer, ja konsequenter dabei die Bedingungen ein
gehalten werden, die seinerzeit b...:i der Aufnahme von Ein
fluss waren. -

Bei der rein konischen Form des Trichters blieb man 
stehen. Man freute sich, dass man es mit diesem einfachen 
Mittel so weit gebracht hatte und insbesondere, dass es 
gelungen war, den in der Blasinstrumententechnik so ängst
lich gemiedenen phonischen Mittelpunkt gänzlich zu elimi-

• meren. -
Was auf dem Ge biete der Trichtertechnik seit rund 

zehn Jahren geleistet wurde, lässt sich in drei \Vorten zu
sammenfassen: 1. Verbesserung der mechanischen Her
stellung der Trichter. Statt Lötung wurde Falzung oder 
Nietung gebräuchlich. 2. Verschönerung der äuaseren 
Form. An Stelle der geometrischen Kegelform trat der 
verzierte und mannigfach geschmückte Blumen-Trichter, 
der schHesslich ganzen Terrakottagruppen weichen musste. 
3. Endlich suchte man eine Schönung des Tones durch 
Wahl entsprechender Materialien zu erreichen. Man baute 
statt der Blechtrichter solche aus Rolz, Glas, vegetalischen 
Stoffen, Tonerde uncl wiederholte, gleichwie Königin 
Mode, so ziemlich alles, was schon in den ersten Tagen 
des jungen Edisonphonographen als Schlager galt. Vielfach 
vergass man dabei wieder die leitenden akustischen Ge
setze und verfiel auf Konstruktionen, die den Fehler des 

phonischen Mittelpunktes (z. 8. wie die gewissen Terra
kottagt·uppen) in mehr oder minder auffälligem Grade be
sassen. !:!:in eigentlicher Fortschritt war aber nirgends zu 
sehen. -

Nunmehr, gerade knapp zur heurigen Frühja.brsmesse, 
kommt ein SchaH-Leitungsinstrument durch die Firma 
Hermann Maassen, Inhaber der bekannten Firma Odeon, 
Herrn. Maassen in Wien, auf den Markt, das hinsichtlich 
aller bisher in Betracht gezogener VI ege (Wahl der Form, 
des Materials und der dekorativen Wirkung) etwas durch
aus Neues darstellt. Es ist dies - ein gewöhnliches, natür
liches Tritonshorn, also das Gehäuse einer Schnecken
fn.milie aus der Ordnung der Vorderkiemer (Tritonium nodi
ferum Lam.). 

Bekanntlich benutzten bereits die alten Indier Hörner 
aus Muschelgehäusen wegen der Reinheit ihres Tones als 
Blasinstr:Imente. Die Buccina der Römer, welche die 
Quiriten zum Kampfe rief, war nichts anderes als ein 
Tritonshorn, und man wählte sie zu diesem Zwecke wegen 
der Möglichkeit, mit ziemlich geringen Kräften ausserordent
lich starke und weitbin schallende 'l'öne zu erzeugen. Bei 
den Anwohnern des indischen Meeres gilt sie beute noch 
vielfach als eine von jedermann leicht zu bedienende 
Kriegstrompete, und es ist im hohen Grade wunderlich, 
dass unsere Industrie an einem derartigen exorbitanten 
Schallerreger und Schalleiter bisher ohne jede Beachtung 
vorbeigegangen ist. -

Die Ursache, warum das Tritonshorn die in dasselbe 
bloss hineingehauchten Töne so ausserordentlich verstärkt, 
sinrl dieselben, wie jene, welche das heftige Rauseben und 
Sausen vernehmbar machen, das wir hören, wenn wir eine 
solche Musehel von ungefähr dem Ohre nähern. Sie liegen 
in der ganz eigenartigen und ebensowenig wie die Gestalt 
des Vogelflügels bisher erkundeten Gestaltung der ~luschel 
selbst. Vergehlich sucht man dieselbe zu imitieren - nur 
das Original zeigt die \Virkung au1. 

Es war daher ein glücklicher Gedanke, einen Körper, 
der solche Eigenschatten besitzt, als Schall-Leiter für 
Sprechmascbinen in natura anzuwenden. Er besteht aus 
einem einzigen Stücke, kann daher niemals klirren, sondern 
schwingt als Ganzes (wie man dUI'cb Anfühlen deutlich 
konstatieren kann) mit der erregten Membran, und zwar 
konform. Die von der Luft erfüllten Innenräume wirken 
als Resonanzkörpet·, und die Luft schwingt mitfördemd in 
ihnen nach. Dadurch tritt eine so vollkommene Ueber
windung des bei verschiedenen Instrumentenformen so ge
fürchteten nboniscben Mittelpunktes auf, dass man sieb 
über die Kraft, mit der die durch diesen 'rrichter geleiteten 
Töne erschallen, nicht zu wundern braucht. Die 'ronstät·ke 
ist dabei schon bei Verwendung ~anz kleiner, kaum faust
grosser Tritonshörner ganz enorm, die Töne klingen rein, 



vvv.__, ....,_ 

272 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCH ~1FT 11. jahrg. No. 10 

ohne Beimischung von Trichtergeräuschen und daher un- ' 
gemein natürlich. Wer, wie der Schreiber dieses, fast täg
lich Gelegenheit hat, Neuheiten zu prüfen, darf sich wohl 
das Urteil erlauben, dass hier tatsächlich mit den einfach
sten Mitteln ein grosser Fortschritt erreicht wuTde. 

Vom kommerziellen Standpunkt aus kommt vor allem 
die natürliche Schmuckwirkung des Tritonshornes für die 
Sprechmaschine in Betracht. Legt man doch häufig so 
eine Musebel als blosses zweckloses Zierstück auf Kon
solen, Salontische oder Kaminvorbauten. - Dazu kommt 
die ungemeine Dauerhaftigkeit. Sondert doch das lebende 
Tier schon täglich 2-300 Gramm Speichel ab, der rund 
4,88 % Schwefelsäure und 0,4% Salzsäure enthält (eine 
billige Weisheit, die man in jedem Konversationslexikon 
nachlesen kann - ), ohne dem Gehäuse im geringsten zu 
schaden. Endlieb ist das Material fast stahlhart, voll
kommen konform in der Struktur, und der Trichter besteht 
aus einem einzigen, nirgends zusammengefügten Stück. -

Im Vereine mit den erzielten klanglieben Qualitäten 
muss dieser einfachen und doch so prächtigen Neuheit eine 
grosse Zukunft vorausgesagt werden. V. A. R. 

Nachlassen der Etablierungssucht? 
Der Jahresanfang brachte sonst stets ein·e sehr um

fangreiche Liste von Neuetablierungen in allen Branchen. 
Es ist nun eine sehr bemerkenswerte Erscheinung, dass ia 
diesem Jahre, wie man allerseits hört, die Zahl der Neu
etablierungen ausserordentlich gering ist, und an die früheren 
Jahre auch niC'ht im entferntesten heranreicht. 

Das ist selbstverständlich kein Zufall, sondern in 
unseren geschäftlichen Verhältnissen und unserer model'nen 
Wirtschaftsentwicklung durchaus begründet. Wohl jeder, 
der den kaufmännischen Beruf ergreift, hat hierbei den 
stillen Wun.scb und die Hoffnung, sich später einmal zu 
etablieTen . . , ·selbständig zu werden und Chef sein können, 
ist stets das erstrebenswerte Ideal des jungen Kaufmanns 
gewesen und ist es auch heute noch zum grossen Teile. 
Nur geht es hier wie mit anderen Idealen, sie sind schwer 
zu verwirklichen und sinken nur zu oft, wenn man sie ein
mal etreicht zu haben glaubt, in Trümmer. 

Früher war ja manches anders, das ist unleugbar? 
und wenn man der Entstehungsgeschichte der grössten und 
bekanntesten Firmen nachgeht, wird man fast immer finden, 
dass sie aus den kleinsten Anfängen sich allmählich Stufe 
auf Stufe zu ihrer jetzigen Bedeutung emporgearbeitet haben. 
Aber· io. der Jetztzeit ist es mit den kleinen Anfängen eine 
eigene Sache. Wer ein Geschäft mit kleinen Mitteln be
gründet, wenn also gleich von vornherein der Lebensnerv 
des Geschäftes, das Kapital fehlt, der wird einen schweren 
Rxistenzkampt auszufechten haben, und selbst die besten 
Higenschaften, Energie, Tüchtigkeit und Fleiss werden ein 
auf schwacher Basis ruhendes Geschäft nicht oder doch 
nur schwer stät·ken und zum durchgreifenden Erfolge führen 
können. Das muss sich jetzt jeder sagen, der ins kauf
männische Leben eintritt, und einmal daran denkt, ein 
eigenes Geschäft zu begründen. 

Wir leben eben in einer Zeit der Kapitallwnzentrationen 
und Assoziationen und sind doch erst noch in der ersten 
Epoche diesel· wirtschaftlichen Entwicklung, die unaufhalt
sam weiter um sich greift. Der einzelne, der sieb, nur auf 

sich selbst vertrauend, ohne die kräftige Stütze grösseTen 
Kapitals in den geschäftlichen Strudel wagt, wird sofort 
von dem Strom ergriffen und ist, wenn er keinen Anhalt 
hat. rettungslos verloren. Darüber darf sieb niemand mehr 
einem Zweifel hingeben, der nur zu einer folgenschweren 
Selbsttäuschung führen könnte. 

Nicht etwa, dass nun nur durch Kapital und Geld 
allein und ausschliesslicb Brief und Siegel auf bombensichere 
ge~:~cbäftliche Erfolge gegeben wäre, - Kapital ist schliess
lich nur das Fundament, auf dem nun ein geschickter Bau
meister sein Gebäude errichten kann. Aber das Fundament 
ist die Hauptsache, und das Gebäude stürzt sofort zusammen, 
wenn das Fundament nicht solide ist, oder aber es wird 
künsWch gestützt, und dann genügt ein leiser Anprall, um 
es zu Falle zu Lringen. 

Diese Erkenntnis, deren unantastbare Richtigkeit nie
mandem verbo1·gen bleiben kann, dar Rieb mit geschäftlichen 
Dingen befasst, wird nunmehr doch allmählich Gemeingut 
der kaufmännischen Kreise. Nur unverbesserliche Optimisten 
oder Leute, denen es weiter nicht darauf ankommt und die 
deshalb vabanque spie.len, versuchen noch immer auf anderen 
Wegen ihr Heil und wollen sich nicht überzeugen lassen. 
Aber das ist doch nur die Minderheit. Die überwiegende 
Mehrheit aller Geschäftsleute weiss heute, dass Kapital -
und nicht zu wenig Kapital! - die Hauptvoraussetzung für 
Geschäftsgründung ist und richtet sich danach. 

Wer also keine Neigung bat, sich auf einen überaus 
unsicheren und gefährlichen Boden aussichtslosen Kampfes 
zu begeben, der wird sieb hüten, seine Existenz durch 
eigene Etablierung aufs Spiel zu setzen. Die Erfahrung, 
die ja die beste Lehrmeisterin ist, zeigt ja täglich, wohin 
es führt, wenn man Geschäfte ohne Mittel begründet. Und 
sie hat auch fernerhin gelehrt, dass nicht nur die Leute 
schlecht fahren, die sich selbst, ungenügend für den Kampf 

' im Geschäftsleben ausgerüstet, etablieren, sondern dass auch 
diejenigen stets arge Nackenschläge erhalten, die solche 
Etablierungen durch leichtfertig eingeräumte Kredite unter
stützen oder wohl gar hervorrufen. Alle diese Momente 
haben dazu geführt, die Etablierungswut, die zu maneben 
Zeiten beinahe krankhaft war, etwas einzudämmen. Wer 

• 

nicht det' Ansicht ist, dass allein in der sogenannten Selb -
ständigkeit das wabre Heil des Kaufmanns zu suchen ist, 
wird diese Erscheinungen als Zeichen der Gesundung des 
Geschäfts mit Freuden und Sympathie begrüssen. Je weniger 
kranke Elemente es im Kaufmannsstande gibt, umso besser 
ist es. 

Ausserdem mehren sich auch gerade infolge des EiD
dringens des Grosskapitals in die Geschäfte diejenigen Kauf
leute immer mehr, die sich gar nicht mehr danach sehnen, 
eine Scheinexistenz als selbständiger Kautmann zu führen, 
während sie in Wirklichkeit aber doch nur der Spielball 
von Lieferant und Kunde sind, sich über Personal ärgern 
müssen und jeden Tag mit neuen Sorgen beginnen. 

Unsere zahlreichen ersten Hauser in Handel und In
dustrie, wie überhaupt alle grösseren geschäftlichen Unter
nehmungen bieten dem tüchtigen Kaufmann so mannigfache 
angenehme, gut dotierte und tatsächlich selbständige Posi
tionen, dass man die verminderte Möglichkeit, sich selbst 
chancenreich zu etablieren, gar nicht zu vermissen nnd zu 
beklagen braucht. R. M. 
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Grammophon. 

Den Neuheiten der Deutschen G1·ammophon- Aktien
Gesellschaft prüfend sich zuzuwenden, bereitet immer ein 
ganz besonderes Vergnügen; denn sie sind so recht eigent
lich ·der Inbegriff der Plattenkunst nach musikalischer wie 
technischer Richtung hin. In einer g;eTadezu mustergültigen 
Ausführung machen sie· bekannt mit den Besten der Zeit, 
deren Sympathien sie wiederum gewinnen durch die hoch
künstlerische Aufmachung ·ihrer Reproduktion. So über
windet der rastlose Fortschritt eingenietetes Vorurteil. Das, 
was ich an dieser Stelle vor vier Jahren schrieb: Die Mis
sion des Grammophons richte sich auf bedeutsamste künst
lerische Ziele und könne nur durch rastlose Verfolgung 
dieser Aufgaben mit der Antipathie d·er Heckmesser brechen. 
- hat sieb bisher glänzend erfüllt. Ist es doch gelungen, 
das schwierigste Hindernis beiseite zu räumen: den passiven 
Widerstand unserer ausübenden Künstler, die, von einer 
gedankenlosen Tageskritik aufgehetzt, ' dem Grammophon 
anfangs Techt skeptisch gegenüberstanden und in einer Hin
gabe der eigenen Kunst an die Maschine eine Art von Ge
fährdung ihrer Reputation erblickten. Aus den Gegnern 
wurden Freunde. Der letzte markante Typ solcher Erschei
nung ist der grosse Geiger Professor WHly Burmester, 
der ja nun auch mit Vorträgen erlesenster Art in der 
Plattenliteratun sich eingefunden hat. · In seinen Konzerten 
pflegt er das alte Genre, kleine Stückehen aus der Zeit 
eines Bach, Händel, Mozart, Haydn, Dussek; Rameau neben 
der Wiedergabe von Vjolinvorträgen grossen Umfangs mit 
Orchesterbegleitung. Er steht so souYei:än da, dass er's 
nicht nötig hat, vor dem Publikum den Beweis seiner tech
nischen Meisterschaft mit jener Nachdrücklichkeit. des Vir
tuosenturns aBzutreten, aus dem Virtuosen ward ein Musiker 
par excellence, der uns von seinem geistige-n und seelischen 
Können auf dem Instrumente singt. Diese Dreiminuten
Vortragsstücke, zu denen Burmester die Klavierbegleitung 
selbst setzte, sind ganz erlesene Gaben einer· unüberbiet
baren Feinkunst, ausgearbeitet bis in letzte Detail8 hinein, 
in klarstem Feinschliff blitzend. Schon unlängst wies ich 
bej der Beurteilung von Bach Barmester auf d!:ts wunder
bal'e Ebenmass, die lebenswarme PlastJk bin; ·~eute kann 
ich es bei einer Gavo-tte von J. Ph. Rameau· (C. 47978) 
und einem Dussekschen Menuett (C. 4·7 979) wiedeT .. 
holen. Man braucht nicht im geringsten v:oreingenommen 
für den Künstler zu sein, um sich an Darbietungen solcher 
Art zu begeistern, - nur ein Musiker, der. die ·höchste» 
~iele 'klingender Kunst jenseits des Virtuosenturns mit seiner ' 
bestechenden Aussenseite sucbt. Rameaus Gavotte trägt 
den Zuschnitt Hän.del-Gluckscher Faktur. Das •erste. Thema 1 

ist .von berijckender Innigkeit und Klarheit des . Ausdrucks, 
den · seine pianissimo-Reprise gleich in zwei· I Stät'kegraden 

intensiv zum Bewusstsein bringt. Das Seitenthema lässt 
auch die kräftigere Kontur heraustreten; indessen sie bleibt 
derartig fein nuanciert, dass man nicht müde wird, die 
Vielseitigkeit der Sprache zu bewundern. Im mittleren 
Mollteil, der, etwas bewegter genommen, in seinen Rhythmen 
straffer angezogen wird, feiert die Kleingliederung wahre 
Feste und die Rückkehr des Hauptteils mutet wie eine 
friedliche Abendstimmung nach bewölktem Nachmittage an. 
Man beachte nur die Art der Behandlung von Pralltrillern, 
länger ausgesponnenen Trillern, gebundenen oder ge
stossenen Linien, das plastische Ausgestalten alles Gesang
lichen, um zu erkennen, wie hier die Kritik vor der auf
richtigen Bewunderung zurückzutreten hat. Der Klang der 
Italienergeige ist so saftig und frisch, selbst in den Höhen
lagen der immer etwas spröden A- und D-Saite spricht das 
Instrument so heulich an, dass man seine helle Freude an 
der Aufnahme haben kann. - Ebenso ergeht's bei dem 
mozartischen Geist atmenden Menuett von Dussek, dessen 
Hauptteil eine wiegende Achtelbegleitung sanft dubinträgt. 
Auch bei dieser Komposition steht ein eingeschobener Moll
satz gut kontrastierend dem ihn umschliessenden Haupt
thema gegenüber; rührende, von innigster Empfindung ge
tragene Klagen strömen aus der breiten Kantilene, nichts 
mutet mit der Absieh & des Effekts an, selbst die ritardandi, 
das decrescendo al pianissimo trägt natürlichste Zü~e -
eine unnachahmliche Kuust in glücklichster Vermittlung! -

An der Spitze der Vokalisten steht wieder einmal 
Enrico Caruso mit drei Gaben. Und jedesmal kann ich 
meine Freude darüber nicht unterdrücken, dass man von 
diesem ganz allein und konkurrenzlos dastehenden Sänger 
neue Zeugen seiner immensen Kunst sich gesichert hat. 
Er ist und bleibt doch nun einmal der grösste unter allen, 
keiner reicht an ihn heran; er beweist auch, dass der 
belcanto-Gesang die feinsten und höchsten musikalischen 
Qualitäten umschliesst, mögen die "Modemen" auch gegen 
solche Behauptung wütend ankämpfen. Nirgends fehlt die 
Schönheit der Linie, die Melodie, ihre scbriliegsame, warm· 
blütige Auslegung, empfindlicher, als bei Gesangsvorträgen i 
das parlando, der dramatische Ausdruck und all die Raffl
nem%uts der lnterpretation vermögen nicht über jenen 
Maugel an klingender Idee hinwegzutäuschen, die sich ruhig 
entwickelt, steigert und natürlich auslebt. Aus dem Ge
sagten mag man nun ja nicht etwa folgern, dass Caruso 
das Dramatische der Auslegung abginge. Er ist sogar Voll-

• 

blutdramatiker! Aber sein Organ braucht die Kantilene 
zum Ausschweigen, er muss über dem Orchester stehen 
und sich ausstl'ömen, nichts darf mit seiner Kunst :dvali
sieren, sie spricht durch. sich allein, sie bleibt in allen seinen 
Vorträgen ein Gedicht voll faszinierender Kraft, voll blü
henden Reims und lebensvoller Stimmung. Die Vorzüge 
des Carusoschen Organs habe ich bei früheren Besprechungen 
seiner Vorträge genügend beleuchtet. Immer wieder drängen 
sie sich auf und reizen zum Staunen. Die Mühelosigkeit 
idealsten Singens I Das ist's, was ihn von anderen scheidet. 
Er gibt aus dem Vollen, ohne sieb dessen bewusst zu sein. 
Für ihn ist. der Gesang in seiner klanglichen Vollkommen
heit, in seinem Registerreichtum und bestrickenden Wohl
laute wirklich immer nur Mittel des Ausdrucks, der inneren 
Gestaltung; und diese selbst h~.t nicht das geringste thea
tralische Pathos, nichts von Pose an sieb, sie bleibt die 
Ofl'enbarung innernatürlicher Empfindungswelt in Freud und 
Leid, in Entzücken und Verzweiflung, in seelischer Depres-
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sion und seelischem Affekt. - Da ist ein kleines Liedlein 
von Costi: "Po ur un baiser" (C. 32 OOU). Auf Syn
kopen, die an die Nachtweise aus "Tristau und Isolde" 
leicht gemahnen, baut sich in zwei Strophen (line innige 
Melodie HUf voll schwärmeTischer Ekstase und liebender 
Hingebung, für das Gros unserer Sänger eine wil1kommene 
Gelegenheit, sich einer hypersentimentalen Lyl'ik des Aus
drucks zu überantworten. Caruso kennt diese Reizmittel 
nicht. er bedarf ihrer auch nicht und kann doch seiner 
\Virkung durchaus sicher sem. Aus baritonaler, schattiger 
Tiefe erhebt sich seine Auslegung: es ist, flls kehre die 
Seele langsam nur vom Reiche des Traumes in die \Velt 
der Wirklichkeit zurüek, nicht um in ihr zu bleiben, -
nein -. nm um ihr entzückt vom Glücke der anderen, der 
dichterischen Welt, zu berichten und dann in diese zurück
zusinken. Welch' eine Fülle des Wohllauts, welche Innig
keit der Auslegung! Wie entzückend schön und propor
tional weiss Garuso das grosse crescendo · decrescendo zu 
gestalten. Selbst das sanfte Uehergleiten über die Intervalle 
von einem 'ron zum andern bat nicht eine Spm· von billiger 
Sentimentalität an sich. Alles ist gesund an diesem 
Künstler, seine Schwärmerei bleibt jugeudfrisch und natür
lich, es haftet ihr cter Schmelz der Unmittelbarkeit an, mit 
der sie wirklich und wahrhaftig Empfundenes direkt in 
tönende Sprache umsetzt. - Auch die Musik des jung
italienischen Verismus liegt ibm inquisit. Warum? Sie hnt 
die grodse Kantilene beibehalten, sie ist leuchtende Farbeu
kombination , nichts an ihr entspringt dem Him, alles 
dem Herzen. Die Arie: "E lucevan le st~lle" aus 
Puccinis "Tosca" (C. 52 002) atmet Schmerz und bewegte 
Klage. Schon das Vorspiel mit seiner kühnen, unruhevollen 
Harmouisat.ion zeigt, wie seht· das Innere des Helden ans 
dem Gleichgewichte gebracht ist. Caruso beginnt rezitati
viscb, in einem düster gef.'irbten parlando wie im Selbst
gespräch, während das Orchester die Melodie weiter aus
spinnt und mit seinem Weben unn Flüstern gleichsam zum 
Auschlu.ss an seine Weise nötigt. Und diese Auffordemng 
sieht sich auch bald vom Erfolge gekrönt, det· Sänger nimmt 
die grosse unisono-Linie auf, in ihm drängt's zum Aus
bruche all' jenes 1:1chlimmen Wehgefühls. Aus schattiger 
Tieflage hebt sich die Diktion empor zur hell beleuchteten 
Höhe. Aber e~ sind Höhen des Schmerzes, wie wir an 
der Untermischung der Klangfarben sotort erkennen, das 
Aufbäumen der Lßbensboffnung gegen die Tragik des 
Geschicks. Das sagt uns diese Stimme mit ibt'er riesigen 
Modulationstähigkeit ganz allein, wir brauchten sie nur zu 
hören ohne die Malerei des Begleitparts. Kraft und Mühe
losigkeit des Ausdrucks erschüttern. Es bleibt ja für einen 
Caruso gleich, ob er sich in der Nähe eines zweigestriebenen 
h bewegt, ob in der Mittel- oder baritonalen Ti~flage ; 

überall sprechen seine reichen Register willfährig an. Dann 
das Hinabsinken, das Verklingen in einem wehmutsvollen 
mezzoforte, aus dem so ganz und gar die Trostlosigkeit 
.spricht. Wir haben ganz gewiss keinen Einzigen: der ihm 
das nachtun könnte. - Wie der Sänger der nachklassischen 
italienischen Oper gegenübersteht, wissen wir. Sie liegt 
seinem Temperamente seht· gut; - es gibt ja überhaupt 
nichts, das er nicht vollständig beherrschte, das nicht durch 
seine Darstellung emporgehoben und idealisiert würde. Da 
ist die Arie: "Ob tu ehe segno agl'angeli" aus Giu
seppe Verdi 's leider so stiefmütterlich von den Bühnen
leitern behandelten Ju gendoper: "Forza del Destino" 

(M. 52 006). Was für eine Lebensfrische haucht Caruso 
dieser Musik ein! Sie klingt nicht eine Spur konventionell, 
alles wird blühendes Leben, zwingende Wahrheit, der auch 
der tönende Ausdruck sich durchaus anpasst. Man kann 
daraus erkennen, wie selbst das AlltäglicheTe durch kilnst
Ierische Behandlung zu einsamen Höhen geführt zu werden 
vermag. ID dem Vortrage vereint sich alles, was wir 
von einer überzeugenden Auslegung verlangen, formal wie 
inhaltlich vollkommen: Hinreissende Kantilene, rhythmische 
Klarheit, Schönheit des Tons, Reinheit von vorbildlicher Art, 
bl'illantes Rezitativ, Beweglichkeit des Stimmungswechsels. 
Der VorzUge sind zuviel, um sie nacheinander aufzuzählen. 
Aus dem Rezitative wächst die schmerzvolle Mollkantilene 
heraus, und wir achten gewiss nicht auf den simpel skan
dierten Begleitpart (- ._,, - '-'). Dann allmählieb tritt der 
entzündliche Affekt in den Vordergrund, um mit dem reichen 
Spiel seiner Farben zu fesseln. Und doch ist keine Linie 
zu finden, die in prätentiöser Weise unterstrichen wäre 
und vou dem schönheitsvollen Gesamtzuge abwiche. Das 
Orchester scheint mit · dem Sänger verwachsen zu sein, es 
folgt ibm auf Schritt und 'rritt, in jede Nuance, in jedes 
accelerando oder ritardando hinein. Die Caruso-Aufnahmen 
der D. G.- A.-G. sind und bleiben eben Perlen unserer 
Plattenlitet·atur. -

Man muss erst eine Weile warten, ehe man den anderen 
\' ertretern unserer Gesangskunst sich zu wendet, - selbst 
wenn es sich um Künstler, wie den Kammersänger 
Leopo I d Dem u th- Wien (Bariton) handelt. Das Ueber
gang::~-Experiment wird um so diffiziler, als Demuth auch 
zur Italienischen Literatur gegriffen hat. Er bringt den 
Monolog (~1. 42240) und die Arie: "Ja, ich weine'' 
aus Verdi"s "Rigoletto" (M. 42241). Und gleichwohl 
fühlt man nach den ersten Takten heraus, dass der Sänger 
- rnutatis mutaodis! - getrost neben Carouso sich hören 
lacssen kann. Seine St.1mrne i9t von kolossaler Kraft, aller
dings auch nicht frei von scharfer Resonanz. Er behandelt 
das Klingende wie den Text meisterhaft, gliedert mit 
grösster Sorgfalt und weiss die Tragik der Situation so 
dramatisch-z~ingend darzustellen, dass der Hörer die Szene 
vor sich hat und zum Miterleben gezwungen wird. Es ist 
das furchtbare Schicksal des bezahlten Narren, das uns in 
der herben Gegenüberstellung der Kontraste so erschüttert. 
Der Herzog, sein Gebieter, bat ihn zum Witze- und Spass
macben gedungen; nun muss er lachen und scherzen 
während ihn Verzweiflung und Todessehnsucht das Herz 
erfüllen. Die Konsequenz aus solchem Dilemma ("Ihr habt 
mich neide zum Bösewicht gebildet!") reckt wie eine düstere, 
drohende Gestalt ibr Haupt empor und lässt uns erzittern 
vot· der elementaren Erregung, die diese Brust durch
wühlt. 

Noch eindringlieber fast spricht die Arie. - Das Rütteln 
am Geschick! Der Uebergang vou der ohnmächtigen Wut 
zur Verzweifhmgl "0 öffnet die 'rürl" ... ,,Alle gegen 
einen, clie Schande l '1 

••• "\Vo ist sie verborgen?· ... "Gebt 
mir mein Kind, gebt mein Alles mir wieder!" -Wer gegen 
die packende Wirkung dieser Darstellung unempfindlich 
bleiben würde, müsste ja wahrbattig an Stelle eines Herzens 
einen Stein in der Brust tragen l \Vie sich dann weiter 
gegen den Schluss hin die tobende Erregung abebbt und 
die Zähre der Wehmut, des Scbmer~es dem übervollen · 
Her~en mit seinen Ernpfi.uduugen Luft macht ("Der Himmel 
segne euch däfür !" ), bewei$t, was für ein grosser Künstler 
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Demutb ist. Er bat auf seiner Palette alle Farben für die 
Wiedergabe dichterische!' Stimmungen. 

Zu den Sängern, die schnell aus kleinen Anfängen 
herauszugrossen Zielen ge~angt sind, gehört der München er 
Kammersänger Fritz Feinbals. Seine Spezialität ist 
Ricbs.rd "Wagner, sein umfangreiches Organ mit der stabilen 
Tongebung befähigt ihn ganz besonders für Rollen, wie 
Holländer, Hans Sachs, Wotan. Freilich kann ich auch ein 
Bedenken gegen die Stimme nicht unterdrücken: Sie wirkt 
im for·tissimo zu massig und zeigt einen wenig kultivierten 
Timbre, - m. E. eine Folge des Wuchtens und Prablens 
mit dem Material. Feinhals mag sich davor hüten; denn 
hier ist die Grenze nach dem U nkünstlerischen zu leicht 
überschritten; und es wäre sehr zu bedauern, wenn seine 
fraglos bedeutende Veranlagung an der Unfähigkeit zu
grunde gehen sollte, sich von grobdrähtigen Wirkungen zu 
emanzipieren. Der Monolog des Hans Sachs aus 
Wagners "Meistersingern von Nürnberg" (M. 42 217) 
am Johannisabend unter dem duftenden Fliederstrauche 
setzt feinste poetische Qualitäten voraus. Der derbe Schuster, 
der seinem Lehrbuben mit dem Knieriemen das Fell streicht 
oder Heckmesser die Singfebler auf den Stiefelsohlen an
merkt, tritt ganz und gar vor dem sinnenden Dichter zurück. 
Der feine Konflikt zwischen Poesie und Werktag, zwischen 
der Erinnerung an Walther von Stolzings begeisterndem 
Lenzliede und dem eigenen, mehr verstandesgemli.ss und 
nüchtern sieb gebendem Schaffen ist's, der überall die Ober
band behalten soll, - selbst da, wo sich Sachs an sein 
Leder erinnert. Das Lenzmotiv, das wie verklärend die 
ganze Szene durchzieht und schliesslich auch noch die 
Weise des ldebesdrangs einbezieht, sie bilden die treibende 
Kraft gemeinsam mit der stillen Abendstimmung und dem 
berauschend niederströmenden Fliederdufte. Ein Selbst. 
gespräch keuschester Art, das in der Auslegung durch Fein
hals doch in manchen Partien zu derb angefasst wird, zu 
wenig lyrisch und verträumt, gleichwohl von intensiver 
Wirkung. Denn diese Musik ist wahrhaftig nicht tot zu 
machen! - Weit eher am Platze scheint mir der Sänger 
in der Ansprache des Sachs: "Verachtet mir die 
Meister nicht• aus demselben Werke Wagners 
(M. 42 218). Hier spricht er auf der Pegnitzwiese vor der 
Masse des Volkes; kräftige Worte für die Ehre der Meister 
und des deutschen Sinnes sind es, die einen Widerhall in 
aller Herzen finden sollen. Da bewährt sich die Stimm
kmft ebenso glänzend, wie die sichere Führung des Ge
~angsparts durch die miteinander kontrapunktierenden Motive 
der Meistersinger, ihres Marsches, der Kunstgemeinsamkeit, 
Nürnbergs. Auch mit der bedeutsamen Herausbebung des 
Sa.tzes: "Habt Acht, uns droben üble Streiche I" kann man 
sich sehr wohl einverstanden erklären. Das Orchester hält 
sich in dem von Schwierigkeiten aller Art gleichsam durch
sättigten Akkompagnement glänzend, es drängt sich an 
keiner Stelle vor den Bariton, sondern bleibt ü beral 
illustrierender Faktor. 

Auch die Kammersängerio Emmy Desti nn ist mit 
zwei wohlgelungenen Aufnahmen vertreten. Wenn sie für 
die Arie: "Wär' es wahr" aus Smetana's "Dalibor" 
(M. 43 13S) ein anderes Bruchstück der Oper gewählt hätte 
(denn bei der Sympathiekundgebung für ihren tschechischen 
Landsmann musste es ja wohl nun doch einmal bleiben I), 
wät·'s kein Schade gewesen. Die Musik ist zu lebhaft, zu 
schillernd, zu wenig einheitlich, die Stimme dringt auch 

gar nicht so recht dureiL - Dagegen bietet sie in 
der Arie der Tosca (11. Aufzug) aus Puccinis "Tosca" 
(M. 53 240) ganz Hervorragendes. Die Entzündlichkeit des 
Au&dr·ucks, wie sie die veristische Musik gebieterisch fordert, 
steht ihr reich zur Verfügung, für die Darstellung des 
Schmerzes und tiefster Ergriffenheit stehen ihr Mittel zu 
Gebote, die man früher bei Emmy Destinn kaum kannte. 
Sie ist aus einer mehr kühl-objektiven Art der Darstellung 
zur leidenschaftlich-teiJnahmsvollen übergegangen, scheint 
auch mit den Wurzeln wahren Empfindans in diesen Boden 
hineingewachsen zu sein, denn von Theatralik merkt man 
wenig. Auch der schneidende Beilaut des Organs in der 
Höhe, die nasale Resonanz der Mittellage, die Tonlosigkeit 
der Tiefe tritt kaum nennenswert heraus. Unter den vielen 
Reproduktionen Destinn 'scher Gesangskunst bewerte ich 
gerad~ diese Tosca-Arie besonders hoch, weil sie die Vor
züge des hellen Soprans in beste Beleuchtung rückt, zu
gleich auch ein warmes Gefühlsleben durchschimmern lässt. 

Symphonion. 

Die .,Symphonions" sind in Patheschrift aufgenommen. 
Ihre Vorzüge habe ich bereits vot' einiger Zeit an dieser 
Stelle beleuchtet; sie bestehen in der ausserordentlichen 
KlarLeit und Plastik des Klangbildes, das sowohl Einzel
heiten scharf heraust reten lässt, wie auch der Gesamt
darbietung wohlige Abrundung gibt. Dass der Ausfall des 
Nadelwechsels ebenfalls zu den Anuehmlichkeiten gehört, 
braucht kaum gesagt zu werden. - Unter den Neuheiten, 
die mir zur Kritik vorliegen, befinden sich Aufnahmen aus 
allen Gebieten der Vortragskunst. Da wären zunächst eine 
Reihe von Orchestergaben, die einen vortrefflichen Ein
druck machen. Der Dahl'sche Kong Frederik VIII. 
Honnermarsch (5247) ist bei keckem Fortschritt der 
Faktur und natürlicher Harmonisation auf einem Fanfaren
motive aufgebaut, das seine blitzenden Lichter über das 
Ganze wirft und immer ganz besonders frisch anmutet. 
Die Intonation hält sich ausgezeichnet. Die Ueberleitung 
zum Trio klingt einigermassen abrupt; dann aber fesselt 
dieser Teil durch die prächtige, kontrastreiche Gegenüber
stellung von weichem Holz und eingestreutem Blech (Fan
faren). Die Ableitung fasst dann allen Glanz, den ein 
Orchester geben kann, in raffinierter Auslage zusammen 
und bringt es zu jenem breitzügigen Effekte, den mau für 
die Realisierung des alten Spr·ichwor·ts: "Ende gut, alles 
gut" nun einmal unumgänglich braucht. - In der Para
phrase über: "Die Sonn' erwacht" ans Webers 
"Preciosa"-Musik (b260) zeigt dns Orchester, dass es 
auch malerischer Musik gut beizukommen ver·steht, ohne 
die weise Oekonomie der Farbengebung ausser Acht zu 
lassen. Aus tiefsten Tuben erhebt sich die Darstellung 
empor wie aus dem Dunkel zum Licht, aus der Nacht zum 
werdenden Tage. Das in den Trompeten als Morgenweck
ruf verwendete Trompetenmotiv ist dem Weber'schen Liede 
entnommen, das gar bald in den Posaunen dabinbraust, 
während die oberen Holzbläser in eine feierliche triolische 
Begleitung übergehen. Ueber einen machtvollen Choralischen 
Zwischensatz finden wir dann jenes Motiv auch in der 
Imitation von den Posaunen in die Trompeten herüber
genommen. Der Schluss mit seiner sanften, verklärten 
Weise würde noch intensiver wirken ohne die Ueberleitungs. 
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takte ans dem Kopfe des Arrangeurs, die doch zu Weher 
nicht passen wollen. - Clutsams Niggerlied: • My 
curly headed baby u (52ö5) hat weniger von der Be
weglichkeit und Gr·oteskpose der schwarzen Rasse, als viel
mehr vom volkstümlichen deutschen J;iede an sich mit dem 
leichten Einschlage der Sentimentalität. Die Singstimme 
wird vom Kornett in sehr inniger, der vox humana abge
lauschter Darstellung widergegeben. Das sanfte Aus
spinnen der Kantilene steht mit dem Titel eigentlich im 
Widerspruch; wir habsn Burschen- und Studentenlieder 
weicher Fassung, die auf ähnlicher Basis stP.hen und Heimat
liebe oder süsse Erinnerungen wiederspiegeln. Freilich mag 
man über Empfindungen, wie sie das Muttergefühl beim 
Anblick des krausköpfigen Kleinen auslöstl nicht rechten; 
sie sind international menschlich; bei den Wilden - sofern 
diese "bessAre Menschen" sind (nach des Dichters Wort) 
als wir - sicher ebenso stark entwickelt, wie bei den 
Trägern der Kultur. - Ein reizendes Potpouni von 
Kremser: "Perlen aua Lanners Walzern" (5277) 
macht uns mit den populärsten Tänzen des Altmeisters 
bekannt, die das Orchester mit grosser Wärme und fein
fühliger Abschattierung wiedergibt. Fast in allen lebt und 
webt die 1ypisch-wienerische Behaglichkeit, jene aufrichtige 
Lust am Dasein mit dessen beschaulicher Gestaltung. Ein 
ländlerartiger Schleifwalzer wird von einem allerliebsten 
Hüpfer abgelöst, dieser wiederum von einem in entlegener 
Harmonisation sich bewegenden, träumerischen Tanze. So 
dreht sich alles in buntem Wechsel, aber immer lachend, 
immer scherzhaft und lustig. Und für all' die zahlreichen 
Stimmungen findet der Komponist den adäquaten, zutraften
den Ausdruck, das Orchester geht mit liebender Sorgfalt 
auf all' seine Intentionen ein. - Damit auch der andere, 
modernere grosse Wiener Walzerkönig zu seinem Rechte 
komme, gibt eine hübsch und geschickt zm!ammengestellte 
Orchesterpiease einen Melodienstrauss aus der unver
gänglichen "Fledermaus" von Johann Strauss (5216). 
Es sind die Chöre und der \\7 alzer aus dem zweiten Auf
zuge, die den Abschnitt anfüllen: Zunächst das ,.Brüderlein 
und Schweste1·lein '' mit dem geschmeidigen Ineinander
ranken der Melodie, das auf die von Liebe gleichsam durch· 
sättigte Atmosphäre in Prinz Orloffs Salon hindeutet. Da
nach das trauliche Lied: "Erst ein Kussu mit der gewissen
haften Befolgung der Aufforderung; endlich den köstlichen 
'Walzer, bei dem man ordentlich die Röcke fliegen sieht 
und in dem (während des Zwiegesprächs der Paare) die 
Klarinette ihren Part ganz meisterlich behandelt. Herz
erfrischende Musik I - Sehr interessant war mir der Vor
tr&.g des Thema mit Variationen von Clardi über 
den russischen Karneval (5227), einer Nacbildung des 
"Karneval v. Venedig", aber von einem dankbareren Thema 
ausgehend, für Flöte mit Orchesterbegleitung. Der Ton 
des Soloinstruments zeigt sich in der "Wiedergabe durch 
die Patbeplatten voller und runder als bei anderen Re
produktionen, er ähnelt dem Klang der Okarina, hat eine 
resonanzkräftige, nicht hart und holzig klingende Tiefe, 
schöne Mittellage und fein ansprechende Höhe. Der Spieler 
ist auf seinem Instrument vollkommen heimisch. Einige 
der Veränderungen mit ihren chromatischen Sechzehntel
passagen, den weiten Intervallsprüngen im flüchtigen Zeit
masse, den triolischen staccnti, tremoli und Trillern sind 
nicht eben leicht, Sie setzen einen ganz hervorragenden 
Künstler voraus. 

Auch die Sänger, Kupletisten und Rezitatoren nehmen 
sich auf den "Symphonions" gut aus, ihr Vortrag tritt klar 
heraus. 0 p ern sän ger Sclll'oth gibt mit Orchesterakkom
pagnement den Gesang Lobengrins an den Schwan 
(6142) wieder. Sein Material ist frisch und ansprechend; 
nur vor zwei Klippen hat er sich zu hüten: Vor nasaler 
Tongebung und dem vibrato. Auch die Behandlung der 
hellen Vokale erheischt mehr Sorgfalt (., mein lieberSch won I"). 
Sobald der Singende sich von seinem gefiederten Begleiter 
weg dem König Heinrich zuwendet und ihn begrüsst, ge
winnt die Darstellung durch das kräftige Kolorit "esentlich. 
Auch die Königsfanfaren nehmen sich hier in den 'l' rom
peten sehr gut aus, sie werfen belli 1icbter auf das Ganze, 
während vordem die durch Holzbläser ersetzten Streicher 
mit ihren dünnen Akkorden in der hohen Lage immer etwas 
problematisch klingen. - Konzertsänger E. Schneider 
bat sich des Liedes: " Heimlich , still und leise" aus 
Paul Linckes: "Bis Früh um Fünfe" (6167) ange
nommen, einer zwischen flotter Polka und empfindungs
seliger Walzerfaktur pendelnden Komposition, die gleich
wohl dem musikalischen Sinne ihres Autors ein gutes 
Zeugnis ausstellt. Schneider behandelt alles Textlicha vor
züglich, ohne das parlando über das Klingende zu stellen 
und die Liedkontur an irgendeiner Stelle zu verlassen. 
Sein Bariton spricht leicht an. Und was er da bekann~ 
gibt, findet sicherlich allseitiges Interesse; denn es schildert 
in allen Farben die Liebe als Siegerio selbst über den 
hartnäckigsten Weiberfeind, der sich noch so sehr sträuben 
mag und dennoch der Minne hehrer Macht unterliegt, so
fern nur die Rechte kommt. - Gustav Scbönwald , der 
klangkräftige Bass, fasst al :erdingR das epikuräiscbe Lebens
prinzip noch von einer derberen Seite auf in dem Schneider
Buhley'schen Scherzliede: "'Wir amüsieren uns 
doch" (6132). Der urwüchsige Spreeathener kommt hier 
mit seinen Kraftausdrücken, seinem kodderigen Witze zum 
Worte: "Das Bummeln lebe hoch! Und wenn der janze 
Schnee verbrennt, die Asche bleibt uns doch ?.. Solch' 
lapidare Weisheiten müssen selbst dem grössten "Trauer
kloss" einleuchten, der sich hoffentlich die "Moral" zu 
Herzen nimmt und vom Pessimismus lässt. Schönwald 
spricht mehr als er singt; er pointiert gut und sein trockner 
Humor feiert wieder wahre Feste. - Endlich noch einen 
artigen Vortrag (Rezitation) des Schauspielere A. Kunze 
vom Leipziger Stadttheater. Er stellt sich uns als Scb mieren
direktor Striese (6205, nach Scbönthans : "Raub der Sa
binerinnen") vor und plauscht in seiner behaglich anmuten
den, sächsisch-thüringischen Mundart \On den Geheimnissen 
seiner überaus beliebten Truppe, die in Posemuekel und 
Dingsda glänzende Triumphe feiert. Die Sache mit seiner 
Tochter Selma und den geplatzten Trikots deutet ebenso 
auf die Naivetät der Auffassung hin, wie der Austausch 
des einen Paares "Unaussprechlicher", das immer \Om 
Direktor zum jugendlichen Liebhaber wandert und schliess
lich zum Gaudium des Publikums an einer Kulisse hängen 
bleibt, ohne das Ziel zu erreichen. Strieses Abenteuer sind 
unerschöpflich; und immer gewähren sie hübsche, humor
volle Unterhaltung. 
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Leipziger Messe. 
7.- IZ. März 1910. 

Aussteller-Verzeichnis: 
Otto Albrecht, Volkm., Hildegardstr. 4. 
Anker Phonogramm G. m. b. H., Petet·sstr. 27 I. 
Louis Bauer, Petersstr. 8 IV (Mädler). 
Beka Record, Petersstr. 8 I u. 34 I. 
Carl Below, Petersstr. 44, Grosser Reiter. 
·c. Beltrame, Petersstr. 41 I r. 
Ernst Berger, Tauchaerstr. 9. 
Biedermann & Czarnikow, Petersstr. 3 t I. 
Max Böhme & Co. A.-G., Petersstr. 34, Laden. 
Ludwig Bracker, Petersstr. 40, Larten. 
Chordephon-Musikwerke Clauss & Co., Waldstr. 20. 
Crales & Stavridi, Petersstr. 41. 
Dacapo-Record Co. m. b. H., Petersstr. 12, Laden. 
Dämon-Werk Winkler & Co., Petersstr. 32 I. 
Deutsche Graphonie-Ges. m. b. H., Ritterstr. 41. 
E. Dienst, Reichsstr. 37. 
Wilhelm Dietrich, Klostergasse 3. 
Edison-Fabrikate, bei EI'Dst Holzweissig Nachf., Reicbsstr. 23. 
Heinrich Ernemann A.-G., Markt 17, Zimmer 306. 
Etzold & Popitz, Querstr. 4/6. 
Eufon Co. Ltd., Petersstr·asse 31. 
Excelsiorwerk G. m. b. H., Messkaufhaus Goldener Hirsch, 

Zimmer 379. 
Feucht & Fab!, Stötter·itz, Schönbacbstr. 56/ 58. 
Freitag & Lux, Petersstr. 12 I. 
Fortepho~-Sprechmaschinenwerke Otto Friebel, Petersstr. 41 11 
Diego Fuchs, Peter~str. 41 I r. 
Benno Fürst & Co., Petersstr. 41, Laden. 
Globophon-Schallplattenfabrik G. m. b. H. , Petersstr. 18 II. 
Glocke-Musikhaus Richard Seile, Keilstr. 6. 
Gruoner & Bullinger, Petersstr. 33, Laden. 
P. H. Hahn & Co .. Petersstr. 41 I r. 
Hedyphon G. m. b. H. , Mat kgrafenstr. 8. 
Herawerke, Tausig & Co., Petersstr. 41 I. 
Herold-Werke, Petersstr. 8 11, Koje 26 b. 
Matth. Hohner A.-G. , Handelshof 18Ga. 

• 

'Ernst Holzweissig Nachf., Heichsstr. 23 und Petersstr. 44 
(Grosser Reiter). 

~ctemens Humann, Petersstr. 41 I. 
Janus-Minerva G. m. b. H., Petersstr. 44, Grosl:ler Rl'iter. 
·Max Jentzsch & Meerz, Hansa-Palast III, Stand 338. 
Wtlh. Jerger sen., Petersstr. 13. 
lsi-Werke G. m. b. H., Petersstr. 44, Hutladen. 
Kalliope-Musikwerke A.· G. , Petersstr. 20 I. 
Jacques Kellermann, Messpalast Hansa 11 r., Stand 137- 139. 
1Krebs & Klenk, Klingsorwerke, Petersstr. 36, Passage. 
Aloys Krieg, Petersstr. 8 II. 
Kuhl & Klatt, Hotel Fiirstenhof. 
Richard Lehmann, Petersstr. 27 b. Lindner. 

Carl Lindström A.-G., Petersstr. 41 I. 
L. M. Lönhardt, Petersstr. 8 II. -
Lyraphonwerke Adolf Lieban & Co., Petersstr. 41, Laden. 
F. Machinek & Söhne, Petersstr. 35 I. 
Ernst Malke, Petersstr. 39 II. 
Mechanische Werkstätte "Union", Petersstr. 41 Ur. 
Mermod Freres, Petersstr. 44, Grosser Reiter pt. I. 
Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik G. m. b. H., Petersstt·. 8 II, 

Koje 27b. 
Og_ephon-Werke Oswald Günzel, Petersstr. 12 I. 
Original-Musikwerke Paul Lochmann G. m. b. H., Querstr. 17 Il. 
E. Paillard & Co., Petersstr. 41 Il, Zimmer 7. 
Patent-Phonographenwalzen-Fabrik Colonia, Petersstr. 8 I. 
Pathe Freres, Petersstr. 20, Kelhetter. 
H. Peters & Co., Theaterplatz 1 II. 
Phönix-Autom.- u. Sprachmaschinenfabrik J, Wolzonn & A. Winter 

Petersstr. 17, Laden Gramss. 
Polyphon-Musikwerke A.-G., Petersstr. 4. 
Fritz Puppet G. m. b. H., Petersstr. 8 I und 34 I. 
Gebr. Reichet G. m. b. H., Petersstt·. 17, Ladea Gramss. 
Fr. Reingruber, Petersstr. 41 I r. 
F. Ad. Richter & Co .• Petersstr. 27 I. 
A. C. Rysick, Stenophon Werke, Petersstr. 23 I. 
Sächsische Holzwarenfabrik Max Böhme & Co. A.-G., Petars-

strasse 34, Laden. 
Saxophon-Werke Richard Martin, Petersstr. 17, Laden Gramss. 
G W. Schäffels Albumfabrik, Petersstr. 44 lii. 
Schallplattenvertriebs·G. m. b. H., Petersstr. 41, bei Lindström. 
Albert Schön, Petersstr. 26, Laden. 
Hermann Schreiner, Peterastr. 41 I. 
Carl Schroeter, Petersstr. 41 II. 
Schwabacher Nadelfabrik Fr. Relngruber, Petersstr. 41 I r. 
Schwäbische Metallwarenfabrik G. m. b. H., Petersstr. ~ 11. 
Sphinx G. m. b. H., Peter·sstr. ~6 I 
Paul Steckelmann, Petarsstrasse 44, Grosser Reiter, Kaisers 

Modebazar. 
Stenophon-Werke vorm. A. C. Ryslck, Petersstr. 23 I. 
Symphonionfabrik A.-G., PetersstJ·. 44 (Gt·osser Reiter"), letzter 

Laden rechts. 
Hermann Thorens, Petersstr. 25, Ceutral-Hotel, Zimmor 15 11. t6 
Thorogesellschafc m. b. H . . Peter~str. 44 I. 
Triumphon-Co. m. b. H., Petersstr. 31 I. 
Turmalin- u. Schallplatten-Fabrik Max Abrahamsoho, Peter s-

strasso 41 I. 
Uhrenfabrik Villingen A.-G., Specks Hof, Zimmer 17 7·n. 
Wetz & Harnisch, Petersstr. 33 II. 
WUbben & Co., Petersstr. 4-1, Koje 7. 
Wurzener Metallwarenfabrik G. m. b. H., Petersstr. 41 II. 
A. Zu leger, Königsplatz 7. 

(Nachdruck verb.>t.en .) 

~~·~~ ~~·~~ ~~·~~ 
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Das Plattengeschäft in Russland. 
- Otto Mnltb a. up t , Ingenieur, St. Petersburg. -

Wenn ich mich an eine Behandlung dieser Materie 
heranwage in meiner Eigenschaft als Techniker, so geschieht 
das mehr aus Anlass einer direkten Aufforderung seitens 
der verehrliehen Redaktion der "Phonographischen Zeit
schrift", als aus eigenem Antriebe. 

Russland weist eine Bevölkerungszifter von mehr als 
120 Millionen Einwohnern auf. Ob immens reich oder er
sr.hreckend arm, ob dieser oder jener der vielen Nationali
täten angehörig: allen ist gemeinsam der tiefgewurzelte 
Sinn für Musik. Der mit Glücksgütern Gesegnete liebt die 
opulenten Gastmähler, wobei neben reichlichem Wodka die 
Musik beileibe nicht fehlen darf. Dem Armen (und deren 
gibt es in Russland wahrlich nicht wenige) hilft die Musik 
- ebenfalls im Verein mit dem vielgeliebten Wodka -
über die Miseren des Erdenwalleus hinweg. So bietet denn 
das russische Reich ein gro~ses Absatzgebiet für Grammo
phonplatten. 

In dieser Erkenntnis bat denn auch die Deutsche 
Grammophonfabrik A.-G. sich schon frühzeitig den russi
schen Markt erschlossen und enol'me Umsätze erzielt. Um 
die hohen Zölle und Transportkosten zu ersparen, wie ferner 
auch den hiesigen Marktbediirfnissen prompter nachkommen 
zu können, errichtete die genannte Gesellschaft dann eine 
eigene Fabrik in Riga, womit die erste inländische Platten
industrie erstand. Die Erfolge dieses Unternehmens Hessen 
die inzwischen in Deutschland aufblühende Konkurrenz 
nicht schlafen und es entwickelte sieb ein lebhafter Platten
export nach Russland, wobei alle exportierenden Firmen 
ihre Rechnung fanden , soweit sie sich nicht dur·cb Unred
Hcbkeiten russischer Geschäftsleute übers Ohr bauen liessen. 
Abgesehen biervon kann man diese Geschättsaera als eine 
ziemlich gesunde bezeichnen, denn es wurden t rotz der 
Konkurrenzkämpfe immerbin recht ansehnliche Preise er
zielt und bei vorsichtigen Lieferungen konnten die AusfäHe 
auf ein Minimum beschränkt werden. 

Vor jetzt etwa drei Jahren tauchten dann plötzlich 
Platten auf, die in Russland selbst hergestellt wurden und 
zwar waren dies Kopien der gängigsten Originalplatten aus
Hindischer Firmen. Wenn die Qualitat dieser Kopieplatten 
anfänglich auch weit hinter den Originalen zurückstand, 
besonders binsichtlich des Nebengeräusches, so fand solche 
Ware doch grossen Absatz, zumal diese Platten zu einem 
Preise angeboten wurden, der den Import seitens deutscher 
li,irmen lahm zu legen drohte. Das Beispiel der ersten 
Kopierfirma fand Nachahmung und gegenwärtig bestehen 
zwei derartige Fabriken, die ganz erhebliche jährliche Um
satzziffern aufzuweisen haben. Dabei sind die Verfahren 
verbessert, so dass Kopien ex istieren, die von dt'n Origi
nalen tatsäeblieb kaum oder gar nicht zu unterscheiden 
sind. Welche Konsequenzen sich daraus ergeben, braucht 
wohl nicht erst get~agt zu werden. 

Seit längerer Zeit schwebt allerdings ein Prozess, der 
in der Hauptsache auf Wahrung des Urhebenechtes bin
zielt und von dessen Ausgang ist es abhängig, ob das 
Kopieren weiter erlaubt ist oder nicht. Man erwartet die 
Urteilsfällung in ca. einem halben Jahre. Ein guter Kenner 
russischer Verbäl tnisse sagt sich allerdings: dass bei der 
Unsicherheit und Unzulänglichkeit der Gesetzgebung und 
bei dem Raffinement der hiesigen Geschättswelt trotz eines 

etwaigen Verbotsurteiles dennoch kopiert wird. Russland 
ist eben das Land der unbegrenzten Möglichkeiten im Sinne 
verworrener Recbtsbegriffe. 

Vom ethischen Standpunkte aus ist das Kopieren 
selbstverständlich zu verwerfen, doch werden bereits hier 
und dort Stimmen laut, die das Kopieren als zulässige 
Gegenwehr darstellen gegen das Wegkapern der besten 
Artisten. Es iet zu verstehen, wenn der Russe sagt: Wir 
wollen von unseren eigenen Künstlern Aufnahmen machen 
und da kommen deutsche Firmen, die unsere besten 
Künstler allein für sich verpflichten und uns das heimische 
Geshäft damit erschweren oder gar verderben. Ein Kern 
Wahrheit liegt in dieser Denkweise und dieses Argument 
macht entschieden Eindruck auf den Russen, also auch auf 
den russischen Gesetzgebet· und dessen Ausführungsorgane. 
Man darf daher wohl auf eine starke Gegenströmung ge
fasst sein zugunsten des Kopierens, wenn es überhaupt zu 
einem Verbot kommen sollte. 

Mein persönliches Empfinden geht dahin, dass nur ein 
Mittel mit Erfolg gegen das Kopieren angewendet werden 
kann, und dieser Ansicht gab ich vor bald Jahresfrist einer 
grossen deutseben Firma gegenüber Ausd·ruck: Man möge 
hier eine Zweigfabrik von mässigem Umfange errichten 
und die wenigen' Kopierspezialisten heranholen. Das war 
und ist umso leichter, als ich mit diesen Fachleuten in 
guter Fühlung bin. Leider zerschlug sieb dieses Projekt, 
weil ein in hiesigen Fachkreisen gänzlich unbekannter Ver
treter der f raglieben Firma einen ablehnenden Standpunkt 
einnahm. 

Bevor dieser Plan nicht zur Reife gediehen ist, wird 
an eine Hebung der Geschäftslage nicht zu denken sein ; je 
eher die unsinnigen Preisunterbietungen Seitens der Kopisten 
ihr Ende finden, umso besser. 

Andererseits würde eine Vermehrung hiesiger Original
fabriken auch keineswegs wünschenswert sein, denn die 
Geschäftsverhältnisse liegen hier doch gar zu eigen, als 
dass man in Russland ohne Gefahr eine Neugründung ris
kiaren dürfte. Es sei denn, man ist mit den russischen 
Verhältnissen sehr vert raut und verfügt über die denkbar 
besten Beziehungen. 

Was nun die hiesigen Geschäftsmagazine anlangt, so 
befinden sich dieselben zumeist in jüdischen Händen und, 
so kann man wohl behaupten, nur dadurch hat der Platten
umsatz ejnen so grossen Aufschwung genommen. Während 
der eingesessene Russe in breiter Behäbigkeit Geschäfte zu 
machen liebt, die sieb mühelos abwickeln lassen und in 
kurzer Zeit unverschämt viel Geld bringen, wirtschaftet der 
Jude mit einer Zähigkeit und Unverdrossenheit trotz aller 
vVillkür und Schikanen, denen er ausgesetzt ist, das~ man 
ibm die volle Anerkennung nicht versagen kann. 

Eine Folge der überaus löcherigen russischen Gesetz
gebung und nicht zum wenigsten des Schmiergeldwesens 
ist denn auch die Zielgabe. Wer noch niemals auf den 
grossen Depots der hiesigen Zollämter zu tun hatte, macht 
sieb keinen Begriff davon, was alles dort lager t und der 
Auslösung harrt. Angefang~n von den kleinsten Gebrauchs
gegenständen bis zu den voluminösesten Maschinen, z. B. 
elektrische Lampen, Schreibmaschinen, schwere Pressen, ja 
ganze Automobile, stehen da in buntem Durcheinander. 
Der Besteller löst die Sendung nicht ein, die Lagergebühren 
und die Frachtspesen lassen den Rücktransport nicht lohnend 
erscheinen, und so werden diese Gegenstände später gegen 
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Erlegung der Zollgebühren abgegeben, oder noch billiger, 
wenn der Erwerber eine "leichte Hand" bat. Gar nicht zu 
reden von dem, was an leicht transportablen und verkäuf
lichen Sachen alles vorher schon gestohlen ist. Es kann 
danach nicht genug angeraten werden, bei allen Sendungen 
nach Russland den vollen Bett·ag vorher einsenden zu lassen 
oder sieb eine Vertretung zu sichern, die alle Gewähr für 
prompte Einlösung bietet. 

Die Preise der Platten sind auf einem Niederstand an~ 

gelangt, dass nur grosse Umsätze die aufgewendeten Spesen 
decken und einen kleinen Nutzen einbringen. Das gilt von 
den normalen Aufnahmen, während Künstlerplatten ja immer 
noch einen guteu Verdienst abwerfen. 

Sofern die deutschen Platten infolge det· zu erwartenden 
Urhebersteuer weiter verteuert werden, dann gestaltet sich 
der Export noch schwieriger, solange da.s Kopierwesen hier 
blüht. Daher sollte sich eine Firma entschliessen, nach 
meinem Vorschlage zu tandeln. 

Notizen 
Favorite. Wie schon die beiden letzten Male, so 

stellt "Favorite" auch auf der jetzigen Frühjahrsmesse 
nicht selbst aus. Die "Favorite"-Platten werden aber trotz
dem ausreichend auf der Messe vertreten, und auf 
jedem Messtande, wo Sprechmaschinen geführt werden, zu 
hören sein und zwar sowohl mit Platten aller fremdsprach
lichen Repertoire, als auch in den neuen, zur Messe er
scheinenden Platten. 

Diese bekannte und mit Recht in den weitesten Kreisen 
so beliebte Marke hat auch im verflossenen halben Jahre 
emsig an der Et·weiterung und Vervollkommnung ihrer 
sämtlichen Repertoire gearbeitet, so dass die "li'avorite"
Schallplatten-Fabrik beute tatsächlich in der Lage ist, ihren 
Kunden ein Repertoire zu bieten, sowohl in der Qualität, 
als dem Umfange nach, wie kaum eine zweite Marke in 
dieser Preislage. 

Die fremdsprachlichen Kataloge der "Favorite" sind 
soeben erschienen und allen Messausstellern zugegangen, 
wo die ,.Favoriten"-Platten in besonders hohem Masse zum 
Vorspielen benutzt werden. 

Der neue deutsche Hauptkatalog 1910 wird allen 
Kunden und Interessenten zum 15. März er. zugehen. 

Die Odeon-Gesellschaft stellt auf der Messe in Leipzig 
nicht aus. Jedoch findet eine Spezial-Ausstellung der 
Odeon-Erzeugnisse in dem Musterlager Berlin SW. 68, 
Oranienstr. 117/118, statt. Die Gesellschaft bat hervor
ragende Neuheiten in Odeon-Sprech-Apparaten in Vorbe
reitung, z. B. Apparate in Schatullenformen mit eingebauten 
Trichtern bei verstärkter 'ronwirkung. Diese neuen Typen 
sind jedem Trichter-Apparat ebenbürtig und bewegen sich 
in ausserordentlicb billiger Preislage. Ein neues Repertoir
Verzeichnis von braun etikettierten Odeon-Schallplatten 
(27 cm Durchmesser, Detail-Preis 5 M.) wird in kurzem er
scheinen. 

Muster-Ausstellung kaufmännischer Drucksachen, Plakate 
und Packungen. Die auf Anregung der Handelskammer 
während der Leipziger Messe im Deutschen Buchgewet·be
haus zu Leipzig, Dolzstr. 1, stattfindende Muster-Ausstellung 
kaufmännischer Drucksachen, Plakate und Packungen führt 
ihren Besuchern ein ausserordentlich reiehhaltiges und inter-

Assantes Material vor Augen. Zunächst gelangen diejenigen 
DI'Ucksachen zur Ausstellung, die der Kaufmann in seinem 
Geschäftsverkehr am häufigsten zu verwenden hat, als 
Briefköpfe, Kuverts, Postkarten, Paketadressen, Geschäfts
karten, Zeitungsannoncen, Umschläge von Prospekten und 
Kataloge. Dann folgen kaufmännische Diplome, Reklame
kalender, Packungen, Etiketten, Signete u. dergl. Be
sondere Plätze sind zugewiesen worden einer Sa.mmlung 
von Gegenbeispielen, den Arbeiten von Peter Bebrens für 
die Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft in Berlin und für 
die Delmenhor~:~ter Linoleumfabrik Ankermarke, ferner den 
Packungen der Firmen BUgen & Co. und Hager in Stettin. 
Ausset·dem sind die Wiener Werkstätten, dieBarmer Kunst~ 
gewerbeschule und die Belwe-Klasse der Leipziger Akademie 
füt· graphische Künste und Buchgewerbe mit Sonderkollek
tionen vertreten. Scbliesslich werden auch die Vveltaus
stellung~plakate zur Vorfühmng gelangen, die der Reichs
kommissar 5 deutschen Künstlern für die diesjährige Welt
ausstellung in Brüssel aufgegeben bat. Der Eintritt in die 
Ausstellung ist frei. 

• Neueste Patentanmeldungen . 
0. 6617. - 19. 7. 09. 

George Oulton, Ch:ll'les Ablett & William Edward Lightfoot, 
Li ver pol. 

Plattensprechmaschiue, bei welcher zur Erzielung gleicher 
Weggeschwindigkeit der Plattenträger mit veränderlicher 

Winkelgeschwindigkeit gedreht wird. 
Die Platten!:iprechrnaschine, bei welcher zut· Erzielung 

gleicher Weggeschwindigkeit der Plattentt·äger mit ver
ändel'licher Winkelgeschwindigkeit gedreht wird, kenn
zeichnet sich durch ein biegsames Organ, Band, Schnur, 
Draht, welches spiralföt·mig auf einer rotierenden Trommel 
in Windungen von gleichförmig zunehmender oder abneh
mender Grö3se auf- und abgewickelt wüd. 

Der Motor, dessen Geschwindigkeit konstant gehalten 
wird, vermittelt der Welle des Plattentisches die mit ver· 
iinderlicher Geschwindigkeit erfolgende Drehung durch das 
sich auf- oder abwickelnde biegsame Organ. 

P. 23 451. - 26. 7. 09. 
Polyphon-Musikwerke A. G, Wahren b. Leipzig. 

Tonarm fiir Sprechmaschinen, der in seiner Schwingungsebene 
aus seiner Längsachse herausgebogen ist. 

Den Tonarm für Sprecbmaschinen macht man zwei
teilig, um die Schalldose durch die Drehung des vorderen 
'reiles des Tonarmes von der Spielplatte abheben zu können, 
so dass man bequem den Nadelwechsel vorzunehmen im
stande ist Die Schalldose wird in diesem B'alle von einem 
Bogenstück getragen, welches sich senkrecht an den Ton
arm ansetzt. Dadurch wird die natürliche Tonentwicklung 
gestör·t, indem die erzeugten Tonwellen an der Uebergangs
stelle von dem Bogen zu der Geraden sich b1·echen. Man 
hat deshalb schon zwischen den Teilen Ringgelenk ange
bracht und den hinteren 'T'eil parallel zur Spielbahn aus 
seiner Längsachse so berausgekrümmt, dass n.lle scharfen 
Kanten vermieden werden. 

Nach vorliegender Erfindung soll nun die Anordnung 
noch dadurch verbessert werden, dass der vordere 'reil 
gegen den hinteren Teil spiralig zurückgekrümmt wird, so 
dass die Beballdose etwa in die Längsachse des hinteren 
Teils zu liegen kommt. Das Ganze erhält auf diese Art 
die Form eines Krummstabes, in dessen Mitte die Schall
dose gut geschützt liegt. Dieser Vor·zug wird natürlich 
auch erreicht, wenn der Tonarm kein Ringgelenk besitzt. 
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Marschall - Extra 
ist eine 

Qualitäts-Nadel 
allerersten Ranges 

Verlangen Sie Gratismuster. Cl6l 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

Micamembranen 
Be•t• JlusfUhrung 

Berliner Glimmerwaren • Fabrik 
lgnatz J#schhelm 

BER.LIJI{ .r., Plan•Ufer 92 d. p. 

C. Giese, :Cdar a. d. N. 
Edel, und Halbedelsteln,Schlelferei 

empfiehlt: 

Saphir r::::J Rubin c Granat und Achat 
• • Aufnahme- und Wiedergabe-Steine, gefasst und unllefasst • • 

für Walzen und Plattensprecbmaschinen aller Art. 
Garantie für tadellose Prlma .rtelne :: Vorteilhafteste Prel.re. 

Verlangen Sie Preisliste No. 14. 

Anerkannt beste, durch D. R. P. 121 423 geschützte 

Hartgussmasse, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

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

Die Doppelschalldose 
bildet in folge ihrer ganl!l eigenar tigen, 
auf wissenscba.fticher Grundlage be· 

1·uhenden K onstruktion, -eine Klasse für sich. 

Modell -"frappant" 
unerreicht in ~'ragwelte und Sohön
heit des ':Cones. 2 ungleichartige' 
Membranen. - Verachieclenn.rtige 

•11 der natürl. Grösse. Seha.llwege. Gan:.~ aus Aluminium. 
Mu~ter zum Engrospreise franko innerhalb Deutschland u. Österreich-Ungarn. 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin SO., Britzerstr. 22. I 
---- Pro,;pekt und Preisliste gratis und franko. ----

GLIMMER-MEMBRANEN 
in allen StärKen und Qualitäten 

Landsberg & Ollendorff, Frankfurt a. Main. 
---------------------------------------------

der "Phonographischen Zeitschrift", elegant gebunden, 
sind zu folgenden Preisen zu beziehen: 

6. Jahrg. 1905 . . M. 8.- 8. Jahrg. 1907, II .. M. 4.50 
7. " 1906, I .. " 4 50 9. " 1908, I .. " 4.50 
7. " 1906, II . . " 4.50 9. " 1908, II . . " 4.50 
8. " 1907, I . " 4.50 10. " 1909, I . . " 4.50 

Verlag der Phonographischen Zeitschrift, Berlio W. 30 
I I 

n------------------------------------------------------------------+-, -

und bringen als Spezia l ität die 

) HALLPLATTEN 
sind erstklassig! 

neueste n Operetten-Schlager in unübertr efflich er Güte. I 
Verlangen Sie die neuesten Aufnahmen aus: 
"Graf Luxemburg" (Lehar), "Fürstenkind" (Lehar), "Geschiedene Frau" 
(Fall), "Herbstmanöver" (Kaiman) und das Wiener Novitäten-Repertoir. 

VDftJTAS-JMPORTBAUS GenPralveJ.•tretnn:= nod ~abrikla!r.~r der Polyphon· 
.1;1 1 .lllnsikwerke A... G., W:u>n I, Kautnerstras"e 28. 
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Neueste Patentschriften. 
No. 215 454 - 8. 12. 1908. 

Deutsche Mutoskop- und Biograph· Gesellschaft rn. b. H. 
in Berlin. 

Sprechmaschine mit Anzeigevorrichtung zur Herstellung des 
Gleichlaufs mit einem Kinematographen. 

t 

Patentansprüche. 
1. Sprecbmaschine mit Anzeigevorrichtung zur Her

stellung des Gleichlaufes mit einem Kin~matographen, da
durch gekennzeichnet, dass die von der Sprechmaschine 
angetriebene Anzeigevorrichtung (d, d1) im Innern des 
Schall trieb ters ( a) angeordnet ist. 

2. Sprechmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass die Anzeigevorrichtung (d, d1) ihren Antrieb 
(h, k) von einer Welle (f) aus erhält, deren Mittelachse mit 
der Drehachse des Schalltrichters zusammenfällt. 

3. Sprechmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass die Rückwand der Anzeigevorrichtung (d, d1) 

kegelförmig gestaltet ist, um den Schall möglichst wenig 
zu beeinträchtigen. 

No. 216 4G7 - 22 n. 1 !l08. 
Polypbon-Musikwerke A.-G., Wahren b. Leipzig. 

Plattensprechmaschine mit feststehendem, drehbarem Schall
trichter und mehreren, auf der Antriebsachse übereinander 

angeordneten Spielplatten. 

Patent-Ansprüche. 
1. Plattensprechmaschine mit feststehendem, dreh

barem Schalltrichte1· und mehreren, auf der Antriebsachse 
übereinander angeordneten Spielplatten, dadurch gekenn
zeichnet, dass die Spielplatten (f) zu einem Ganzkö1·per 
zusammengefasst sind, so dass sie als Ganzes auf die Trieb
achse (c) aufgesteckt und mit ihr in den Bereich des Schall
armes (g) in der Weise gebracht werden können, dass jede 
beliebige Spielplatte in Benutzung genommen werden kann. 

2. A usführungsfonn der Sprecbmaschine nach An
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Sprechplatten
magazin (e) auf der _lntriebsachse (c) acbsial verschiebbar 
angeordnet ist. 

3. Ausflibrungsform der Sprechmaetchine nach Anspruch 
1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dass das auf der Antriebs
achse (c) angeordnete Magazin (e) zugleich mit dem An
triebswerk (a) acbsial verschiebhal' angeordnet ist. 

No. 216 499 - 26. 1. 1908. 
Georges Carette & Co., NUrnberg. 

Sprechmaschine mit einem hohlen, schwingenden Schallarm, 
der am Trichterende in einem Kugelgeltnk gelagert ist und 
durch einen federnd gelagerten Bolzen gegen das Trichter-

ende gedrückt wird. 

' 

-
• 

Patent-Anspruch. 
Sprechmaschine mit einem hohlen, schwingenden 

Schallar·m, der am Trichterende in einem Kugelgelenk ge
lagert ist und durch einen federnd gelagerten Bolzen gegen 
das 'rl'ichterende gedrückt wird, dadurch gekennzeichnet 
dass die Spitze des Bolzens (7) in Verbindung mit einer 
entsprechenden, auf ibm ruhenden Eiostülpung (6) des Schall
armes (5) das Ku~elgelenk bildet. 

216 617. - 26. 4. 1908. 
Deutsche Grammophon-Akt.-Ges. Bel'lin. 

Einrichtung zum selbsttätigen Anhalten von Sprechmaschinen 
mit wagerecht schwingendem Schalldosenträger nach Be

endigung des Vortragsstückes. 

1 

• 

Patentansprüche. 
1. Einrichtung zum selbsttätigen Anhalten von Sprech

maschineu mit wagerecht schwingendem Schalldosenträger 
nach Beendigung des Vortragsstückes, gekennzeichnet durch 
eine auf den Schalldosentl'äger wirkende Druck- oder Zug· 
kraft in solcher Anordnung, dass sie schon während des 
letzten Teiles des Spieles auf den Schalldosenträger wirkt, 
aber wegen des \Viderstandes des Schallkurvenrandes erst 
d::tnn, wenn die Nadel die Schallkurve verlassen hat, zur 
Geltung kommen kann, indem sie dann den Schalldosen-
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Reform-Schallplatte 
• 1e •• ross e ensa • IOD I 

der Frühjahrs-Hesse! 
Mess-Stand : 

Petersstrasse 44, im Hutladen 
Ecke Passage Grosser Reiter. 

JSI-WERKE 
Internationale Schallplatten-Industrie 

- G. m . b. H. -
LEIPZIG, Dessauerstrasse 26 
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träger zwangsweise in die Rubestellun~ führt und unter 
Vermittlung des Rchalldosenträgers die die Platte stillsetzende 
Vonichtung in Tätigkeit setzt. 

2. Eimichtung zum selbsttätigen Anhalten von Sprech
mascbinen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
in der Bahn, die der Schalldosenträger b während des 
Spieles zurücklegt, ein mit einem unter Federwirkung 
stehenden Br·emshebel (9, 10, 26) verbundenes Kurvenstück 
(1~. 23, 32) derart angeordnet ist, dass es während rles 
Spieles unter Vermittlung des Schalldosenträgers den Brems
hebel abgestellt hält und nach Beendigung des Vortrags
stückes den 8cballdosenträger in eine solche Lage br·ingt, 
die die Einstellung des Bremshebels in die Bremsstellung 
zur Folge bat. 

3. Einrichtung zum selbsttätigen Anhalten von Sprech
maschinen nach Anspmcb 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Kurvenstück (12, 23, 32) mit einer ansteigenden 
und einer abfallenden Fläche versehen ist, wobei durch 
Hinweggleiten des Schalldosenträgers (5) über die an
steigende Fläche das Bremskissen vor dem Plattenteller 
(2) entfernt wird, während die abfallende Fläche dem 
Schalldosentr·äger eine Schleuderwirkung nach der Seite 
erteilt, so dass das Bremskissen durch die Wirkung der 
Feder an den Rand des Plattentellers gedrückt werden 
kann. 

4. Einrichtung zum selbsttätigen Anhalten von Sprech
maschinen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet dass 
entweder unmittelbar am Schalldosenträget· (5) oder an 
einem zwangsweise von ibm bewegten Teil ein Kurvenstück 
angeordnet iot, dass zweckmässig unter Vermittlung einer 
Rolle auf eine Bremsvorrichtung wirkt. 

5. Einrichtung zum selbsttätigen Anhalten von Sprech
maschinen nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, 
dast~ der federnde Bremshebel (18) um eine senkrechte 
Achse dJ'ehbar gelagert ist und an einem Ende eine Kurven
fläche (23) trägt, die mit einem an der wagerechten Be
wegung des SchaUdosenträgers (5) teilnehmenden Finger (24) 
zusammenwirkt (Fig. 11 bis 13). 

6. Einrichtung zum selbsttätigen Anhalten von Sprech
maschinen nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Kurvenstück (32) an einem längsverschiebbaren 
Bremskolben (26) angeordnet ist. 

No. 216 654 - 9. 2. 1909. 
Polyphon-Musikwerke Akt.-Ges., Wahren b. Leipzig. 

Schallplatte mit erhöhtem ~and. 

c -- -- -, .... - - .... 
........... - ?.-• - .. .. .... ~·---"' ... .. 

/ .. -: - .......... -
~ - ' . 
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Patentansprüche. 

d 

1. Schallplatte mit erhöhtem Rand, dadurch gekenn
zeichnet, dass die spiralförmige Schalllinie nicht direkt an 
den erhöhten Rand (b) oder in unmittelbarer Nähe des
selben ihren Anfang bat, sondern dass zwischen dem er
höhten Rand (b) und der Spiellinie eine schräge Bahn (c) 
so eingeschaltet ist, dass die Nadel selbsttätig in die Schall
linie hineingleitet. 

2. Ausführungsform der Schallplatte nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Rand (b) bzw. die Ueber
gangsbahn (c) mit in det· Dt·ehrichtung verlaufenden Ein
tührungslinien ( d, e) versehen ist . 

• 

No. 216 677 - 28 . 4. 1 DOS. 
T!'augott Opel, Leipzig. 
Sprechmaschinennadel. 

• 

Patent-Ansprüche. 
1. Sprechmaschmennadel, dadu1·ch gekennzeichnet, 

dass dieselbe eine Spitze aus Holz oder ähnlichen. nicht 
metallischen, weichen Stoffen aufweist, während der äussere 
Umfang des übrigen Teiles der Nadel aus Metall o. dgl. 
hartem Stoffe bergestellt ist, so dass also die Spitze weicher 
ist als die ührige Oberfläche der Nadel. 

2. Ausführungsform der Nadel nach Anspruch 1, da
durch gekennzeichnet, dass die Nadel auf ihrer ganzen 
Länge aus Holz besteht und mit Ausschluss der Spitze mit 
einem metallischen Ueberzug versehen ist. 

3. Ausführungsform der Nadel nach Anspruch 2, da- . 
durch gekennzeichnet, dass der Ueberzug galvanisch ist. 

4. Abänderung der Nadel nach Anspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass Elfenbein als Nadelsubstanz zur Ver
wendung gelangt. 

5. Ausführungsform der Nadel nach Anspruch 1, da
durch gekennzeichnet, dass eine Metallnadel eine Spitze 
aus Holz oder ähnlichem Stoff, der weicher als Metall ist, 
besitzt. 

No. 217 342 - 22. V 1908. 
Deutsche Bioscop-Gesellschaft m. b. H., Berlin. 

Verfahren znr Aufnahme und Wiedergabe aussergewöhnlich 
langer phonographischer Vorträge auf Sprechplatten . 

Patent-Anspruch. 
Verfahren zur Aufnahme und Wiedergabe ausser~e

wöhnlich langer phonographischer Vorträge auf Sprech
platten, gekennzeichnet durch die Verwendung eines Satzes 
von Sprechplatten, die alle zugleich bespielt oder abgespielt 
werden und deren jede von ihrer eigentlichen Spielkurve 
so viel leere Schallrinnen enthält, wie der Spielzeit sämt
licher vorhergehender Sprechplatten entspricht. 
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!i'eters 

mit Mandoline, Xylophon oder Klangröhren sind 

anerkannt die besten aller existierenden. 

Vorz üg lich für l(on zert und Tanzmusik! 
Solidest konstruiert und äuss~rst preiswert. 

• ••••••• 
Pneumatische Orchestrions! , . . 

• 

Elektrische Pianos.,,H apeco' ~ 
und andere! 

Sprechapparate in allen 
· Preislagen! : : l(lingsor! 
Schallplatten: Odeon, Jumbo, Jum· 

bola, Homokord, 
B eka, P olyphon u. l(alliope, Veni Vidi V ici. 

•••••••• 
Ganz hervor- pa·aftOS in b i II i g e n und 

ragende mittleren Preislagen. 

•••••••• 
Von jeher beste und einzige Bezugsquelle fü r 

wirklich gute, billige Pianos! 

H. Peters & Co. 
Leipzig 

Theaterplatz 1, :r:c. Et. 

Drucksachen und Kataloge g ratis 
und franko gern zu Djensten. 

~ ,· . ~ . . . . . : . -

Die reichhaltigste Kollektion 
--== aller~ Arten 

Schatullen für Sprachapparate 
mit und ohne Trichter, 

Schallplattenschränkchen u. Tische 

Gehäuse für Starkton- und 
:: Pressluft-Automaten :: 
==== finden Sie zur Messe in ==== 

Leipzig, Petarsstrasse 8, II 
==== = bei der Spezialfabrik ===== 

L. M. Lönhardt, Jähstadt i. sa. 
Vorteilhafteste Bezugsquelle. :: ' . . . 

• • • • Kataloge gratis. 

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

e trisc er 
prec automat 

Selbsttätig ein- und ausschaltend, 
überall ohne elektrischen Anschluss 

betriebsfähig. -

Rls Automat und 
~ ,. ~ . ~ Konzertapparat lieferbar 

Zur Messe in Leipzig: 

Petersstrasse No. 35 I 
- ----

• 
Fabrik der International-Plano-Orchester 

WIBN XVII, Ortliebgasse 5. 



VVVVVI\JV 

1 1. Jahrg. No. I 0 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 289 
- ==-
Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 406218. - 30. 12. 09. 
Polyphon-Musikwerke Akt.-Ges., Wahren b. Leipzig. 

Sprechmaschine mit oberhalb des Antriebswerkes eingebautem 
Schallraum. 

tl 

Beschreibung. 
Auf dem Boden des Gehäuses a ist das Antriebs

werk b aufgestellt. Der Raum c oberhalb des Antriebs
werkes soll als Schallraum benutzt werden. Es wird so
nach die Achse des Antriebswerkes durch den Schallraum 
bindurchgeführt werden müssen. Sie trägt die Platte e, 
auf welcher die jeweilige Spielplatte aufgelegt wird. Ausser 
diesen Platten ist oberhalb des Gehäuses nur der Schall
arm f zu sehen, der die Schalldose trägt. 

Sch utzanspruch. 
Sprecbmaschine mit eingebautem Schalltrichter, da

durch gekennzeichnet, dass oberhalb des Antriebswerkes (b) 
und unterhalb der SchaUplatte der Schallraum (c) in dem 
Gehäuee (a) selbst angeordnet ist. 

Die Konstruktion ist bekanntlich inzwischen schon auf den 
Markt gebracht. 

• 

No. 406454. - 13. 12. 09. 
Schwäbische Metallwarenfabrik G. m. b. H. vorm. 

Molt & Bozler Unterlenningen. 
Behälter zur Aufbewahrung von Schallplatten fiir 

Sprechmaschinen in Bucbform. 
Beschreibung. 

Platten von Sprechmaschinen müssen bekanntlich sorg
fältig aufbewahrt werden, um ein Zerkr·atzen derselben zu 
vermeiden. Die räumlich beste und zweckentsprechend 
günstigste Aufbewahrung wird deshalb buchähnlich erfolgen 
derartig, dass der Inhalt eines derartigen Buches dtll·ch ein 
entsprechendes Rückenschild gekennzeichnet wird. 

Im Sinne der Erfindung wird dies dadurch erreicht, 
dass zur Aufbewahrung der Platten bestimmte Umschläge 
o. dgl. in Buchform geheftet sind und dass der füt· diese 
Hüllen bestimmte Buchdeckel am Rücken mit einer ent
sprech0ndeu Aufschrift versehen wird. 

Cl - ~ ...... ' 

I I 
I 

~ I 
I I 
\ 

' 
.tl.t. 

' -k _";< 'er-- ' 

Der Gegenstand der Erfindung ist in der Zeichnung 
dargestellt worin a den Buchdeckel, b die Hülle zur Auf
nahme de;. Sprechmascbinenplatte, c die Platte selbst be
deutet. Der RUckenschild ist mit d bezeichnet. 

Schutzanspruch. 
Bebälter zur Aufbewahrung von Schallplatten dadurch 

gekennzeichnet, dass derselbe in Buchform ausgeführt ist 
und dastl am Rücken des Buches Schilder zur Kennzeich
nung des Inhaltes angebracht sind. 

Der Schutzansprnch geht zu weit. 

No 406095. - 16. 8. 09. 
Sächsische Holzwareüfabrik Max Böhme & Co. Akt.-Ges. 

Dippoldiswalde. 
Antriebswerk für Sprechmaschinen mit Tonverstärkung. 

- -H-
- -- - -1=1-..".. 

Schutzansprüche. 
1. Antriebswerk für Sprechmaschinen mit Tonverstär

kung, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen ~em Antrie~~
motor füt· die Tonverstärkung und dem Antrtebsmotor fur 
den Plattenteller ein Differentialgetriebe eingeschaltet ist, 
dessen Differentialräder von einer frei drehbaren Kurbel
welle (3) aus angetrieben werden, zum Z""ecke beide Motoren 
von einer einzigen Kurbel aus gleichzeitig und doch unab
hängig voneinander aufziehen zu können. 

2. Antriebswerk für Sprechmaschinen mit Tonver
stärkung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
die beid&n Motoren gleichachsig und konzentrisch zur Auf
zugswelle (3) angeordnet sind, wobei ~as zwischen .. ge~ 
schaltete Differentialgetriebe von den betden als Kegelrader 
ausgebildeten Aufzugsrädern (9 und 10) der Federmotore 
und von mittels Nabe (7) auf der Kurbelwelle angeordneten 
entsprechenden Kegelrädern (8) gebildet wi l'd. 

Sehr praktische Lösung der Aufgabe. 

't." 
'}, 
• I 
I 

; 

Schwabacher Nadelfabrik Jr. ileingruber 
Oeg-rlindet J850 - Schwabach bei Nürnberg - Gegründet 18150 

Abteilung II: Metallwaren 
I Z fi d für alle Systeme, a UQ e ern aus garantiert bestem Stahl 

Regulatoren-, Sperr- und alle Spiralfedern. 
Lager in Berlin: 

GE 8 R. scHARF I 
SW., Ornnienatr. 103. 

Lager in Wien: 
LYROPHON- WERKE, 

VII I/2, Tigergas~e 1. 

@(~@2~@2~~~~~ 
Zur Messe in Leipzig: 

eterss r. 
I. Etane rechts. == 

Verlangen Sle ausfilhrlic hc List&. --=-
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Ein .. und Zwei-Feder-Motore 
sämtlich mit Stahltrieben versehen. 

Schalldosen, auch für Patheplatten 
in gänzlich neuer, verbesserter Konstruktion. 

Tonarme, conisch oder cylindrisch, 
letztere für Nadel- oder Saphir-Schalldosen. 

Typen in reichhaltigster Auswahl 
zu noch nie dagewesenen Preisen. 

Trichterlose Apparate 
die infolge eigenaniger Tonführung genau so voll, 
klar und laut klingen, wie Apparate mit Trichter. 

Preisliste No. 28 
die sich jeder Grossist, Händler, Exporteur in 
Leipzig oder ab Fabrik Berlin einfordern sollte. 

Juwel 

m.b. H. 

BERLIN SW. 47 
Spezialfabrik für Sprachmaschinen 

:: Automaten und Zubehör :: 
Triumphon• und Pathe.Platten 

Zur Leipziger Messe: 
PETERSSTR.ASSE 31 1 
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No. 407 574 - l24. 12. 09. 
Fritz Puppel G. m. b. H. , Berliu, Boucbestr. 35/36. 

Antriebsvorrichtung für Sprechmasc\Jinen mit nebeneinander 
mittels Zahnräder im Eingriff stehenden l,edergehäusen. 

I 

I 
y 

I 7V 
uu 

'Schutzansprüche. 
1. Zur Erreichung vorbeschriebener Zwecke und Wir

kungen eine Antl'ie-bsvorrichtung für Sprechmaschinen oder 
für andere Zwecke mit in beliebiger Anzahl nebeneinander 
angeordneten, mittels Zahnräder-e f verbundenen oder im 
E.ingriff stehenden Federgehäusen d, g (oder Federn), wobei 
die Wellen x, y der Federgehäuse parallel zur Platten
trägerwelle z stehen und das Aufziehen der Federn von 
einer einzigen Stelle aus geschehen kann. 

2. Eine Ausführungs_forr,n der Anordnung nach An
spruch 1, derart, dass die Federgehäusewellen nicht parallel 
zur Plattenträgerwelle, sondern in eine andere Lage ge
bracht, z. B. horizontal resp. im geeigneten Winkel zur 
Plattenträgerwelle gelagert sind. 

Die Konstruktion der nenen Juno- Werke. 

• 

0 

No. 407 666 - 27. 1. 08. 

Ge01·ges Carette & Co. in Nürnberg. 
Sprechmaschine q-~it einem hohlen schwingenden Schallarm, 
der am Trichterende in einem Kugelg:elenki gelagert ist· und 
durch einen federnd gelagerten Bolze.n gegen das Trichter-

ende gedrückt wird. 

• 

• 

Beschreibung. 

Der rechtwinklig abgebogene Endteil 4 des hohlen 
schwingenden Schallarmes 5 führt sich in einem kugelseg
mentartigen Ausschnitt 3 des am Tragarm 1 sitzenden 
ScbalttrichterhalteTS 2, gegen den der Schallarm 5 durch 
den Bolzen 7 gedrückt wird. Letzteret' stützt sich mit 
seinem unteren Ende gegen ein in einer Ausbohrung 9 des 
Tragarmansatzes 11 federnd gelagertes Tragstück 11, und 
kann die Spannung der dessen Fortsatz 1~ umgebenden 
Schraubenfeder 14 durch die Stellschraube t 0, 13 je nach 

Schweiz. 
Gegründet 1816. 23 Medaillen & Diplome, Mailand 1906, Grand Prix. 

Fabrikation von Sprechapparaten 
Marke "Mirapl)one" anerkannt vorzügliches Fabrikat. 
Spezial-Fabrikation in Laufwerken für Sprechapparate 

in solidester Ausführung. 

•••••••• Neuheit: •••••••• 
Trichterlose Apparate in mehreren Orössen u. unerreichter 

Qualität. Schalldosen patentiert 
Musikwerke. • Musikdosen. • Einsatzwerke. 

Spezialität: 

Lisodis 
hygienischer Apparat zu1· Abgabe von 
flüssiger Seife. Eingeführt in staatlichen 

Krankenhäusern. Unentbehrlich für 
Waschtisch, Büros, Aerzte, Zahnärzte etc. 

Zur Messe Leipzig: Petersstr. 44 
im grosaen Rstier. Parterre, Hof links. 
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Bedarf geregelt werden. Die abgerundete Spitze dieses 
federnd gelagerten Bolzens 7 greift in eine sich nach oben 
hin verjüngende Einstülpung ö des Schallarmes 5 ein, mit 
Hilfe deren der Schallarm auf diesem Tragbolzen ruht, der 
in Verbindung mit dieser Einstülpung ein Kugelgelenk 
bildet. 

Schutzanspruch. 
Sprechmaschine mit einem hohlen, schwingenden Schall

arm, der am Trichtereude in einem Kugelgelenk gelagert 
ist und durch einen federnd gelagerten Bolzen gegen das 
Trichterende gedrückt wird, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Spitze des Bolzens 7 in Verbindung mit einer ent
sprechenden, auf ibm ruhenden Einstülpung 6 des Schall
armes b das Kugelgelenk bildet. 

IDine praktische Ausführungsart. 

No. 407 703 - 23. 12. 09. 
Franz Reichhardt, Augsburg, Ludwigsplatz D. 34. 

Doppelseitig wirkender Membrane-Abschluss für 
Sprechmaschinen-Schalldosen. 

Beschreibung. 
Im Membranengehäuse a ruht zwischen Gummipolstern 

d die Membran c, die von Stift f und dem Hebel e von 
der Platte der Sprecbmaschine beeinflusst wird. Durch das 

Vor- und Gegenschwingen der Membrane werden auf beiden 
Seiten derselben Schallstösse erzeugt. Die ~cballdose a ist 
nun auf der bisher offen gelassenen Seite in ä hnlicher Weise 
abgeschlossen, wie dies bis jetzt auf der anderen Seite ge
bräuchlich ist, b 1 und b 2 zeigen, wie die beiderseitigen 
Deckel angeordnet sind, doch kann auch ein anders ge· 
formter zweckmässiger Abschluss angebracht sein. 

I Entenjagd. I 
~~------------------------~--1 

(Fortsetzung.) 
Von Südwestafrika steuerte ich nun direkt an der 

afrikanischen Küste entlang, dem Südpol zu. In der Nähe 
der Robben-Insel setzte ich, um mir die Zeit zu vertreiben, 

• 

meinen Sprachapparat in Tätigkeit, und im Handumdrehen 
begleiteten mich ganze Scharen von Robben, Delphinen und 
sonstigem Seegetier, andächtig meiner Musik latlschend. 
Erst in der Nähe von Kapstadt kehrten sie um, abgelöst 
von Hunderten von Booten, die mir von der Tafelbai bis 
zum Kap der guten Hoffnung das Geleit gaben. Als ich 
dicht am "Cape Point" vorüberflog, hatte ich das Unglü~k. 
einen Birnbaum anzurempeln und in einem weit über das 
Wasser hinausragenden Ast hängen zu bleiben. Nun war 
guter Rat teuer. Mit meiner direkten Fahrt zum Südpol 
war es vorbei und kein Mensch konnte mir helfen. Vorerst 
belue-tigte mich die Sache und ich setzte mein Konzert fort. 

Als ich gerade das Couplet von Margarete Wiedeke: 
.,Na, denn frag mal den Jobannes, der weiss es, der kann 
es" vortrug, sonderte sich ein Boot von der Flottille ab, 1 

steuerte dem Lande zu, und sein Insasse, mit Beil und Säge 

-==--- -
Schutzanspruch. 

Beiderseitige Ausnützung einer Schallmembrane, da
durch gekennzeichnet, dass das Membranengehäuse a auf 
beiden Seiten mit Deckeln b1 und b2 abgeschlossen ist, durch 
deren kreisförmige Oeffnungen ö die durch die pendelnden 
Schwingungen bezw. Ausbiegungen der Membrane erzeugten 
Schallstösse und Schallwellen auf beiden Seiten aufge
fangen, durch zwei oder mehrere Schalltrichter weiter ge
leitet und zu grösserer, lückenloserer Tonwirkung verwendet 
werden. 

Nicht neu. 

No. 408 038. - 13. 1. 10. 
Richard Jüngling, Hanau a. M., Frankfurterstr. 1. 

Sprechmaschinenstift. 
Beschreibung. 

Der in der Mitte wie jeder andere Sprechmaschinen
stift ausgebildete Stift 1 tt·ägt auf dem einen Ende die 
Spitze 2 und auf dem anderen diejenige 3. Infolgedessen 

r 
I J 

kann man einmal den Stift in der Schalldose so befestigen, 
dass die Spitze 3 gebraucht wird; das andere Mal wird der 
Stift umgekehrt eingestellt. 

Man kann den Sprechmaschinenstift mit besonderen 
Zeichen versehen, welche erkennen lassen, welche Spitze 
schon gebraucht ist. damit ·die mehrmalige Verwendung 
derselben Spitze vermieden wird. Beispielsweise könnte 
vor der Spitze 3 in dem Stift eine Einkerbung vorge
sehen sein. 

bewaffnet, rief mir zu, er sei der "Johannes" und auch der 
richt'ge Mann, der sowas machen kann. 

In wenigen Minuten hatte er den Birnbaum be
stiegen, balancierte auf dem Ast entlang, bis in die unmittel
bare Nähe meiner Autoinette No. 131/ 2 und fing an, den Ast, 
auf dem er sass, abzusägen. Entsetzt sah ich diesem Unter
nehmen zu, aber in dem Augenblick, als er den Ast durch
sägt hatte, stieg mein Flugapparat wieder stolz in die Luft, 
und "Johannes" blieb seelenruhig auf seinem abgesägten 
Ast sitzen. 

"Nach dem Tafelberg!" rief er mir zu, und in elegantem 
Fluge ging's nach Kapstadt und dem Tafelberg zurUck. 
Hier hatte mein Retter "Johannes" eine Fabrik für Rat,ch
Utensilien und, nachdem wir gelandet, rief er seinem Werk
führer und befahl ihm, mir von dem abgesägten Ast des 
angefahrenen Birnbaums sofort eine Tabakspfeife anfertigen 
zu lassen. In ganz kurzer Zeit war diese fertig und ich 
bin stolz, ein Andenken an meinen Zusammenstoss mit 
einem Birnbaum zu haben, wie · es ausser mir nur noch 
ein Mensch auf der ganzen Welt besitzt, Graf Zeppelin, 
von dem berühmten Birnbaum, an welchem der Zeppelin
Ballon scheiter te. Den meinigen habe ich "Birnbaum von 
Cape Point" benannt, so soll er in der Geschichte fortleben. 
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Schutzanspruch. 
Sprechmascbinenstift, dadurch gekennzeichnet, dass der 

Stift 1 an jedem Ende eine Spitze 2, 3 trägt. 
Nicht ueu. 

No. 408 399. - 20. 11. 09. 
Alf'red Riese & Max Riese, Gelsenkirchen, Scbalkerstr. 23. 

Doppelte Schalldose für Sprechapparate. 
Schutzanspruch. 

Membrane - Zwilling ist eine doppelte Schalldose für 
Grammophon und Phonographen, es ist eine einfache, aber 

sehr gute Verbesserung. Erstens vermindert es das Neben
geräusch, zweitens erzielt man eine doppelte Tonfülle, da 
die Membrane-Zwilling vollständig die Musik aufnimmt und 
durch das verbesserte Schallrohr voll und ganz wiedergibt. 

Ist jedenfalls wert erprobt zu werden. 

N o. 408 457. - 12. 1. 10 , 
Karl Bräutigam, Artern i. Thür. 

Vorrichtung zum lngangsetzen von Tanzpuppen und dgl. 
mittels Grammophons. 

Schutzansprüche. 
1. Vorrichtung zum Ingangsetzen von Tanzpuppen, 

Figuren u. dergl. mitte1st Grammophons, dadurch gekenn-

Mit herzlichen Dank verabschiedete ich mich von Grete 
Wiedeckes Johannes und nun gings mit vollen Segeln dem 
Südpol zu. 

Ich hoffte noch vor Sonnenuntergang dort zu sein, 
aber schon gegen 4 Uhr nachmittags wurde es so dunkel, 
dass ich mich zu einer Landung entschliessen musste. Auf 
Kemp-Land im 70. Breitengrade kam ich zur Erde nieder, 
von einer unübersehbaren Schar von Pinguinen auf das 
freudigste begrüsst. 

Ein besonders grosser Riesen-Pinguin reichte mir seine 
mit schuppenartigen Fedem besetzte rechte Vorderflosse 
und schüttelte mir kräftig die Hand. 

Woher des Weges, frug er mich in einem tadellosen 
Deutsch, dem man sofort anmerkte, dass er es in Berlin 
gelernt haben müsse. Ich II}USS ihn wohl recht verdutzt 
angesehen haben, denn er lachte herzhaft und erklärte, er wäre 
25 Jahre in Berlin im "Zoo" gewesen und hätte schon geglaubt, 
dort sein Leben beschliessen zu müssen, als eines Tages 
ein Jüngling vor seinem Käfig eine Schachtel verloren hätte, 
welche ein Bartwuchsmittel enthielt, wonach selbst der 
kleinste Flaum sich innerhalb 24 Stunden zu stattlicher 
Grösse entwickle. Abends, nach Dunkelwerden, rieb ich 

zeichnet, dass auf dem oberen Ende einer auf die Achse 
der Plattenscheibe des Grammophons aufz .. setzenden und 
von dieser mitzunehmenden, mit einer SchnurTolle h oder 
dergl. versehenen Spindel a eine Scheibe (b) mit drehbaren, 

- - -· 

zur Aufnahme von Figuren, Puppen und dergl. dienenden 
Platten f gestützt ist, wobei die Platten f mitte1st auf ihren 
Achsen e aufgekeilter Schnurrollen i oder dergl. von einem 
um die, auf der Spindel a vorgesehene Rolle h gelegten 
Gummiband k bezw. einer Spirale o. dergl. in Umdrehung 
versetzt werden. 

2. Vorrichtung zum Ingangsetzen von Tanzpuppen, 
Figuren u. dergl. nach Anspruch I, dadurch gekennzeichnet, 
dass die die Platten f tragende Scheibe b nach Art eines 
Kastens ausgebildet und mit einem hj:·wausnehmbaren Boden 1 
abgeschlossen ist, welch letzterer einen Haken m b~zw. 
sonstigen Vorsprung tr·ägt, an den beim Auseinandernehmen 
der Vonichtung der zuvor um die Schnurscheibe h herum
geführte Teil des elastischen Bandes k eingehakt wird, zum 
Zwecke, das Wiederzusammensetzen der Vol'l'ichtung zu 
ermöglichen, ohne dass der Boden l aus dem Kasten heraus
genommen zu werden braucht. 

Aehnlicbcs ist bekannt. 

meine kurzen Flügelfedern mit dem ganzen Inhalt der 
Schachtel ein, erzählte er weiter, und merkte schon nach 
ganz kurzer Zeit, dass sich dieselben zu Adlerflügeln aus
wuchsen. Bei Sonnenaufgang schwang ich mich in die 
Lüfte und erreichte glücklich meine Heimat wieder. 

Als Erinnerung an seine wunderbare Errettung aus 
langjähriger Gefangenschaft bewahrte der Pinguin die leere 
Schachtel an seinem befiederten Busen auf. Ich bat ihn, 
mir doch die Schachtel einmal zu zeigen, nahm sie in die 
Hand und las auf dem Etikett: Unfehlbares Bartwuchsmittel, 
erfunden von Heinrich Heinz. - Schade, dass de!' Erfinder 
sie verloren, bevor er sie an sieb selbst probieren konnte, 
denn ich kenne ihn und weiss, dass er seitdem verzweifelt 
an seinem Flaum zupft, ohne ihn zum Wachsen bewegen 
zu können. 

Ich besprach nun mit dem Pinguin den Zweck meiner 
Reise und dass ich den festen Vorsatz hätte, den Süd- und 
Nordpol nebenbei zu entdecken und bat ihn, falls es in 
seiner Macht läge, mir dabei behilflich zu sein. Bei dem 
Nordpol kann ich Ihnen nicht helfen, den hat ein Ameri
kaner, namens Cook schon entdeckt, antwortete der Pinguin, 
aber ich werde Ihnen seine Tagebücher geben, damit Sie 
wenigstens einen Teil des Ruhmes beanspruchen können. 
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Nach - wie - vor - ist 

die erste Sprachmaschine ohne 

Schalltrichter. 

Alle anderen "trichterlosen Sprechmaschinen" 
haben trotz gegenteiliger Versicherung dennoch 

versteckte, eingebaute Trichter! 

Holzresonanzsystem nur bei 
,,Eufon~', 

das Vollkommenste, was bis jetzt erfunden ist. 

•••••••• 
8 Typen von Hk. 80 aufwärts. 

•••••••• 
Hoher Nutzen, glattes, schönes Geschäft 

. E ~ " nur mtt " u.on . 
•••a•••• 

Neue Schrankapparate 
mit Schallverstärkung 

Verlangen Sie Offerte und Kataloge 

• 
~U on o. Imt., 
Generalrepräsentanz in Wien I 

• • • • Graben 17 •• • • 

Pabrik in Budapest, Vaczi ut. 74. 

•• 

für Sprecbmaschinen fertigt in nur eleganter Ausführung 
nach Zeichnung, resp. Modell der Besteller an : 

Franz Reschke 
vorm. Julius Metzer 

BERLIN S.O. 36, Wienerstrasse 18. 
Amt IV, 2274. 

Holzwarenfabrik fiir technische, wissenschaftliche, photo
graphische, phonographische und kunstgewerbliche Zwecke. 

Eig-ene Modella führe ich nicht, sondern ich fabriziere aus
schliesslich nur n.u f Grund mir vorgelegter Zeichnungen oder 
Modelle. Ebenso führe ich keine K ataloge oder Muster. Dis
kretion wird garant.iert. Grosslieferant erster Firmen und Be
hörden. Massenfabrikation eleganter Holzwaren. 

-
Gegrün . ef 1879. _j 

linRsor- nstrument 
ist die neueste und wohlklingendste 
Resonanz - Sprechmaschine der Jetztzeit, 

indem sie 

Resonanzkörper mit Saitenbezug 
hat, hierdurch wird der Ton veredelt und 
den :::ichallwellen eine natürliche Ver
stärkung gegebPn, so dass füt das Ohr· 
eine angeoehm·e Musik erzeugt und selbst 

- der verwöhnteste Musik Iiebhaber befriedigt 
wird. - Verlangen Sie Preisliste! 

Krebs & Klenk, Klingsorwerke 
ln- und Auslandpatente Hanau • Jiesselstadt. 

3ur }tlesse in .keipzig: J efers-Sfrasse 36, Passage. 

OTTO STELZMANN M~::,~!i:::~f~~~k 
DRESDEN 14. 27. 
Hofmühlen-Strasse 

Konkurrenzlos billig ! 

a en e er 
in allen gangbaren Grössen 

mit oder ohne Tuch mit 
cylindr. Loch oder Konus. I 
Laufwerke, Tonarme, 
Tellerbremsen etc. J 
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No. 408 9'18. 6. 1. 10. 
Schwäbische Tv.fetallwarenfabrik G. m. b. H., Unterleningen. 

Behälter in Buchform für Sprechmaschinen-Schallplatten)t. dgl. 
Beschreibung. 

Das Einbringen der Platten in den Kasten geschieht 
dadurch, dass eine Seite, beispielsweise die obere a, als 
Deckel ausgebildet ist und abgenommen werden kann. An 
zwei andern Seiten, b und c, sind mit Einschnitten oder 

Rillen versehene Leisten angebracht, in welche die Platten 
eingeschoben werden. Der Rücken eines de1·artigen Kastens 
v-vird zweckmässig mit einer Aufschrift versehen, die aus
gewechselt werden kann und den Inhalt des Plattenkastens 
anzeigt. An dem Oeffnungsteil kann ein Register des In
halts angebracht werden. 

Schutzansprüche. 
1. Aufbewahrungskasten für Schallplatten in Bucbform, 

dadurch gekennzeichnet, dass an zwei gegenüberliegenden 
inneren Schmalseiten des Behälters mit Einschnitten ver
sebene Leisten angebracht werden, zwischen welche die 
Schallplatten zur Aufbewahrung eingeschoben werden 
können. 

2 . Aufbewahrungskasten nach Anspruch 1, dadurch ge
kennzeichnet, dass der Rücken des Aufbewahrungskastens 
mit einer entsprechenden auswechselbaren Aufschrift zur 
Kennzeichnung des Inhalts versehen werden kann. 

Scheint ein gut verkaufbarer Artikel zu sein. 

Den Südpol solleu Sie aber morgen Vormittag bestimmt 
entdecken. - Das war doch ein Wort. 

Aber- wie kommen denn Cooks Tagebücher vom 
NordpoL nach dem Südpol, frug ich den Pinguin. Ja, sagte 
der, eines Morgens fand ich sie am SüdpoL direkt an der 
Erdachse an einem ttwas herausstehenden Nagel hängen. 
Sie müssen Cook bei der Besichtigung des Nordpols aus 
der Tasche und .in die Buchse der Erdachse gefallen sein, 
an welcher sie dann bis zum Südpol herunter gerutscht 
sind, nehmen Sie sie mit nach Berlin und rehabilitie1·en Sie 
den armen Mann, den man, wie wir hier täglich hören 
können, allgernein als Schwindler bezeichnet. 

Ihr könnt das hier täglich hören, trug ich erstaunt? 
Gewiss, sagte der Pinguin, Shakleton hat uns hier eine 
Station für drahtlose Telegraphie am Südpol eingerichtet 
und nun lesen wir alle Depeschen, die die Erde tlmkreisen, ab. 

Jetzt hatte ich von den gewaltigen Offenbarungen des 
Riesen-Piguins aus Berlin genug und liess mich in eine in 
der Nähe stehende Hütte führen. I n dieser Hütte, die von 
Sbakleton bei seinem letzten Hiersein errichtet war, fand 
ich ein behagliches Bett von Eisbärfellen, einen eisernen 
Ofen nebst 500 Briketts und eine grosse Menge ver
schiedener Konserven und eine prachtvolle trichterlose 

No. 409 141. - 15. 1. 10. 
L. Gronau & Co., Berlin, Oranienstr. 68. 

Sammelmappe für Schallplatten. deren einzelne Taschen mit 
einem beweglichen Steg versehen sind. 

Beschreibung. 
In der Mappe B sind die einzelnen Taschen für die 

Schallplatten wie bei einer Briefsammelmappe übereinandei' 
an zwei Bügeln b angeordnet, welche sieb durch eine Vor
richtung a öffnen Jassen. Jede Tasche besitzt deshalb einen 

besonderen Steg s, der entsprechend dem Gewicht der PLatte 
genügend stark gehalten sein muss und mit seiner Tasche 
beweglich verbunden ist. Die bewegliebe Verbindung 
kann beispielsweise durch Leinwandstreifen hergestellt 
werden. 

Soll eine Tasche mit ihrer Schallplatte herausgenommen 
werden, so werden, wie bei einem Briefordner, die voran
stehenden über die Bügel b gestreift und letztere in be
kannter Weise geöffnet, so dass nun die gewünschte Tasche 
oben liegt und abgenommen werden kann. 

Schutzanspruch. 
Sammelmappe für Schallplatten, deren einzelne Taschen 

mit einem beweglieben Steg s versehen und wie bei einem 
Briefsammler in bekannter Weise an BUgein übereinander 
geschichtet sind, zu dem Zwecke, beim Herausnehmen 
einer Scballplu.tte auch deren Tasche mit herausnehmen 
zu können. 

.Ein ganz gntar Gedanke. 

No. 409 199. - 2~. 1. 10. 
Polypbon-Musikwerke A. G ., Wahren- Leipzig. 

Gehäuse für Sprechmaschinen mit achtseitigem trichterförmigen 
Schallraum. 
Beschreibung. 

Das Gehäuse a der Sprachmaschine besteht als vier
seitiger Kasten, der nach oben offen ist. Unterhalb des 
Querträgers b ist das Antriebswerk tür die Sprechmascbine 
angebracht. 

Sprechmaschine. Nachdem ich mir ein delikates Abendbrot 
beTeitet und den eisernen Ofen in Tätigkeit gesetzt hatte, 
fühlte ich mich in ausserordentlich behaglicher Stimmung. 
Ich sah mir nun die Sprechmaschine an, um mir eventl. ein 
paar Platten vorspielen zu lassen, und fand bald heraus,. 
dalls es ein Apparat war, der ohne Zweifel aus der Puppei
schen Fabrik in Berlin stammte. Aber höchst überrascht 
war ich, als ich in grossen Lettern den Namen des Apparats 
an dem Gehäuse las: "BEKAPHON". Das erinnerte doch 
ohne Zweifel an Beka, und Beka-Platten lagen auch da
neben, aber wie kam die Puppelscbe B,abrik dazu, einem 
ihreT Apparate, der am Südpol stand, den Namen Bekaphon 
zu geben ? Dies Rätsel konnte ich vot·läutig nicht lösen, 
und ich zerbrach mir auch nicht weiter den Kopf darüber, 
sondern liess mir einige Platten vorspielen, wickelte mich 
auf dem Ruhebett in die molligen Eisbärfelle und schlief 
bis zum nächsten Morgen prachtvoll, von keinem Geräusch 
gestört. Der Pinguin übernahm es, diesen Bericht, bevor 
wir zum Südpol aufbrechen, "drahtlos" an meine Redaktion 
zu befördern, wo er hoffentlich richtig und unverstümmelt 
ankommt. (Fortsetzung folgt.) 
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Tonarme 

•.- I 
I' I I" '~ ' ·: ' I 'j~~~~j! 

Und Schatullen in feinster Ausführung. Automaten 
mit verdecktem Mechanismus. 

Grossist in Favorite, Jumbo, Deka, Anker, Jumbo Ia und Kalliope. Nadeln in grösster Auswahl. 

Stenophon-Werke vorm. A. C. Rysick, 
Dresden-A. Zur M~sse: Leipzia-, Petersstr. 23, I . 

e.n für alle 
Instrumente 
und in allen 

Preislagen. Violinen und ander e 
Streichinstrumente in vor züg

licher Ausführung. 
Kataloge nn Händler auf Verlangen postfr ol. 

G EBRÜDER SCHUSTER, Markneukirchen f.Sa. 57 

Nauastos Modell .. Trlchterlos" 

Clemens Hu nn, Leipzig-Möckern 

Grand-Tenore-Schalldose Lyra-Starkton
Schall- und 

Riosen- lyra 0. R. G M. 323 809 

Blumentrichter 
Schalldosen 
Konische Tonarme 
in bckannler tadel
loser Ausführung. 

Sole Agents for EnK· 
land and Colonies: 

A. 

~ 
'a' 

Q 

' I g 

• , I 
A\ ARTI N IIJRS C ~I 
& Co. LON OON. 100oro - >- y 

I 

Hamburg, 

HERAWHRKE, TAUSIG & GO., Leipzi~ 
Z ur M esse 

neben Lindström Petarsstrasse 411 neben lindström 

)'lahttose Blumen-Trichter 
Gefalzte Blumen-Trichter 
Tonarme aller i\rt 

Beste Bezug~quelle fiir Fabrikanten u. Grossisten 

Feinste 
Qualitäts - Nadel 
0. R. G. M. Viele Patent e. 

J(l• f( d I ist entschieden allen vorzuziehen. lngsor• a e Riesige Tonfülle und doch 
minimalste Plattenabnutzung. 

Bei keiner a.ndoron Nadel ist starke Tonerzeu","1.mg und Plo.ttensohonung so 
glüoldioh voreint als bui do~· Klingsor. - Klinllsor-Na!lel pa.ssb in alle 
Sohnlldoson . .....: Aus gara.ntie1:t ooht englischem lla.rtgussatnhl fabt•iziert. -

Fü:r gt·össte Plntten vol'wendbnr. - Zu beziehen durch: 
Krebs '& Klenk, Klinllsorwerke, Hanau-Kesselstadt. 

Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reinäruber, Schwabach. 
Gebr. Graumann, Nadelfabrilf, Sundwig i. W. 

I 
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Der nach oben offene Schallarm soll als achtseitiger 
so ausgebildet sein, dass an den vier Seiten c, d, e, f schräg 
gerichtete Schallwände angeordnet sind, geeignet, den Ton 
nach oben zu werfen. Zwischen diesen Schrägwänden sollen 
aber die senkrechten Wände g, h, i, k bestehen bleiben, 
die alle oder zum Teil als durchbrochene Wände ausge
führt werden. 

Schutzanspruch. 
Gehäuse für Sprechmaschinen, dadurch gekennzeichnet, 

dass der trichterförmige Schallraum des Gehäuses a als acht
seitiger in der Weise ausgebildet ist, dass die vier Seiten 
des Gehäuses aus schräg gerichteten Schallwänden c. d, e, f 

I 

p/ 2 
' a 

' '/Z 

bestehen, während die rlazwiscben liegenden senkl'echten 
Wände g, h, i, k alle oder zum Teil als durchbrocbene 
ausgeführt werden. 

Jedenfalls neu. Das Resultat kann nur die Prüfung zeigen. 

c====~~====~~====~~====~~====~~==--==c 

c 

EXPORT-HRUS 
für 

SPRECH.M.llSCHINEN 
wünscht Offerten inBestandleilen und Platten. Beste Referenzen. 
Angebote unter A. 2637 an die Expedition dieser Zeitschrift. ~ 

a osen, 
Qualitätsware. I nur 

---- Ma.n verlange Muster. ---
An uns unbekannte Besteller u nter Nachnahme. 

PAUL MUCHAIER & Co., Charlottenburg, Galvanistr. 6. 

Schwäbische Metallwarenfabrik 
G. m. b. H. 

Unterlenningen (WUrtt.) 

Fabrikation von: 

Nahtlosen Blnmentrlobtern, Meesing pol., vernickelt uncl 
holzfarbig lackiert 

Glookentriobtern, Messing pol. und vernickelt 

Glatten Tonarmtrlchtern, Zink vernickelt und :Messing pol. 

eto. eto. 

N:h~m "Schallplattenkonservation Suevia" N;~~TI 
0. R. G. M. 

Zur Messe in Leipzig : Patersstrasse 8 (Mädlers Kaufhaus) 

Neu! Neu! 
---

Cremona-Schalldosen 
Phänomenal reiner und lauter Ton! 

Für Edison· und Berliner-Schrift. 

Elegant! Billig! 

Luccaphon-Sprechapparate 
in stilvollen Gehäusen, in jeder Preislage. 

Grösste Auswahl. Holzresonanz-Körper. 

Die Wiedergabe übertrifft alles. 

Mechanische Werkstätte ,,Union" 
LEIPZIG-GOHLIS, Aeussere Halleschestr. 25 

L Zur Messe: Petersstrasse 41, II rechts. _j 
Nur dlenr gesetzlich ..... 
geschützte, in • Grössen ._.. 

vorhandene -
-- Triton-Trichter - • 
aibt den kernigen und natür
lichen Ton. i''ür alle Apparate 
passend,sofort lieferbar. Appa
rate-Fabrikanten, welche unsere 
Triton-Trichter gleich mit lie
fern, werden Interessenten mit-

geteilt. 
"Sphinx•• G.m.b.H., Berlin 26. 
Wir liefern nurSprechmaschinenbestandteile. 

Mit Neuheiten zur Messe in Leipzig, 
Peteru tr. 26, J, Etage. 

Platten-1\ufnahme.l\pparate 
Aufnahme-Reproducter 

Galvanische Einrichtungen 
Kupfer-Matrizen für Platten und Walzen, sowie ganze Anlagen 
für Schallplatten- u. Walzenfabrikation. Anfertigung von Patent

Modellen etc. - Eigenes grosses Laboratorium. 
Auskonstruieren von neuen Erfindungen jeder Art. 

Fellx Sohellborn, Berlln SO., Adalbertstrasse 9. 

Bei 
..- Anfragen -.. 

Sprachmaschinen
Gehäuse 

unterlasse man nicht auf die --- Spezialität: 
Trichterlose mit eingebauten runden 

Phonographische oder viereckigen Holztrichtern. 
Auch runde Trichter allein 

: : Zeitschrift : : fabdziert und liefert 

Bezug zu nehmen. Carl A. Schubert, Holzwarenfabrik. 
I Hainichen i. Sa. 

für kleine Schallplatten
Fabrik, der in Matrizen
bau und Masse- Her
stel lung vollständig fi rm 

ist, für dauernde und sehr chancenreiche 
Stellung gesucht. Offerten unter T. H. 2636 
a. d. Exped. dieses Blattes. 

. . ' / . . . . . . . ' ~ . 
·- • • •' I ' • 
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• m 

m 

m 

• onton a 
mit Messing .. oder Blumentricl)ter. 
Tricl)terlos in Scl)atullen..- oder Wandscl)rankform. 

Vollständig neue Gebäuse in verscl)iedenen 1\us-
:: fübrungen. :: 

Neue Laufwerke. Neue Scl)alldosen. 

Koniscl)er Scl)allarm mit umklappbarer Scl)alldose . 

• onton a 
mit Pbonograp}Jenscl)rift - daher o}Jne 
.. .. wecl)sel mit Sap}Jirstift spielbar . 

• 
onton~ 

Nadel..-
.. .. 

arate 

atten 

ecor 
=========== (Nadelplatten.) =========== 

25 Centimeter gross, doppelseitig bespielt. 

Für 
.. .. 

beide Plattenarten reicl)baltiges Repertoir, 
welcbes ständig vermebrt wird. :: 

Kataloge, Preislisten und Verzeicl)nisse werden Interessenten auf Verlangen zugestellt. 

• 

ktiengesells'-'L a 

Zur Messe: Petersstrasse 44 (Grosser Reiter) 
• 

• • • • .-. Letzter Laden recl)ts in der Passage. :. :. :. : . 

• • 

• • ' ··================================·================================·· 
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In allen Kultur-Staaten ges. geschützt. D. R. 0. M. 410245. 

bei Sprechmaschinen gibt eine überraschend l<lare und schöne Wiedergabe 

Der Ton ist voll und rund 
und was die Hauptsache ist: 

Kein Sd)eppern 
Kein Klirren :: 
Kein Bled)ton :: 

wie bei den Trichter-Apparaten 

Kein gedämpfter Ton 
wie bei den Apparaten mit eingebauten Trichtern 

Die Wiedergabe ist: Natürlicl), laut und 
rein bei Benutzung des Tritons--Hornes 

WIEN I 

Das TRITONS-HORN ist eine Zierde für jeden 

Apparat und macht die Sprechmaschine salonfähig 

•• 
•• 

Niiberes bei : 

KÄRNTNERSTRASSE 45 

299 
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" - -
" mit elektr. ,\ntricb durch Akkumulatoren, auch für direkten \nschluss an jedes 
Netz. Minimaler Stromverbrauch. Ruhig gleichmässigcr Gang. I .an~?jähr. Garantie. 

"Sensationelle 1\utomaten- Neuheit'' 
Hervort·agender Artikel füt· Musikwarenhändler I Ein Zugs\iick für jeden Gastwirt I 

"T llM.llGNO"--SCHllLLDOSEN 
ca. 20 Modelle. Konkurrenzlose Preise ! ca. 20 Modelle 

Zur Messe: PETERS::JTR 411
r I 

I 
I e. Beltrame, Leipzig, Bayerische=Strasse 78 ~~rö~9f I 

ie schaden sich 
~c lbs t, wenn Sie nicht unsere 
e1·stklnssigen Neuheiteil in 

Laufwerken 
h!'<i ich tig(;'n. 

10 Modelle 
riir Jeden etwas Pa~senclcs. 

Zur Messe in 
~:'=:'. Gebrüder Reiche I, G. m. b. "·I 

Leipzig: Petersstr. 17, im laden Gramss. Dietenhofen, Mfr. 1 

Speziall tät: 

Schallplatten -Etiketts 
in allen Sprachen 

Kataloge, Platten. Diiten, Löschblätter 
gestanst, Matrizen- und Gahano-Tasehen, 

Pressspan und Pappen liefert in 
anerkannt bester Ausführung billigst 
Ruchdruckerei Reolnri eh Schi ftan, 

Berlln s. 14, Stallsehrelberstr. 27 (28 • 
.Fernspret>ber: Amt IV. 7910. 

versammeln sich zur Zeit der Messe 
. 

= 111 

LEIPZIG, 
Petersstr. 41, I rechts 

in der Ausstellung der 

Ersten P rager Musikwerke u. Orchestrion-Fabrik 

Diego Fuchs, Prag 
Leistungsfähigste Bezugsquelle f. Wiederverkäufer 

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

Vorzüglicher Artikel . •. 
für Musikwarenhändler! 

Gefahrloser Zimmer-Schießstand 

"ROLAND" 
Ein Zugstück für jeden Gastwirt. 
. · .. ·. . ·. Man verlange Prospekte . ·. . ·. . ·. 

Alleiniges FabriKationsrecht : 

Rheinisches Automobil-Depot 
Cöln a. Rh. 4. 

11. Jahrg. No. 1_0 

Rechtsbelehrung. 

Betrug durch Täuschung des 
Richter~. 

Der ßetrug gehört mit 
zu denjenigen Delikten, wel
che hinsichtlich der einzelnen 
~Ierkmale, aus denen sie sich 
zusammensetzen, der Recht
sprechu ng zahlreiche und 
mannigfache Schwierigkei ten 
bieten. 8s sind in ibm drei 
Merkmctle von einander zu 
trennen, derart, dass nur, 
wenn alle drei nebeneinander 
festzustellen sind, ein Betrug 
im Sinne des Gesetzes vor
liegt: die Absicht, sich oder 
einem Dritten einen rechts
widrigen Vermögensvorteil zu 
verschaffen, VermögensE!chä
digung eines anderen und 
'räuschung eines anderen. Da 
kein Zweifel darüber besteht, 
dass der Getäuschte und der 
Uebervorteilte nicht dieselbe 
Person zu sein brauchen, 
lwnn die Fmge entstehen, ob 
ein Betrug in der Weise be
gangen werden kann, dass 
zur Schädigung eines anderen 
vor Gericht, dem Richter 
gegenübet·, eine TäuschuLlg 
verübt wird . Die Frage ist 
nicht nur rein tbeoreti~ch, 
sondern auch praktisch d ureh
aus interest:ant und hat die 
Gerichte schon wiederholt be
schäftigt. Tatsäeblich werden 
zweifellos seht· häufig in 
Prozessen oder prozessii.hn-
1 icben Verfahren 'räuschungen 
dem Richter gegeniiber be
gangen oder mindestens ver
sucht. l~s werden alle Tage 
vor Gericht wissentlich falsche 
Behauptungen aufgestellt, 
wissentlich nicht bestehende 
Ansprüche geltend gemacht., 
wissentlich begt·Uudete An
sprüche bestritten usw. 

Das Reichsgericht steht 
im allgemeinen auf dem 
8tandpunkt, das durch der
artige Manipulationen ein 
Betrug im Sinne des Gesetzes 
nicht verübt werden kann, 
weil der Zivilrichter ein
seitigen Parteibehauptungen 
keinen Glauben schenken 
dn.rf, das von ihm zu fällende 
Urteil vielmehr nm· auf den 
erwiesenen Sachverhalt 
stUtzen darf. Es hat aber in 
einem Urteil vom 11 . Febl'Uar 
1907 (Entscb. Bd. 40, S. 9) 
unter grundsätzlichem B1est
ll alten an diesem Standpunkt 
einen versuchten Betl'ug in 
rter Benennung von falschen 
7-cugen flit• wissentlkh un
"rahre Behauptungen einer 
Pmtei gefunden, wenn es 
mit der Absicht geschieht, 



-"'-"---- --
11. jahrg. No. 1 0 

die falschen Zeugen dem
nächst wirklich vorzubringen. 
Die Entscheidung wird da
mit begründet, dass der 
Richter vel'pflichtet sei, die 
Zeugen zu vernehmen, wenn 
nie von ihnen zu bekundende 
'ratsac\Je erheblich ist, dass 
hier also aUerdinga von einer 
'l'äuschung die Rede sein 
könne, weil der Richter aus 
dem Verhalten der Zeugen 
einen falschen Schluss ziehen 
solle. Neuerdings, in einem Ur
teil vom 24. September 1909 
(Entsch. Bd. 42, S. 410), bat 
da.; Reichsgel'icht sieb mit 
der Frage b9scbäftigt, ob 
ein Betmg begangen werden 
könne durch Einwirkung eines 
Zahlungs- beziehungsweise 
Vollstreckungsbefehls iiber 
eine tatsächlich nicht exi
stierende Forderung. Es ge
langt zur Verneinung auch 
diesel' Frage auf Grund fol
gender Erwägungen: Nach 
den Vorsch t•iften der ZivH
prozessordnuog ist jedem Ge
such auf Erlass eines Zah
lungsbefehls zu en tsprecben, 
wenn es den formellen Vor
schriften des s 690 Z.P.O. 
(Benennung der Parteien, 
des Gerichts, der angeblichen 
Schuld usw.) entspricht. Es 
ist also hier, obgleich der 
Zahlungsbefehl demnächst 
rechtskräftig werden und 
somit die Ktaft eines Urteils 
erlangen kann, von einem 
Beweis oder auch nur einer 
Glaubhaftmachung gar nicht 
die Rede. Der Zahlungs
befehl wird erlassen, nicht 
weil der Richter den An
gaben des Antragstelleta 
glaubt, sondern weil das Ge
such den gesetzlichen Vol·
schriften über den Inhalt 
eines solchen entspricht, so 
dass es nicht darauf an
kommen kann1 ob der Rich
ter durch die in dem Gesuch 
gemachten Angaben getäuscht 
wurde; er muss den Zah
lungsbefehl auch dann er
lassen, wenn er durch die 
falschen Angaben sich nicht 
täuschen lässt. Erbebt nun 
deT Schuldner aus irgend
welchen Gründen gegen den 
Zahlungsbefehl keinen Wider
spruch, so bat der Richter 
wiederum nur in formeller 
Beziehung zu prüfen, ob und 
wann der Zahlungsbefehl zu
gestellt wurde usw., sonst 
aber ohne jede sachliche 
Prüfung den Vollstreckungs
befehl zu erlassen; seine 
etwaige Täuschung ist also 
wiederum ohne Bedeutung. 

Dr. jur. A bel. 
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BER.LIN 

Fabrik elektrischer Pianos 
=======Marke "PNEUM./111 ========= 
Hervorlagende Mess:Neuheiten ausgestellt im 

HOTELF0RSTENHO~Le~z~ 
Tröndlin=R..ing 

?... ~. ; 

. I 
I ' I • ' I ' 

PEGASUS-NADELN Sap ire 
Fabrikation von 

Spl·ech
maschinen

nadeln 
in allen 

Qualitäten uno 
verschiedenen 
Mustern aus 

bestem 
englischen, 

schwedischen 
und deutschen 

Stahl. 

Bemusterte Offerte 
steht joderzeil 

zu Diensten. 

Vertreter und 
lag er 

in Berlin : 

Max Schultze, 
Berlin S. 42 

Mathieustr. 10 
Ecke 

Alcxandrlnen
strasse 

Verti'BtBI' in 
Harnburg: 

Emericb Miesto, 
Blelchenbi'Ucke I 0 

für Aufnahn, e und Wiedergabe 

gefassf :.md ungefasst fürWalzen 

und 1 >Jatlen-Spr echmaschinen, I 
Abs('lll.eifmesser liefert 

Ramsauer, 
Edelstein-Scl)leiferei 

Lucens, Vaud (Schweiz). 

Deutsche 
]nstrumentenbau ~Zeitung. 

Wunderlich ~ Baukloh G. m. b. H. 

eentrai·Organ f. lnstrumenten
baukunde, Inland u. Utbersee· 
bandel v. musikinstrumenten. 
Verlangen Sie Probenummern 
v Verlag Schöneberg b. Brln. 

lserlohn i. W. 

-
Kosmophon-Sprech-Apparate 

unerreicht in Ton und Qualität! 
Neu! Standschrank mit Pressluft-Einrichtung! Sehr billig! 

Trichterlose Apparate! (Auch automatisch) 
Billige Automaten in ff. Eichen poliertem Gehäuse 

Preis ohne Konkurrenz. 

Man kaufe nicht, bevor man die reichhaltige und interessante 

Mess-Ausstelluno Petersstr. 41, I r. 
gesehen hat. - Der soeben erschienene hochmoderne Katalog stebt 
allen Interessenten gern zu Diensten I 

P H Hahn & Co Fabrik moderner SpreCh· Dresden- A. 1 
• • • apparate "Kosmophon" ~ 
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~------------------~ ·~======================================~~· ~------·--------·-----. Das Heloisophon. • • • 
Ein neuer Sprechmaschinen- 111 SC a 11ft 
typ von une reichter Zugkraft ~ ~ 
für jeden Aulomatenhändler. 

·Grösstc Tonfülle 

Zauberhaft blendende 
:: Licht - E ffelde :: 

i\less-NNthoitcn: -
HELOJSOPHON mit farbllH~pit•goln
dem PI 1\ u. - HELOISOPHON lHit 
eigener olok.tl'isclHt t' Lichtr[uolla ohne 
A.rcumuli\Lor un•l ohne Ansohluss 

übOl'l\ll verwendbar. 

Ludwig Bracke!', Hanau a. M. 
Zur Me sse: 

Petersstr. 40, Laden. 

- ...... --

Ernst lappert, ::!e~!-
27 Chancery Lane, London 
besorgt Patente und Schutzmarken 
ln Europa und überseeischen Ländern. 

lJntet• clen lcürlllich eillgoluuro
non Au[briigou 1\'tWl'ln solcho von: 
Scballplatten-Fabrlk Favoritc, 
Excelsiorwerk , J. F. Kalbe 
Bcrlln, Brünlng & Bor•gardt 
Barmen, Sprechpuppen - Gcs. 
Coburg, de Bcaux Leipzig, 
H. Lange Succs. Ltd. Lundon, 
Loui s ~oseothal Frankfurt etc 

•• 

wenn S ie Ihren Platten- Bedarf bei mir decken; denu ich bin 

I in Beka, Favorite, Homokord, 
Jumbo, Odeon, Pathe und 

lZONOPHON 
und ande ren Marken und somit in der Lage, alle Platten
marKen in einer Se-ndung zu liefern. Grosses Lager in 
Sprecbapparaten, StarKtonmaschinen, Automaten neue!-'ter 

Konstruktion, Nadeln, Scballdosen etc. etc. 

K ataloge franko und g r atis ----

Zur lU esse in Leipzi~: 

etersstr. , im Grossen Reiter 
(Kaiser's Mode-Bazar) 

• 

PAUL STECKELMANN, Plattencentrale 
Berlin S. 42, Ritter str. 104 

Fernsp1·ccher : Telegramrn-Adresse: 
Amt IV, No . 3960. Plattencentrale, Berlin . 

~-----------------------------------------~ 
Ueber die Zöndholzsteoe•· triumphiert das 

Cer-Eisen-Feuerzeug 
Aktuellster Nebenartikel für Sprechmaschinenhändler 

Muster franko gegen Einsendung von 1 Mark 
Wiederverkäufern hoher Rabatt 

1\1. R UD EN, Berlin W ., Barbarossastras se 63 

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

I amon;r 
J 

Patentanwalt 

Ur. l. Gottscho 
Berlin W. 8 

Lei pziger-Strasse 30 

Geschmack -
volle 

Neu
heiten 

• etuener 
Fabrikation in 

Sprechmaschinen, 
Konzert-Automaten, 

Trichterlose Apparate. 

G 
' t für Edison, Lindström, roSSlS Kalliope et<:., sowie a ll~ 

I a Schallplatten, 

Mundharmonikas, Zithern. 
Eng1·os-Kata!oge und Vel'zeichnis gratis. 

Zur Messe stelle nicht aus! 
Für Interessenten zu sprechen: 

Petersstrasse 41 11 

Geschäftslokal der Fa. Wur
zener Metallwarenfabrik 

Fortephon- Sprechmaschinenwerk 
' Dresden-A. 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 

' • 
' " -

Es i s t uns gelun g en, di e LEISTUNGS F ÄH I GKEI T, HALTBAR 
KE IT und LAUTSTÄRKE un s e re r Da u e r- Nadel d erarti g z u 
stei g ern, dass dieselbe d ur ch d e n billigen VERKAUFS PREIS 
u nd d e r grossen BEQUEML ICHKE I T , we lche s ie bi e tet , n u n 
mehr den vollkommans t en Ersat z für Stahlnadeln darst e llt. 

6 S,tück Dämon-Dauer-Nadeln zum Detaii-P1·eise von Nl. 0,60 
spielen garantiert 200 Stücke, in musikaliscl)er Hinsid)t unerreid)t. 

• ~ ~ Muster-Offerte, Reklamematerial gratis. lfilJ ~ 

Dämon-Werk, Winkler & Co., Leipzig- Plagwitz. 
I I All~ i n-Verkauf an Grossisten und Händler für Berlin: 1- --1 
_ . Zonophon G. m. b. H., Berlin S. 42, Ritterstr. 41 . . 

Zur Messe: PETERB-STBASSE 3.2 I. l • 

t 
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as 
kleinste, 
eleganteste, 

er grösste 
Schlager 
der 

ationellste, 
trotzdem billigste 
ist mein 

iesiges 
Aufsehen 
auf der 

anzen 
Leip
ziger 

ate.nttteut erzet~g h Neu es verbessertes 
rnt au orna tsc er . 

Zün:s::g antoma nscb. Snrnn~d Bckol-Fonarzan~ 
erregen wird, 
ist mein 

Kleinstes - flachstes Format 
welches Ende Februar er~cheint 

SpezialfabriK für J K 11 rmann Be 1. so 16 K.. . Ir t 114 
Beleuchtungsneuheiten 8CQUeS e e ' f lß • , OpeßJCnefS f8SSe 

Messausstellung ,.Messpalast Hansa', II. Etage rechts. Stand 137- 139 

Schalleitungen fü r 
trichterlose 

Apparate in reicher -- . -Auswahl 

3euc 

'' Platten die besten 2 M.-Piatten .. 
CARL BELOW MAMMUTWERKE, LEIPZIG 

0. cff. cz7t:ooe 
~i~ @"@ 2~ r{d6a/:t~ri &'o 

der Sprechmaschinenbranche haben wir das Neueste 
sowie die grösste und reichhaltigste Auswahl in 

I 

-
aller Art nur in unseren Fabrikräumen 
zur gefälligen Besichtigung ausgestellt. 

• •• 
trt z, c on ac s r. 

G rösste Spezial -Fabrik 
für 

Tonarme 
Bremsen t 

Stützen 
Befestigungsschrauben Grösste Neuheit! ! 

Schalldosen 
Epochemachende Neuheiten! 

Modernste Fabrik, grösste Auswahl, 
konkurrenzlos billigste Preise. 

In allen grö•seren Städten D eutschla n ds und des 
Jlust a ndes werden tüchtige, bran ch ekund ge Ptatz ß 

V e rtr e ter gesuc ht gegen hohe P rovision. Lauteste Schalldose. 

Z M in LEIPZIG, Peters- Wurzener Ur eSSe strasse 41, II. Etage etallwarenfabrik G. . b. H., urzen in Sachs. 
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Flermann Thorens, Ste. Croi2( (Schweiz) 
Sprec:h masc:hinen-Fabrik 

Spezialfabi~ikation in Laut
werken und Schalldosen 

anerkannt die besten. 
Ueber 30 verschiedene Typen 

Sprecbapparate mit und obne Trichter. Nur prima Qualität. 
- .. - Neuheiten in trichterlosen Apparaten. -

Höchste Auszeichnungen. 
Zur Ostervormesse in Leipzig: Central-Hotel, Petersstr. 25, Zimmer IS u. 16. 

Zur Messe in Leipzig· Messkaufhaus GOLDENER HIRSCH·' Zimmer 379 und 379A· IV. Stock, 
• '' ' Treppe A (Fahrstuhl). 

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 

I 

-
bringt monatlicl) 

darunter die neuesten Schlager aus: 
,,Der Graf von Luxemburg'' 

,,Die geschiedene Frau" ,,Miss Dudelsack" 
"Halloh! Die grosse Revue~~' ,,Miss Gibbs" u. a. m. 

Verlangen Sie Mustersendung und den soeben erschienen Hauptkatalog wie März-Nachtrag~ 1910 

. . . Petersstrasse 44, 
Zur Messe Ln Letpztg: Passage ,,Grosser Beiter"" 

l 

Vereinigte Schallplatten-Werke "JANUS-MINERYA" G. m. b. H. , 
• 

Berlin, Friedrichstrasse 13. Hannover. Horchenstern i. Böhmen. Wien. 

-
Druck von J. S. PrCitRS, Kgl. Hofbuchdr., Berlin S. 14, Drosdenerstr. 48. 
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Nadellos! ,, Tadellos! 

Spielbar ol)ne Nadelwed)sel. 

Soeben ersd)ienen nacl)stel)ende grassartig gelungene Neuaufnal)men der Operette 

"Der Gra von Luxemburg" 
von Franz Lehar 

mit Originalbese!)ung des Künstlerpersonals ces 

Neuen Operetten-Tl)eaters, Berlin. 

Harmonie-Orchester Berl in. 
Direktor: J<apellmebter Sänger. 

15412 Luxemburg-\Valzer 
15.p .~ vValzer-Rondo 
15413 Luxemburg-~larsch 
1 [)•P f> Zwischenspiel 11. Akt 

AuftrittslieJ des Grafen von Luxemburg. ge:sun.;en 
15567 von Fritz \ \' erner 
1557b Tretll; incarnat, gesungen von Fritz \Verner 
15568 Bist du es, lachendes Glück, ges. von Fritz \Verner 
t5570 :\1an greirt nicht nach den Sternen. Duett gesungen 

von l\Jizzi \Virth und Fritz \Verner 
15~)72 Entreelied der Angele, gesungen nm .Mizzi \Virth 
1557t1 Soll ich, soll ich nicht, gesungen von .:\lizzi \~irth 

Sie geht links. er geht rechts, Duett, gesungen \'On 
15569 Mizzi \Virth und Fritz \Verner 
15577 \ Vas ich im Traume nur ersah, Duett, gesungen 

von ~Iizzi V/irth und Fritz \ Verner 

Harmonie~Orchester Berlin. 
Direktor: Kapellmeister Sänger. 

~ lädel klein, ~lädel fein, Duett, gest.ngen \·on 
15s6r) Lisa \V eise und l<arl Bachmann 
1~>575 Ich bring' dir Bübchen, gesungen von Lisa \\'eise 

\Vir bummeln Jurch 's Leben, Duett, gesungen von 
15:'>65 Lisa \\'eise und Kar! Bachmann 
15560 ~1ädel klein, i'vl<idel fein, Duett, gesungen von 

Lisa \i\Teise und 1-\arl Bachmann 

Ich bin verliebt, Quartett, gesungen von Sachs, 
1 ~>[,6.~ Camill, M uth, J anson 
1 r)5 79 Ein Scheck auf die englische Bank, Quintett, 

gesung. von \\'erner, Sachs, Camill, Muth, Janson 

Liebe, ach du Sonnenschein, Terzett, gesungen 
155 71 von Sachs. Bachmann, Lisa \V eise 
1557 -~ PolkaHinzer, Duett, ges. \'On Sac:bs und Lisa \V eise 

ljören Sie unsere Aufnahmen! Vergleid)en Sie dieselben mit anderen Fabrikaten und urteilen Sie dann. 

Fortwäl;)render Eingang von Neuaufnal)men. ••·••• Grösstes Plattenrepertoir. 

Zur Messe in Leipzig: Lokal Kelb.etter, Petersstr. 20. 

Ausstellung von PATHEPHON, PATHE-SALON, PATHE-KONZERT 
(Starktonapparate ohne Strom oder Hilfsmittel spielend) in neuen modernen . .t\usführungen 

• und sensationellen Neuheiten . 
Gün&tigate Conditionen für Händler 

Verlangen Sie Kataloge und Plattenverzeichnisse gratis und franko. 

Grossisten für Pathe- Artikel: 
Ernst Holzweissig Nachfl ., Leipzig und Berlin 
Paul Steckelmann, Berlin, Ritterstrasse 104 

Schallplatten-Vertriebsgesellschaft. Berlin, Ritterstrasse 42. 
Biedermann & Czarnikow, Triumphonwerke, Berlin SW., Kreuzbergstr. 7· 

PATHE FRERES, PARIS, FILIALE BERLIN 

I 

TELEPHON: J\mt 4, No. 9825. SW. 68, ae 72. TELEGRAMM-A'DRESSC: Path6phon, Berlin. -

I 
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EDISON-PHONOGRAPHEN :::::::: 
ED.ISO N- GOLDGUSSWALZEN 
EDISON -AMBEROL-RECORDS 

• sind und bleiben unerreicht an TonfiiJle, Naturtreue, Klangreinhe it . 

D• M •• Ii hk "t S }b t ufn h macht den EDISON-PHONOGRAPHEN Ie og C e1 VOn e S a a men zu emem leicht verkäuflichen Artike' 
oooooooooooooooooocoooooooocooooocooooooooooooooooooooooooccooooooococoooooooooooooooooooooooocooo 
0 0 

~ ~f;s~Ü~Erf~N~ Amberol-Records von 4 Minuten Spieldauer ~ 
8occoocooooooooooooooooooo Oie größte Spieldauer aller extstierenden Rekords oooooooococooooooooooooco8 

Amberol-Ausstattungen 
sind an jedem Edison-Phonographen letcht anzu
bringen, sodaß der Apparat sowohl W alzen von 
4 Minuten Spieldauer, als auch '\X'alzen von 
] Minuten Spieldauer spielt. 

ED ISO N-Familien-Phonograph 
EDISON -Gern-Phonograph 
mit Amberol-Ausstattung I Glänzende Verkaufeartikel I 

Verlangen Sie Offerte von der 

EDISON-GESELLSCHAFT m. b. H. 
BERLIN SW. 3 FRIEDRICHSTR. 10 

• 

' 
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• €rstt, ältutt und am wttttsttn vtrbrtltttt 'facbzdtscbrlft für Sprtcbmascblnta 

Rtgdmäßige emptängtr: die Hbonnmten. - Gelegentliche emptänga: alle ale gtwtPblicht ~äuftP 
in Betracht ltommendm firmen, mit bteondntl' ßaüdtsichtigung dts Huelandte, nach dtm "otl-

ltommtnsttn, nur une zur Vtrf"ugung stthtndtn Hdreasenmattrial 

Fachblatt ffit' die Gesamt-Interessen der Spt'ech-
41( maschinen-Industrie und "'""andteP Industrim ,. 

'Unter MitwiPitung erster facbschriftstetler 

6Y'schdnt w8cbenttich Donnerstage 

'Verleget' und lterantwortlichn Redakteur: 
Ingenitu1' 6torg Rothgitsaer 

Vnddigter Sacbllt1'ständiger fü1' Sprechmaschinen für 
dte Gerichte des König\. t.andgerichtsbezir1ts I. ßel'lin 

'I 

Hbonnemtntsprtis 
für regdmäseige wachentliehe J:.iderung: 

für das Oeutfcbe R.dch: )'ollt. 5·- batbjäh1'llch 
" Oefterreich-Ongam: )'ollt. 8.- " 
" das übrige Jlustand 1 )'ollt. to.- " 

Sprechmaschinenbändter erbalten (fü1' eigmen Gebnuch) 
4!(_ 4!(_ ~ 4!(_ b\enuf 50 Ofo Rabatt * ,. ,. * 

Preis dn Inat1'att 
)'ollt. uo für den Zentimeter f\8be (1/ , ßlattb1'dte) 

R.abatt-J:.{ste auf 'Vel'langen. 

6tachäftsatdlt f"ur Rtdaltt\on und In&t1'att: 

ßerlin «1. 30, ]\lartin Lutber-Strasse 82 
Ctltgr.-:F.ldr'.: Rothgieesa, ßt•lin lO 

' l 

I 

I llnlfl~rudt aus dem lnball dlc(cr Zcll(dlrifl l(t ol)nc bc(ondm €rtaubnls du Bmd!llg•cn nldll gc(l.tiiCI 
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ca. 180 Seiten stark, ist erschienen! 

Wenn Sie Ihre l(undschaft mit guten Platten bedienen wollen, ge= 
brauchen .Iie unseren l(atalog; geben Sie uns deshalb Ihren Bedarf an. 

I . 
• 

-
'' Hannover-Linden 90. 

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

G. m. b. H. 
. ' 
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den wir auf der LEIPZIGER ll'IESSE mit -------------------------------------
unseren NEr AUFNAHMEN und den zutn 

ersten Male ausgestellten "BEKAPHONEN" 

mit den ncuen "Juno-Werken" hatten, war --
ein derart ~rosser, dass wir uns verpflichtet --
fühlen, allen unseren Freunden hiennit 

noclunals für die uns entgegen~ebrachte --
l:nters tützung zu danken. - Gleichzeitig --
versichern wir allen unseren Kunden noch--
mals, dass unsere Lieferung in jeder Hin· --
s iebt einwandsfrei erfolgen wird, so dass -
wir das uns in so reichlichem 1\'lasse be--------------------------------------
'viesenc Vertrauen rechtfertigen werden. 

-

' -

ecor Rkt.-Ges. 
BERLIN SO. 36 

Fabriken: Souche-Strasse 35-36, 
Heidelberger Strasse 75-76 . 

• 

• 
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PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

1 

•••••••• • • •••••••• • • • • • • • • • • .. . 
• • • • • • • • • • • ••••••• • • • • • ••••••• 

Auf der soeben zu Ende gegangenen Leipziger Messe wurde 

konstatiert, dass mehrere Firmen trichterlose Sprechmaschinen 

herstellen, welche gegen unser Deutsches Reichspatent No. 198 915 
verstossen. 

Zur Wahrung unserer Rechte sah sich infolgedessen die Königlich 

Sächsische Staatsanwaltschaft in Leipzig veranlasst, sofort vorzugehen, 

und wurde auf Anordnung derselben bei vier hervorragenden Firmen 

der Sprechmaschinen -Industrie die Beschlagnahme von trichterlosen 
Sprechmaschinen an Ort tmd Stelle vollzogen. 

Indem wir uns weitere Schritte vorbehalten, warnen wir hiermit 

im Anschluss hieran vor der Herstellung und dem Vertrieb von 

trichterlosen Sprechmaschinen, welche unser Patent verletzen, 

da wir fest entschlossen sind, alle Nachahmungen auf das strengste zu 
verfolgen. 

-

11. Jahrg. No. 11 

• 

•• •• •• • • 

•• •• 

---

Budapest ~ ien ~ 
V. Vaci ut. I. Oraben 17. 

( 

•• •• 

.. • • 

• • • • 

~I 
I 
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Muster Iager: Muster Iager: 

Wien Zürich 
Rotenturmstr. 17 Theaterstr. 12 

esitzen 
• 
18 

schon unseren 

mit neuen Verkaufskonditionen? 

Verlangen Sie kostenlose Zusendung! 

Verkaufs- und 

Organisations· Zentrale: 

Berlin SW.68 
Ritterstrasse 72. 

II 

Aktiengesellschaft 

Fabrik: 

Dippoldiswalde i. S. 

• 

Musterlager: 

Harnburg 
Paulsenhaus 62, Neuerwall 71-74. 
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RE CORD 
TRESOR PRIMA 
TRESOR EXTRA 
TANDEM 
TRESOR SPEZIAL 
TRESOR OLYMPIA 
TRESOR GRAND 

• 
e ton 

Oeschmackvoll 
Preiswert 
Sehr umfangreich 

--

mit dieser 

Schutzmarke 

·~--------. 

Der neue 

KATALOG 
ist erschienen und 

steht allen Interessenten 

gratis und franko 

zur Verfügung 

• 

SCHATULLEN 
AUTOl\'lATEN 
TRICHTERLOSE APPARATE 
STARKTON-MASCHINEN 
STARKTON-AUTO.\'\ATEN 

Grösste ·spezialfabrik des Kontinents 
für Plattensprechmaschinen daher 

• 

Berlin 0. 17, Orosse Frankfurterstrasse 137. 
' 
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Ein neues Starkton-System. 
Die Bestrebungen, ~ elchc auf die technische Vervoll

kommnung der Sprechmaschinen abzielen, gehen im wesent
lichen zwei verschiedene Wege, nämlich den einen, Natiir
lichkeit und Freiheit von Nebengeräusch bei der Wieder
gabe zu erhöhen und zweitens, die 'ronstärke der Wiedergabe 
zn vergrössern. Wenn auch inbezug auf das letztere zum 
'reil Auswüchse zu beobachten sind1 wenn auch oftmals 
gleichzeitig mit der Tonverstät kung eine Veningerung der 
Qualität \"'erbunden ist, l:IO muss man natiir·lich auf dem 
Standpunkt stehen, dass flir sehr viele Zwecke eine Ton
verstärkung sehr wünschenswert ist, und man muss daher 
die Bestrebungen, Starktonmaschinen zu konstruieren, 
nicht allein vom rein lmufroännischen Standpunkt, soudem 
auch vom wissenschaftlich-technischen Standpnnkt aus unter- I 
stützen. Die ven:chiedensten Mittel sind bisher angewandt 
worden, um Maschinen zu konstruieren, die die Lautstärke 
wesentlich vergrössern: Vergrösserte Trichter, Zusatzkratt 
durch Friktionsrollen, PresslufT, vergrösserte Amplituden 
der 'N ellenlinien auf den Platten, vergrösserte Durchmesser 
und damit verbundene vergrösserte Umfangsgeschwindigkeit 
cler Platten etc. Diese Liste zeigt schon, wie mannigfaltig 
die Mittel zu dem gleichen Zweck sind. 

Eine Vorführung der neuesttn Pa.theschen Starkton
maschine während einer Versammlung auf der Leipziger 1 

Messe brachte Wiedergaben hervor, die inbezug auf Laut
stär·ke alles übertroffen haben, was bisher eneicht worden 
ist. Diese Maschine bestand in einer Kombination der grossen 
Patbescben 50 cm-Platte mit dem Pressluftprinzip. - Aber 
ausser diesem seht· bemerkenswerten Fortschritt auf dem 
Gebiete der Starktonmaschine brachte die Leipziger Messe 
noch die Verö:ffentlir.hung eines ganz neuen Pr·inzips, 
welches in der Praxis auf das gleiche Bestreben der Laut
verstärkung abzielt, vom physikalisch - wissenschaftlichen 
Standpunkt aber nebenbei ausserordentlich interessant ist 
und dem Problem auf einem ganz neuen Wege zu Leibe 

gebt, der bisher weder füt· diesen Zweck noch unseres 
Wissens fi.ir irgend einen anderen akustischen Zweck in 
Benutzung gezogen ist. 

Auf dem Stande des Dämon-Werks, Leipzig, war 
eine Maschine mit drei Trichtern n.usgestellt, eine Erfindung 
des Herrn Wilhelm Heinze, Leipzig, \Viedebachstr. 2, welche 
weder vergrösserte Platten noch Pressluftbetrieb aufweist, 
auer ,·on einer gewöhnlichen Platte mit einem gewöhnlichen 
Werk eioe mindestens verdoppelte Lautstärke erzielt. Ein 
endgiiltiges Urteil über diese Maschine an sich können wir 
natürlich heute nicht fällen. Es gilt nur das Prinzip und 
die damit erzielbaren Resultate mitzuteilen bezw. abzu· 
schätzen. Die Maschine besteht, wie schon iu unserer 
vorigen Nummer kurz erwähnt, aus einem Werk uod drei 
Trichtern. Der mittlere der drei Trichter befindet sich auf 
dem gewöhnlichen Apparat, welcher \Verk, Plattenteller 
und Schalldose aufweist. An dem Nadelhalter dieser Schall
dose sind aber zwei etwa 2 mm starke Stahldrähte von je 
etwa einem Meter Länge befestigt. Sie führen irn Bogen 
nach zwei seitwiit'ts angebrachten kleinen Holzkät:lten, in 
welchen sie an verdeckten SchaHdosen endigen, die ihrer
seits wieder mit je einem Touarm und einem Trichter aus
gestattet sind. Die seitlichen Holzkästen enthalten keine 
Antriebsvonichtung und es wurde uns mitgeteilt, dass die 
Kästen gewöhnliche Schalldosen enthalten, in welche nur 
:mstatt der Nadel das Ende des Stahldrahtes eingeführt ist. 
Man kann leicht unzweifelhaft feststellen, dass die seitlieben 
Trichter einen Schallstrom aussenden, welcher dem eines 
gewöhnlichen Apparates durchaus ähnlich ist. Nimmt man 
z. B. den mittleren Trichter ab und verstopft die Tonarm
öffnung, so ergeben die beiden seitlichen Trichter noch eine 
Tonstärke, welche die einet· kriiftigen gewöhnlichen Maschine 
vollkommen erreicht. Auch dass die Schwingungen der 
Nebenschalldosen unter Vermittlung der Stahldrähte ge
schehen, kann man leicht konstatieren, wenn man die Stahl-
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drähte durch Druck von zwei Fingern dämpft. Es ver
schwindet dann der für das Ohr hörbare Schallstrom aus 
den Seitentrichtern völlig. 

Die Befestigung der Stahldrähte an dern Nadelhalter 
der mittleren Schalldose, welcher 8eine Bewegung von der 
Schallplatte erhält, ist eine im spitzen Wjnkel von dern 
Nadelhalter abzweigende, so dass ohne Frage das Anfangs
ende des Stahldrahtes genau in der gleichen V\'eise schwingt 
wie der Nadelhalter da, wo er an der Membran befestigt ist. 
Sowohl durch das Auge als auch durch Berühren mit der 
Hand erhält man den Eindruck, dass der Stahldraht in ganz 
ährilicher Weise schwingt wie eine angerissene oder an
gestrichene Violinsaite. Nur bleibt natürlich der Unterschied 
bestehen, dass die Violinsaite nur die Schwingungen ihres 
Eigentons ausführt, während der Stahldraht keine Eigen
schwingungen bat, sondern nur dieselbe Schwingungsfolge 
vermittelt, welche ihm tlie auf der Schallplatte gleitende 
Nadelspitze aufzwingt. Der ~tahldraht entspricht in dieser 
Beziehung ungefähr der Membranplatte einer Wiedergabe
Schalldose, denn auch diese Membrane gibt nicht etwa die 
Schwingungen, welche ihrem Eigenton entsprechen, wieder, 
sondern nur diejenigen Schwingungsfolgen und Schwingungs
differenzen, welche ihr durch den Nadelhalter aufgezwungen 
werden. 

An und filr sieb ist es kein neues Phänomen, dass 
die Schwingungen durch den Stahldraht fortgepflanzt 
werden, allein es scheint uns doch, dass die tatsächliche 
Erscheinung, nämlich dass die seitlichen Membranplatten in 
sehr energischer V\' eise erregt werden, obgleich der Stahl
draht 1 Meter lang ist, doch geeignet ist, die bestebenden 
akustisch-physikalischen Anschauungen zu modifizieren. Es 
ist eine seit langem bekannte Tatsache, dass, ebenso wie 
die Luft den Schall leitet, auch flüssige und feste Körper 
den Schall fortpflanzen, und 2wa1· sogar mit erheblich 
grösserer lfortpflanzungsgescbwindigkeit als die Luft. Allein 
die Anschauungen über die Art der Fortpflanzung des 
Schalles in festen Körpern waren doch bisbE:r derartige, 
dass man die Schallwellen in den festen Körpern ebenso 
wie in der Luft als Longitudinalwellen ansprach. Lon
gitudinal wellen sind bekanntlich solche Weilen, deren 
Schwingungsrichtung in der Hauptsache mit det· Fort
pflanzungsricbtung zusammentällt. Nun liegt es ja für die 
Forschung ziemlich nahe, anzunehmen, dass auch Longitu. 
dinalwellen in festen Körpern durch Reflektion an den 
Wänden in die verschiedensten Riebtungen gebrochen oder 
abgelenkt werden können, und ebenso ist physikalisch nichts 
Auffallendes dabei, wenn in einem Stahldraht Schallwellen, 
deren Richtung quer zu der Längsrichtung des Drahtes 
liegt, nun durch die Natur des Drahtes gezwungen werden, 
sich in der Längsrichtung des Drahtes fortzupflanzen. Allein 
man musste doch, da bisher Versuche in dieser Richtung 
nicht gemacht worden waren, annehmen, dass ausserordent
licb grosse Energieverluste stattfinden würden, wenn die 
Richtung der \Vellen innerhalb des Drahtes so oft und so 
stark sich ändern müsste, wie man es bei der neuen Ein
richtung annehmen muss. Unzweifelhaft ist es, dass an 
dem Ende, wo der Draht an der primären Schalldose be
festigt ist, die Richtung der Schwingungen in dem Draht 
quer zu seiner Längsrichtung liegt, und ferner auch, dass 
sie in einer Ebene schwingen, welche Rechtwjnklig zu der 
Ebene der Membranplatte liegt. Die ursprünglichen Schwin
gungen in dem Drahte Rind demzufolge mit den T raus- , 

veraal wellen des polarisierten Lichtes zu vergleichen. 
d. h. die Richtung der "Wellen liegt rechtwinklig zu der 
Längsrichtung des Drahtes und sie schwingen in einer 
einzigen Ebene~ nicht etwa in jeder <.ler unendlich vielen 
Ebenen, welche man sieb, den Draht im Querschnitt be
trachtet, radial von seinem Mit.telpnukt ausgehend, denken 
kann. Nun wird uns von dem Konstrukteur versichert, dass bei 
dem Einführen des Drahtes in die Schalldose auf eme be
sondere Richtigdrehung des Drahtes in rlie Nadel-Be
festigungsvorrichtung nicht geachtet zu werden braucht, 
und daraus gebt hervor, dass diese Polarisierung der 
Schwingungen, welche sich t~us der Kraft ergibt, die sie 
erzeugt, in Wirklichkeit nicht bestehen bleibt, sondern dass 
tatsächlich der Dt·aht akustisch nicht in einer einzigen 
Radialebene schwingt, sondern in allen möglichen. Diese 
Tatsache führt dann zu der Annahme, dass in dem Draht 
nicht allein die Transvet·salwellen herrschen, welche die 
ursprüngliche Kraft erzeugen muss, sondern dass diese 
Transversalwellen auch iu Longitudinalwellen umgewandelt 
werden und dass man daher prinzipiell die Wellen von dem 
Draht auf eine Membran übertragen kann, ganz gleichgültig, 
in welcher Weise man den Draht an dem 1\1ittelptmkt der 
Membran befestigt. - Ob diese Annahme wirklich zutrifft, 
kann man in der Theorie natürlich nicht beurteilen, aber 
vom rein wissenschaftlichen Standpunkt werden Versuche 
in dieser Richtung jedenfalls höchst interessant sein und 
vermutlich Erscheinungen zeitigen, die bisher nicht be
schrieben worden sind. 

Für die Praktiker ergibt sieb aus dem Heinzeschen 
Fortleitungsdraht jedenfalls eine Anregung, die höchstwahr
scheinlich ausserordentlicb fruchtbar sein wird, und ver
mutlieb werden die Resultate an Lautstärke, welche bei 
dieser zum ersten Male veröffentlichten Einrichtung auf der 
Leipziger Messe in die Erscheinung traten, später bei weitem 
übertroffen werden. Die Tatsache, dass it·geudwelcbe kom
plizierte Vorrichtungen nicht erforderlich sind, führt ohne 
weiteres zu der Annahme, dass das System für die Pt·axis 
ausserordentlich gut zu verwenden ist. Ob es vorteilhaft 
sein wir·d, an Stelle der zwei Drähte nor.h mehr anzuwenden, 
ob die Erregung einer grösseren Anzahl von Wiedergabe
Schalldosen einen erheblichen Mehraufwand an Energie be
anspruchen wird, so dass einerseits die vVerke stärker sein 
mlissen, andrerseits die Gef~:1.hr der Platten-Abnutzung er
heblich grösser sein wird, ist eine Frage, die nur der Ver
such entscheiden kann. Denn wir wissen ja heute noch 
gar nicht, wieviel Energie für die lnbett·iebsetzung einer 
Wiedergabe-Membranplatte von gewöhnlieber oder besonders 
grosser Lautstärke erforderlich ist, ob es ein sehr grosser 
Teil oder nur ein minimaler Teil des Energie-Quantums 
ist, welches durch das Schleifen der Nadelspitze in der 
Furche der Schallplatte übertragen wird. Die Möglichkeit 
steht jedeufa.Us offen, dass man mit nicht mehr Plattenab
nutzung als bisher und ohne besondere Zusatzkraft-Zu
führung eine erheblich vergrösserte Lautstärke erzielen 
kann. Ausgeschlossen ist natürlich auch nicht, dass mau 
bei diesem neuen System Zusatzkräfte für die Verstärkung 
ebenfalls anwenden kann. Unter allen Umständen gewinnt 
die Sprecbmaschinen-lndnstrie durch die El'finduLg des 
Heinzeschen akustischen Uebertmgtmgsdrahtes eine Be
reicherung ihrer technischen Mittel, deren Bedeutung vor
läufig nicht abgeschätzt werden kann, aber allem Anscheine 
nach nicht geringfügig sein wird. G. R. 
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Der Verlauf der Frühjahrsmesse 
ist seit Jahren ein Gradmesser für die deutsche Sprech
mascbinen-Industrie gewesen, und man kann wohl sagen, 
dass im Laufe der Jahre dieser Gradmesser immer zuver
lässiger geworden ist. Im vorigen Jahre schrieben wir über 
d~s Resultat der Frühjahrs-Messe folgendes: 

,,Bei denjenigen Ausstellungen, für welche das Export
geschäft nur nebensächlich in Frage kommt, ist das Ergeb
nis durchgängig ein schlechtes . . . . . Im Exportgeschäft 
dagegen macht sich zweifellos ein Aufschwung bemerk
bar . . . . . . . Alles zusammengefasst darf man wohl 
die Ansicht kundgeben, dass für die Sprechmaschinen
Industrie im allgemeinen der gagenwärtige Zeitpunkt gerade 
den Höhepunkt der Krisis bezeichnet und nunmehr eine 
allmähliche Besserung der Verhältnisse auf der ganzen 
Linie zu erwarten steht." 

Diese Voraussage hat sich ganz genau erfüllt. Das 
Exportgeschäft zeigte im vorigen Sommer schon eine steigende 
'l1endenz uud auch das deutsche Geschäft bes~erte sich im 
Laufe des vorjgen Herbstes zusehends. Für den Export 
hHben auch die Plattenfabriken im Laufe der letzten Monate 
zum grossen Teil mit Anstrengung aller Kräfte arbeiten 
müssen, und mit ganz wenigen Ausnahmen bestätigen alle 
Aussteller der diesjährigen Messe, dass sie mit dem Verlaufe 
derselben über Erwarten zufrieden gewesen sind. Die 
allgemeine Geschäftslage kann man also gegenwärtig als 
dmchaus günstig bezeichnen, ja eine grössere Anzahl der 
Leipziger Aussteller erklärten, dass dieses die beste Messe 
sei, die sie jemals beschickt haben. Immerhin darf man 
nicht vergessen, dass an dieser Entwicklung der Dinge dem 
Exportgeschäft der hervorragendste Teil zukommt. Es 
kann nicht zweifelhaft sein, dass zu dem Ergebnis auch 
der Umstand beigetragen hat, dass die Leipziger Messe im 
Auslande, wenigstens soweit Sprechmaschinen in Frage 
kommen, immer mehr bekannt wird und dass die aus
ländischen Käufer immer mehr davon überzeugt werden: 
dass sie in ihrem Interesse handeln, die Leipziger Früh
jahrsmesse zu besuchen. Wenn noch vor einigen Jahren 
gerade in den Kreisen der Berliner Industriellen der Wunsch 
eifl'ig besprochen worden ist, die Leipziger Messe über
haupt nicht mehr zu beschicken, so kann man heute sa1-1:en1 

dass diese Bestrebungen, wenigstens soweit die Früh
j ahrs messe in Betracht kommt1 vollständig verschwunden 
sind, dass man im Gegenteil den Eindruck gewonnen hat, 
dass die Bedeutung der Leipziger Frühjahrsmesse flir den 
Export von Sprechmaschinen sieb ständig vergrössert und 
auch in absehbarer Zeit sieb ständig vergrössern wird. Es 
kann nicht zweifelhaft sein, d ~tss diese Entwicklung der 
Dinge mit Freuden zu begrüssen ist, und auch die Berliner 
Fab1ikanten werden sich ohne grosse Betrübnis mit der 
Tatsache abfinden, dass nicht Berlin, sondern Leipzig der
jenige Platz i$t, von weJcbem sich dieses immer mächtiger 
werdende Verkehrsmittel für die deutsche Export-Industrie 
sesshaft gemacht bat. Man wil·d sich mit diesem Gedanken 
auch in den Kreisen der Berliner Industriellen abfinden, 
trotzdeill sehr viele Wünsche bezüglich der Lokalitätsfrage 
gerade in der Sprechmaschineu.Industrie bisher unerfü11t 
geblieben sind. Der Versuch einzelner Firmen der Sprecb
mascbinen brauche, in den prächtigen, grossen Messkauf
häusern, welche neuerdings in verschiedenen Gegenden von 
Leipzig fertiggestellt worden sind, auszustellen, muss als 

gescheitert gelten. Alles, was an Sprechmaschinen nicht 
iu der Petersstrnsse ausgestellt worden ist, wenn auch 
in benachhatten Strassen, wurde nicht beachtet. Es darf 
als definitiv bezeichnet werden, dass in Zukunft jeder Aus
steller bemüht sein wird, sein Lokal in der Patersstrasse 
zu haben, denn nuch der Versuch einer gemeinschaft
Jichen Verlegung wird kaum ausführbar sein. Bei dieser 
Sachlage ist es nun sehr wünschenswert, dass die Anzahl 
der modernen Messlokale in der Patersstrasse erheblich 
vergrössert wird. Mehr als die Hälfte aller Lokale, die 
von der Sprechmaschinen-Industrie in Anspruch genommen 
werden, finden sieb in Häusern, die mehr als 100 Jahre 
alt sind und auch nur den allergeringsten Komfort ver
missen lassen, welchen moderne Ansprüche stellen müssen. 
Gewiss werden die betreffenden Besitzer im eigenen 
[nteresse handeln, wenn alle diese alten Häuser fallen und 
modemen Geschäftspalästen Platz machen. 

Ueber die einzelnen Messstände selbst berichten wir 
folgendes in zwangloser Reihenfolge, indem wir unserem 
A. R.-Berichterstatter das Wort geben!: 

Alle Hoffnungen. Erwartungen und Befürchtungen, die 
an die Messe geknüpft waren, lassen sich nun überschauen, 
und der gewisseohafr.e Beobachter muss konstatieren, dass 
sie der genaue Gegensatz der vorjährigen war. lm vorigen 
Jahre Schneestürme und Kälte, in diesem das benliebste 
Früblingswetter. Im vorigen Jahre nur vereinzelt ernst
hafte ausländische Einkäufer, die auf jeder Ostermesse den 
Ausschlag geben, in diesem Jahre waren Alle, Alle da. Im 
vorigen Jahre auf jedem Ausstellungsplatze trUbselige Ge
sichter, in diesem Jahre strahlten alle vor Vergnügen. 1m 
vorigen Jahre war das Geschäft direkt jämmerlich, in 
diesem Jahre bei allen gut, bei vielen sehr gut, böi 
maneben sogar vorzüglich und bei einigen so gut - wie 
noch nie! Mehr konnte man von dieser Messe nicht Yer
langen: sie bat denjenigen Recht gegeben, die eine Ge
sundung der Branche voraussagten, wenn der Weg des 
Schleuderns, Preisunterbietans und Schundfabrizierens ver
lassen wüt·de. Und dass die grosse Mehrzahl der Fabri
kanten ihren Vorteil in der Herstellung guter, geschmack
voller, preiswerter Fabrikate sieht und auch findet, das hat 
die diesjährige Messe auffällig gezeigt. 

In jedem Messlokale der vielen Firmen, die diesmal 
die Messe beschickten, fand man irgend etwa~, was als 
Neuheit anzusprechen war, überall das Bestreben, Neues 
uncl Gutes herzustellen. 

Säcltsiscbe Uo1zwarenfal>rik, Max Böhme & Co. A.-6., 
Dippoldiswaltle und Bel'lin. Ein geschmackvoller "Serena"
Scbrankapparat1 als Automat eingerichtet, für bessere 
Restaurants, Cafes, Weinstuben vorzüglich geeignet, war 
hier die sehenswerte Neuheit. Ausserdem eine grosse An
zahl Spezialtypen mit, und besond'3rs "ohne" Trichter, die 
den allseitigen Beifall der Kundschaft fanden, der sich in 
zahlreichen Aufträgen äusserte. Die Laufwerke Planet, 
Una und Universal, welche die Firma selbst herstellt und 
die sieb durch absolut geräuschlosen Gang auszeichnen. 
wurden viel bewundert. 

Beka Record .A.. G., ßedin. Die ,, Beknphone" 
bildeten bei dieser Firm<\ den Hauptanziehungspunkt, der 
das Messlokal von früh bis spät mit Käutern füllte Jeder 
wollte das erste neue Produkt der Fusion Beka-Puppel 
sehen, und jeder, der es sah, musste es kaufen. Die neuen 
"Juno·Werke", die techniseh vollkommen sind und in fünf 
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verochiedenen Arten in den Verkehr kommen, wurden 
stark begehrt, ebenso eine neue Schalldose, neben einer 
ganzen Anzahl technischer Neuheiten flit· die Branche. 

C. Beltrame, Leipzig, hatte einen Automaten ausge
stellt, der die Iuteret:seuteu anzog, wie das Licht die Motten, 
ein Fass aus Eichenholz mit der ll'igur des "Bacchus", 
welches für 10 Pfennige ausser der Musik ein Gl~iscben 
delikaten Wermutwein lieferte. Zeitweilig ging es dort wie 
in einer "Bar" her. Der Automat fand viele Käufer, er 
ist mit elektrischem und Federantrieb zu haben. "Tamugno
Schalldosen", die Spezialität der fi'irma, waren in zirka 
20 Modellen ausgestellt. 

C. Beltrame. Sprecb· und Getränke-Aut omat .,ßachus" 

Die Firma Ernst Holzweissig Nacbf. hatte die dies
jährige Frühjahrsmesse mit einer wirklich reichhaltigen 
Kollektion von Neuheiten beschickt. Trichterlose Modelle 
in wirklich gediegener künstlerischer Ausstattung auf die 
von englischen, russischen und überseeischen Käufei'D be
langreicbe Aufträge erteilt wurden. Für die 50 cm Pathe
Platte, mit welchem Artikel sich die Firma Ernst Holz
weissig Nacht. ganz speziell befasst, waren prächtige Luxus
maschinen mit und ohne Geldeinwurf ausgestellt, die die 
klangvolle Wiedergabe dieser Riesenplatten zut· Geltung 
brachten, ferner neue Orchestrions mit singenden Vögeln, 
eine Spezialität der Firma. Es lassen 3 gefiederte Säuge1·, 
die in einem elektrisch erleuchteten Garten sitzen, nach 
Einwurf eines Nickels erst iht· Lied hören, und tlann erat, 

nachtlern das Vogelgezwitscher beendet, setzt das Orche
strion selbst mit reicher Klangfülle ein. Auch in den be
kannten Leipziger Musikwerkeschatulleu, in Kinderspiel
waren mit Musik, in Leierkästen etc. gab es zugkräftige 
Neuheiten. Der Messerfolg war ein recht guter. 

LJTOphonwel'lw A<lol f' Lieh an & Co., Ber1 in. "Multiplex"
Platten, vier ktll'ze Stucke auf einer Platte, war eine Neu
heit der Firma. Da solche Platten stark verlangt werden, 
wird der Erfolg nicht ausbleiben. Eine neue Schn.lldose 
ist wirklich gut, klar, kräftig und von minimalem Neben· 
geräusch. 

StenO})hon-1York(.' vorm. .A. C. R.ysick, Dt·esdcn. Der 
neue trichterlose Automat mit gänzlich neu konstruiertem 
Mecha.uismus wurde viel gekauft, da er geschmackvoll, 
tadellos funktioniemnd und billig ist. Viele Käuter fanden 
auch die hUbscheu und erstaunlich preiswerten Modelle in 
tri<.:hterlosen Schatullen. 

Ji:l·nst J)[nlke, Chemuitz, hatte ein H.egister-Magazin 
zur Aufbewahrung von Schallplatten ausgestellt, das, wenn 
es nicht so versteckt placiert gewesen wäre: gewiss allge
mein Beachtung gefunden hätte. Es stellt die bis jetzt 
beste Aufbe·.vahrung vor, da es einfach konstruiert und 
übersichtlich ist. .Man hat jede gewünschte Platte einzeln 
sofort Ztll' Hnnd, ohne erst, wie bei den jetzt im Gebrauch 
befindlichen Albums, eine ganze Anzahl durchbHittern zu 
müssen, Das Register-Magazin kann stehend oder an det· 
'Wand hängend verwendet werden. 

Clemens Uumann, IJeipzig-.lllückeru. Trotzdem der 
augenblickliche Gesell mack trichterlose Appu.rate bevorzugt, 
war das Geschäft an dem Stande der Firma ununterbrochen 
im besten Zuge. Einmal ist der "Lyra" -Tl'ichter so bekannt 
in der Branche, dass jeder Einkäufer von Trichtern sich 
die Neuheiten ansehen muss, dann ist die Fabrikation so 
vielseitig, dass jeder etwas findet. Tonarme in allen er
denklichen Arten, Schalldosen und als Neuheit eine Vor· 
richtung, vet·mittels welcher man jede Sprachmaschine in 
einen Christbaumständer mit Musik um wandeln kann. 

1~. Pnillnrd & Co., Ste. Ct·oix (Schweiz) stellte eine 
Schatulle mit Heissluft-Motor aus, eine ganz neue, geräusch
lose und billige Antriebsart für Sprechmaschinen, die in der 
Branche Beachtung tinden sollte, da sie, unabhängig von 
jeder Energiequelle, den elektrischen Antrieb vollkommen 
ersetzt und den Apparat nnr unbedeutend teurer macht., 
wie den mit F'ederwerk betriebenen. 

l{rel•s & Hlenk, IOingsorwerl{e, Ramm-l{esselstaclt. 
Klingaar-Apparate sind heute für jeden Sprechmaschinen· 
Händler ein unentbehrlicher Standard-Artikel, und die Fort
schritte, die dieses Instrument von Messe :tu Messe sowohl 
ln Klangwirkung wie Ausstattung aufweist, ;·echtt'ertigen die 
starke Nachfrage nach "Kiingsor-Apparaten" auch auf djeser 
Messe Yollkornmen. Det· htute, edle Ton der "I<lingsors" 
macht sie besonders füt· Restaurants als Ersatz für kleine 
Orchestrions geeignet, besonders da jetzt Klingsor-Auto
maten mit hiibschen Lichteffekten, wie man sie an Ot·
chflstrions findet, hergestellt werden. Neu war ein In
strument in Pianoform, welches, oben aufklappbar, den H.e
sonanzkörper- mit Saitenbezug, ähnlich wie beim Piano, 
zeigte. Krebs & Klenk sind auch Hersteller der rUhmliehst 
bekannten "Klingsor-i\ adel", die aus dem allerbesten eng
lischen Gussstahl fabriziert wird. 

Oämou-lVel'k, Winlde1· & Co., Leipzig-l>lagwitz. Die 
grösste und lauteste Sprechmaschine "der Welt!" ver-
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kündete stolz ein Reklameplakat der Firma vor ihrem 
Messlokal. Dass sie besonders "laut" wat·, konnten die 
Messebesucher allesamt konstatieren, da sie fortwährend 
bei offenem Fenster in Tätigkeit war, dass sie auch den 
bestrittenen Vorzug, die "grösste" zu sein, ihr eigen nannte, 
wird jeder Besucher des Ausstellungslokals bestätigen, dass 
sie aber für den Kenner und SacbversUindigen ein wirk
liches "Novum" war, sei hier ausdrücklich festgestellt. Ein 
besonderer Artikel in dieset· Nummer unserer Zeitung ist 
dieser interessanten Neuheit gewidmet. 

Pn.tbe Frores, Paris, Filia.le ßerlin. Der schon in 
unserm Messbericht erwl:i.bnte "Patbe-Konzert"-Apparat mit 
50 ern-Platten, ein Starkton-Appa.rat, mit Preasluft spielend, 
bat auf der Messe, und besonders in der Versammlung des 
Bundes der Sprechmaschinen-Händler , berechtigtes Aufsehen 
erregt. Da er an 'ronstärke jedem andem Starkton-Apparat 
mindestena gleichkommt, aber den Vorzug bat, olme Nadel
wechsel gespielt zu werden, ist er von allen für grosse 
Räume oder Gärten, Eis- und Rollschuh-Bahnen etc. be
stimmten Musikerzeugern, einer der geeignetsten. Pathcphone 
und Patbeplatten erobem sieb langsam, aber sicher aurb 
in Deutschland ihr li,eld. 

Da.capo Record G. m. b. U., Berlin. Die billige 
Platte 1st die begehrteste, wenn gute Musik, gute Kunst 
auf derselben zu finden sind. Das Problem der billigen, 
möglichst vollkommenen Platte ist für das Interessengebiet 
der Sprechmaschine von höchster Wichtigkeit Nichts 
fördert die Verbreitung und die Beliebtheit der Sprech
maschine mehr1 als eine gute, billige Platte. Wer in diesem 
Sinne nach dem Ideal einer Platte Umschau hält, dflrf nicht 
an der Dacapoplatte vorübergehen. Sie erfüllt bei Be
nutzung guter Apparate sehr hohe Ansprüche auf Ton
schönheit und Haltbatkeit. Der Einheitspreis von 2 M. und 
das umfangreiche Repertoire von ca. 6000 Nummern, neben 
dem hohen Rabatt für Händler sind weitel'e Vorzüge der 
Dacapo-Records. 

Die Triump1ton Compauy m. b. H. (vormals Bieder
mann & Czarnikow), ßerlin SW., hatte auch dieses Jahr 
ihr Heim Petersstr. 3.t aufgeschlagen. 

Welcher Beliebtheit sich die Fabrikate dieser alten, 
b_estrenommierten Firma erfreuen, zeigten am besten die be
langreichen Orders, die ihr zuteil wurden. 

Gehäuse in allen Holz- und Stilarten, dem verwöhn
testen Geschmack Rechnung tragend, tadellose Ein- und 
Zwei-Federwerke von einfacher Konstruktion, absolut ge
räuschlosem Gang und feinster Präzision, Schalldosen in 
durchweg vorzüglicher Qualität, klangvollem 'ron und natur
getreuer Wiedergabe. Die Trichter· Kollektion in ihren 
vomehrneu Farben wurde allseitig bewundert. Auch trichter
lose Apparate, "Troubadoure", in verschiedensten Aus
führungen fanden grossen Absatz. 

Die von der Triumphon-Company in den Handel ge
brachten doppelseitigen "Triumphon "-Schallplatten hatten 
eine weitere Ergänzung erfahren durch zahlreiche vorzüg
liche Neuaufnahmen der letzten Schlager. 

Ausserdem stellte sich die Firma als Grosaistin von 
Pathe-Platten vor. 

In einigen Tagen erscheint der neue Apparatekatalog 
mit allen Neuheiten, sowie das ergänzte Verzeichnis über 
"Triumphon •- und "Patbe"-Platten und steht allen Händlern, 
Grossisten und Exporteuren zur Verfügung. 

-- ---=-= - -·--==--

Nüt·nberg-Scltwabachel· Nadelfu.brik G. m. b. H., 
Nürnberg. Die beste Schallplatte kann nichts Voll
kommenes leisten, wenn die Nadel, welche zum Spielen 
verwendet wird, nicht auch die beste auf dern Markte ist. 
Dies Pr~idikat verdient die "Heroldnadel" vollauf. Der 
Name ,,Herold11 verbürgt beste Qualität und ist mit vollem 
Recht die beliebteste Marke der Branche. Schon von jeher 
ist es das Bestreben der Fit·ma gewesen, eine Nadel zu 
erzeugen, welche eine mehrmalige Benutzung ohne Aus
wechslung gestattet. Dies ist nach langjährigen Versuchen 
nunmebt· gelungen. Die "A ciron-Dauernad dl11 spielt 
acht grosse Platten ein wandfrei durch, greift diese\ ben 
ausserordentlich wenig an, spielt laut, rein und naturgetreu 
und ist trotzdem billig. In elP-ganten Packungen bekundet 
das Heroldwerk einen auserlesenen Geschmack Ulld eine 
Vielseitigkeit, die Staunen erregt. Heroldnadeln muss jeder 
Händler führen . Alle erste F1rmen der Branche zählt die 
Firma zu ihren Abnehmern. 

Mechanische Werkstiitte Uuion, Lei})Zig-Gohlis. Mit 
wie vielen Mitteln, den 'fon det· Hprechmaschine zu ver
edeln, hat man es schon versucht; auf die Verbesserung 
von Schalldose, 'l,ricbter, Nadel und 'ronarm hat man grosse 
Sorgtalt verwendet, aber merkwürdigerweise das Gehäuse 
nur als Kiste für die Unterbringung des Mechanismus be
trachtet, während es doch in der Musikinstrumentenfabri
kation in erster Linie das Holz ist, welches vermöge seiner 
Resonanz den Ton veredelt uud verstärkt. Zwei alte 
Praktiker der Branche haben sich nun unter obiger Firma 
zusammengetan, um unter dem Namen "Luccaphon Cremona" 
Apparate zu fabrizieren, die zur Tonentwicklung einen 
wirklichen Resonanzkörper statt des Trichters haben. Diese 
werden in naturgemässer Weise, wie bei den Geigen, auf 
Zug und Druck gespannt, wodurch eine durchaus natur
getreue edle Wiedergabe der Aufoa.hme erzielt wird. Für 
Sprach- und Gesang-Unterricht sind die Luccaphon-Cremona
Apparate wohl die besten existierenden. Eine Schalldose 
,,Cremona" mit phänomenalem, reinem Ton vervollstän<ligt 

1 diese Apparate auf das beste. 
Craies & Stavridi, Londou. Durch Patent geschützte 

Holztrichter aus Eiche-, Mahagoni- und Nussbaumholz in 
Grösse 60X 50 Zentimeter ohne Knie hatten die Vertreter, 
die B,irma Benno Fürst & Co., Berlin, ausgestellt. Ob ihres 
schönen Tones und Aussehens wurden die Trichter viel 
gelobt, ebenso eine Anzahl englischer Laufwerke. 

l{nltl & Klatt, Berlin. Keine ausgesprochenen Neu
heiten, aber ihre altbewährten Fabrikate in fortschreitender 
Verbesserung zeigte diese Firma in ihrem bekannten Mess
lokal Hotel Fürstenhof. Jeder Händler der Branche ist be
strebt, ein Fabrikat zu verkaufen, bei welchem Störungen 
nahezu ausgeschlossen sind oder aber nur in so kleinem 
Umfange eintreten können, dass sie sofort zu beseitigen 
sind. Dies ist bei den Kuhl & Klattschen Fabl'ikaten in folge 
ihrer einfachen, gut durchdachten Konstruktion der Fall 
und ein Grund mit, der den guten Ruf der lnstmmente 
begründet bat. Das elektrische Piano Marke ,;Pneuma" sei 
deshalb jedem Händler auch von dieser Stelle aus bestens 
empfohlen. 

Wm·zener Metallwarenf'abdk G. m. b. }[., '\'Vurzen i. Sa. 
Erst vor verbältnisrnässig kurzer Zeit ist diese Fi rma ge
gründet, und heute gehört sie zu den tonangebenden der 
Branche. Ausgestellt waren Tonarme mit und ohne Bügel, 
konisch, zylindrisch, Schatullen-'J1onarme in grosser Auswahl. 
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Schalldosen in sechs verschiedenen Ausführungen, Teller· 
bremsen, überhaupt alle Sprechmaschinen-Zubehörteile. 

P. II. Hahn & Co., Dresdeu. Reichhaltig und effekt
voll, wie man es von der Firma gewöhnt ist, war auch 
diesmal wieder die Messmusterausstellung. In Dekorations
stücken, zum grössten Teil mit prächtigen Lichteffekten, ist 
sie tonangebend. Als Neuheit ""ar ein Standschrank mit 
Presslufteinrichtung zu einem sehr mässigen Preise vor
handen. Trichterlose Apparate in geschmackvoller Aus
stattung zu erstaunlich billigen Preisen, ebenso Automaten. 
Ein prachtvoller, hochmodern ausgestatteter Katalog unter
stützt den Händler beim Verk<lut durch Reisende auf das 
beste und wird seitens der Firma in entsprechender Anzahl 
zur Verfügung gestellt. 

Symphonionfabrik A. G., Leipzig. Wer Symphonion 
nicht besuctlt bat, war nicht zur Messe. Eine reichhaltigere 
Kollektion, darunter eine Menge guter Neuheiten, kounte 
man nirgends finden. Musikwerke mit auswechselbaren 
Noten in vollständig neuen Gehäusen verschiedener Holz
und Stilarten1 ferner eine grosse Auswahl in Sprech
mascbinen mit und ohne Trichter, in Gehäusen aller nur 
denkbaren Arten und Formen, mit umkonstruierten Lauf
werken und neuen, bedeutend vervollkommneten Schall
dosen. Die Tonarme der Sympbonionapparate sind mit 
einer bemerkenswerten Verbesserung versehen, die es er
möglicht, mit ein und derselben Schalldose, lediglich durch 
Auswechseln der Stahlnadel gegen den Saphir3tift und 
durch einfaches Herumdrehen der Schalldose, beide Platten
arten zu spielen. Es ist bei dieser neuen Vorrichtung nicht 
mehr nötig, bei Platten mit Edisonschrift ein besonderes 
Kniestück an den Tonarm anzuoringen. Elektrische 
Klaviere in mehreren Typen, besonders erlektrische 
Kunstklaviere in modernen Gehäusen verschiedener 
Holzarten. Symphonion-Tretklaviere, die mit dem 
pneumatischen Spielapparat versehen sind, waren in neuen 
Modellen vorhanden. Dieser t:>pielapparat wird von der 
Firma in jedes beliebige Klavier eingebaut, für Fussbetr·ieb 
wie auch für elektrischen Betrieb mit Ferneinwlll'f. Die 
bekannten Symphonionschallplatten, welche sowohl für 
Berliner- wie Edisonscbrift fabriziert werden, haben eine 
wesentliche Vergrösserung des Repertoires erfahren, die 
allen A nspr·üchen genügt. 

Vereinigte Schallplatten-Werke Janns-Minerva G. m. 
b. H., Hannover·Berlin. Die neuesten und beliebtesten 
Schlager aus: Der Graf von Luxembur·g, die geschiedene 
Frau etc. in Orchester, Gesang und von Guido Gialdini ge
pfiffen waren hervorzuhebende Neuheiten der Messe. Die 
Gesangsaufnahmen zeigen glänzenden Fortschritt. Durch 
ein neues Aufnahmeverfahren bringt die Fir·ma auch die 
Orchesterplatten in bisher kaum erreichter natürlicher 
Wiedergabe heraus. Hervorragend schön war eine Platte: 
Volkslieder-Potpourri, ebenso Operngesänge von der K. und 
K. Hofopernsängerirr Sedlmeier-Wien. Ein prachtvoll aus
gestatteter Katalog unterstützt den Verkauf der Janusplatten 
auf das beste. (Fortsetzung folgt.) 

Man abonniere auf die 

Phonographische Zeitschrift. 
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Polyphon. 
Die Polyphons haben den Vorzug grossen TonE~, rtas 

Klangliche ist überall sorglich abgewogen, ohne dass man 
dabei ästhetischen Missempfindungen ausgesetzt wäre, wie 
sie der eigentliche Starkton durchschnittlich zuwege bringt. 
Ein recht gut einstudiertes Hausorchester steht der Firma 
auch zur Verfügung. Aus diesem Grunde nimmt es um so 
mehr wunder, dass ein Teil der Neuaufnahmen mit Klavier
begleitung ausgeführt ward. Bruchstücke aus • Tann
häuser" (z. B. Rlisabeths "Hallen-Arie") nehmen sich in 
solcher Fassung nicht sonderlich aus; auch die leichte 
Operettenware fordert intensiv die Orchesterbegleitung. 
Klavier ist Uebertragung, - ist Nothilfe, über die wir 
schon seit Jahren binweg sind. Wo's möglich, sollte man 
das Original-Akkompagnement geben, nicht die immer etwas 
dünn und schwindsüchtig sich ausnehmende klavieristische 
Unterstützung. 

Von den Orchesteraufnahmen sind die des Polyphon
orchesters am besten ausgefallen - wenigstens soweit 
es sich um normal besetzte Bläserkapellen handelt. 
Liebigs ,. Kaiserfanfaren" (1965) geben, wie schon der 
Titel besagt, vornehmlich Gelegenheit, das Blech in den 
Vordergrund zu rücken, - die Fanfarentrompeten mit ihrem 
hellen, festlichP.n Glanze. Im Hauptthema siebt sich die 
marschartige Komposition auf die verbältnismässig schmale 
Naturskala dieses Instruments angewiesen, - natürlich ist 
das dann deri Fall, wenn der Tonsetzer nur den 
Tonik-Dominant-Zirkel kennt. Gehört er zu den feineren 
Musikern und weiss mit Harmonik auch nur etwas 
Bescheid, so wird ihm der Tonika-Dreiklang C, E, G 
mit der Septime B noch eine ganz andere, weitaus
gesponnene Möglichkeit des Wechsels geben, wenn er 
die '11onverwandtschaften berücksichtigt. Liebig geht 
solch' verfeinerter Art det Darstellung aus dem Wege, 
schreitet in der Bahn der Tonika und Dominante mit emsiger 
Geflissentlichkeit fort, gibt im Seitensatz die bekannte trio
lische Faktur in der Oberbegleitung zur Melodie in den 
Bässen. Sein Trio setzt in tiefsten Tuben ein, wird dann 
den (übrigens sehr fein abgetönten) I<larinetten übergeben 
und bewegt sich in höchst konventioneller bis banaler 
Fassung. Ist somit an der Komposition die Erfindung recht 
dürftig, so weiss das Ot·chester dru·ch dezente und sorglich 
alle Klangwerte abwägende Wiedergabe etwas aus ihr zu 
machen. - In dem Marsche aus Smetanas Oper "Die 
verkaufte Braut" (8019) pulst das Temperament des 
ernsten Musikanten bei ungemein grosser Leicbtflüssigkeit 
alles Melodischen. Die keck dahinhüpfenden, von wiene
risch-östeneichischer Lebenslust getragenen 'l'hemen treten 
in ihrer Oktavischen Führung scharf hervor, - aber sie 
sind nicht miteinander kontrastierend. Dieser Mangel an 
Gegensätzlichkeit schadet dem Eindrucke etwas. Ausser-
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dem findet man im zweiten Teile eine auffällige Remi
niszenz an ein deutsches Volkslied, den "Jäger aus Kur
pfalz". Immerbin zeigt doch der überaus feinsinnige, 
tschechische Komponist, was sieb bei einiger Lust und Liebe 
zur Kunst auch aus einem simplen Marsche machen lässt 
Die Farben sind samt und sonders in pointilistischer Tupf
manier behandelt und das Orchester kommt den Absichten 
des Tonsetzers erschöpfend nach. Wieder erfreut die feste 
Linienzeichnung in der Charakteristik des Ganzen, die 
sonnige Klarheit der Sprache, das Leuchtende der Farben
gebung. Nirgends erfolgt ein Zugeständnis an den breiten 
Effekt, alles bleibt sorglich abgetönte Klein- und Feinkunst. 
- "'rorea dor et Andalouse" von Anton Rubinstein 
(Hl49, aus dessen "Bal costume 1

') wird viel in Konzerten ge
spielt, eine von den wenigen Kompoflitionen, die Rubinstela 
überlebt haben und immer wieder auf dankbare Zuhörer
schaft rechnen dürfen Etwa wie Liszt in seiner zweiten 
ungarischen Rhapsodie bei wesentlich erweiterten Massen 
hat der russische Meister hier zwei gegeosätzliehe Tauz
arten aneinandergekettet und mit geschicktem klingenden 
Bogen verbunden. "Toreadot·" ruht auf Bolerorbytmen mit 
Kastagnetten bei langsamem Zeitmass und breiter, melodi
scher Mollflihrung ; etwas Sinn~?ndes, Verträumtes wohnt 
ibm inne. Das Thema in den Blechbläsern trit.t gut her
aus, nur gegen den Uebergang hin feblt 's an rhythmisch
straffer und exakter <Tliederung. "Andalouse" springt über 
einen Triller plötzlich in eine wildbewegte, fandangoartige 
Dm·weise, die überscbäumend·lustig, bizan-national dahin
gleitet, auch mit dem Kettenabstieg der Terzen, dem in 
das Thema von neuem hineinkugelnden Klarinettenlauf sich 
ungemein lebhaft und wirksam präsentiert. 

Zwei Militärkapellen haben sich als Gäste einge
funden. Eine deutsche: Vom Vlii. Infanter ie-Regi
ment "Prinz Johann Georg" No. 107 aus Leipzig unter 
Obermusikmeister Giltach mit dem Rixn e rschen 
Marsche: "Der .Jäger aus .K.nrpfalz" (1982). Die Idee, 
Volkslieder in lebendiger Marschform zu bringen, ist eine 
alte; sogar Kinderlieder bat ein Wiener Komponist mit 
vielem Geschick aneinandergereiht. Allerdings - Geschick 
gehört dazu

1 
ebenso musikalischer Sinn! Dem Volksliede 

darf' keine Gewalt angetan werden. Das ist auch hier 
nicht der Fall ; denn der "Jäger aus Kurpfalz" hüpft bereits 
im Original als Geschwindmarsch dahin. Es bedarf nur 
der Bindungen innerhalb der einzelnen, für die Sonder
komposition gewählten Themen, - und die neue Form ist 
fertig. Rixner hat's ganz nett verstanden, die Leipziger 
Musici blasen soweit auch sehr nett und fesch bis auf letzte 
Stimmungsreinheit einiger Partien und bis auf die Sucht, 
die guten Taktteile durch sforzati zu markieren. Das 
nimmt sich immer etwas sonderbar aus. Was die 
Stimmungsdifferenz anlangt, so macht sie sich namentlich 
zwischen Blech und hohem Holz (Pikkolo in der Ein
hütung), aber auch sonst innerhalb der Gruppen bemerkbat·, 
ohne indessen zu sinnfällig in die .Iirscheinung zu treten. 
Die andere musikalische Körperschaft ist die Kapelle des 
K. K. Infanterie-Regiments "Freiherr von P ro bszt" 
No. 51 in Wien unter Kapellmeister Riehard Huu yac zek. 
Wir sind ihr an dieser Stelle schon öfter begegnet. Sie 
hat sich hier zunächst eines itali e nischen Liedes 
"L' AI talena" von Pi rani (2043) angenommen, einer ver
zweifelt banalen Komposition, die anfänglich im ganzen 
Dukt stark an die berüchtigte "Paloma." erinnert. Zunächst 

eine Melodie in zwei Trompeten, die sich nur ganz wenig 
von unserem deutschen trash unterscheidet, - ein Zeichen 
dafür, dass die sogenannten "gangbaren Pfade· aller 
Nationen auf dem Gebiete det· Trivialität zusammentreffen. 
Aus diesem "Vorgesang .. entpuppt sieb dann im Hauptteil 
ein recht gefiihlvoller, langsamer Walzer, der gleichsam 
als Refrain schliesst. Wenn man den 'l'ext kennen wUrde, 
wäre es vielleicht günstiger für die Komposition: so aber 
zerbricht man sich den Kopf über das Sujet, das natürlich 
nicht hoch zu suchen ist. Die Kapelle spielt sicher; sie 
meint's gut und gibt das Ding Z\o\eimal hin tereinander. 
Einmal hätte vollkommen genügt! - U~beraus heiter und 
flott geht's in dem Klingsehe n Pikkoloflötenduett: 
"Die beiden kleinen Finken" (306 1) zu, das vou dem
selben Orchester dargeboten wird. Gewiss: Leichte Ware! 
Aber frischer und natürlicher als der itHlienische Schmarrn! 
Die Komposition erbebt schon mit ihrem Titel gar keinen 
Anspmch auf tiefere Bewertung. Die Höhenlage der 
Pikkoloflöte klingt ja wie Vogelgezwitscher; so liegt auch 
das Programm nahe. Eine Art von Rheinländer mit zwei 
Hauptthemen, zwischen die sich ein kurzes Orchesterinter
ludium schiebt, - harmlos, beweglich, fri~cb. Natürlich 
fehlt's nicht an dem beliebten Kadenzenwerk, mit dem der 
AnfHng verbräunt wird und aus dem heraus die beiden 
Solisten mit einem behaglichen, zweistimmigen 'rriolenlaufe 
auf die erste Stl'ophe kugeln. Sie machen ihre Sache 
lobenswert. Dte legati wie staccati kliugen famos, mau 
bläst rein, das Orchester tritt mit dem Begleitpart dezent 
zurlick und lässt die Soloinstrumente Yoll zur Geltung 
kommen. Ueber die Klarheit nud Deutlichkeit des Klang
bildes gerade bei Pikkoloflöte gtibe es kaum neues zu sagen. 
Jede Linie kommt scharf heraus. 

Eine orchesterartige Gemeinschaft geben auch das 
Lanner-Qua rtett vom Wiener "Trocadero" und das 
Sch ramme!· Quar tett: "D' feschen Geister" ah; 
wenigstens ist das Klangbild sei bst in det· breiten inten
siven Wirkung darauf zugeschnitten, wenu's auch bloss vier 
Musizierende siod, die da in Tätigkeit treten. Mit Kammer
musik hat jedenfalls der Eindruck uicbts zu tun. Das 
Lanner-Quartett habe ich schon zu Yerschiedenen Malen 
in seiner akustischen Eigenart berührt. Der intensive Ton 
der Mischung von zwei Streichern, einem Harmonium und 
einem mandolinenartigen Zupfinstrument wirkt brillant auf 
die Membran - ein Zeichen für seine musikalischen Quali
täten! -, aber er fällt auch für die Dauer auf die Nerven, 
vor allem, wenn die Spiele1·, wie hier, das deutliebe Be
streben haben, durch weitgesponnene Verbindungsliuien die 
Intervalle zu überbrücken, und zu dieser knautschenden Art 
des Vortra,gs noch eine tUchtige Dosis von Rührseligkeit 
mischen. Die Origin~l Altwiecer Lieder (2062) sind 
mir doch zu süss geraten; diese Oicktllissigkeit liegt bei
leibe nicht im wienarischen Temperament. so·n biss! 
schwärmen, dann aber lusti! Der Strausssche Walzer am 
Schlusse ist bei dem Verfahren auch stark ins Breite zer
laufen, wie die Butter an der Sonne. Da macht das 
Schrammelquartett im "We anerlied" (3068) seinem 
Attribute mehr Ehre, der "fesche Geist" tritt weit inten
siver hervor, er erhält das entschiedene Uebergewicht über 
den zut· Sentimentalität neigenden Klangcharakter der 
Spielergemeinschaft Die Sache ist sehr einfach gemacht: 
Man betont den Rhythmus mit einigen leichten sforzati und 
beseitigt damit die ütlergrosse 'Weichheit des Eindrucks . 

• 
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Das Lied selbst wird von zwei Posthörnern als Duett 
geulasen. Der Btecbkln.ng hebt sich gut vom Untergrunde des 
Begleitensembles ab. Obendrein verstehen die Solisten 
ihren Instrumenten einen so angenehmen, warmtimbderten 
'ron zu entlocken, dass es mituntet· anmutet, als wenn vox
humann. sich hinzugeselle: Echter, rechter Volksliedtyp mit 
leichtem, schwärmerischem Einschuss, was der Wiener: 
"So was Herziges" nennt! Der chromatische Abstieg im 
Refrain erhöht diesen Eindruck. Wet· das Lied: "Drunten 
im OnterJa,ucl" kennt, feiert hier ein artiges Wiedersehen 
mit der Melodie. Trotz der Wiederholungen bekommt man 
nicht zuviel vorgesetzt. Freunden dieser Art von Musik 
sei die Platte besonders warm empfohlen. 

~un zu den Sängern! An ihrer Spitze begrüsseo wir 
den Leipziger Bariton Alfr·ed Kase , einen Sänger, der 
nicht nm iiber gutes Stimmaterial, sondern auch über musi
kalische Intelligenz verfUgt, die ihn nie mit dem Organ 
prunken Hisst, vielmehr ~~lies Gegebene dem Vortrage selbst 
mit seiner Auslegung unterstellt. Das Gebet des 
Valentin n.us Gounods "Margarethe " (J407) Hisst vor· 
nehmlicll die Jyrische Begabung in den Vordergmnd treten, 
zeigt doch aber auch in dem mehr rezitativischen Zwischen
satze die kr1iftige, gerade t:ioldatennatur. Das Hauptthema 
kennt man aus dem Vorspiele. Auf einer s:w ften triollsehen 
Bewegung erbebt sicll die blühende Melodie langsam empor 
als Ausdruck der Schwärmerei, mit welcher der· Bruder die 
keusche, reine Schwester liebt. Hier quillt der Wohllaut 
in schönster Art über die Lippen des Singenden (von einer 
einzigen, leichten lntonatiosschwankung abgesehen). Der 
'ron ist gross, dabei warm timuriert, seine Bildung et-folgt 
rnübelo~, das natürliche Siebgeben rnn.cht die Dnrstellllng 
besonders sympathisch. Im Zwischensatze tritt uns, wie 
schon gesagt, Valentins Persönlichkeit in schärferem, 
kräftigerem Abrisse entgegen, das rhythmische Moment 
siebt sich darum besonders betont. Die Uebel'leitung zur 
Reprise des Hauptteils bedeutet ein Meisterstliek mit der 
Rückkehr in den piano-'fon der sauften Kantilene. Man 
hört die Arie ofr, selten aber in so klarer·, echt mensch
licher Auslegung, wie hier, wird sieb also die Aufnahme 
wohl zu rnerkeu haben. - Alfred Kase folgt Carl Rost, 
der stimmgewaltige Kölner Ba~s, mit dem alten Harzer 
Bergmannsliede (34tH)), dem 'fyp jener Gesänge, die 
gleichsam aus dem Milieu der Beschäftigung und des Werk
tags heraus entstanden sind: daher auch das Leben sei bst 
getreulich widerspiegeln. Leicht haben es unsere Berg
leute nicht mit ihrem Berufe, sie stehen tief unter der 
Erde immor iu gesteigerter Gefahr. So hat sieb im Laufe 
der Jahre eine schlichte Frömmigkeit in diesen1 Stande 
herangebildet, rlie mit Gott die Arbeit beginnt und be
scbliesst. Dieser e1 nste Zug spiegelt sich auch in dem 
Liede wieder, man erkennt ihn dort sofort wieder, 
wo die Freude am \Verk die Darstellung beherrscht: Das 
Hinabsteigen von der Oberfläche nach der Tiefe, das 
Schürfen nach verb01genem Edelmetall. Am Schlusse einer 
jeder der drei Strophen steht der Bergmannsgruss: "Glück 
auf!" Rost gibt das Lied priichtig. Hier, wo er mit der 
Interpretation eine kräftige, Yolkstümliche Wirkung erstrebt, 
wo die höhere Knustfertigkeit vor der markig-geraden Art 
des Sichgebens zurückbleibt, wird er immer Hervorragendes 
leisten. Sein voluminöser Bass umspannt alle Regi~ter des 
Ausdrucks souverän. Das Lied wird zu Klavierbegleitung 
gesungen. - Eine hübsche und willkommene Gabe bl'ingt 

--=--- ~ 

der preisgekrönte Jodler 1-lax Jauuer· zusammen mit dem 
Lannerquartett in dem gebi1·glerischen Liede: "Alm
frieden" (3478). Jodler gibt's allerdings nicht zu hören 
- von dem leichten Ueberscblage im Refrain der drei 
Verse abgesehen. Allein Jauner hat seine B) mpathischen 
Stirnmittel durch den steten Gebrauch des Falsetts und der 
Fistel noch nicht verdorben, er lmun noch singen; seine 
Kunst ist keine konzer taute, er gibt alles in natürlicher 
Auslegung im Spiegel jener innigen Freude, die jeden Berg
menschen beseelt, wenn er von den Schönheiten seiner 
Heimat spricht. Es sind wieder die kurzen Strophen, die, 
durch markante Zäsuren geteilt, in ihren Einzelgliedern so 
überaus charakteristisch wirken. Da wir gewöhnt sind, 
derartige Chansons von der Zithet· begleitet zu sehen, so 
nimmt sieb ~tucb das Lannerqmu'tett mit. den weichen 
Gc·undfarben besonders wirkungvoll aus. Es folgt dem 
Sänger schmiegsam und mit grossem musikalischem Fein
O'eflihle -- In Adele" aus Eyslers Vera Violetta" 
0 . " " 

(3505) schildert Albert Schäfer aus Wien jenen allgemein 
bekannten, kritischen Zustand des Jünglings irn Stadium 
ernster Verliebtheit, da ihn dichterischer Drang befällt und 
er alle neun Musen um Beistand anruft, <Ll&s sie ibm be
hilflich sind, den stolzen Pegaaus zu besteigen. Die Musik 
Eyslers ist nicht übel, - so ein wenig sentimental, aber 
doch im ganzen den ftotteu Fortschritt betonend. Freilich 
darf man ihr nicht mit starkem kritischen Vergrösseruogs
glase zu Leibe rücken; iodessen das wollen ja auch unsere 
Operettenkomponisten nicht, ihr Zweck ist, harmlos zu 
unterhalten, Einer anatomischen Zergliederung halten ihre 
Einfälle nicht scand. Der I~efraiu mit der Beugung des 
'Wortes "Bischen" ist etwas abgeschmackt. Schäfer hat 
nettes Mn.terial; nur die belle Behandlung det· dunklen 
\' ohnle stört.. Die Klavierbegleitung lässt zu wünschen 
übrig. 

Rein vom kiinstlerischen Standpunkte aus ist untet· 
den Darbietungen der Sängerinnen Lau t·a Hilgermanns 
Elisabeth-Arie: ,,Dich, teure Halle, grüss' ich 
wieder!·! aus Wagners ,,1'annbäu8er" (3665) zu be
werten. Die Künstlerin ist erste dramatische Sängerio an 
der Wiener Hofoper; und in der Tat bleibt der grosse 
dramatische Zug auch dieser Interpretation vorn ersten bis 
zum letzten Takte gewahrt. Eine zweite Frage ist, ob 
sich dieses Organ besonders eignet für sprechroascbinelle 
Reproduktion. Ich bezweifle es nach der votliegenden Auf
nahme, wie auch nach früherau Erfahrungen bei dem 
Mezzosoprane. Die Erscheinung ist an sich nicht selten. 
Ich erinnere nut· nn Kammersüog9r 'l'beodor Bertrams 
massiges Orgau, das im Ph'tttenhilde kaum einen rechten 
Begriff von seinen wirklichen Vorzügen gab. Die dunkle, 
etwas gutturale Tonbildung im Verein mit einer stark aus
geprägten Unstabilität haftet beiden Künstlem, Bertrclm wie 
Laura Hilgermann, an; ihr aber widersetzt sich die Mem
br<m mit merklicher Entschiedenheit. Die Siingerin \\·eiss 
die beiden gegensätzlichen Phasen von Freude und 'J:rauer 
schill'f Yoneinande1· zu trennen, sie interpretiert sinngemäss, 
mit zwingender Gestaltung, gleichwohl fehlt es arn ge· 
schlossenen, künstlerischen Gesamteindrucke. Dass ihre 
Gkula obendrein nnch der Höhe zu etwas beengt ist, be
weist das zu tief und tonlos ausgefallene H fünf Takte vor 
dem Schlusse. Warum es überhaupt forciert wird, bleibt 
mir unerfindlich, da es der Klavierauszug nur als even
tuelle Nuance vorschreibt, d. b. wenn mühelos ene.ichbar, 
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sonst aber von normalen Stimmen das tenuto auf dem zwei
gestt'icheuen G verlangt. Ueber den Ersatz des Orchester
akkompagnements durch das Klavier sprach ich schon oben 
Ich kann mir nicht helfen: Solche Bmcbstücke aus der 
besten Opernliteratut· machen mit Klavierbegleitung einen 
mangelhatten Eindruck. - In gehöt·igem Abstande hiorvon 
noch zwei Gaben leichten Genres: Das Kusslied nns 
Kaimans "Herbstmanöver'' (3683), vorgetragen \'On der 
WicnerSoubrette Hilda Halke , und Alettel'S Couplet
lied: .,Mein Willy" (3ö52) in der Interpretation durch 
Hermine Ferry aus \Vieu, beide zu Klavier. Hilda 
Halke hat sympathische Mittel, ihr parlando wahrt die 
musikalische Linie, Schick und Grazie tragen ihre Aus
legung, sie bleibt rhythmisch exakt, intoniert auch rein uod 
wohlklingend. Das Herz dieser Diva rept·äsentiel't eine 
wahre Mnnöverqun.rtierliste; und wenn sie im 'l'mume dio 
ganze Garnison umarmt, so findet man das durchaus natUr
lieh. Hermine Feny ist nicht minder begabt, ihr 'J'empe
perament erweist sich als noch massiger, allein das Orgnn 
zeigt bereits mit unabweisbarer Deutlichkeit den spitzen 
'l'imbre unserer abgesungenen Chansonetten. Das .,Husaren
fieber'' wühlt ihr derartig im Blut, dass sie viele Partien 
ihres Liedes fast schreiend wiedergibt. Die Komposition 
selbst bewegt sich auf dem Niveau unserer besseren 
Kabarettlieder, manchmal pln.tt, dann "ieder in elegantem 
Dnkt. 

Die Vertretung der Kleingewerbetreibenden in den 
Handelskammern. 

Die in den letzten Jahren mehrfach hervorgetretenen 
Wünsche, dönjenigen Handel- und Gewerbetreibenden, welche 
zu den Kleingewerben zählen und ein Wahlrecht zur Ilandels
lmmmer nicht besitzen, die .Möglichkeit einer besonderen 
Vertretung zu geben, haben sowohl die staatlichen als auch 
kaufmännischen Behörden zu einer Prüfung dieser [-'rage 
veranlasst. Staatlicherseits ist hierbei der Ueberzeuguug 
Ausdruck verliehen worden, dass es sich nicht empfiehlt, 
diesen Wünschen durch Schathmg besonderer DetailliRten
lmmmern zu entsprechen. Vielmehr erscheint es dieser 
Instanz zweckentspre~hender, wenn innerhalb der Handels
kammern selbst für eine angemessene Vertretu ug d ur eh 
Bildung von Kleinhandelsausschiissen Sorge getragen wird. 
Die Ansicht der Handelskmnmern über diese Fn1ge ist eine 
geteilte. Während in einigen Städten durch Befürwortung 
der Handelskammern bereits Detrdllistenkammern entstanden 
sind, neigt die Mehrzahl der ersteren zur Bildung von l\lein
handelsausschüssen derart, dass diese AusschUsse lediglich 
als Or·gane der Handeiskammern anzusehen seien und des
halb mit anderen Behörden au<:h nicht in unmittelbaren 
Verkehr treten können. vVohl aber soll Sorge dafür zu 
tr·effen sein, dass ihre von der Auffassung der Handels
kammer abweichenden Wünsche und Anträge zur Kenntnis 
der Behörden kommen, sei es durch \Veitergabe seitens 
der Handelskammern, sei es durch Aufnahme in den Jahres
bericht. Hinsichtlich der Zusammensetzung der Kleinhnndels
ausschüsse treten bei den bisherigen I.::imichtungen drei 
At·ten hervor: a) solche Kleinhnndelsausschüsse, welche ohne 
einen besonderen Wahlmodus aus Mitgliedern der Handels
kammer gebildet werden, b) solche Ausschüsse, welche im 
Stamm aus Handelskammermitgliedem gebildet \\·erden und 
durch Kooptation oder durch \Vahlen seitens der Handels-

kammer oder ihrer Organe ergänzt werden, c) solche Klein
handelsausschüsse, bei denen die Ergänzung im Wl ge der 
Präsentation oder \Vahl durch Organisationen erfolgt, die 
ausserhalb der Kammer stehen (gewerbliche Vereine l. Auch 
hinsiebtlieh der Wählbarkeit det· Mitglieder solcher Aus
S\!hlisse lassen sich drei Kategorien aufstellen: a) nur 
Handelskammermitglieder, b) unr Personen, die das \\'a.hl
recht zur Handelskammer besitzen, c) alle Handel- und Ge
werbetreibenden, d. h. also auch Kaufleute minderen Rechts 
und Vollkaufleute. 

Es ist hierbei zu erwägen, dass das Interesse der 
nicht zur Handelskammerwahl berechtigten Kreise um so 
grösser sein wird, je weitergehende Befugnisse ihnen bei 
der Zusa.rnmonsetzung des Kleinhandelsausschusses zu
gebilligt werden. 

Es ist eine aus Billigkeitsgriinden gerechte Forderung, 
bei dem Zustandekommen einer Vertretung für die Klein
gewerbetreibenden Rücksicht auf die L:lsten zu nehmen, 
die den zu Vertretenden die Staatsgemeinschaft auferlegt. 
Ge\\'iss ist, dass die vom Staate veraulngte Gewerbesteuer 

1 kein untrüglichet· Gmdmesser für die Bedeutung eines Ge
werbebetriebes ist. Immerhin gibt es zut·zeit keinen bes3er·en , 
und so muss dieser intolgedessen zur Richtschnur dienen. 
Auch das Gesetz vom 24. Februar 1870 und 19. August 18!J7 
greift nn.ch dtesem Gradmesser und bestimmt in s 10, dass 
bei Wahlen zut· Handelskammer, solange ein besondere~ 

Statut nicht erlassen ist, die Wahlberechtigten unter Zu~ 
grnndelegung des Rrgebnisses ihrer \' ernnlagung zm· Ge
w~rbesteuer in drei Abteilungen geteilt werden, deren jede 
ei11 Drittel der Kammermitglieder wählt. Damit ist zu
gleich das Prinzip anerkannt, dass flir die Handelskammet
wahlen die an der veranlagten Gewerbosteuer gemessene 
Bedeutung des Gewerbebetriebes l.JerUcksicbtigt werden soll. 
Es ist deshalb durchaus richtig, ja notwendig, bei diesem 
Prinzip bei der 'N abl \On Vertretern der Kleinhandelsaus
schüsse zu bleiben. 

Es sollen künftig auch Gewet betreibende in oder bei 
den l bndelskammern ihre Vertretung finden, die weder 
Gewerbesteuer noch Beiträge zur Handelskammer zahlen. 
Das wäre eine wirtschaftliebe Zurücksetzung der mehr Be
lasteten. Aus diesem Grunde ist zwar die Einführung von 
Kleinhandelsausscbüssen, besonders in solchen Handels
kammern not\\-"endig, in denen vot wiegend Industrie und 
Grosshandel vertreten ist und dadurch der Detailhalldei 
keine regelrechte Vertretung besitzt, aber nur nach folgen
der Mas~gabe: 

Aus der Zahl der Vertreter de,a Kleinhandels sollen 
möglichst ein Drittel Mitglieder der Handelskammer sein 
und durch diese dit·ekt gewählt wet·den; das zweite Drittel 
wählt der Kleinhandelsausschuss selbst durch Zu wahl und 
ein Drittel sollen nach Präsentation durch entsprechende 
gewerbliche Vereine ebenfalls durch die Handelskammer 
gewählt werden. Von dem Drittel, das di(' Handelskammer 
in den Ausschuss zu senden berechtigt ist, ist ohne weiteres 
anzunehmen, dass sie dem Detailhandel angehören · ode.t· 
diesem nahesteben. Bei der Wahl desjenigen Drittels der 
Mitglieder des Ausschusses, die auf dem Wege der Prä
sentation gewählt werden sollen, wirkt ohnebin die breite 
Masse der Ladeninhaber mit. In diesen zwei Dritteln der 
dann vorhandenen .Mitglieder des Kleinhandelsausschueses 
wird aber bereits soviel Kenntnis des Kleinhandels vor
banden sein, dass dieser Zweidt·ittel-Ausschuss befähigt sein 
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düt'fte, durch Zuwahl von einem weiteren Drittel von Mit
gliedern den Kleinhandelsausschuss in der zweckmässigsten 
Weise auch nach unten zu vervollständigen. Die Zahl der 
llinzuzuwählenden Minderkaufleute darf dabei nicht fest
gelegt sein, da so je nach den Umständen, d. h. nach dem 
Vorbandensein geeigneter Persönl ichkeiten unter den Minder
kaufleuten, eine grössere oder geringere Anzahl von diesen 
in den Kleinhandelsausschuss aufgenommen werden können. 
Somit wird das "ob" und die Zahl bei der Vertretung der 
Minderkaufleute in den Kleinhandelsausschüssen wesentlich 
von ihnen selbst abhängen. Es ist durchaus nicht praktisch 
und erspriesslich, das Zahlenverhältnis der Mitgliederklassen 
des Ausschusses, d. h. ob Minderkaufleute oder Vollkauf
leute, weiter als in dieser Richtlinie festzul'3gen. 

Mit diesen Massnahmen ist der Gefahr, der Klein
bandelsausschuss könnte die Wirksamkeit der Handelskammer 
gefährden, vorgebeugt worden. J. Gesang. 

Notizen 
Verband der Deutschen Sprechmaschinen-lndustrie. Die 

für den 17. ~lärz anberaumte Mitglieder-Versammlung findet 
nicht st at.t. 

Beschlagnahme von trichterlosen Maschinen. Die 
Patentstreitigkeitrm, welche sich bisher besonders auf Ton
arme bezogen, erstrecken sich jetzt auch auf trichterlose 
Maschinen. Am Freitag der Leipziger Messe wurden in 
Leipzig bei verschiedenen Firmen der Branche Beschlag
nahmen von trichterlosen Apparaten ausgefüht't, und zwar 
infolge einer Anzeige, welche die Eufon A.· G. in Budapest 
bei der Leipziger Staatsanwaltschaft bewirkt hatte und 
welcher ein tiutachten des Leipziger Patentanwalts 
Breslaue t' zugruude lag. Es handelt sich um das 
D.R.P. No. 198 915. 

Entenjagd. 
tFortsetzung.) 

Vor einigen Tagen traf in unserer Redaktion folgende 
Depesche ein: 

An die Redaktion der Phonographischen Zeitschrift 
Berlin W. 

Südpol, den 1. März 1910. 

Südpol entdeckt. Flagge gehisst. Stelle Ihnen 
den Südpol zur Verftigung. Cook angetroffen, lebt. 
Näheres durch Vermittlung des Berliner Riesen
Pinguins. 

Heute erhielten wir nun folgbnden drahtlosen Bericht: 
Um 10 Uhr morgens erschien der Pinguin vor der Tür 
meiner Hütte, um mich auf dem Fluge zum Südpol zu be
gleiten. Das Wetter war wie zum Entdecken des Südpols 
geschaffen, klarer Himmel, herrlicher Sonnenschein, zwar 
etwas kalt, aber der Pinguin meinte, je mehr wir uns dem 
Pole näherten, desto wärmer würde es, und der Weg sei 
nicht mehr weit. 

So ging es denn mit frischen Kräften vorwärts, der 
Pinguin immer voran und ich erwartungsvoll hinterher. 
Riesige Eisblöcke begegneten uns, bevölkert von Eisbären, 
Eisvögeln und E:swalen. Auf einem EisiJlock, der sieb 

Firmen- und Geschäftsnachrichten. 
Wien Vll, Mariahilferstrasse 58, Scala Record , 

Sprechapparate- und Schallplatten-Gesellschaft mit be
scht·änkter Haftung. Artbur Bodansky und Marti n 
Rosen b<~ nm, beide in Berlio, aind als Geschäftsfilbrer ein
getr·agen. Vertretungsbefugt: von den drei Geschäfts
führern Walte r Flehinghaus, Ar tbur Bodansky und 
Ma r tin Rosenbaum je zwei kollektiv miteinander oder je 
einer derselben kollektiv mit je einem der Prokuristen 
Siegmund Weissund Anton Prethner. 

Neueste Patentanmeldungen. 

F. 28 605. - 20. 10. 09. 
Alex Fischer, Kensington lG Maclise Road London, Engl. 

Schalldose für Sprechmaschinen, deren Gehäuse zwei Ansätze 
besitzt, in denen die mit dem Nadelträger und der Nadel
stange verbundene, mit runden oder teilweise runden Stirn
enden versehene Traverse geführt oder gestützt ist. Zus. z. 

Anmeldung F. 24 955. 
Die Schalldose für Sprechmaschinen nach dem Haupt

patent kennzeichnet sich dadurch, dass die Ansätze konvexe 
Führungs- bezw. Stützflächen besitzen, gegen welche die 
Traverse von runder, teilweise runder, rechtwinkliger oder 
anderer Querschnittsform stützt, wobei die T1·averse ent
weder direkt oder indirekt mit dem Nadelträger und der 
Nadelstange verbunden ist. 

Ferner dadurch, dass die Traverse an jener Seite, 
welche dem Gehäuse der Schalldose zugekehrt liegt, einen 
kurzen Arm zur Lagerung der Spannfedern besitzt. 

G. 29 992. - 15. Z. 09. 
G. Grand, J;eipzig, und A. Winkler, Leipzig·Sellerhausen. 

Einspannvorrichtung für Grammophonnadeln. 
Die vorliegende Erfindung betrifft eine Einspannvor

richtung für Grammophonnadeln, welche derart mit der 
-

merkwürdigerweise nach dem Südpol zu bewegte, während 
die andern alle entgegengesetzt schwammen, stand ein 
riesiger Eisbär ganz still und unbeweglich, wie angebunden, 
trotzdem man nirgendwo Fessela an dem Tiere sah. 

,, Wer hat denn den Bät·en hier angebunden?« frug 
ich meinen Begleiter. "Cook" , antwortete er. 

"Cook, ist denn Cook hier am Südpol?" "Seit einigen 
Tagen, ja! - Der Eisbär sah ihn zuerst, starrte ihn eine 
Stunde lang an und fror derweile auf dem Eisblock fest. 
Nun sind eine Anzahl Eiswale dabei, den Eisblock so nahe 
an die Erdachse heran zu bugsieren, dass die Wärme am 
Südpol ihn wieder los tauen kann!" 

Mir ging's wie ein Mühlrad im Kopfe herum. Bis 
jetzt hatte ich, wie alle l;eute, die sich mit den Polen be
schäftigen, immer angenommen, am Süd- wie am Nvrdpol 
müsse es am kältesten sein, und nun belehrte mich meiu 
Pinguin eines Besseren, und ich merkte, er hatte recht, 
denn eine herrliche, warme Fri.lhlingsluft strömte uns in 
den höheren Luftschichten, die wir jetzt aufsuchten, ent
gegen. 

Nach mehrstündigem schnellen Fluge sah ich in der 
Ferne eine grosse, kreisrunde, im schönsten Frühlingsgrün 
prangende Insel, der ich nun direkt zusteuerte. 

"Der Südpol", erklärte mein Gefährte. Die Insel 
schien von einem eisernen Zaun umgeben. "Dies sind die 
Enden der Längengrade,<( sagte der Pinguin, "sie bilden 
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Schalldose in Verbindung gebracht werden könoen, dass 
die Schalleitung auf die Membran der Schalldose eine un
unterbrochene und unmittelbare ist. Das Prinzip, das hier
bei zur Anwendung kommt, besteht im wesentlichen darin, 
dass die Nadel nicht, wie bisher gebräuchlich, seitlich ein
geklemmt, sondern mittels eines Absatzes uumit telbar hinter 
der Spitze in Verbindung mit einer Ueberwurfmutter, welche 
sich gegen gen. Absa,tz, nicht aber seitlich gegen die Spitze 
Jecrt, eingespannt wird und sich gegen einen am Schall· 
Übertragungshebel der Membran angenieteten Schrauben
stutzen zur Aufnahme der Mutter als Widerlager anlegt. 

Neueste Patentschriften. 
No. 215 568 - 15. 7. 1908. 

Eugen Leinveber in Gleiwitz. 
Sprechrnaschine mit schwingendem Schallarm . 

• 

Patentanspruch. 
Sprechmascbine mit schwingendem Schallarm, gekenn

zeichnet durch ein den Schallarm \e) mit der Schalldose (d) 
umgebendes, unten offenes Gebliuse (h), dessen unterer Rand 
mittels eines Gewebestreifens (i) (Tuch usw.) an die Schall
platte (p) dicht anschliesst. 

No. 216 895. - 7. 3. 09. 
Hedyphon -Gesellschaft m. b. H., Leipzig. 

Vorrichtung an Sprechmaschinen zum Aufsetzen und Abheben 
der Schalldose. 
Patentanspruch. 

Vonichtung an Sprechmaschinen zum Aufsetzen und 
Abheben der Schalldo~e, dadurch gekennzeichnet, dass ein 

um clen Pol ein ganz geschlossenes hohes Gittet·, welrhes 
kein Mensch übersteigen kann. Nur mit einem Flugapparat 
ist es möglich." - ,,Ja, wie ist denn aber Cook, den man 
in der ganzen Welt vergeblich sucht, dortbin gekommen'', 
bemerkte ich. "Das ist mir auch unerklärlich," meinte der 
Pinguin, "da er aber nicht deutsch spricht, konnte ich 
mich nicht mit ihm verständigen. Ihnen wird er's schon 
erzählen." 

Inzwischen waren wir am Ziel unserer Reise an
gelangt, und ich liess mich auf einer blühenden Wiese 
sanft zur Erde gleiten. 1 

I 

In einiger Entfernung sah ' ich einen MeLscben in 
schnellem Laufe auf uns zu kommen, und als ich meine 
Antoinette No. 13 1/ 2 eben sanft gebettet und befestigt hatte, 
wat· er angelangt, reichte mir hocherfreut die Hand und 
sagte: "How do you do. Sir, my name is Cook, tbe North
polefinder." Ich schüttelte ihm hocherfreut die Hand und 
gratulierte ihm, dass er nun ~ucb noch den Südpol ent
deckt hätte. Er lehnte aber bescheiden ab und sagte, er 
sei nur durch einen traurigen Zufall an den Südpol ge
raten, der Ruhm, den Südpol entdeckt zu haben, gebühre 
mir, er wolle, wenn man es bezweifeln sollte, mein Zeuge 
sein. Und nun erzählte er mir seine Leidensgeschichte, 
die ich mit seinen eigenen \Vorten hier berichten will: 

"Nach vielen Mühen, Strapazen und Entbehrungen hatte 
ich endlich den Nordpol erreicht, nachdem ich mich tags 

·~ 

mit Zahnung (f) versehener, um einen festen Punkt der 
Sprachmaschine drehbarer Hebel (a), der unterhalb des mit 
einer weichen Schiebt (g) versehenen t!challarmes (h} ange-

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

c 

r., 
.. -·t·;, .. ........, 
• • • 

ordnet ist, mittels eines an seinem freien Ende augelenkten 
Handhebels (c) verschwenkt werden kann, so dass die 
Schalldose an genau derselben Stelle, wo sie abgehoben 
wird, wieder aufgesetzt werden kann. 

Neueste Gebrauchsmuster. 

~0. 410 115 - '25. 3. 07. 

American Graphophone Company, New York. 

ArbeitssHick für die Herstellung von Scba11platten für 
Sprechmaschinen. 

Beschreibung. 
Die neuartige Gestaltung des Gebrauchsmustergegen

standes besteht darin, dass eine Scheibe a aus Papier auf 
ihrer Oberfläche mit einer daran haftenden Schir.ht b pulver
förmigen Materials, vorzugsweise pulverförmigen Schellacks, 

I bekleidet ist. Diese Schiebt kann man in der Weise auf
bringen, dass man das zu einer Scheibe von der erforder
lichen Grösse zurechtgeschnittene Blatt Papier entweder 

vorher von meinen Begleitern getrennt hatte. Einer dieser 
Begleiter, der auch Cook hiess und mir sehr ähnlich sah, 
wollte zwar unbedingt mit zum Pol, aber ich hetzte ihn 
mit meinem letzten Polarbund zurück und börte ihn noch 
im Davonlaufen mir fürchterliche Hache schwören. Seiner
zeit habe ich über den Wutausbruch meines Doppelgängers 
gelacht, aber zu früh, er bat sieb grausam gerächt, indem 
er nach Europa zurückkehrte, sich für mich ausgab und alle 
Ehren und Gelder einheimste, die von Rechts wegen mir 
gehören." -

Hätte ich den Mann in dP.r Nähe von Dalldorf ge
troffen, hätte ich mich über seine Erzählung weiter nicht 
gewundert, aber hier angesicbts des Südpols war sie mir 
einfach unerklärlich. 

"Also ich stand am Nordpol", fuhr Cook fort, "und sah 
mir die Erdachse an, als mir zu meinem Entsetzen meine 
Tagebücher aus der Tasche fielen und in die Buchse der 
Erdachse hinein, wo sie vor meinen Augen verschwanden. 
Ohne die Tagebücher zurückkehren konnte ich nicht, und 
so entschloss ich mich denn, meinen Tagebüchern nachzu
steigen. 

Aber die Erdachse ist lang. Wie sollte ich schnell 
genug hindurchkommen? Da fiel mir etwas ein: Die 
E rdachse ist 12 700 Kilometer lang, die Schall wellen laufen 
mit einer Geschwindigkeit von 330 Meter pro Stunde, 
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zun~i.cllst mit Scbellacklösuog überzieht und dann pulver
fönnigen Schellack darauf stäubt, oder dass man das 
ltockene Papierblatt mit trockenem Schellackpulver bestreut 
und dieses durch E1·wärmen zum Anhaften bringt. Die so 
erzielte Fläche ällnelt iiusserJich derjenigen von feinem 
SandpApier In diese Fläche sollen dann die Scbnlleindrücke 
unter Anwendung von Wiirme und Druck mittels einer 
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Formmatrize eingepresst werden, auf welche man zu diesem 
Zwecke die Papierscheibe zugleich mit der darauf befind
lieben, mit der Scheibe zu vereinigenden Unterlage legt. 

Schutzanspruch. 

ArbeitsstUck für die Herstellung von Schallplatten für 
Sprechmnschinen, gekennzeichnet durch eine entweder noch 
lose oder schon mit der Unterlage vereinigte Papier
scheibe a, welche auf ihrer Oberfläche mit einer daran an
haftenden Schiebt b pulvel'fönnigen Materials, z. B. Schellltck
pulver, beldeidet ist. 

I•;s wirrl hier srheinbur mit Erl'ol;..;· versucht, auf t'il\ Verf,~hr e u 
ein g ültig-es tiebranchsmuster zu erhalten. 

----

brauchen also, um von einem Pol zum andern zu kommen, 
elf Stunden. Nun ist die Erdachse natül'lich ein vorzüg
liches Schallrohr, sozusagen ein Tonarm. Ich brauchte also 
um mein Grammophon in die Erdachse zu leiten, und die 
Schallwellen nahmen mich mit zum Südpol. '1 "Aber 
es gibt doch keine Grammophonplatte, die elf Stnoden spielt, " 
wollte ich gerade einwerfen, aber da fiel mir ein, dass ja 
der i\ nfang einer Platte gN1iigt, denn dieser Anfang kommt 
ja erst nach elf Stunden an dem andern Ende an. - Ich 
sagte also nur: "Haben Si-e denn lhre Tagebücher ge
funden?" - "Nein", jamme1'to er, "weit und breit habe ich 
den Pol abgesucht, alles vergebens, und nun muss ich hier 
bleiben, denn ohne meine 'ragebücher kann ich meinen 
Doppelgänger nicht entlarven." 

Bei dieser Erzählung wurde mir die Sache klar, der 
Mann war ganz zerknirscht, und ich griff in die 'l'asche 
und r.og die Tagebücher hervor, die mir der Pinguin tags 
zuvor übergeben hatte. Als Cook sie sah, stiess er einen 
herzzerreissenden Freudenschrei aus, umarmte mich und 
weinte l!itterlich. Ich erzählte ibm nun, wie ich in deren 
Besitz gekommen und dass ich die Absicht gebaut hätte, 
sie mit nach Berlin zu nehmen, aber f.rob sei, sie ihrem 
rechtmässigen Eigentümer einhändigen zu können. Cook 
erklärte mich fur seinen LeiJensretter und für seinen . 
einzigen Freund, was ich ange-sichts des Südpoles und 
weil weit und breit kein anderes menschliches Wesen vor-

( 
-- --- -- --

Neu! Neu! ---

Cremona-Schalldosen 
Phänomenal reiner und lauter Ton! 

Für Edison- uud Berliner-Schrift. 

Elegant! Billig! 

Luccaphon-Sprechapparate 
in stilvollen Gehäusen, in jeder Preislage. 

Grösste Auswahl. Holzresonanz-Körper. 

Die Wiedergabe übertrifft alles. 

Mechanische Werkstätte ,,Union" 
L~ZIG-GOHLIS, Aeussere Halleschestr. 25 __j 

Micamembranen Berliner Glimmerwaren•Fabrlk 
Jgnatz Aschhelm 

BE~LI.A( .r., Plan• Ufer 92 d. p . 
• 
Beste Jlusfilhrurt!( 

Postkarten mit Musik 
in n eneMtet· .An8fiibron:,:. 

die jetzt Senl!latlon ert•regenf empfehlen 

Zonopluu1 G. m. b. U. 
Bcrlin, Ritterstr. 41. 

Bei Anfragen unterlasse man nicht, auf die 
"Phonograph. Zeitschriftu Bezug zu nehmen. 

banden sein konnte, geru glaubte. "\Vie würde sich mein 
Hund freuen, wenn ich nur zurück könnte", rief Cook aus. 
Nun hielt ich ihn abe1· doch für übergeschnappt. Ich frug, 
welchen Hund er denn meine? ,.Nun meinen Polarhund" , ant
wortete er, "der liegt noch oben am Nordpol und bellt und 
winselt in die Erdachse hinein, und ich muss ihn durch 
freundliche Zurufe von Zeit zu Zeit beruhigen. Leider 
kann ich nicht über den Nordpol zurückkehren, da ich hier 
kein Grammophon habe, das mich mit seinen Sehallwellen 
wieder zurückbefördern könnte!" - Da konnte ich ihm aber 
helfen. Hatte ich mh· <.loch extra, um auf deru Pol Musik-, 
machen zu können, e'rn Pol-y-phon mitgenommen. -
Nun war der Nordpolentdecker vor Freude ganz wild, und 
er wollte nun sofort zmück zur Erdachse. Dieser waren 
wir inzwischen immer näher gekommen, was sich durch 
die zunehmende Wärme und das langsame Drehen um die
selbe bemerkbar machte. Die Erdachse sieht arn Südpol 
ca. 10 Meter aus der Buchse heraus, ist mit einer mächtigen 
Mutter gegen das Herausfallen versichert, auf die wir uns 
jetzt begaben, um uns den Genuss einer Gratis-Karussell
fahrt zu verschaffen. Cook rief hierbei nach seinem Hund, 
und ich hörte ganz deutlich vom Nordpol her ein freudiges 
HundegebelL Ja, es gibt viele Dinge zwischen dem Süd
und Nordpol, wovon sieb unsere Schulweisheit nichts 
träumen Hisst! - (Fortsetzung folgt.) 

----•~~~~-· 
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nicht zur 

in Leipzig gewesen u. haben unsere Neu
heiten nicht gesehen; bestellen Sie daher 

~~~o:;e Preislisten fiil' Tonarme u. Trichte1·. 
Metallwarenfabrik "HERA" 

HUGO TAUSIG & C~ 
Leipzig 44, Gerberstrasse 19- 27 

-

Aufnahmetechniker und Betriebsleiter 
der seit .Talnen eine grössere ausHindisehe Schallplattenfabrik le.ita~ 
und mit der gesamten Fabrikation vertraut ist, 

sucht Stellung 
in Dentschlaod. Geil. Offerten unte r E. M. 2646 n. d. Exped. d. 
Ztschr. e1·beten. 

Hoc:horigioeiJe Lager • CJic:hes 

Nur dieser gesetzlich a.
gesuhützte, in 4 Grössen ._. 

vorhandene -
• • Triton•Trichter • • 
gibt den kern1gen und natür
lichep Ton. Für alle Apparate 
passend,sofortlieferbar. Appa
r lle-l<' abrikanten,welche unsere 
Triton-Trichter g leich mitlle
fern, werden Interessenten mit-

geteilt. 
,,Sphinx" G m.b.H., Berlln 26. 

' 

Wir I ielern nur Sprechmaschinenbestandleilc. 

Spezialität: 

Schallplatten -Etiketts 
in allen Sprachen 

Kataloge, Platten· Dilten, l .öschblätter 
~estan~t, l!latrlzen· und Gahano-Tasclten, 

Pressspan und Pappen liefert in 
anerkannt bester Ausführung bllllgsi 
ßuchdruckm l Ht"inrich Schif'tan, 

BerUn IS. H, Stallschrelberstr. 27~. 
~· .. rn~nr~>l'hAr Amt TV. 7s:l10 

'- :::0 Q) 
+J ('Cl 
(/) -· := ::s 
E 

('Cl 
-s -~ (/) ·- '< N 

Q) 3 Q,. "CC cn I» 
• .... 

"CS ::r -· Q) (/) ·- (') .c 
"' 

::r 
(/) ('Cl 

'- -s 
Q) -1 > Q 

CO := 

Grösste Spezialfabrik für 
Tonarme und Schalldosen. 
Wm·zener Metallwarenfabrik G m. b. H. 

Wurzen i. Sa. 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 

I 

11111111 • • • • • • • - . • 
I 

• 

WAHREN -LEIPZIG 

• • • • • • • • 111111111 

• 
eu e1 en 

• • • • • • • 1111111• 
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I 

in meinem 
neut>sten 

Spre<:h-
1\pparat 

No. 20 
Unerreicht billig. 

• 

t etne 

I a Qunlitäl! Moderne Ausstattung. 
Verlangen Sie Prospekt F odt:r 

Muster. 

Grossl.St lnZonophon-, Homokord·, 
Dacapo·, Kalllope·, Beka-, 
Jumbo·, Polyphon-, 

Favorite- und Odeon-Schallplatten, sowie 
Edlson - Phonographen und Walzen. 
lW Neu aufgenommen: ..... 

Mundharmonikas 
Spezialkatalog gratis. 

Original-, Polyphon-, Symphonion-, 
Kalliope-Musikwer ke zu Fabrikpreisen. 

Fo1·tephon- Sp1·echmaschinenwerk 
Dresden 10. 

R~in t;ändl~r obn~ 

urt ar = a ~ ·n. 
Slt alltln sind uon Prluat~n b~uorzugt. 
mtntmalstzs Dtbtnguäuscb. - OftmAIS 

utrwtndbar. 
Ueberrascbend reicbcs Agltations

;taterial kostenlos. 

Scbwabacbn nadtlfabrtk fr. R~ingrub~r 
----- Scbwabacb btl nürnb~rg -----

H PETERS tö\ c ~~ LEIPZIG ~~ 
• at 0 • Theaterplatz 111 

Peters 
Ulal?.en-Ord)estr ion 111. 
Xylopl)on, Mandoline 

und Klangröl)ren. 

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

Sprechapparate in allen Preislagen 

Trichterlose Apparate - Klingsor 

SCHALLPLATTEN: Deka, Homokord, Odeon (blaues 

Etikett), Jumbo, jumbola, Poli
phon, Kalliope, Veni Vidi Vici 

PETER's Pianos in billigen und mittleren Preislagen 

• 

I 

lnh.: WILL V ALBERT, D resden-A., Scheffelstr. 22. 

1 I Rex 140 1 ' 
billjgster Sprachapparat mit konischem Tonarm 

Reine Präzisionsarbeit. 
Im eigenen Interesse verlange jeder Händler 
meine Preisliste über Schatullen, auch über ==== tricht~rlose Apparate. ==== 

NEU! NEU! 

:: Trichterlose Apparate :: 
in billiger, aber solider Ausführung. 

Grossist in: 
Zonophon-Artikeln 
Excelsior-Apparaten und -Walzen 
Halliope·, Polyphon-, Symphonion-

Fabrikaten 
Schallplatten aller Marken. 

Rechtsbelehrung • 

Eigenhändiges Testament. 
Wie das BürgerlicheGesetz

buch das Bestreben zeigt, alle 
Rechtsgeschäfte und Rechts
handlungen möglichst von 
dem Zwange einer bestimm
ten Form zu befreien, so hat 
es auch die formellen Vor
schriften für die Errich tung 
eines Testaments wesentlich 
vereinfacht, obgleich doch 
hier die Beobachtung be
stimmter Fo1·men gewiss not
wendiger ist, als bei irgend 
einer anderen Rechtshand
lung. Wenn auch die Er
richtung des 'restaments vor 
einem Richter oder vor einem 
Notar unter Beobachtung be· 
stirnroter Förmlie:hkeiten bei
behalten it~t , so ist doch 
gleichzeitig durch die Ein . 
führung des formlosen eigen
händigen Testaments jeder
mann die Möglicbkeitgegeben, 
über seine J:j;rbfolge ohne Zu
ziehung irgend einer anderen 
Pe1 son in einfachster Weise 
bindend zu verfügen. Nach 
§ 22:H B G B kann ein Testa
ment errichtet werden "durch 
eine von rlem Erblasser unter 
Angabe des Ortes und Tages 
eigenhändig geschriebene und 
unterschriebene Erklärung". 
Wollen Ehegatten eigenhän
dig ein gemeinschaftliches 
Testament errichten, so er
richtet es der eine von ihnen 
in der angegebenen Weise, 
während der andere die Er
klärung beifügt, dass das 
Testament auch als sein 
Testament gelten solle; diese 
Erkläl'llng muss ebenfalls 
unter Angabe des Ortes und 
Tages eigenhändig geschrie
ben und unterschrieben sein. 
Zur Erhöhung der Sicherheit 
eigenhänrliger Testamente 
dient die Vorschrift des§ ·2248, 
nach der ein solches Testa
ment auf Vel'ian~en des Erb
lassers in amtliche Verwah
rung zu neh men ist, doch 
kann es auch in privater Ver
wahrung des Testators oder 
eines anderen verbleiben, und 
nur nach dem Tode des 
Testators muss auch ein 
solches Testament an das 
Gericht abgeliefert werden. 
-- Wiewohl nach obigem 
die Formvorschriften für 
das eigen händige Testament 
äusserst einfach sind, so haben 
dieselben doch zu vielfachen 
Zweifeln Veranlassung ge
geben. So haben die Fragen, 
ob dt>r Vornahme oder Zu
nahme oder ein Pseudonym 
als Unterschrift genügen, ob 
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Unvollständigkeit der Da- ' 
tierung schadet, ob das Datum 
oben oder unten stehen muss 
usw.~ wiederholt zu gericht
lichen Entscheidungen V er
aulassung gegeben, weil 
immerbin eine genaue Beob
achtung der vorgeschriebenen 
B~orm für sehr wesentlich er
achtet wird. G1·osses Inter
esse verdient eine Entschei
dung des Kammergerichts, 
welche in No. 1 der "Blätter 
für Rechtspflege" mitgeteilt 
wird. - Das von dem Testa
tor eigenhändig geschriebene 
und unterschriebene 'J:1esta
ment war "Berlin W., den 
1. September 1903. Nürn
bergerstr. 2 1" datiert, und 
zwar war. das rl1estament auf 
die erste Seite eines Brief
bogens geschrieben unter Be
nutzung des darauf befind
liehen Vordrucks "Berlin W., 
den . . ... 190 . Nürnberger
strasse ~ 1 " , so dass von der 
über dem Testamente stehen
den Orts- und Zeitangabe nur 
die Worte "1. September 
... 3" handschriftlich berge
stellt waren. Das Nachlass
geriebt sah das Testament 
mangels einer ausreichenden 
eigenbändigen Orts- und Zeit
angabe für nicb tig an , es 
\vurde seitens deR Kammer
gerichts aber für gültig er
klärt. Allerdings ist die eigen
bändige Angabe des OrtAs 
und Tages der Errichtung 
des Testaments ein wesent
liches Erfordernis des eigen
bändigen Testaments; die 
Verwendung eines Stempels 
oder die Benutzung eines 
Vordrucks dabei entspl"icht 
nicht der gesetzlieben Vor · 
scbrift. Vorliegend wa.r aber 
der Vordruck nur zum Teil 
benutzt und durch die eigen
händigen Zutügungen derar t 
ergänzt, dass ein Zweifel 
über Ort und Tag der Er-
richtung nicht bestehen 
konnte. Die geschriebene 
Jahresziffer ~ sprach dafür, 
dass es sich um das dritte 
Jahr eines neuenJahrhunderts 
handelte, der Vordruck 190 
und der Inhalt des Testaments 
stellen vollkommen klar, dass 
das Jahr 1903 allein in Be
tracht kam. Was aber den 
Ort anbe.traf, so war darauf 
Gewicht zu legen, dass der 
Testator unter seine Namens
unterschrift nochmals den 
oben vorgedruckten Vermerk 
,,Nürnbergerstr. 21" gesetzt 
hatte. Daraus musste entnom
men werden, dass die Errich
tung des 'J:1estnments in Berlin 
erfolgt war. Dr. jur. A bel. 

I 
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von allen Ihren Konkurrenten wird lhr Gewinn sein, wenn Sie 

..(·--------u 

Alles • 
e~ner Hand aus 

kaufen.- • 

Sprecbmascbinen al,ler Arlt, .. Peuerzeuge, CeM~;~;r.~11k~hol. 
Edison, Excelsior, Lindftröm u. P olypl)on Rollscbube eigene Spezial-Modelle. 

zu den niedrigsten Gros~o-Preisen. 1 Direkler Import amerlkan. Marken. 
Starktonmasd)inen, sämtliche Zubehörteile. ... • • Einrichtung von Rollschuhbahnen • • 

Alle gangbaren Platten 'lAialzen speziell : Zo no ph 0 n' Odeon, Jumbo, Polyphon, Anker, 
Marken in Schall - und yy; Beka, Favorite. Kalllope etc. 

Grösste Leistungsfähigkeit. 
8 E.W E I S: Unzähl ige unve r langte An erke nnungssch r eiben : 

Ich habe schon mehrere l!!xcelsior- E rhielt meine letzte Bestelluof! zu < ••• W•~s den Preis anbetrifft, so 
App~Jrate verkault und die Werke meiner vollen Zufriedenheit. werde ioh mich bei Bedarf stets nn 
sind mir Doch lieber als Gr11mmopbon. Ernst Tangermann, Harburg. Sie weoden, da ich MO billig von lteiner 
A ui äussere Ausstattung lege weniger Mit den Apparaten bin ich zu[riflden aoderen l<'lrma bedient worden bio. 
Wert, nur die Wiedergabe muss voll- und werde ioh Ihr Kunde bleibeo. Gustav Haushahn, Magdeburg. 
kommen sein. R. Jüngling, Freienwalde. I Wir teilen Ihnen hierdurch mit, 

G. W. Krug, Sorau. ( dass Phonograph und Wa.lzen in 
Die Li&ferung habe ich erhnhen meinem Besitz ilin<l. Da wir denselben Es ist mir eine augenehme Pflicht, 

Ihnen meine volle Befriedigung über 
die von Ihnen empfangeneo Apparate 
t\uszudl·üokeo. Jeder, der dieselben 
sieht, ist erstaunt, über deren Güle 
nod Preiswürdiekeit. 

und bin sehr zufrieden damit )lrobiert haben, müssen wir Iboen eio 
Heinrich Röder, Hausen. gutes Zeugnis ausstolleo: I. Er ist klar 

.. , Im llbrigen bin ich mit diesen v1>n Stimm". 2. Er läuft ganz ruhig. 
8. Et· mkcht nicht. so viel Geräusch 

Apparaten bis jetzt sehr zufrieden wie ein anderer. Wir werden Ihr gutes 

Wllhelm Fischer, Cleve. gestellt. J:t'abril<at mehr unrl mehr verbreiten. 
W. Zielke, Thorn. Wilh. van Baien &. Co., Rees. 

U. a. m. U. a. 111. I U. a. m. 
Originale stehen j edermann z ur Einsichtnahme z.ur Verfügung. 

w. , Deutsche Phonographen-VVerke 
Berlin 2 SW. l(a t aloge und P rospekte gra tis u nd f r anko. Friedrichstrasse 12. 

~i(t•i(t(Ord 1~ftPi~t~\~~ m. J.JO 
.__ Spt•echmasehinen und Sclmllplatte n 
wie Kalliope-, Favorite-, Anker-, Homokord-, Dacapo-, 
Beka-, Star-, Odeon-, jumbo-Platten zu Fabrikpreisen. 
lelstungsfähloste Firma. Stets Gelegenhellsposlen. Re11araluren schnell u. billig. 
Der neue Katalog ist erschienen. Verl. Sie franko Zusendg. 
.Martin BPis, Berlin W ., Körnerstrasse No.12 p 

der "Phonographischen Zeitschrift", elegant gebunden, 
sind zu folgenden Preisen zu beziehen : 

6. Jahrg. 1905 . . M. 8.- 8. Jahrg. 1907, II . M. 4.50 
4.50 7. " 1906, I . ,, 4.50 9. ,, 1908, I .. " 

7. " 1906, II . . " 4.50 9. ,, 1908, II . " 4.50 
8. " 1907, I . " 4.50 10. " 1909, I . " 4.50 

Verlag der Phonographischen Zeitschrift, Berlin W. 30 

Patentanwalt 

Ur. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipzigar-Strasse 30 

Deutsche 
~nstrumentenbau y Zeitung. 
eentrai·Or~an f. lnstrumenten
baukunde, Inland u. Uebersee· 
bandel V. musikinstrumenten. 
Verlangen Sie Probenummern 
v Verlag Schöneberg b. Brln. 
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as 
kleinste, 
eleganteste, 

ationellste, 
trotzdem billigste 
ist mein 

ate.ntteuerze~g Neues verbessertes 
m1t automattscher 

er grösste 
Schlager 
der 

iesiges 
Aufsehen 
auf der 

anzen 
Leip-

zun::s:g anroma uscb. Snrnn~deckol-FonorzonR 
. 

zJger 
erregen wird, 
ist mein 

Kleinstes - flachstes Format 
welches Ende Februar erscheint 

SpezialfabriK für J K 11 ß 1· SO 16 K•• • Ir t 114 Beleuchtungsneuheiten acques e ermann, er ID • , openJCJlers rasse 

'' Platten die besten 2 M.-Piatten 
'' .. CARL BELOW MAMMUTWERKE, LEIPZIG 

Anerkannt beste, durc:h D. R. P. 121423 gesc:hützte 

Hartgussmasse, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

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

-
erregen überall 

grösstes Aufsehen!! 
Triumphon- und Pathe-Piatten 

Herrliche Neuaufnahmen. 
Reichhaltiges Repertoir. 

Neuester Apparate-Katalog No. 28, sowie ergänzte Platten
listen und Reklame- Material kostenlos zur Verfügung. 

Triumphon-Gompany m. b. H. 
BERLIN SW., Kreuzbergstrasse 7 a. 

Infolge geringer Regiekosten können wir in 

Qualität und Preis 
jeder Konkurrenz die Spitze bieten - - - - -

Das D. R. P. Nr. l l)5212 betreffend : 

Reklamevorrichtung mit mehreren Phonographenwalzen 
ist zu verkaufen oder im Wege der Lizenz zn Yel'geben. 

I nteressentAu wollen sich wenden a.n 
Patentanwalt Dr. B. Alexander-Katz, 

Berlio, Neuenburgerstr. 12. Görlitz. 

Kein Interessent 
verabsäume, den 

staunenerregenden 
Preis fOr diese erst

klassige, tlegante 
Maschine einzu

f ord ern. 
JUWEL trägt seinen 
stolzen Namen mit 

vollem Recht, wovo 1 

sich jeder über
zeugen sollte. 

Druck von J. S. Pronss, Kgl. H ofbuohdr., BerHn S. 14, Dro;deners tr. Ja. 



-

Trichterlose Automaten 

' -
• ..llt< I· •'i:L •!ii··"l'lij!,:lll_;ll),lji :!! .1. • I 11,., , öl ~. • !,l, 1lon;o:; -,n ~ 

Und Schatullen in feinster Ausführung. A~tomaten 
mit verdecktem Mechamsmus. 

Grossist in Favorite, Jumbo, Beka, Anker, Jumbola und Kalliope. Nadeln in grösster Auswahl. 

Stenophon-Werk~ vorm. A. C. Rysick, 

c 

Dresdeo -A. 

Vlatten.1\ufnahme•1\pparate 
Aufnahme-Reproducter 

Galvanische Einrichtungen 
Kupfer-Matrizen für Platten und Walzen. sowie ganze Anlagen 
für Schallplatten u. \Valzenfabrikation. Anfertigung von Patent-

Modellen etc Eigenes grosses Laboratorium. 
Auskonstruieren von neuen Erfindungen jeder Art. 

Fellx Scllellhorn, Berlln SO., Adalbertstrasse 9. 
0 

• . . ' '\ •' '-"'•'' I,•' 

Das Kinotheater zu Hause 
kann jedermann durch Anschaffung unst>res kleinen ver
einfachten Präzisions- Malteserkreuz- ProjektorR 

schon für 60 Mark 
haben. - Der Apparat ist für Spezial- Einlochfilm e inge
richtet und gibt brillante, flimmerfreie, gut s tehende Bilder. 
G r ö s s t e Aus w a h I wissenschaftlicher, humoristischer, 
technischer. militärischer und humoristischer Films, Tier-

und Völkerbilder etc. etc. 
Ein neuer Artikel für Sprechmaschinenhändler! 

Hoher Rabatt! Speziallis te und Filmlisten kos ten frei. 

HEINR. ERNEMANN A.-G., DRESDEN 211 

, 
'I 

' • 
' 

I 

~----------------------------------------------------------------------------------------~-, 

HALLPLATTE 
' 

sind erstklassig! 
und bringen als Spezialität die neue s ten Operetten -Schlager in unübertrefflicher Güte. 

Verlangen Sie die neuesten Aufnahmen aus: 
"Graf Luxemburg" (Lehar), ,,Fürstenkind" (Lehar), ,,Geschiede ne Frau" 
(Fall), " Herbstmanöver" (Kaiman) und das Wiener Novitäten-Reperroir. 

VDftJTAS IMPORTBAUS Geut>ralv..-rtretun~: und t'abriklate~r der Polypbon-
D - 1 Musikwerke A.. G., Wien I, Kartnerstrae8e 28. 

-

~----------------------------------------------------------------~~------4~ 
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I •• amonJ 
Es ist uns gelungen, die LEISTUNGSFÄHIGKEIT, HALTBAR
KEIT und LAUTSTÄRKE unserer Dauer- Nadel derartig zu 
steigern, dass dieselbe durch den billigen VERKAUFSPREIS 
und der grossen BEQUEMLICHKEIT, welche sie bietet, nun
mehr den vollkommans ten Ersatz für Stahlnadel.n darstellt. 

' • 

6 Stück Dämon-Dauer-Nadeln zum Detail-Preise von M.. 0,60 
spielen garantiert 200 Stücke, in musikaliscl)er Hinsid)t unerreid)t. 

~ li!1l .Muster-OfferteJ Reklamematerial gratis. li!1l I!!JJ 

Dämon-Werk, Winkler & Co., Leipzig- Plagwitz. 
I I Allein-Verkauf an Grossisten und Händler für Berlin: I I Zonophon G. m. b. H., Berlin S. 42, Ritterstr. 41 

Die Doppelschalldose 
bildet infolge ih rer ganz eigeru1rtigen, 
auf wissensoha.ltioher Qrundl~ge be

;ruhenden Konstruktion, 

·eine Klas se für sich. 

unerreicht in Tragweite und Schön
heit des Tones. 2 ungleichart ige 
Membranen. - Verschieclenarti2e 

11
1 

der nstöd. Gr öll&e. Scballwege. Ganz aus Alummium. 

Muster zum Engrospreise franko innerhalb Deo,tschland u. Ößterreich-Uugsrn. 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin SO., Britzerstr. 22. I 
- --Prospekt und PrelsUste gratis und franko. ---

OTTO STELlMANN 
Spezial
Fabrik 

für 

Tonarme, Laufwerke, 
Automat. Garnituren, 
Teller-Bremsen usw. 

j 

Marschall - Extra I Dresden 27 Hofmühlenstrasse No. 2 . 
' Fernsprecher: No. 6227. 

ist eine 

Qualitäts- Nadel 
allerersten Ranges 

~>.;;@ Verlangen Sie Gratismuster. """" 

Ueber die Zündholzsteuer triumphiert das 

Cer-Eisen-Feuerzeug 
Aktuellster Nebenartikel fUr Sprechmaschinenhändler 

Muster franko gegen Einsendung von 1 Mark 
Wiederverkäufern hoher Rabatt 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach {Bay.) M. RlJBEN, Berlin W., Barbarossastrasse G3 

-
I I 

-
in unerreicht sauberer Ausftihrung 

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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11. Jahrgang 24. März 1910 Nummer 12 

EDISON-PHONOGRAPHEN :::::::: 
ED ISO N- GOLDGUSSWALZEN 
EDISON -AMBEROL-RECORDS 

aind und bleiben unerreicht an Tonfülle, Naturtreue, Klangreinheit. 

D• M•• 1• hk •t S }b t f h macht den EDISON.PHONOGRAPHEN Ie Og IC e1 VOD e S 8U na men zu einem leicht verkäuflichen Artikel 
oocoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooocoocooooccooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
0 0 

~ ~?ens~~~~E~tN~ Amberol-Records von 4 Minuten Spieldauer § 
8oooooooooooooooaoococoooo Die größte Spieldauer aller existierenden Rekords coooocoooooooooooooocoooog 

Amberal-Ausstattungen 
sind an jedem Edison-PhonogTaphen leicht nnzu 
bringen, sodaß der Apparat sowohl Walzen von 
4 Minuten Spieldauer, als auch Walzen von 
'} Minuten Spieldauer spielt. 

• 

EDISON -Familien-Phonograph 
EDISON-Gem-Phonograph 
mit Amberal-Ausstattung I Glänzende Verkaufeartikel I 

Verlangen Sie Offerte von der 

EDISON-GESELLSCHAFT m. b. H. 
· BERLIN SW. 3 FRIEDRICHSTR. 10 

• 

• 

• 
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\6 bono 
€rstt, ilttstt und am wtlttsttn otrbrdtdt 'facbztltscbrlft für Sprtcbmascblntn 

Regelmäßige empranger: die Hbonnenttn. - 6degentliche empranger: alle als gewe•blicbe Käufer 
in ßetracht kommenden Finnen, mit besonderer ßerümsicbtigung des Huslandes, nacb dem "olt

kommmstm, nur uns zutt 'Vnrugung stehenden Hdressenmaterial 

• 
fa<hbtatt flho die 6eeamt-lnt'e1'eeeen der 6p1'tm-
f!( maefh\nen-lnduetl'ie und 1!erwandter Induetl'ten !f 

Unter Mltwirhung erettr 'fa<hschriftetetler 

61'8cbeint wachentlieh Oonne1'etage 

'Verleger und 1!e1'antwortt\cher R.edaltteur: 
Ingenieur 6eorg Rothgicsser 

'Verridigtn' 6ach1'trständige1' für 6p1'echmaechinen für 
die Gerichte des K8nigt. Landgerichtebezirlte I, Sertin 

-
I 

Hbonnementsprds 
fiir regetmässige wöfhentlicbe ~(tferwnga 

fOr das Deutrehe R.dm a )\'11&. 5·- batbjäbrUfh 
" Oerterreich-tlngam: )\'11&. 8.- " 
" das übrige f.luoland a )\'111. to.- " 

Sprecbmaschinenbändler erbalten (für dgenm Gebrauch) 
4!( 4!( 4!( 4!( bierauf 50 Ofo Rabatt !f Jf Jf Jf 

Prtis der Inserate 
J'fllt ••• 3o fiir den Zennmeter ß8be (lf, Stattbreltet 

R.abatt-J;.iste auf 'Verlangen. 

6eecbäftestelle fUr Redaktion und Insuate: 

• 

• 

Serlin «1. 30, ]VIartin Lutber-Strasse 8z 
• 

fernsprecbtr Hmt 6, 7879 

tJact,.,nuk aus dem lnbalt dlc(tr Zcll(d>rUt 1(1 obnc bc(ondm Erlaubnis der Bcr«blfgttn nld>l gc(lattet . 

• 

I 
• 

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

I 

ca. 1 80 Seiten stark, ist erschienen! 
• 

• 

~""!. 

Wenn Sie Ihre l(undschaft mit guten Platten bedienen wollen, ge• 
brauchen Sie unseren l(atalog,· geben Sie uns deshalb Ihren Bedarf an. 

== LUO*c • m 

-
'' Hannover-Linden 90. 

'' ..•......••.•... 

G. m. b. H. 
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Fabriken: Heidelbergerstr. 75 • 76, Bouchestr. 36. 
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in Leipzig gewesen u. haben unsere Neu
heiten nicht gesehen; bestellen Sie daher 

~~~o;:e Preislisten für Tonarme u. Trichter. 
Metallwarenfabrik "HERA" 

HUGO T AUSIG & C~ 
Leipzig 44, Gerberstrasse 19- 27 

-
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 
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F\JE.~®)~tt)) 
INJ~j~~JJ~)~ 

überragen Alles 
in Qt.Jali~ä~. 

Zu be z 1ehef"\ 

durch alle Grossisten. 
e 

J-\EROLDWERK 
- NüRNBERG 8. 
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Muster Iager: Musterlager: 

Wien Zürich 
Rotenturmstr. 17 Theaterstr. 12 

Besitzen 
• 
le 

schon unseren 

mit neuen Verkaufskonditionen? 

V ~rlangen Sie kostenlose Zusendung! 
' 

Verkaufs- und 

Organisations-Zentrale: 

Berlin SW.68 
Ritterstrasse 72. 

II 

Aktiengesellschaft 

Fabrik: 

Dippoldiswalde i. S. 

• 

Musterlager: 

Harnburg 
Paulsenhaus 62, Neuerwall 71-74. 
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Mit dieser SchutzmarKe 

er neue Hauptkatalog 
1910 /II ist erschienen :: 

und steht allen Interessenten gratis und franko 

zur Veriügung 

•• 

Mit dieser ScbotzmarKe 

Unser neues Werk! 
=== Wird in 5 Grössen geliefert! === 
E·ln Wunderwerk der Technl'k Vollständig staub· und sohmutzsioher elnge· 

• kapselt. Mit unverwüttlloh dicken Stahltrleben. 
l.. Leld)t und geräusd)los laufend. 

ist umfangreich, ges<:hma<:k
voll, gediegen und preiswert 
und für jeden Händler, der 
c 0 

0 0 

konkurrieren will, 

unentbehrlich 

u 0 

0 0 

•• 
CARL LINDSTROM 
Aktien - Gesellschaft 
BERLJN 0. 17, Gr. Frankfurterstr. 137. Unsere billiSste Type! 

Aufklappbarer konischer Tonarm. Echt Mahagoni-Schrank. 
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I 1. Jahrg. 24. März 

No. 12 1910 I 

Platten= Magazine. • 

- Dipl.-Ing. Carl Stahl. - • 

Die Unterbringung der Sprachmaschinenplatten hat 
von jeher viele Schwierigkeiten bereitet, und zahllos sind 
die Versuche, einen praktischen und doch billigen Platten
behälter zu et·finden. So gross auch die Raumersparnis 
der Sprecbmaschinenplatten den Walzen gegenüber immer 
sein mag, so lässt sich doch nicht leugnen, dass auch zur 
Unterbringung einer mässigen Anzahl von Platten geräumige 
und übersü·htlicbe Behälter nötig sind, die viel Raum be
anspruchen und überall im 'Wege sind. 

Bei einer geringen Zahl von Platten kann man sich 
schliesslich immer noch damit begnügen, sie in ihren 
Kouverts zu belassen und in einem Plattenkarton unterzu
bringen, doch lässt es sieb dann vielfach nicht vermeiden, 
dass beim Heraussueben einer bestimmten Platte ein Be
schädigen, oft genug aber auch ein Zerbrechen der einen 
oder anderen Plat.te eintritt Von e~ner praktischen Platten
unterbt·ingung kann eben nur dann die Rede sein, wenn 
man jede einzelne Platte herausholen kann, ohne erst die 
übrigen Platten d urehauchen oder von ihrer Stelle bringen 
zu müssen. Bei gerin.geren Plcttten vonäten leisten schon 
die J 'lattenalben sehr wesentliche Dienste, weil sie wenig 
Raum beanspmchen und ain Zerbrechen der Platten ziem
lich sicher verhüten, gröesere Plattensammlungen aber 
werden das Album des Preises wegen gern vermeiden und , 
lieber von andern Plattenaufbewahrungsmitteln Gebrauch 
tnachen. 

Die Sprechmaschinenuntersätze waren wohl der erste 
Versuch zu einer praktischen und doch billigen Aufbe
wahrung der Platten, uud die Stativsprecbmascbinen haben 
diese Idee weiter ausgebaut. Der Raum zwischen den 
Füssen des Statives oder des Tisches war ja zur Unter
bringung von Spt·echmaschinenzubehör wie geschaffen, und 
der Gedanke ergab sich ganz von selbst, durch fein unter
teilte, verschliessb:tre Behälter ein ebenso brauchbares wie 

zweckentsprechendes Plattenautbewa.brungsmittel zu schaffen. 
Heute sind das Stativ und der Untersatztisch ziemlich ver
drängt worrlen und hHben besseren Konstruktionen Platz 
machen müssen, die zwar denl:!elben Zweck verfolgen, ihr 
Ziel aber in viel vollkommener Weise erreichen. 

Das ungleiche Format unserer heutigen Platten er
schwert die Plattenaufbewahrung in recht unangenehmer 
Weise, und wenn auch die meisten Platten noch immer 
die Normalgrösse von 25 crn haben, so gibt es heute doch 
schon andere Platten, die dieses Durchschnittsmae~s weitaus 
übersteigen. Die 50 ern-Platten für Phonographenschritt, 
die zwar den Vorteil einer verbältnismässig grossen Spiel
dauer haben, sonst aber den Nachteil einer recht unhand
lichen Abmessung besitzen, werden sich wohl immer weiter 
einführen und hier und da unter den Plattenfabrikanten 
Nachahmer finden. Dass Platten von solcher Grösse nur 
selten in die üblichen Behälter hineinpassen. ist leicht 
erklärlich, und es bereitet oft grosse Schwierigkeiten, fiit· 
ihre sichere Aufhewahrung zu sorgen. Selbst die grössten 
Untersätze für Sprecbmaac.hinen sind nur sehr selten so 
reichlich dimensioniert, dass sie so grossen Platten genügend 
Raum bieten, so dass solche Platten oft zu Schaden 
kvmmen. 

Im Interesse der sicheren und ökonomischen Unter
bringung der Platten wäre eR überhaupt seht· ztl begrüssen, 
wenn man sich über ein Normr~lplattenmass allgemein 
einigen wollte, es wäre dies nicht nur für die Platten
magazine seht gut, eonrlern auch fü r die Automaten. Wenn 
man die axtragrossen Platten durch die verlängerte Spiel· 
dauer rechtfertigen will, so kann dieser Begründung doch 
entgegengehalten werden, dass eine Platte für f> bis 
8 Minuten eigfntlich noch immer keinen wesentlicbe>n Fort 
schritt bedeutet gegenüber den 3 bis 4 Minuten-Platten. 
Dass auf dem Wege der Plattenvergrös~:~erung keine wesent-
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liehe Verlängerung der Spieldauer erzielt werden kann, ist 
ja bereits allgemein a nerkannt wor<len, und wir müssen 
uns in dieser Beziehung so lange mit dem Vorbandenen 
begnügen, bis etwas Besseres erfunden sein wird. Ob das 
Ziel durch bandförmige P honogramme, durch Doppelapparate, 
oder auf sonst eine andere Weise eneicht werden wird, 
soll hier nicht weiter erörtert werden, jedenfalls aber ist 
die übergrosse Platte nicht als eine ideale Lösung dieser 
Aufgabe zu betrachten. Andererseits aber wäre es 
wiederum ziemlich zwecklos, allzu ~leine Platten beizube
halten, denn für besonders kurze Aufnahmen ist ja in der 
letzten Zeit der Ausweg gefunden worden, mehrere solcher 
Aufnahmen auf einer einzigen Seite einer grossen Platte 
unterzubringen. 

Die Sprechmascbinenschränke haben auf dem Gebiete 
der Plattenaufbewahrung insofern eine gewisse Umwlilzung 
hervorgerufen~ als sie selbst schon eine Einrichtung zur 
Plattenaufbewahrung besitzen. Der Besitzer eines sol'chen 
Schrankapparates braucht daher um die Unterbringung 
seiner Platten weniger besol'gt zu sein, doch ist aucb biet 
wirder die Tatsache zu verzeichnen, dass fast alle diese 
Schrankbehälter für nur eine einzige Plattebgrösse einge
richtet sind. Kleinere Platten l~ssen sieb zwar auch darin 
unterbringen, doch ist dann die Raumausnutzung eine recht 
ungil.nstige. 

Neu und bisher wenig bekannt ist die Verwendung 
von Wandbrettern zur Plattenaufbewabrung. Wie man 
Bücher in ein Bücherbrett einordnet, so könnte man auch 
die mit den Platten gefüllten Plattenalben in einem solchen 
Wandbrett einordnen und damit viel Raum ersparen. Die 
Schonung und Uebersichtlichkeit der so aufbewahrten 
Platten wäre Sflbr gross und die Geldausgabe ziemlieb 
gering. Speziell für Plattenserien wäre diese Einl'ichtung 
sehr empfehlenswert, und vielleicht werden sich früher 
oder später einige Plattenfabrikanten dazu entschliessen, 
für ihre Serienplatten passende Regale gratis mitzu
liefern. 

Als letzte Neuheit ist jetzt eine trichterlose Sprecb
maschine auf den Markt gekommen, die nur wenig grösser 
als eine Scbatullensprecbmaschine ist und trotzdem die 
Unterbringung von Platten ermöglicht. Die letzteren 
werden dabei entweder liegend unter dem Laufwerk ein
geschoben oder bei ::Anderen Ausführungen in stehender 
Lage rechts und links vom Laufwerk. Namentlich im 
letzten Falle wi rd dann das Gehäuse allerdings etwas r~icb

lich hoch, doch tällt dieser Nachteil weniger auf, wenn 
das betreffende Sprecbmascbinenmodell trichterlos ausge
führt ist. 

Auf dem Gebiete der Plattenmagazine ist noch recht 
viel zu erfinden. So viel hier auch schon geschaffen wurde, 
so fehlt es doch noch an einem billigen aber praktischen 
'ryp, der durch seine zweckmässige Form Aussichten hätte, 
Allgemeingut zu werden. Im Sprechmaschinenbau ist die 
Erfindertätigkeit stets sehr rege gewesen, und so kann man 
wohl hoffen, dass dieses er·sehnte Modell bald das Liebt der 
\Velt erblicken wird. 

Der Verlauf der Frühjahrsmesse. 
(F01·tsetzung.) ·: 

Gebrüder lteichel, G. ru. b. R., Dietenhof'eu (Difr.). Die 
in deT Branche sei t Jahren bekannte Firma, welche als 
Spezialität Laufwerke für Sprecbmaschinen und Automaten 
fabriziert, hatte zur diesjährigen Fl'ühjahrsmesse ausser den 
bisherigen r_rypen, welche auch verschiedene Verbesserungen 
erhielten, zwei neue Werke, und zwar ein billiges, mit ge
schlossenem Federbaus und ein Doppelfederwerk mit 
Spindeltrieb ausgestellt. Chl'istbaumständer mit Musik 
fabriziert die F,irma jetzt auch in verschiedenen hübschen 
und sehr preiswerten Typen. Mit dem Erfolg waren die 
Inhaber der Firma, die stets perdönlicb zm Messe kommen, 
ausserOTdentlich zufrieden. 

Wilhelm Dietrich. Lei}>Zig. Die bekannte Gleich
zeitigkeit der Ereignisse ist wieder einmal durch ein Schul
beispiel erhärtet. Auch die Firma Dietrich .führte als be
sondere Neuh~it ein Modell einer Sprechmascbine, welche 
von einer Platte durch Uebertragung auf zwei andere 
Membranen aus drei Trichtern Musik ertönen liess, ihi·en 
Besuchern vor. An dem mit.telsten 'l'onarm befindet sich 
eine grosse Schalldose besonderer Konstruktion, welche 
durch Stab!dr·äbte cUe von der Platte empfangene Musik 
etc. an ihre beiden in Kästen eingebauten Nebenschalldosen 
mit abgibt, so dass hierdurch eine bedeutend verstärkte 
Tonwiedergabe erzielt ist, die der durch Starktonmaschinen 
erzielten nahe kommt, die meisten derselben aber in Wohl· 
laut und r\atUrlichkeit weit übertrifft. Wie es möglkh ist., 
dass zwei verschiedene Firmen zu gleicher Zeit dieselbe 
epochemachende Erfindung machen, ist ein Rätsel , wert der 
Lösung. 

An Starktonapparaten, Orchestrions, Bprechmaschinen 
mit und ohne Trichtern und elektrischen Klavieren in vielen 
schönen Modellen war eine auffallend gt·osse Zahl vor
banden, die den Geschmack und die Leistungsfähigkeit der 
Firma in das beste Licht stellt. 

lllermod Frh·es, Ste. Croh:.. rrrichterlose Sprechappa
rate, die bevorzugte Neuheit der Messe, auch hier in 
schönen Modellen, besonders einige Muster in Luxusgehäusen 
aus Eiche und Polisaoder mit Verschluss des Plattentellers 
und Tonarmes sind erwähnenswert. Eine grosse Serie von 
neuen Laufwerken für Sprechmascbinen, l-4 Platten durch
spielend, in Präzisionsausführung und Pressluftschalldosen 
für Nadel und Sapbirstift, sind ebenfalls Erzeugnisse der 
Firma. 

Der Seifenspender "Lisodis V) welcher durch Druck au r 
den Hebel ein Quantum flüssiger Seife, für eine W ascbung 
ausreichend, abgibt, ist ein leicht verkäuflicher Bedarfs
artikel für Hotels, Fabriken etc. 

Schallpla1tenf'ahrik Glouophon, G. m. u. lf., llannover. 
Die neuen Aufnahmen waren vorzüglich und aktuell. Das 
Bestreben der B'il'ma, das Problem "billig und gut" zu 
lösen, macht erkennbare Fortschritte, das neue Aufnahme
verfahren ergibt gute Resultate. Globopbonplatten sollte 
jeder Händler führen. 

Herawerke, 'rausig & Co., Lei11zig. Eine grosse Kol
lektion nahtloser Blumentrichter, gefalzter Blumentrichter 
und Starktontrichter in neuen farbenprächtigen Lackierungen, 
neben einer staunenswerten Reichhaltigkeit in Tonarmmo
dellen waren die Ursache des starken Besuches von Käufem 
und Interessenten, dessen sieb die "Herawerke" zu erfreuen 
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hatten. Die tadellose Herstellung aller ihrer Fabrikate, bei 
konkurrenzfähigen Preisen, hat die Firma in die Zwangs
lage gebracht , um den Ansprüchen ihrer vielen treuen 
Kunden genügen zu können, ihre Fabrikation bedeutend zu 
vergrössern, welchem Zweck eine ganz neu gebaute Fabrik 
in f1indenau, welche in kurzem bezogen wird, dient. 

Fabrik m(lcha.nischer ~ittern "Ch or<lephon", J~ei{lzig. 
Die "Cordephon"-~,abrikate sind allen Händlern als leicht 
,·erkäufliche Artikel seit langem bekannt. Ueberall, wo ein 
Orchestrion oder elektrisches Klavier störend wirkt, wird 
ein Cordephon mit seiner lieblichen, angenehmen Zither
musik das Wohlgefallen der musikliebenden Gäste erregen. 
Diesem Umstand verdankt das Cordopbon seine weite Ver
breitung. Mit dem Erfolg der Messe war die .B,irma ausser
ordentlich zufrieden. Besonders der "musikalische Stamm
tisch", ein brauchbarer eichener Tisch mit in den 'l'isch
kasten eingebautem Zither-Automat, wurde als an Gastwirte 
leicht verkäuflicher Gegenstand viel gekauft. 

~xcelsiorwe1·k, Cöln-Nippes. Die Priizisions-Laufwerke 
dieser Firma geniessen Weltruf und vervollkommnen sich 
von Messe zu Messe. Eine überaus praktische Neuheit war 
ein durch D. R. P. geschützter Automat, welcher durch ein
faches Einstellen eines Zeigers die Auslösung ohne Aus
schaltrille oder sonstige Vorrichtung, lediglich durch den 
Mechanismus selbst, nach beendigtem Spiele bewil'ktfl. Für 
Pathe-Platten eignet sieb dieser Automat deshalb ganz be
sonders. 

Gruouet· & Bullinger, Winterbach-Scborn<lorf i. Wttbg. 
Die Spezialität der Firma sind Laufwerke, welche durch 
Benutzung automatischer Maschinen bei der Fabrikation, bei 
wirklich billig zu nennenden Preisen, ein allen Ansprüchen 
genügendes Fabrikat gewährleisten. In 7 verschiedenen 
Typen waren diese Werke ausgestellt, unter denen jeder 
für seineo Zweck passendes gefunden haben dürfte. Eine 
weitere Spezialität der Firma. sind Cbristbaumständer, welche 
für jeden Händler der Branche einen absatzfähigen Weib
nachtsartikel bedeuten, den niemand vernar.hHissigen sollte. 

Jl'. llla.chiucl{ & Sölme, Wien, XVIT. Hezirk Ein An
ziehung5punkt der Fachleute war ein elektrischer Spt·ech
automat, selbsttätig ein- und aussehaltend, der überall ohne 
elektrischen Anschluss betriebsfähig ist, da er durch zwei 
ca. 1200 grosse Platten durchspielende Leelauebe-Elemente 
in 'rätigkeit gesetzt wird. 

Anker- Phonogntmm- Ges. m. b. H., Berlin. Die 
Kollektion der Mess- und Märzneuheiten war reichhaltig 
und ganz besonders gelungen. Neben einer Reibe von Auf
nahmen aus der Lelu\.rschen Operette ,,Der Oraf von 
Luxemburg", von denen das Duett "Mädel klein" besonders 
hübsch wn.r, hörte man Märsche, Ouvertüren, sächsisch
thüringische Tänze von oigenartigem Klange, Kunstpfeif
sachen. Streichtrios und neue Gesänge des beliebten 'renors 
Berger, zum 'reil mit Pistonbegleitung, zum 'reil mit 
Orchester. Auch eine sehr hübsche Geburtstagsplatte mit 
Choral befand sich unter den erwähnenwerten Neuheiten. 
Das Ol'igü::ellste wa.r aber die Aufnahme "Das unpünktliche 
Quartett", ein humoristisches Gesangs-Potpourri von ausser
ordentlicher Wirkung. Jeder, der es hört, ist sicher Käufer. 

II . Peters & Co., Leitlzig. Die Firma hat in ihren 
Geschäftsräumen, Theaterplatz 1, neuzeitliche Ausstellungs
lokalitäten geschaffen. Hoch und hell, mit moderner \Vand
bekleiduog und eleganten Beleuchtungskörpern versehen, 
bieten sie Raum fi:ir die zahlreichen Modelle. Vor allem 

fanden die eigenen Walzen-Orchestrions der B'irma .Anklang, 
die an 'l'onschönheit und Fülle ebensowenig hinter anderen 
gleichartigen Fabrikaten zuriickstehen, wie an Pr~izision 

und Rhythmik. Ausser diesen Orchestrions sahen wir auch 
pneumatische von bester Tonwirkung und in eleganten Ge
häusen. Das elektrische Piano ,,Hapeco", das in verschieden~n 
Modellen vorhanden war, fLmktionierte tadellos, die Noten 
zeigten künstlerisches Arrangement, und auch hier über
rascht der im Hinblick auf die Leistungen der Instrumente 
billige Preis. Im selben Saale standen eine grosse Anzahl 
billiger Pianos, bekanntlieb eine seit Jabran mit bestem Er
folg getlegte Spezialität der IPirma H. Peters & Co. Ein 
zweiter Raum war den Sprechapparaten eingeräumt. Hier 
trafen wir eine Kollektion Klingsor-Instrumente in neuen 
Modellen, fernel' trichterlose Apparate in geschmackvoller 
Ausführung und eine ganze Reihe von Sprachapparaten 
von rlen einfachsten bis zu den teuersten Luxusgehäusen, 
auch Sympbonion und Polypbon-Erzeugnisse waren in reicher 
Auswahl vorhanden. 

])iego }'nchs, Prag, hatte auch diesmal in der Paters
strasse 41 ausgestellt. Neu war ein Venus 1 V -Orchestrion 
mit in Lyraform aussen a.m Gehiiuse arrangierten echten 
Glocken, welche durch Elektrizität nach Art der Hausklingel 
in Bewegung gesetzt werden. Speziell dieser Neuerung, 
als auch der verbesserten Mandoline ist der Wohlklang 
dieses mit chromatischer Tonskala versebenen Werkes zuzu
schreiben. Ein Automat mit guter Imitation des Zither
spieles, ganz einfacher Konstruktion, fällt durch die sehr 
feine und zarte Musik auf. Dieses Werk ist geeignet, sich 
auch dort Eingang zu verschaffen, wo bisher gewöhnlieb 
Orchestrions nicht verwendet werden können. Xylo-Mimi V. 
Ein kleines, sehr elegant ausgestattetes Werk mit dem so 
beliebten Xylophon (18 Töne) ausgerüstet. Der Yomehme 
Eindruck dieses Modelles wird durch die prächtigen Ijicht
effekte erhöht, wozu noch der vVohlkang der Musik hinzu
tritt, und noch eine Anzahl älterer Modelle, wie Juno I, 
Ot·pheon: Grammonella etc., die unseren Lesern von unseren 
früheren Berichten schon bekannt sind. 

E. Dienst, Leipzig-Gohlis. Von der Firma wul'de ein 
kleines Walzen-Orchestrion in äusserst geschmackvollem 
Eichengehäuse ausgestellt, das bei sehr billigem Preise eine 
grosse Klangfülle hervorbrachte. Ein Klavier, 148 cm hoch, 
enthält eine \Valze, welche unter der Klaviatur, äusserlicb, 
fast unbemerkbar, eingebaut ist. Die \Valze wird mittels 
Federmotor angetrieben und kann 8 verschiedene Musik
stücke wiedergeben. Auch in den grösseren Orchestrions 
waren sehr schöne Neuheiten au~gestellt. In Sprechmaschinen 
war eine reiche Auswahl vorhanden. Modelle mit Tl'ichtern 
waren in allen Preislagen ausgestellt. Apparate mit holz
imitierten Blechtrichtern, echten Holz- und Glastriclltern 
und trichterlos hatte die Firma viele neue Modelle geschaffen. 
Eigenartig war eine Sprechmaschine mit aufrecht stehendem 
Gehäuse, eingebautem Holztrichter und Prospekt - Orgel
pfeifen. In Wiener Accordions, auch ein Fabrikationszweig 
der Firma, war eine grosse Auswahl vorbanden. 

Automaten- und Sprec11maschinenfabrik "Phünix'', 
Dresden. Die "Holzschalldose" dieser Firma wurde in be
deutend verbesserter Qualität vorgeführt und viel gekauft. 
In Sprachmaschinen aller Arten, trichterlosen Schatullen, 
Stativapparaten mit verdeckten Resonanzbolztrichtern etc. 
war eine hUbsehe und gefiillige Anzahl bei der "Phönix" 
zu finden. Die Automaten zeichneten sich durch gänzlich 
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geräuschlose Ein- und Ausschaltung aus und waren nach 
dem jetzt begehrten System, des vollständig eingebauten 
Werkes hergestellt. Sehr schnell hat sich die Firma einen 
gutEm Ruf in der Branche durch sorgfältige und geschmack
volle Arbeit bei billigen Preisen erworben. 

Saxophon-Werke, Richard Martin, Leipzig-Gohlis. 
Die t3axophon-Schalldosen geniessen den besten Ruf, und 
auch die diesjährige Messe hat ihn weiter gefördert. Alle 
Modelle sind von einer rühmenswerten Vollkommenheit und 
tragen jedem Geschmack nach Form und Leistung Rechnung. 
Da nur eiue tadellose Schalldose die heutige hohe Stufe 
der Schallplattenfabrikate ganz entschleiert, gehe niemand 
achtlos-an der "Saxophon-Schalld ose" vorüber. 

Hermann 1.'horens, Ste. Croix (Schweiz). Laufwerke 
in 30 verschiedenen Modellen, jeden 'Wunsch befriedigend, 
waren hier in bewundernswerter Feinheit zu sehen Auch 
fertige Sprechapparate stellt die Firma jetzt her und be
sonders solche ohne Trichter, die sich für den Export her
vorragend eignen. Die Schweizer Musikwerke der Firma 
haben sich den Weltmarkt erobert, was sich dm·ch den 
starken Besuch der ausländischen Einkäufer dokumentierte. 

L. M. Lönhardt, Jöhstadt i. Sa. Dem Gehäuse der 
Sprechmaschine diejenige t:>orgfalt gewidmet zu haben, die 
ihm gebührt, hat der Firma Lönhardt ihren grossen Erfolg 
auch auf der Ostermesse gebracht. Jedem Geschmack war 
hier Rechnung getragen, selbst der am schwersten zu be
friedigende Wunsch, trotzbar denkbar bester Am~führung 
billiger Preis, hier war er erfüllt. 

Polyphon- Dlu!Oikwerke A. · G., Wabreu bei Leipzig. 
In erster Linie s~i die reichhaltige Kollektion in Sprech
maschinen erwähnt die allen Wüoschen der Interessenten 
gerecht wurde. Eine grosse Anzahl Apparate mit frei
spielenden Triebtern waren vorbanden, beginnend mit den 
billigsten Massenerzeugnissen bis zu den teuersten und 
technisch vollendetaten Präzisions- Apparaten. Auf der 
g leichen Höhe stehen alle Polyphon-Apparate mit einge
bauten Trichtern, von deneu sich eine geschützte Bauart 
durch Stär·ke, Reinheit und Natürlichkeit des Tones be
sonders hervortat. Einem Automaten mit eingebautem 
Trichter, nach gänzlich neuem Verfahren hergestellt, muss, 
was Klangwirkung anbetr'i:ftt, das Prädikat "vollendet" er
teilt werden. Die neuen Schallplatten-Aufnahmen sind so 
häufig in der Musik-Kritik dieser Zeitung lobend zensiert 
worden, dass sie hier nur erwähnt zu werden brauchen. 
"Polyphon-Platten" sind erstklassig und haben sich trotz 
der kur·zen Zeit ihres Escheinens im In- und Auslande viele 
Freunde erworben. Zum Schluss seien noch die weltbe
kannten elektrischen Klaviere Polypbona und Polyphona
Kunstspiel, sowie das elektri ehe Klavier-Harmonium mit 
naturgetreuer, fein abgestufter Wiedergabe erwähnt, ebenso 
die vielen Polyphon-Saiten-Instrumente, Walzen-Orchestrions 
und Stimmkamm- Schatullen. Das Ausstellungslokal der 
Frrma war während der ganzen Messwoche von früh bis 
spät von Käufern stark besucht, ein untrüglicher Massatab 
für die Beliebtheit und leichte Verkäuflichkelt dtn' "Polyphon
Fabl'ikate." 

Kalliope lUusikwerke A. G .• Leipzig. Ehe es Sprach
apparate gab, waren die "Kal1iope-Musikwerke" schon in 
der ganzen Branche weltbekannt. Ebenso schnell haben 
sich die Spr·echapparate, ganz besonders aber die Schall
platten der Gesellschaft, den Markt erobert. 

Die Mess-Ausstellung der Firma zeigte in ihrer Reich
haltigkeit die Grösse derselben auf das Beste, und der Erfolg 
der Messe war vorzüglich. Besonders ein ganz neuer Apparat, 
dessen Holzschalltrichter aus dem aufklappbaren Deckel des 
scheinbar trichterlosen Apparates besteht, fand grösste 
Beachtung. 

Scllw}illiselte Metallwaren falH·i1i: G. m. ll. H., Unter · 
lenningeu (Wiirtt.). Neben ihren Trichtern für Sprach
apparate, die in vielen Mustern als Blumentrichter, Glocken
trichter und glatte Messingtr·ichter fabriziert werden, hatte 
besonders ein neues Schallplatten-Album Interesse, welches 
den Schutz der Platten besser bewirkt, als die bisher hier
für vorbandenen Fabrikate. Aus festem .i\latel'ial in Buch
form hergestellt. ist der B.ücken herunterklappbar und das 
Innere mit numeriarten Fächern zur Aufnahme von Plat.ten 
versehen, die leicht herausgenommen und nach dem Ge
brauch wieder weggelegt werden können. 

Ogephnnwerke, Oswald Günzel, Laipzig-Gohlis. In 
sechs verschiedenen Ausführungen war die ob ihrer tadel
losen Konstruktion und vo llendöten Wiedergabe bekannte 
"Ogephon-Schalldose" in dem Messlokal der Firma vor
banden, und da sie sich auch noch durch grosse Billigkeit 
hervortut, ein vielgekaufter Artikel auf der Messe. 

Sphinx G. m. b. H., ßerlin. Ein Plattenapparat in 
Verbindung mit zwei 'l1riton -Trichtern, zwei Ton verstär
kungen, Tonarmen und Schalldosen, die eine Pathe-Platte 
gleichzeitig spielen, das war dre Neuheit der Firma "Sphinx" 
zur diesjährigen Messe; die Wirkung dieser Kombination 
war hervonagend. Die grosse Zahl von Bestandteilen für 
Sprechmascbinen, welche die Firma fabl'iziert, war über
siebtlieh placiert und Ursache zahlreicher Aufträge. 

Lud wig Bt·aclcer, Hamtu a.. 1\I. Die Sprechmaschine 
mit Lichteffekten, welche von dieser Firma als Spezial
artikel bergestellt wird, war auf der diesjiihrigen Oster
messe von grosser Mannigfaltigkeit der Typen sowohl, wie 
der Licbteffekle und der Beleuchtungsarten. Elektr·isches 
Licht, Gas, Acetylen: Petroleum, alle Leuchtstoffe sind ver
wendet worden. 

Eine Neuheit von faszinierender Wirkung war das 
.Heloisopbon" mit dem farbenspiegelnden, rad~chlagenden 
Pfau, sowie das "Pneumaphon", eine Starkton-Maschine mit 
einem gewundenen Starkton-Riesentrichter von zirka einem 
Meter Durchmesser mit rotierenden, farbenspiegelnden Licht
effekten. 

Paul Steeli:elmaun, ßerlin, Ritterstr 104. Viele 
Händler legen besonderen Wert darauf, ihren Bedarf aus 
einer Hand zu beziehen. Dieses Prinzip pflegt die Fi rma. 
Grossist aller gangbaren Plattenmarken und Sprechappal'ate, 
bat sie sich einen achtungswerten Platz in der Br·anche er
obert und sieb durch prompte Ausführung einen ausge
zeichneten Ruf erworben. 

Berliner ßnchbindt·rei Wübben & Co., Berlin. Es 
biesse Eulen nach .Athen tragen, wollten wir über den 
Wert oder die praktische Verwendbarkeit des "Vera11

-

Schallplatten Albums Worte verlieren. Es bat sich seit 
seinem Erscheinen so allgemein eingebürgert, da!:ls es wohl 
kaum einen Händler geben dürfte, der es nicht führt oder 
gar kennt. Aber auch bei dieser Firma muss der Bericht
erstatter die Duplizität der Ereignisse konsttttieren, da die
selbe als .Neuheit ein festes Bncb als Schallplattenbebälter 
zeigte, welches dem bei einer and~ren F'irma beschriebenen 
glich, wie ein Ei dem andel'll. 
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Pyro]lhonwet·ke, Erust Berget\ Leipzig. Ein billiges 
Walzen-Orchestrion mit vorzüglicher Besetzung, mehrere 
neue Modelle in elektrischen Klavieren, sowie ein 
äusserst preiswertes neues Xylophon-Klavier und ausser
dem eine grosse Auswahl in Sprechmaschinen mit und ohne 
Trichter, waren die Messneuheiten der Firma. Prachtvolle 
Automaten mit neuer Ein- und Ausschaltung und vollständig 
verdecktem, jeden Bettug ausschliessenden Mechanismus 
fanden den besonderen Beifall der Käufer. Die Firma ist 
Grossist fast aller bekannten SchaHpla.ttenfabriken. 

ll1usikhaus Glocke, Ric]rard SeHe, Leipzig. Wieder 
eine neue Platte, die ,,Glocke-Platte", ist von dieser Firma 
auf den Markt gebracht. Der Katalog enthält eine gute 
Auswahl gangbarer Stücke und sogenannter Schlager, so 
dass die Platte, die als 2 Markplatte bezeichnet wird, sieh 
bald lebhafter Nachfrage erfreuen dürfte. In Sprech
mascbinen-Typen war das Messlager mit allen gangbaren 
und modernen Modellen versehen, ausserdem führt die 
Firma Mundharmonikas, Akkordeons, Zithern und Saiten 
aller renommierten Fabriken. 

Carl Below. Sprecbmascbine .,Habana". 

Ka.rl Below, Mammutwerke, Leipzig. Die trichter
losen Apparate der Firma, deren frappierend voller~ 

schöner rron, durch ein sor·gsames Stuclium der Schall
führung erreicht ist, wurden von den Messeirrkäufern ohne 
Unterschied gelobt. Die eleganten Eiche- und Mahagoni
Gehäuse waren geschmackvoll und ein Apparat in Blech· 
gebäuse in l:i'orm einer Zigarrenkiste ~riginell. Der Ton war 
vorzüg1ich und steht einem grossen Trichtc!rapparat in keiner 
Beziehung nach. Besonders für den Ex.port und für die 
Tropen dürfte das "Habana"-Modell infolge seiner Kon
struktion besonders geeignet sein. 

Die Mammut-Automaten waren, dem Zuge der Zeit 
folgend, auch mit verdecktem Mechanismus versehen, dar
unter ein ganz vorzügliche1· Automat "Mammut-Junior41 zu 
einem sehr billigen Pr·eise. Der Sieger war aber ,,Sieg
fried", ein wunderbarer Automat von genialer Konstruktion; 
besseres in Funktion und Wiedergabe existiert nicht. 

He1·mann Schreiner, Leipzig-Golllis, Cöthene1· Str. öl. 
Die Kollektion von Sprechmascbinen dieser Firma war sehr 
sehenswert. Besonders hervorgehoben zu werden verdient, 
dass alle Apparate mit einem selbsttätigen Ausschalter ver· 
sehen waren, der einfach konstruiert, tadellos funktioniert 
und und auch nachträglieb mit wenig Mühe an jedem 
Apparat augebracht werden kann. Jeder Käufer einer 
Sprachmaschine wi:i.rde diese Vorrichtung mit Freuden be
grüssen, so dass jeder Händler alle seine Apparate mit dem 
Schreinerseben Ausschalter versehen sollte. 

B:in neuer Christbaum-Untersatz mit Drehwerk und 
Plattensprechmaschine, der auch das ganze Jahr hindurch 
als Sprachapparat verwendet werden kann, da zu demselben 
anstelle des Baumhalters eine Aufsatzschale geliefert wird, 
scheint besonders für Schaufenster- Reklamezwecke geeignet. 
Der Aufsatz ist solid gearbeitet und besitzt eine Tragkraft 
von ca. 50 Kilo. Als Geldbringer ersten Ranges dürfte sich 
für Restaurauts, Gä!'ten etc. der "Eleetror"- Elektrisier
Automat erweisen. Er ist mit Zeitmesser versehen, gibt 
ca. 40 Sekunden Strom ab und ist als Wand- oder Tisch
automat zu benutzen. 

Karl Schroetet·, Berlin S. 4:2. Die zu den ältesten 
Spezialfabrjken der Branche zählende l:Pirma hatte eine 
reichhaltige und mit überraschenden Neuheiten ausgestattete 
Kollektion in Platten-Sprecbmaschinen und trichterlosen 
Apparaten in Leipzig ausgestellt. Eine neue Schalldose 
fand den Beifall zahlreicher Besucher. Solide Arbeit, billige 
Preise waren die Ursache des schönen Erfolges der Firma 
auf der Messe. 

Mattll. Hobner A. G., 'rrossingen i. Württ. Eine 
Qualitätsklasse tüt· sich sind die .,Hohner Fabrikate". Die 
Mundharmonikas der Firma sind in allen fünf Weltteilen 
bekannt und verbr·eitet. Die Marke "Zeppelin-Luft- Heil" -
den Namen trägt sie mit besonderer Genehmigung Sr. Exz. 
des Grafen Zeppelin - ist nach fachmännischem Urteil das 
feinste und solideste im Handel. Die obere und untere 
Decke hängen auf der Rückseite zusammen und sind aus 
einem Sttiek unverwüstlichen Stahls in For·m eines Zeppelin
Luftschiffes stark erhaben gepresst und in Mat.tsilber, Schwarz 
und Gvld geätzt. - Die Marke "Original" hatte einen grass
artigen Messerfolg. Das Originelle dieser Serie liegt in der 
Anbringung von Holzdecken, wodurch ein sehr elegantes 
Aeussere und ein feiner, weicher Holzton erzielt wird. -
Hohnera "Harmonette" ist mit einem Resonanzkörper 
aus Holz versehen, der volle, weiche, entz:ickende Töne 
hervorbringt; er hat die Form einer Harfe, ist Mahagoni 
polie!·t und silberverziert. Das Instrument ist ganz flach 
und bequem in der Tasche zu tragen. Durch leichte Ab
und Zubewegungen eines Fingers auf die Resonanzöffuung 
wiTCl ein wunderbares Tremolo eTzeugt. 

"Monopol" heisst die billigste Mundharmonika mit 
Zylinder-Schallbecher und genauester Abstimmung. Eine 
starke Resonanz wird durch den angdbrachten Schallbecher 
erreicht. Tremolo, Piano und Forte erzielt man durch 
Bebliessen und Oeffnen der S!!hallbecberöffnung. Pionier, 
Virtuos und Jockey sind weitere Neuheiten der Messe. -
,,Posthorn-Klänge" ist eine neue Serie, die alle Anspt·üche 
routinierter Spieler erfüllt. Sie weist ein sachgemäss zu
sammengesetztes Stimmen- Sortiment auf, so dass diese 
Mundharmonika für künstlerisches Zusammenspiel mehrerer 
besonders geeignet ist. 

Die "Hohnerola'' ist ein ganz neues Instrument, welches 
selbst ein Kind in wenigen Minuten spielen lernt. Dasselbe 
besitzt genau dieselben Stimmen wie eine Ziehharmonika, 
wird auf den Tisch gestellt und wie ein Piano gespielt. 
Die Luftzufuhr erfolgt durch einen biegsamen Metallschlauch. 
Das Instrument hat 19 Stimmen und 4 Bässe und ist chro
matisch abgestimmt. Ein neuer Fabrikationszweig der 
Firma sind "Ziehharmonikas·' (Akkordeons) nur feinster 
Qualität in vielen geschmackvollen Modellen, auf die wir 
noch zurückkommen werden. (Scblnss folgt.) 
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- Max Chop. -

• 

Beka. 
Die Produktion "Bekas" bewegt sich kontinuierlich in 

a~fsteigender Richtung - nach techruschen wie künstleri
schen Werten. Auch die leichte Literatur bat ihren künst
lerischen Wert; und in der Technik gäbe es kaum eine 
Ausstellung zu machen. Einige der mir vorliegenden Neu
aufnahmen (namentlich von der Kapelle des 3. Garde·Re
g~ments) berühren fast wie Starkton, ohne es zu sein. Die 
Auswahl e1·streckt sich über ein reiches Gebiet. Und auch 

• 

die Neuerung, in einer Aufnahme z·,vei Vorträge zu bringen 
(mit einer längeren Pausenzäsur und dem selbsttätigen 
Uebergange der Nadel in Piesse No. 2), wli'd freudig be
grusst werden; denn nunmehr enthält eine auf beiden 
Seiten bespielbare Platte nicht weniger als vier Vortrags
stücke. Ist man noch soweit gekommen, jedes dieser 
Stücke einem anderen Genre zuzuweisen und meinetwegen 
ein Orchesterstück, ein Instrumentalsolo, eine Liedrepro-

• . . 
duktion und ein Couplet aneinander zu schmieden, dann 
dürfte wohl so ziemlich der höchste Rekord erreicht sein, 
weil der Käufer imstande ist, durch Erwerbung einer 
einzigen Platte sich durch eine Viererkollektion zu bereichern. 
Auch hier gilt, was der Direktor im "Faust" sagt: "Wer 
vieles bringt, wird manchem etwas bringen, und jeder geht 
zufrieden aus dem Haus!" Natürlich hat diese Programm
Ausdehnungsmöglichkeit auch einmal ein Ende, und ich bin 
begierig darauf, was dann geschieht . . . 

Um unter den Beka-Neuheiten mit den Orchester
Vorträgen zu beginnen: Aus den Darbietungen des Beka
Orcbesters in Berlin greife ich zwei heraus. Zunächst 
die Paraphrase über das Lied: "Wie schön bist du" 
(12 635), eine sehr annehmbare, unterhaltende Sache -
auch nach der Formung des Stück.s. Blechbläser ziehen 
in der Mittellage unisono eine schöne, ruhige Linie als In
troduktion, die sich eine kleine Tet~ höhet· wiederholt und 
dann in das alte, gute Volkslied übergeht. Der Solopart 
ist dem Kornett überwiesen, das sich mit dieser Aufgabe 
wirklich gut abfindet, in der Kantilene bei warmer 
Tongebung und textgemässer Skandierung plastisch heraus
tritt,' auch sehr <iiskret begleitet wird. Bei diesem Korn. 
positionetyp liegt immer die Gefahr nahe, dass die Senti
mentalität zu sehr unterstrichen wird. Das ist hier rucht 
der Fall. Der Mollteil mit seiner einfachen Faktur bildet, 

• 
obwohl innerlich durchaus nicht so gemeint, wie er klingt, 
eine gute Scheidewand zwischen den beiden Kehrreimen, 
die, im vierstimmigen Blechsatze mit bestem Ausdrucke 
geblasen, beinahe an ein gutgesungenes Männerquartett er
innern. - Auch der Schlager mag mit einem ulkigen 
Scherzliede zum Worte kommen: "Am B osporus" (A bd ul 
Hamid) aus "Halloh!", der grossen Revue von Paul 
1Ji nc ke (12 689). Nn.turlich Grote~kmusik mit dem Stich 

ins Niggerische, wobei hohes Holz, Becken, Pikkolostaccati, 
Klopfinstrumente neben dem punktierten Rhythmus mit
wirken. Das ist indessen alles Nacbempfindung; denn 
wenn deT Komponist sich für· eine Takt- und Themen
periode auch mi~ dem exotischen Stile leidlich abge
funden hat, fällt er sicherlich beim zweiten Abschnitte dem 
regulären Pankediale~t anbeim und stärkt sich an seinem 
urkräftigen Gebrauch für die nächste Maskerade. Der 
arme Abdul Hamid! Drei Meilen vom Schusse kann man 
sich über einen abgesetzten Potentaten schon lustig machen, 
ihn als Zappelmann hinstellen. Vor Jahresfrist zitterte 
seine Umgebung noch vor jedem seiner Befehle, und die 
Diplomatie der massgebenden Kulturstaaten stritt sich um 
den nächsten Platz an seiner Seite. Heute ist eT ein ab
getaner Mann, dem man seine Millionen, sogar seinen Harem 
abgenommen hat und von dem man wahrscheinlich dem
nächst hören wird, dass er in seiner Gefangenschaft "ganz 
plöt.zlich" dem einsamen Dasein Valet gesagt hat. Sie 
transit gloria mundi! -

Die Kapelle des Wiener Infanterie-Regte. No. 51 
."Frhr. v. Probszt" hat sich bereits des öfteren voll be
wahrt. Sie spielt rhythmisch wie tonisch exakt, weiss auch 
an sieb unbedeutende Darbietungen durch Einschuss prickela
den Temperaments begehrenswert zu machen. Der Marsch: 
"K aiserfanfaren" von Schneider (44 366) bildet eine 
recht willkommene Gabe. Fester Klang zeichnet die into
nierenden Fanfaren aus, die von den Trompeten über
nommen werden. Der Zwischenraum zwischen ihnen und 
den Begleitbässen füllt sich allmählich, die Holzbläser treten 
hinzu, und als das Ensemble voll ist, schält sich ein reizen
der, flo~t angelegter Marsch von guter Faktut· und natür· 
lieber Themen-Entwicklung heraus. Alles ist gesund an 
der Komposition, auch die keck-aggressive Seitenweise. 
Und arbeitet das Trio auch etwaR stark nach bekannten 
Mustern, so zeichnet es sieb doch durch einen einheitlichen, 
geschlossenen Zug aus, es ü::~t instrumental gut behandelt. 
An der Wiedergabe imponieren vornehmlich saubere Into
nation wie blühende Art der inneren Ausgestaltung. 

Eine ganze Reibe von Vorträgen bringen weiterhin 
die Kapelle des 3. Garde -Rgts. in Berlin (Kapellmeister 
Goeriscb) zur Geltung. Man · merkt: da ist viel studiert 
worden, um die Pt lenwirkung bei der Aufnahme be
sonders zu betonen. Der "Nibelungenmarsch" (12 617) 
bezieht eine Anzahl von Themen bezw. Motiven aus Richa.rd 
Wagners "Ring des Nibelungen" ein. Die Scbwertfanfare, 
Siegfrieds Hormuf, die Weise SiegfTieds, des Wälsungen
sprosses, das Walhalltbema. Was der Bayreuther Meister 
zu der Verballhornung seiner hehren Kunst ip Form eines 
preussischen Milit~rma.rsches gesagt haben würde? Ich 

•• 

glaube: So int· · .. ~ant wäre er nicht gewesen, wie seine 
heutigen Eingeschworenen; er hätte wohl gute Miene zum 
bösen Spiel gemacht. Denn eine artige Parodie seiner 
Musik war ibm lieber, als eine schlechte·Kritik, und - so
fern ich einem Freunde Wagners trauen darf ~..- im 
"Wahnfried" sind zu des Meisters Lebzeiten mehr als ein
mal Improvisationen auf dem Flügel erklungen, die Motive 
seiner Werke in einer ihnen :ganz widerstrebenden, aber 
gerade durch diesen Gegensatz wirkenden Formung ver
werteten. Die Kapelle bläs(recht gut; der~Ton ist, wie 
bereits erwähnt, ausserordentlich intensiv und tr·agend, ohne 
an seinem natürlichen"'Rundklang ·irgend etw~:ts einzubüssen. 
- Leh cirs Luxe mhurg ·Walzer aus der Operette 
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,Der Graf von Luxemburg': ( 12 683) zeigt das alte Ge
schick des Tonsetzers der .,lustigen Witwe": Melodien in 
weiten Linien, die recht eingänglich sind, auch sorglich der 
Banalität aus dem Wege gehen, :1iedlicbe kurze Einfälle, 
launische Wendungen, alles in gewählter instrumentaler 
Fassung, mit klugem Raffinement zusammengekittet. Die 
Uebertragung für Harmonie-Besetzung ist weniger gelungen. 
Manches mutet etwas leer an; ausserdem wuchtet mir an 
zahlreichen Stellen die Basstuba doch etwas zu stark vor. 
- Es folgen nun eine Anzahl von Doppelaufnahmen (mit 
doppelfarbigem Etikett): ,,Der lustige Ehemann", Rhein_ 
liinder von Oskar Strauss uod Klinks: "Kleines 
Niggergirl'' (705). Recht unterhaltend, zum Teil be
lustigend I Stmuss mit seinen beweglichen Pralltrillern, die 
in die melodischen Linien eingefügt sind, die platte Diktion 
verdeckend, im Rhythmus konzis und flott. Wenn Pikkolo
flöte und Glockenspiel etwas weniger aufdringlich redeten, 
wär's kein Schaden. Das Niggerlied bevorzugt selbstver
ständlich die Grote3kmalerei nicht nur in den Bässen, durch 
EinfüJ,!;ung von quasselndem Holz, Kastagnetten, Becken, 
sondern auch durch eine das Thema in der Imitation syn
kopierende Pikkoloflöte. - B':ine weitere Doppelnummer 
briugt einen russischen und einen japanischen Tanz 
(769). Der erste klingt echter als der zweite. Mollfaktur, 
hizane Rhythmen! Die Phrasierung eines halb leidenschaft
lichen, halb klagenden Themas, das in manchen Führungen 
an den Czardas der Ungarn und Zigeuner gemahnt, himmel
weit verschieden von unserem deutschen Tanz. trash, immer 
durch eine gewisse Gewähltheit der Diktion sieb hervor
tuend, auch wacker gespielt und trotz der vielen Reprisen 
nicht ermüdend. An einigen Stellen veTmag man verwandt
schaftliche Beziehungen mit der "Schönen Minka", dem 
bekannten slawischen Volksliede, festzustellen. - Der ja
panische Tanz ist deutscher Vulgärstil in Form von Polka 
oder l{heinländer. Der Komponist hat es versucht, durch 
die vorstechende Behandlung des Fagotts ausländisch zu 
wirken, auch durch Pikkolo-Vorschläge und Triller grelle 
Farben einzustreuen, wirkt aber damit mehr karnevalrnässig 
und humoristisch. 

Dasselbe Orchester t)egleitet auch den bekannten 
Meiste1· des Glockenspiels und Xylophons1 Albert Müller, 
zu je zwei Solovorträgen in dezenter und schmiegsamer 
Weise. Auf dem Glockenspiele bietet Müller zunächst die 
Stri tzkowsche .Mazurka ,,Silberglöckcben" und 
Lindemanns Marsch: ,,Unter dem Grillenban ner" 
(795). D tlS sind natürlich reine Gelegenheitskompositionen, 
wie ja alle diese Sächelchen für konzertantes Schlagzeug, 
aber dankbar namentlich dann, wenn sie ~o virtuos inter
pretiert werden, wie hier. In der Mazurka fallen die fest 
intonierten Themen, die triolisch aufsteigenden Läuferketten, 
die technisch dankbaren, wohlklingenden Variationen auf. 
- Der Marsch deutet mit seinem Namen nicht auf eine 
ll'abne hin, sondern will ähnlich übersetzt sein, wie das 
Wort: " pain-expeller". Alles ist sprudelnde Lebenslust, 
satte Daseinsfreunde, von Temperament getragen. Der 
intensive Klang des Glockenspiels tritt hier besonders auf
fäll ig heraus und lässt so recht den UnterschiGd zwischen 
ihm und der harten, kurzen Topfresonanz des Xylophons 
erkennen. Auf ibm bringt Müller "G r etchens Lieblings
tanz" von Steger und den Desormesschen " Bon
langer-Marsch'' (793) zum Vortrage. Selbstverständlich: 
Was an Klingendem fehlt, muss durch Virtuosität ersetzt 

werden. Es gibt in dieser Hinsiebt kaum ein anderes In
strument, das so recht eigentlich auf den äusseren Effekt 
angewiesen ist, als das Xylophon. Und wie brillant kommen 
in dem Tanz die banale Melodie, die staccato-'ferzen, die 
zweistimmig auseinanderlaufenden Linien, die variierenden 
Sechzebutell Gewiss, es ist alles mehr oder minder "Ting
ling" -- aber in einer Aufmachung, die doch Hochachtung 
vor dem künstlerischen Können des Darbietenden abnötigt .. 
- Der Bonlangermarsch nimmt sich, mit hinreissendar 
Verve vorgetra.gen, immer besonders gut auf dem Xylophon 
aus. Die Komposition hat den Helden, dem sie gewidmet 
ist, weit überlebt. Wer denkt heute noch an den ,,glTrrand 
gen6ral", der den Mund so voll nahm, die Diplomatie arg 
beschäftigte und dann als Beiseitegeschobener so sentimental 
auf dAm Grabe seiner Geliebten endete?! 

Sehr anregend und musikalisch wie akustisch inter
essaut war mir - um die Instrumentalsoli zu erschöpfen 
- der Violoncellvortrag (zu Klavierbegleituog) des 
Moskauer Professor M. S. Pawloff von einer hiihschen, 
etwas weichen Kantilene aus dem Ballet "Phiametta'' 
(45 595). Dass der Künstler ganz exquisit spielt, auf kleinste 
Einzelheiten liebend eingebt, alles mit bewunderungswürdi
ger Plastik ausgestaltet, mag vorerst besonders anerkannt 
werden. Was aber an der Reproduktion besondera über
rascht, ist die Klarheit, Deutlichkeit und Schönheit des 
Violoncell-, wie auch des Klaviertons, tlen ich kaum einmal 
so gut gehört habe, wie hier. Et· ist nicht im geringsten 
durch den Umsatzprozess verändert, das pianissimo kommt 
tragend im Streichinstrumente - ebenso wie jedes 
crescendo oder decrescdndo, kurz, jede Spielnuance, und 
auch das Klavier erweist sieb als so resonanzkräftig und 
tonklar, dass man wohl behaupten kann, hier sei der Weg 
für eine Uebertragung des natUrliehen Klangs erfolgreich 
angebahnt worden. - Weniger entzückte mich ein Har
monikasolo , die Mazurka ,,Halli-Hallo!" (49 003) des 
Stockholmer Einar Eklund. Von der Dürftigkeit des 
Stücks will ich absehen. Allein die Sicherheit in der 
melodischen Linienführung lässt zu viel zu wünschen übrig, 
der Begleitpart liegt bei monotonster Führung in zu grossem 
Intervall von der Melodie entfernt. Ausserdem kann man 
bei dieser Darbietung gewahren, wie die bei crescendo oder 
sforzato sich verstärkende Luftführung den Ton derartig in 
die Höhe treibt, dass die Veränderung selbst für mindeor 
musikalische Ohren unangenehm bemerkbar wird. 

Von den Vokalisten möchte ich zunächst eine recht 
verdiente künstlerische Gemeinschaft gebührend beurteilen, 
das Deutsche Volksliederquartett. Wie schwer es 
hält, tadellose Aufnahmen einer Vierergemeinschaft auf dem 
Gebiete des Gesangs zu erhalten, habe ich in meinen 
Phonokritiken mehr als einmal gesagt. Trotzdem die vox 
humana so ausserordentlich gut anspricht! Es treten hier 
eben besondere mut!ikalische Forderungen auf, die sich 
ebenso an Tongebung und Schönheit der Stimmen, wie an 
restlose Reinheit der Intonation wenden. Der a capella
Gesang ist eines der schwierigsten Käpilel der Musik. 
Obendrein hat sich bei Gelegenheit der Reproduktion von 
Quartetten durch Grammophon erwiesen, dass Gemein
schaften besten Renommees oft gar nicht vorteilhaft im 
Plattenbilde sich ausnehmen. dass die Membran mit gr össter 
Unerbittlichkeit auf manches hinweist, was bei der Origin:ll
darbietung den abgestumpften Ohren der Hörergros ent
gangen ist. Das Deutsche Volkslieder-Quartett setzt sich 
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glücklich zusammen: Der Tenor kehlt nicht, drängt sieb 
nicht bravouröd hervor, die Bässe sind stabil und resonanz
kräftig, den Mittelstimmen fehlt es nicht an ausgleichendem 
Vermögen, man singt erfreulich rein, interpretiert natürli<'h 
und trägt jenen warmen Timbre in die Darstellung hinein, 
den wir nun einmal für das Volkslied und seine Wirkung 
unerlässlich notwendig haben. Mückes: "Gott g rüsse 
dich! '' (12 öU) berührt im Beginn fast instrumental. Die 
Akkorde stehen in prächtigster Reinheit da, die Pausen
zäsuren deuten in ihrer mimltösen Schärfe auf die Ge
schlossenheit des Ensembles hin, im kurzen Solo tritt der 
zweite Tenor wunderschön hervor, die weiche Klangfa: be 
mutet besonders reizvoll an, auch für die Behandlung des 
Textes dürfte kein Wort des Lohes zu hoch gegriffen sein. 
Der zweite Vers g.lückt nicht ganz so, wie der erste. -
Schuberts: ,, Am Brunnen vor dem Tore'' (12 675) ist 
nun gar wunderlieblich getroffen: Alles lyrisch-weiche, ver
träumte Stimmung, die Details fein ausgeformt. der melodie
führende erste T~nor bleibt Herrscher·, ohne aufdringlich 
zu beriihren. In den beiden Strophen bat man die Gegen
sätze effektvoll berausgeat·beitet, die Sauberkeit der Dekla
mation vermittelt jedes Wort. Selbst mit dem leichten 
vibrato des Tenors am Ende des zweiten Verses als Aus
druck des Schmerzes kann man sich einverstanden et klären. 
- ,,Weh, dass wir scb eide n müssen" von Ki nkel 
(12 667) bilde den BeschluE~s. Mit feinem, künstlerischem 
Gefühl bat man bier das ~gens der musikalischen Wirkung 
et·kannt: Die weitgesponnene, fest achliessende Linie und 
die kurzstrophige, durch Pausen getrennte Stropbenfaktur, 
- diese beiden in ihrer kontrastierenden Nebeneinander
stellung machen den Eindmck aus. Dabei verlässt der 
Vortrag an keiner Stelle den Ton des schlichten, empfin
dungsreichen Volkslieds. - Wie gesagt: Die Gaben des 
Deutseben Volkslieder-Quartetts verdienen herzliche An
erkennung und mögen allseitige Beachtung finden! 

Nun zum Lustigen und Heiteren. Das "Desipere in 
locott ist eine Schwäche, die selbst dem alten Horaz be
gehrenswert erschien und die er da, wo sie ibm nicht von 

· selbst entgegenkam, mit feurigem Falemerweine zu sieb 
heranzwang. In dem pikanten Duett: "Man steigt 
nacb•t aus Leo Falls: "Geschiedener Frau" (12 681) 
präsentieren sich Frl. 0 rsella und Erich tlcb röder als 
gute Interpreten heiterer Kunst, die famos zu pointieren, 
auch der ganzen Darstellung so etwas scharfen Bei
ge!:!chmack unterzumischen verstehen, ohne dabei selbst 
skrupulöse Gemüter zu verletzen. Da ist alles in Farben 
getupft, wie j'a auch die Musik selbst solche Pointilisten
manier herausfordert. Die Ablösung der Stimmen erfolgt 
geschickt, der aufzunehmende Faden wird nirgends zer
rissen, in dem Refrain feiet·t rtas Sängerpaar einen wahren 
Triumph seiner raffinierten Interpretationskunst. Auch das 
setzt hervorragende Qualitäten voraus. - Dann kommt 
M argarete Wiedecke mit ihrem intensiven Sehnen nach 
männlichem Schutze in dem Couplet: ,,Ach, mein Otto 
blät3t die Flöte'' (12 603) ganz realistisch zur Geltung. 
Himmel, welch ein Ueberschwang an Gefühlsseligkeit - so 
recht aus dem tiefionersten Bediirfnisse heraus in Reufzern 
und entzückten Schilderungen sich varliet·end! Ihr flöte
blasender Grenadier ersteht in seinem ganzen Liebreiz vor 
unseren Augen. Wenn sie vor dem Uebergange in den 
Refrain anhält und dem übervollen Herzen erst durch 

. 

einige bingestammelte Worte Luft machen muss, so ist das 

~eradezu zwerchfellerschütternd. Ihrem überschwänglichen 
Dienstboten-Empfinden aus Berlin N. und 0. passt sich das 
0 1chester brillant an. Das Flötensolo vor dem Kehrreim, 
namentlinb aber die Seufzer der Holzbläser im Zwischen
spiele sind wabre Kabinettstiickchen. 

Am Schlusse noch zu den Vorträgen eines lieben, be
kannten Komikers, des Müncbener Hans Blädel, der 
schon mit seinem krähend-nasalen Organe zu Tränen 
rübt·en kann. In der Szene: ,,Eine Kriegervereins
sitzung" (12 655) gibt er zunächst ein äusserst ansebau
liches Bild von den tiefsinnigen Problemen, die man bei 
derlei Gelegenheiten erörtert, bis der Stoff und die Fröh
lichkeit den "offiziellen" Sitzungen ein Ende bereiten. Mit 
Musik kommen sie angezogen, der Vot·sitzende lässt den 
Landesherrn hochleben und entwickelt dann sein Programm 
in einer Reibe von Ansprachen, die, oft von stürmischen 
Akklamationen wie auch Gegenkundgebungen unterbrochen, 
den Beweis dafür erbringen, dass man quasseln kann, ohne 
auch nur mit einem Zipfel des Verstandes bei der Sache 
zu sein. Es sind das Reden, die ein Redner get·edet haben 
muss, um als Mann den Beweis seiner mannhaften Ge
sinnung mit männlichen Worten darzutun. -Als ,,reisen
der Musikant" (12 b51) führt sich Blädel nicht minder 
amüsant ein durch zwei Soli, eines auf der Klarinette, 
eines auf der Trompete. das eine utriert, das 
andere serieus. Man muss hören, was da auf einer 
C-Klarinette mit täuschendem Oboeklang verbrochen 
wird, dieses Quietschen, das an die letzten Augen
blicke eines dem Schlachtmesser zum Opfer fallenden 
Borstentiers gemahnt, um die herzliche Heiterkeit des 
Lauscheoden nachempfinden zu können. Auch auf der 
Trompete ist dem Lied-Refrain vom ,,Leben mit seinen 
hässlichen Einrichtungen·' eine ganz ulkig berührende 
Kadenz angehängt. - Endlieb gibt eine Doppelaufnahme 
(7t6) noch lustige Klappborn verse, wie auch Scbnada
h ü p fl, beide mit obligater C-Klarinette, zum besten. Die 
Klapphornverse behandeln im Lapidarstile Mister Jingels 
aus Dickens' unsterblichen ,,Pickwickiern" eine aus Haut 
und Knochen bestehende Braut, die Abweisung des Heirats
antrags eines späten Mädchens, deren Lebensgemeinschaft 
der Ertrinkende den Tod vorzieht, endlieb eine diskrete 
Vergesslichkai ts-Affäre. Die Schnadab üpfln drehen sich 
um eine ,,jugendlich-schöne" Sennerin (man kennt ja diese 
,,Schönheitskonkurrenzen" aus dem Hochgebirge I) und um die 
Begehrlichkeit Adams in seinem Verhältnis zu Kva. - Wer 
wit kliche Grillenscheueher besitzen will, greife nach diesen 
Blädelscben Vorträgen I 

Literatur. 
Sprachenerlernung und Sprechmaschine. Mitteilungen 

über die Verwendung der Sprachmaschine beim Sprach
untenicbt. Herausgeber: Victo r A. Reko. Verlag von 
W ilhelm Violet in Stuttgart. Bezugspreis für den Jahr
gang (6 Nummern) 1,20 Mk. 

Das Ziel der Zeitschrift ist es, Lehrer, Sprachforscher 
und Selbstunterrichttreibende über die Möglichkeit det Be
nutzung der Sprecbmaschine aufzuklären; ausserdem sollen 
alle Neuerscheinungen, die in dieser Beziehung in Betracht 
kommen, stets vollständig angeführt und nach Gebühr be
sprochen WP.rden, so dass die Leser ein möglichst voll
ständiges Bild über die Bestrebungen und Leistungen auf 
diesem Gebiete erhalten. 
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Das Grammophon-Patent auf aufklappbare Schalldosen. 

Unte1: Bezugnahme auf die Notiz, die wir in No. 10 
der "Pb. Z." vom 10. ds. Mts,, betreffend das D.R.P. 150176, 
auf Seite 270 veröffentli-cht haben, sendet uns die Deutsch~ 
Grammophon·Gesellschaft eine Richtigstellung, aus der wir 
folgendes wiedergeben: 

"Die Notiz erweckt den Anschein, als ob wir unsere 
Ansprüche gegen Lindström wegen Verletzung unseres 
Patentes 150176 aufgegeben bezw. wesentlich reduziert 
hätten. Zur Vermeidung von Missverständnissen haben wir 
darauf hinzuweisen, dass die "vorläufige Einigung·', welche 
in jener Notiz erwähnt ist, sich lediglich auf eine einst
weilige Verfügung bezieht, die seinerzeit Lindström gegen 
uns erwirkt hat und in welcher uns untersagt wurde, in 
Annoncen, Bekanntmachungen, Briefen und anderen Schrift
stücken oder auch mündlich die Behauptung aufzustellen 
und zu verbreiten, dass die Firma Lindström dureh ihre 
Plattensprechmaschinen mit umklappbarer Schalldose das 
Deutsche Reichspatent 150 176 verletzt.. Gegen.diese einst
weilige Verfügung haben wir Widerspruch el'hoben; das 
Kgl. Landg-ericht Berlin hat auch unserem \Viderspmch 
stattgegeben und die einstweilige Verfiigung aufgehoben. 
Gegen di.e Entscheidung des Landgerichts bat die Firma 
Lindström Berufung beim Kammergericht eingelegt und 
Verhandlungstermin auf den 5. ds. Mts. angesetzt. Seitens 
des 18. Senats des Kammergerichts wurde im Termin 
folgender Vergleich angeregt: 

"Die Antragsgegnerin (Grammophon) verpflichtet 
sich bei Vermeidung einer fiskalischen Sti·afe von 
1500 M. fiir jeden Fall der Zuwiderhandlung bis zur 
rechtskräftigen Entscheidungdes Prozesses der Deutschen 
Grammophon·Aktiengesellschaft wider Lindström -
33. 0. 55. 09. - Landgericht I Berlin - zu unter
lassen, in Annoncen, Bekanntmachungen, Briefen und 
anderen Schriftstücken oder auch mündlich die Be
hauptung aufzustellen oder zu verbreiten, daas die 
Antragstellerio durch ihre Plattensprechmaschinen mit 
übetklappbarer Schalldose das Deutsche Reichspatent 
No. 150176 verletze. 

Demgegenüber verpflichtet sich· die Antragstellerio 
(Lindström) für den Fall, dass in dem vorgezeichneten 
Prozesse - 33. 0. 55. 09. L. G. I. - rechtskräftig 
die objektive Verletzung des Patents No. 150176 fest
gestellt wird, der Antraggegneriu allen 1hr infolge der 
Patentverletzung seit dem Tage des Erlasses der einst
weiligen Verfügung vom 9. März 1909 entstandenen 
Schaden Zl1 ersetzen, so dass es also auf den Nach
weis der groben Fahrlässigkeit nicht ankol!!mt . 

• 

Die Regelung des Kostenpunktes folgt der Haupt 
sache. Die Parteien behalten sich vor, diesen Ver
gleich durch einfache Anzeige zu den Gerichtsakten 
bis zum 15. Mät·z 1910 einschliosslich zu .widerrufen." 

Obwohl wir uns ausserdem verpflichtet hatten, gegen 
die Abnehmer der !.Jindström Aktien-Ges. bis zur rechts
kräftigen Erledigung des Pt'Ozessea weder Strafanträge zu 
stellen noch Zi vilanspt•ücbe zu erheben, hat Lindström diesen 
Vergleich widenufen." 

Landgerichtsentscheidung über das Urammophon 
als Ruhestörer. 

Mit dieser Frage bat sich kür·zlich die achte Straf
kammer des Landgerichts I Berlin unter dem Vorsitz des 
Landgerichtsrats Ulbricb zu beschäftigen. Im Gegensatz 
zu einer früheren Entscheidung hielt die Strafkammer das 
Grammophonspielen für ruhestörend und sprach eine Ver
urteilung aus. Angeklagt waren die Musikautomatenhändlerin 
Hed wig Finger und deren Geschäftsführer Neuper aus der 
Griebenowstrasse. Diese hatte am 19. Mai v. J. an einem 
Tage, wo der lO·Uhr-Ladenscbluss l6ugelassen war, in ihrer 
nach der Strasse belegeneu Wohnung bei geöffneten Fenstern 
nach 9 Uhr abends einen Automaten spielen lassen. Gegen 
das wegen ruhestörenden Lärmes erfolgte Strafmandat über 
5 Mark wurde richterliebe Entscheidung beantragt. Das 
Schöffengericht verneinte die Frage nach ruhestörendem 
Lärm. Die StaatsanwaUschaft legte gegen dies Urteil Be
rufung ein, und das Landgericht verurteilte beide Ange
klagte kostenpflichtig zu je 3 M. Geldstrafe. Es komme, 
so führte der Vorsitzende aus, bei der Frage de.s ruhe
störenden Lärmes lediglich d::~.rauf an, dass das Publikum, 
das über normale geistige Kräfte verfüge, in seiner Allge
meinheit belästigt werden kann, was zweifellos bei Gram
mophonmusik bei geöffneten Fenstern, die zirka 100 Meter 
zu höl'en sei, der Fall ist. 

Die katholische Kirche und die Sprechmaschine. 
Der Pfarrer eines kleinen italienischen Gebirgsdorfes 

hatte beim Vatikan angefragt, ob es gestattet sei, an Stelle 
der Orgel die Sprechmaschiue Zll verwenden. Die Sacra 
Congr·egazione hat auf diese Frage verneinend geantwortet, 
und dieser Bescheid ist in der neuesten Ausgabe der 
n Bolletino della Santa Sede" veröffentlicht. 

. ' 

• 

Vor dem Phonographen. 
- Bertbold Roy -

Weldt Reden, weldtes Singen 
5ier diefern Werk entfteigt r 
Weldt wunderfames Klingen l -
Wer ift's, der darin geigt? 
Wer Ht der große ffieifter, 
Der foldten Bau erfann, 
Wo eine Scflm der 6eirter 
E'r hält in füf,;em Bann? 

< • 

5ordtt l - Stimmen teurer Ltieben, 
Uns [o bekannt und traut, 
Sind hier zurückgeblieben; 
Sie leben fort im Ltaut. 
_Ob Iängit fie oudt fchon fchieden, 
Ob fie uns wohnen fern, 
Sie wünfchen 5eH und Frieden 
Uns ollen ja fo gern. 

DidlJ zouberifch 6ebäude, 
llehm' mit idt überall, 
Daß läglidt neue Freude, 
Daraus mir nun erfcholl t 
So laß hinein ich fangen 
Budt meines 6eiites 5auch, 
O.af.3~ die noch mir verlangen, 
:lch einrt erfreue auch. 
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Das Grammophon als Parademusik. 
Aus Kupferberg wird gemeldet: Hier wollte am Prinz· 

regententag dm· Veteranen-Krieger- Verein sowie der Militär
verein Kirchenparade abhalten. Die Kupferherger Musiker 
waren abet· anderweitig engagiert. Da stellte der Wirt 
Schiffauer das Grammophon ans Fenster und flott wurde nach 
den imitierten Trompetenklängen marschiert. 

Geschäftsschilder des Mieters. 
Bei der grossen Bedeutung von Geschäfts- und Re

klameschildern für den gewerbetreibenden Mieter werden 
die Parteien beim Abschluss des Mietvertrages bisweilen 
über die Befugnis zur Anbringung solcher Schilder Be
stimmungen treffen, durch welche künftige Streitigkeiten 
vermieden werden. Indessen kommt es erfahrungsgernäss 
auch recht häufig vor, dass dabei Abmachungen unter
bleiben. Vielmehr folgert der Mieter aus seinem Mietrecht 
und den Tatsachen, dass schon der Vormieter für sein Ge
schäft am Hause Reklame machte, für sich die gleiche Er
laubnis. Berechtigen nun nach dieser Richtung getäuschte 
Erwartungen zu einem Anspruche auf Herabsetzung des 
Mietzinses? Diese Frage hat das Kammergericht kürzlich 
entschieden. Dort hatte der Mieter eines Eckladens Herab
setzung des Mietzinses gefordert, weil der zwischen seinem 
und dem danebenliegenden Laden vorhandene Wandpfeiler 
ihm nicht zur Anbringung von Geschäftsbildern überlassen 
wurde, obschon ihn der frühere Mieter des Eckladens sieb 
dazu dienstbar gemacht hatte. Das Kammergericht erklärte 
den Mieter füt· berechtigt, den Mietzins zu mindern, weil 
der vertragsmässige Gebrauch des Eckladens durch das 
Verbot des Anbringans von Reklameschildern dem Mieter 
zum Teile entzogen worden ist (Rechtspr. der 0. L. G. 
1910, S. 100). Freilich wird man solche Ansprüche billiger
weise nur Hausbesitzern in Geschäftsvierteln gegenüber 
stellen können. L. K. 

Carl Lindström A. G. 
Die Aktien dieser Gesellschaft sind nunmehr bei der 

Berliner Börse eing~führt. Bei dieser Gelegenheit ver
öffentlicht der Berl. Börsen - Courier folgende statistische 
Angaben: 

"Gegenwärtig unterhält die Gesellschaft Agenturen in 
Hamburg, Amsterdn.m, Stockbolm, London und New York. 
Sie betreibt ihr Unternehmen in dem Fabrikgebäude Gr. 
Frankfurterstr. 137, genannt "Chones Industriepalast " in 
Berlin. Die Miete für die Geschäftsräume beträgt zur Zeit 
40590 M. jährlich. Die Zahl der beschäftigten Arbeiter 
beläuft sich auf' durchschnittlieb 500. Die Fabrikation er
folgt zum 'l'eil nach patentiertem Verfahren. Von den 
Patenten laufen 4 bis 1922, 1 bis 1923 ; ferner ist die Er
teilung von 3 Patenten in zusammen 12 Staaten beantragt. 
Es schweben gegen die Gesellschaft Patent- resp. Muster
scbutzprozesse, aus denen im l11alle des Unterliegens Schaden
ersatzansprUche geltend gemacht werden können. Das 
Grundkapital betrug bei Gründung der Aktiengesellschaft 
750000 M. und wurde zwecks Vermehrung der Betriebs
mittel zweimal um je 250000 M. erhöht, so dass es sich 
jetzt auf 1250000 M. beläuft. Die Umsätze der Carl Lind
ström G. m. b. H. betrugen in runden Ziffern: 1905 660000 
Mark mit einem Reingewinn von 77 400 M. nach Vornahme 
der üblichen Abschreibungen, 1906 1320000 M. bezw. 110000 

====--o=---
Mark, 1907 2175000 M. bezw. 278000 M. Die Umsätze 
der Aktiengesellschaft stellten sich in runden Ziffern: 1908 
auf 2600000 M. mit einem Reingewinn von 251077 M. bei 
einem Aktienkapital von 10000CO M. und 1909 auf 4035000 
ß!Ja!·k bezw. 365036 M. und 1250000 M. Die Dividende be
trug 1908 12°/0 und 1909 15(\/o. Nach rler Bilanz per 
31. Dezember 1909 standen zn Buch die Warenbestände 
mit 47647 M., die Vorr~ite halbfertiger Waren mit 269716 
Mark, die Rohmaterialien mit 5714-1 M., der Wechselbestand 
mit 454049 M. , das Bankguthaben mit 2409~0 M., die 
Debitoren mit 833 t23 M. und das Beteiligungskonto mit 
I 0000 M. Kreditoren hatten 289267 M zu fordern. 

Notizen. 
Die Firma Wilhelm Dietrich, Leipzig, verlegte die Ge

schäftsräume der Berliner Niederlassung nach Be r l i u SW. 68, 
Alte Jacobstrasse 20/22, Aufgang II, 2. Etage (zwischen 
Ritter- und Oranienstrasse) in weit schönere, vergrösset·te 
Lokalitäten. Wir lassen bei dieser Gelegenheit nicht uner
wähnt, dass der derzeitiga Vorsteher der Berllner Nieder· 
lassung, Herr Moritz Seumel, am 7. April 1910 aufeine 
2ö.Fihrige Tätigkeit in genanntem Hause zurückblickt. 

Firmen- und Geschäftsnachrichten. 
Haoau. Krebs & Klenk, Sprechmaschinenfabl'ik. Der 

Musikinstrumentenmacher Herr Heinrich Klenk in Hanau 
ist aus der Gesellschaft ausgeschieden. Die offene Handels
gesellschaft ist aufgelöst. Der Gesellschafter Herr Kauf
mann Hermann Krebs in Hanau führt das Handelsgeschäft 
unter unveränderter Firma als Einzelkaufmann fort. 

Leipzig. Die Firma Pyrophon-Musikwerke Ernst Berger, 
hier, Tauchaerstr. 6, ist eingetragen worden. Der Kauf
mann Herr Julius Ernst Berger in Leipzig ist Inhaber. 
Angegebener Geschäftszweig ist Betrieb einer Grosshand· 
lung in Musikwerken, Sprachautomaten und Automaten 
jeder Art 

Stuttgart. Herr Robert Bartb, Kgl. Hoflieferant, Alter 
Postplatz übemabm die Generalvertretung der Edison
Phonogr.-Ges. m. b. H. für · Württemberg und Baden; auch 
ist das Engrasgeschäft der Stuttga.rter Phonogr.-Ges. auf 
ihn übergegangen. 

Gablonz a. N. (Böhmen). Musikschallplatten- Fabrik 
Janus-Rekord, Ges. m. b. H. in Morchenstern. Erzeugung 
und Verkauf von SchaHplatten aller Art, von Sprechmaschinen 
und Musikwerken samt Zubehör. Die Gesellschaft beruht 
nunmehr auf dem Gesellschattsvertra.ge vom 13. VI. 1909 
und dessen am 28. I. 1910 beschlossenen Aenderungen. 

Liegnitz (Schles). Mit 50000 M. Stammkapital hat 
sich hier die Firma Otto Bürger, Ges. m. b. H., Liegnitz, 
gebildet. Gegenstand des Unternehmens ist Handel a) mit 
Zigarren und b) mit .B1abrrädern, Nähmaschinen, Musik
werken usw. Geschäftsführer ist Herr Kaufmann Otto Bürger. 

Wien VI. Mariabilferstr. 35. Premier-Rekord Ludwig 
L. Leitner. Handel mit Schallplatten, Sprachmaschinen und 
Zubehör. Prokura ist et'teilt dem Herrn Emil Drukker in 
Wien. Prokura des Herrn Anton Prettner ist gelöscht. 

Zwickau (Sachsen). N. Mass, Musikinstrumentenhand
lung. Herr Nikolaus Maass ist ausgeschieden. Der Musikalien
händler Herr Oskar Maass in Zwickau ist Inhaber. 
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Neueste Patentanmeldungen. 

K. 39 062 - 27. 10. 08. 

Emil Kötterit~sch, R.ixdorf .b. Berlin, Kaiset· F riedrichstr. 9. 

Schablone und Vorrichtung zur Wiedergabe von Schallwellen. 
Gegenstand vorliegender Erfindung bi~det eine Sch~

blone zur Wiedergabe von Schallwellen mittels durch die 
Ausschnitte hindurchgepresster Luft, die dadurch gekenn
zeichnet sind, dass zunächst gleichzeitig mit der Tons~hwin
O'ungskurve Abszissenachse auf die Schablone aufgezeichnet 
~ird worauf die von der Kurve und Achse begrenzten 
Flächen ausgeschnitten oder ausgeätzt. werden. Ein ?acb 
diesem Verfahren hergestelltes Band wird dann vor emem 
Schlitz eines Gehäuses vorbeigeführt, das in zwei Kammern 
einO'eteilt ist, von welchen die eine Druckluft und die 
and

0
ere ein Vaktwm enthält. Hierbei wird die Abszissen

achs8 O'enau über die 'rrennwand in dem Schlitz hinweg
gezoge;. Durch diese Anordnung soll die Wiedergabe der 
Töne klangvoller und satter als. bish~r ermöglicht ~erde.~, 
weil hierbei die Schablone allem d1e Durchlassweite fur 
den Luftstrom bestimmt, so dass kleine Schwankungen in 
der Bandführung unschädlich werden, während si.e bei. der 
bekannten Einrichtung, bei der die Durchlassweite emer
seits durch den kurvenförmigen Rand der Schablone, an
dererseits durch den Rand des Luftkauais begrenzt wi rd, 
von Einfluss werden können. Legt man die Abszissenachse 
o·enau in die Mitte der Schallkurve, so dass die Schall
kurvenfläche sich je zur Hälfte auf beide Seiten der 
Abszissenachse verteilt, so knnn man gleichzeitig durch die 
eine Hälfte Luft durchpressen und durch die andere Hälfte 
saugen und hierdurch den Ton weiter läutern. 

K. 42 156 - t 7. 9. 09. 
• 

Emile Hertz Klabe1·, London 16 Holbol'n Viaduct. 

Vorrichtung zum selbsttätigen Abstellen von Sprechmascbine_n 
an einer beliebigen Stelle der SchaUplatte mit Hilfe elektn

scher Kontakte 
Die Erfindung bezieht sich auf eine VorTichtung zum 

selbsttätigen Abstellen von Sprechmaschinen a~ einer be
liebigen Stelle der Schallplatte mit Hilfe elektrischer Kon
takte und besteht in einem unabhängig von der Scbullplatte 
und deren Drehung einstellbaren, an den einen Pol einer 
Stromquelle angeschlossenen Arm, den der an den anderen 
Pol der Stromquelle angeschlossene Schallarm nach Ablauf 
der eingestellten Spieldauer berührt, so dass durch Berüh 
rung der beiden Kontaktteile ein Stromkreis geschlossen 
und durch EtTegung eines Elektromagneten eine Bremsvor
richtung in 'r ätigkeit gesetzt wird. 

c. 18 180. - 27. 7. 09. 

Compagnie Generale de Phonographes cinematographes et 
Appareils de Precision, P a.ris, 98 Rue de R.ich~lieu. 

Vorrichtung zum gleichmässigen und schnellen lngangsetzen 
der Plattenträger bei Sprechmaschinen. 

Vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum 
gleichmässigen und schnellen Ingangsetzeo der Plattenträger 
bei Sprechmaschinen und besteht darin, dass die die Sprech
platte bewegende Achse mit einem besonderen ausschalt· 
baren Getriebe verbunden ist, welches von Hand eingestellt 
werden kann. Die Achse der Plattenscheibe ist mit einem 
'J'riebrad versehen. welches mit einem an dem Ende des 
kurzen Armes eines Hebels angeordneten Zahnsektor in 
Eingriff t ritt, wiihrend der lange Arm des Hebels über 
den Kasten der Sprechmaschiue herausreicht, wobei der 
Sektorhebel auch durch eine Zahnstange ersetzt werden 
krmn. 

• 

G. 30514 - 7. 12. 09. 
Kalliope Musikwerke Akt.-Ges., Leipzig. 

Sprechapparat, dessen Schalltrichter im aufklappbaren Deckel 
angeordnet ist. 

Vorliegende Erfinduug hf.ü zum Gegenstand eine 
Plattensprechmascbine, bei welcher der Schalltrichter im 
aufklappbaren Deckel derart angeordnet ist. dass die innere 
'f1richteröffnung an der Hinterwand des Deckels in solcher 
Höhe ausmündet, dass sie beim Aufklappen des Deckels in 
die Gebrauchsstellung sich auf die nach hinten aus dem 
Ka,sten herausragende O&ffnung des 1-:jchallrohrträgers auf
legt. Das Kniestück kann fest am Tonarm angebracht oder 
aber auch so angeordnet sein, class es sich bis ganz an den 
Unterbau oder Kasten heranschieben lässt, so dass es mög
lichst wenig PJatz ausserbalb des Kastens einnimmt. 

H. 46 982 - 12. 5. 09. 
Cecil M. Hepworth, London. 

Apparat für die Gangkontrolle gemeinsam arbeitender Bild
maschinen und Tonmaschinen. 

Der Apparat besteht darin, dass von jedem der zu 
überwachenden Apparate eine intermittierend wirkende 
elektromagnetische J.i'ortschaltvorrichtung beeinflusst wüd, 
welche beide auf ein gemeinsames horizontal ~nicht achsial) 
verschiebbares Steigrad ein wirken, das ein Anzeigeschild 
trägt. Bei Synchrongang der zu überwachenden Maschinen 
ist die Einwirkung der elektromagnetischen Fortschaltvor-

' richtungen auf das Steigrad von beiden Seiten gleich leb
haft, so dass das Rad, während es sich dreht, an einer be
stimmten Stelle verharrt. Das Anzeigeschild zeigt alsdann 
"Gleichlauf" an. Arbeitet eine der Maschinen der anderen 
gegenüber zu langsam, so wird auch von dieser Seite das 
Steigrad weniger lebhaft beeinflusst und es wird nach der
jenigen Seite verschoben, von welcher her die weniger leb
hafte Beeinflussung erfolgt. 

. Schwabacher Nadelfabrik JrQ Jteingruber 
r~egl'ilndet 1850 - Schwabach bei Nürnberg - Gegriindet tar,o 

Abteilung II: Metallwaren 
I a Z gtiedern für alle Systeme, 

U aus garantiert bestem Stahl 

Regulatoren-, Sperr- und alle Spiralfedern. 
Lager in Berlin : 

GE B R. SC ß AR F , 
:::; W., Oranionatr. 1011. 

Lager in Wien : 
LYIROPHOH ·WERKE , 

V [(IJ2, Tigergasse I. 

Verlangen Sie 
ausführliche Liste 
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Wir macl)en bierdurcl) unsere vereorte Kundscl)aft darauf auf

merksam, daß die von UnS in den Verkebr gebracl)ten 

ter osen arate 

gegen kein Patent oder Gebraud)smuster verstoßen. 

Wir kommen daher allen unseren .Abneomern für die Folgen, die 

aus dem Vertriebe dieser Apparate entsteoen, voll und ganz auf. 

1\kt.~Ges. 
BERLIN SO. 36. 

Fabriken: Bouche-Strasse 36 gg gg 

Heidelbergerstr. 75-76. 

• 

•• •• •• • • 

•• • • 

• • • • 

•• •• •• •• 
---
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Neueste Patentschriften. 
No. 216 894. - 24. 1. 08. 

James Albert Whitman, New York. 
Kuppelung für Sprechmaschinen, bei der ein vom Triebwerk 
der Maschine gedrehtes ~ad durch einseitigen Zahneingriff 
eine das Antriebsrad für die Sprechmaschine tragende Achse 

mitnimmt. 

1/8 

t11 

Patentansprüche. 

• 

1. Kuppelung für Sprechmaschinen, bei der ein vom 
Triebwerk der Maschine gedrehtes Rad durch einseitigen 
Z~tbneingriff eine das Antriebsrad für die Sprechmaschine 
tragende Achse mitnimmt, dadurch gekennzeichnet, -dass die 
Achse (33, 20 bezw. 166, 164), die das Antriebsrad (64 bezw. 
die Walze 155) für die Sprechmaschlne und die Gegen
klasse (35 bezw. 173) für den einseitig wirkenden Zahn-

Entenjagd. 
(F01·tsetzung.) 

Nachdem wir uns noch gegenseitig geschworen, uns 
zur Bekräftigung der Wahrheit unserer Erlebnisse beizu
stehen, denn mir tauchten die viebm S~hmähunge.n und 
Verdächtigungen, die man über Cook in die Welt gesetzt, 
im Gedächtnis auf, und ich fing an zu befürchten, dass 
man in die absolute Wahrheit meiner Berichte; vielleicht 
aus Konkurrenzneid, ZweHel set2len könnte, beschlossen 
wir a.m nächsten Tage ein Tagebuch über den Südpol für 
mich abzufassen, welches ich seinerzeit mitbringen werde. 

Nachdem dies verabredet, legten wir uns auf der Erd
achsenmutter zur Ruhe nieder und schliefen, weit von der 
menschlichen Kultur entfernt, genau so gut, wie bei 
unserer wirklieben Mutter zu Hause. Der nächste Tag 
galt der Besichtigung der Südpol-Insel, die Abfassung meines 
Tagebuches, der Hissung und Besitzergreifung des Südpols 
für die "Phonographische Zeitschrift", wobei der festge
frorene Eisbär, der inzwischen am Südpol an und von seinem 
Eisberg losgekommen war, als Zuschauer, aber ausserhalb 
des Zaunes, fungierte und gewissermassen das Publikum 
bei diesem feierlichen Akt markierte. Hierbei spielten wir 

eingriff (28, 35 bezw. 174, 173) mit der Klaue (28 hezw. 
17 4) des vom Treibwerk der Mascl:iine gedrehten Rades (24 
bezw. 175) trägt, zugleich eine zweite Klaue mit entgegen
gesetzt wirkender Zahnung (39 bezw. 181) trägt, die mit 
einer lose umlaufenden Gegenklaue (43 bezw. 178) so zu· 
sammenwirkt, dass sie diese für gewöhnlich dm·cb blossen 
Reibungsdruck gegen die schrägen Zabnflächen, also ent
gegen dem eigentlichen Zahneingriff, mitnimmt, bei Ein
rückung einer Sperrung (59 bezw. 204) für die Gegenklaue 
(43 bezw. 179) abßr auf deren schräger Zahnung (43 bezw. 
179) abgleitet und hierdurch die Kuppelung (33, 20 bezw. 
166, 165) ausrückt. . 

2. Kuppelung nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch 
eine solche Verbindung der Sperrung (59 bezw. 204) für 
die lose umlaufende Gegenklaue (43 bezw. 179) mit der 
Einrichtung (50, 57, 67, 42 bezw. 199, 200, 198, 196, 197) 
zum Einsch~lten der Kuppelung (28, 35 bezw. 174, 173) 
gelöst wird und umgekehrt. 

3. KuppeJung nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekenn
zeichnet, dass zur Lösung der Sperrung (59 bezw. 20-t) für 
die lose umlaufende Gegenklaue (43 bezw. 179) ein sie ab
drückender Arm .(60 bezw. 203) mit Schrägfläche dient, der 
um eine A.chse (5:2 bezw. 1U5) drehbar ist, um die sich 
auch die zum Einschalten der Kuppelung (28, 35 bezw. 174, 
173) dienenden elektromagnetisch ( 48, 4U bezw. 188, 184) 
bewegten Teile (50, 57 bezw. 198, 196) drehen. 

No. 217 027. - 28. 1. 09. 
Otto Knauer, Schlachtensee b. Berlin. 

Sprechmaschine mit zwei im unteren Gehäuseteil angeordneten 
das Laufwerk umgreifenden Schalltrichtern. 

• 

Patentansprüche. 
1. Sprechmaschine mit zwei im unteren Gehäuseteil 

angeordneten, das Laufwerk umgreifenden Schalltrichtern, 

auf einem "Pol-y-phon" die Nationalhymne und Hessen 
uns und den Eisbären gegenseitig leben. Wir ihn, und er 
uns, d. h. er hätte uns am liebsten nicht leben lassen, aber 
der Zaun hinderte ihn an seinem Vorhaben. 

Meine Abreise vom Südpol war geradezu rührend. 
Cook umarmte mich, küsste mich und nannte mich aus 
tiefstem Herzen heraus seineu Lebensretter; er hätte nur 
den einen Wunsch , mich in Berlin gesund und munter 
wiederzusehen. Seine 'l'a.gebücher verwahrte er in seiner 
inneren Westentasche, um sie nicbt noch einmal zu vel'
lieren und wir begaben uns nun mit meinem Pol-y-phon 
und der Ankerplatte 468 "Zieh hinauf beim Morgengrau'n", 
gesungen von Erich Schröter, Berlin, an das Südpol-Loch. 
Ich wählte diese Platte, einmal weil der Text so schön für 
Cooks Abreise passte, besonders aber, weil ich von der 
kräftigen, gesunden Stimme Erich Schröters eine gesteigerte 
Auftriebskraft der Schallwellen erwartete. Cook umklam
merte clie Erdachse, ich rückte das Pol-y-phon direkt unter 
den Mittelpunkt Erde und den seinigen und kaum hatte ich 
die Tellerbremse gelockert, da stieg Cook majestätisch zum 
Nordpol hinauf. 

"Farewell, I bope to see you in Berlin" klang es aus 
der Buchse wie ans weiter Ferne und weg war Cook. Es 
gibt im Menschenleben Augenblicke, wo man sieb so recht 
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dadurch gekennzeichnet, dass die Trrchter durch die Rück
wand des Gehäuses hindurchgeführt sind und hier durch 
ein abnel:mbares Dreiwegstück (c, e, f) mit dem Schallrohr 
in Verbindung stehen. 

2. Sprechmaschine nach Anspruch J, gekennzeichnet 
durch eine solche Ausfübl'llng des abnehmbaren Drei ~eg
stückes (c, e, f) , dass dieses in einem der Schalltrichter (g) 
verpackt werden .kann. 

No. 217 357 - 16. 12. 1908. 

New-Jersey Patent-Company, West-Orange 
(New-Jersey V. S. A.). 

Phonograph mit Einrichtung zur Verwendung von Schall
trägern von verschied~nen Ganghöhen. 

• 

Patent-Ansprüche. 
1. Phonograph mit Einrichtung zur Verwendung von 

Schallträgern von verschiedenen Ganghöhen, dadurch ge
kennzeichnet., dass die Schallspindel (10) für die Schalldose 
konacbsinl mit der Triebwelle 12) für den Schallwellenträger 
(4) gelagert und mit derselben durch ein UmschaUgetriebe 
derart vel'bunden ist.. dass beide sich entwerl.er mit gleichen 
oder mit zwei verschiedenen Geschwindigkeiten, die zuein
ander in einem bestimmten Verhältnis stehen, bewegen. 

2. Phonograph nach Anspruch 1, dadut'ch gekenn-
2eichnet, dHss die Kupplungsmechanismen für den Antrieb 

einsam und verlassen vorkommt und meine verehrten Leser 
werrlen es verstehen, dass es ein11m ans Herz packt, wenn 
man den einzigen Freund in der Erdachsenbuchse vot 
seinen sichtlichen Augen verschwinden siebt und nun ganz 
einsam und verlassen am Südpol steht. Ich nahm mein 
Pol-y-phon, legte die Zonopbonplatte X 24095 "Verlassen 
bin i", gesungen vom Rostseben Soloquartett auf, und 
tröstete mich, so gut es ging. 

Als der in solcher Situation besonders herzergreifende 
Gesang verklungen war und ich die tränenfeuchten Augen 
el'hob, stand der Riesen-Pinguin vor mir und. sagte, er sei 
gekommen, um mich um ein Andenken an meinen Besuch 
am Südpol zu bitten. Als ich ibm entgegnete, dass ich 
nicht wUsste, womit ich ihm eine Freude machen könne, 
er möge mit· sagen, was er sich wünsche, bat er, ich möge 
ibm doch zu dem "Bekapbon", welches in Shackletons 
Hütte stände, eine Anzahl Musik-Schallplatten, Aufnahmen 
von Berliner Kapellen, schenken, ·die er so lange Jahre im 
"Zoo" spielen gehört. 

Ich erlaubte ibm, sich aus meinen unerschöpflichen 
Vorträgen alles ihm Gefallende herauszusuchen und er 
stellte sich mit staunenswerter Sachkenntnis ein Programm 
zusammen, wie man es nicht alle Tage in Berlin im "Zoo" 
findet. 

-
von Schaltßpindel (10) und Welle (2) mit ver5cbiedenen 
Geschwindigkeiten aus einem Pbonetengetriebe bestehen. 

3. Phonograph nach Anspruch 1 und 2, gekennzeichnet 
durch eine mit der bohlen Schallspindel (10) gekuppelte 
und in der Längsrichtung verstellbare Buchse (14) zur Um
steuerung von einer auf die andere Schaltgescbwindigkeit. 

4. Phonograph nach Anspmch 1 bis 3 , dadurch ge
kennzeichnet, dass das Phouetengetriebe so angeordnet ist, 
dass es durch die Treibwelle (3) für den Phonographen 
und die in der Längsrichtung ~er hohlen Schaltspindel (1 0) 
verschiebbare Buchse (14) umschlossen wird. 

No. 217 401. - 20. 1~. 0!::!. 
Rudolf Bunse, Bannen-Rittershauseu. 

Vorrichtung zur Verwandlung von Sprache in Schrift mit Hilfe 
von Resonatoren . 

10 

Patentansprüche. 
1. Vonichtang zur Verwandlung von Sprache in t!chrift 

mit Hilfe von Resonatoren, die die gesprochenen Laute 
analysieren und die zugehörigen Schriftzeichen zur Wirkung 
bringen, dadurch gekennzeichnet, dass die Schriftzeichen als 
Schablonen (5) zusammen mit bilderzeugenden Linsen (1) 
in einem System von Röhren (2) sitzen, die gegen eine ge
meinsame Bildstelle (10) konvergieren und von der Rli.ck
seite durchleuchtet werden, falls durch Vermittlung der 
Resonatoren rlie Verschlussdeckel (6) entfernt sind. 

2. Vorrichtuug nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass die Verschlussdeckel (6) als Schieber aus
gebildet sind, die auf Filzstückehen zurückfallen. 

Aus Dankbarkeit und weil er mich trotz der kmzen 
Zeit unserer Bekanntschaft von Herzen lieb gewonnen, wolle 
er mich noch bis zur "Sirenen-Insel" begleiten, sagte der 
Pinguin und sah mich dabei so rührend an, dass ich nicht 
begreifen konnte, wie ich bei meinen Besuchen im "Zoo" 
zu Berlin an diesem Tier habe achtlos vorübergehen können. 

Ist denn die ,,Sirenen-Insel" in der Nähe des Südpols, 
frug ich, mir ist erinnerlich, dass sie in den griechischen 
Sl.\gen erwähnt wird und dass die Sirenen dämonische 
Wesen seien, die durch ihren bezaubernden Gesang den 
vorüberfahrenden Schiffer anlocken, um ihn zu töten. 

"Den Schiffer vielleicht, den Flieger nicht", antwortete 
der Pinguin. "Sie sind überhaupt, seitdem sie samt ibTeT 
Insel an den Südpol verbannt sind, weil sie sieb einmal 
erfrechten. selbst den griechischen Helden "Odysseus" mit 
ihrem herrlichen Gesang anzulocken, sehT zahm geworden 
und werden fi'Oh sein, einmal männlichen Besuch auf ihrer 
paradiesiseben Insel zu empfangen. 

Ich setzte nun meine treue "A.ntoinette No. 13 lf:/' in 
Stand und fort ging's, der "Sirenen-Insel" zu. 

(Fortsetzung folgt .) 
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Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 410 194 - 19. J. 10. 
Karl Rohlf und Emil Mothes, Neumünster, Klosterstr. 37. 

Grammophon-Nadel. 

Schutzansprüche. 
Als neu wird beansprucht; 
1. Eine Grammophonnadel von 1 mm Stärke, die je 

nach ihrer Einstellung beliebig laut, mässig und leise spielt. 
2. Eine Nadel, die das Geräusch zwischen NadelspitzE\ 

und Schallplatte sehr vermindert und die Schallplatten des
halb sehr vor Abnutzung schont. 

3. Eine Nadel, die aus dem schwächsten zulässigen 
Material besteht. Sie kann daher gegen alle jetz beste· 
benden Nadeln sehr billig hergestellt werden und spielt 
mindestens 3 doppelt bespielte Schallplatten. 

Das Gebrauchsmuster hat ketne Wirkung, weil die Schutz
ansprüche keine Kennz.eichen, sondern Aufgaben enthalten. 

No. 410 229 - 27. 1. 10. 
Wilhelm Heinze, Leipzig-Connewitz. 

Schalldose fiir Spechmaschinen, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Schwingungshebel derselben mittels einer durch ihn 
hindurchgehenden Schraubenspindel in einem am Schalldosen-

gehäuse befestigten federnden Bügel freischwebend 
gelagert ist. 

I • 

Schutzanspruch. 
Die SchalldoE!e für 8prechmaschinen kennzeichnet sieb 

dadurch, dnss der Schwingungshebel a derselben mittels 
einet in ihn eingedrehten Schraubenspindel g derart mit 
einem am Schalldosengehäuse befestigten federnden Bügel e 
gelagert ist, dass der Hebel a in seinem vorderen Teile 
gehoben oder gesenkt und dadurch die Membran straft' ge· 
spannt oder locker gelassen werden kann, zum Zwecke, in 
der Schalldose eine veränderlij:!\le Klangfat·be zu erhalten. 

Ferner dadurch, dasR auf dem Kopfe der Scbrauben
~pindel g eiu zeigerartig ausgebildeter Hebel h befestigt 
1st, unterhalb dessen Spitze sich eine Skala i befindet, an 
der man den Grad der Verstellung der Spindel g ab
lesen kann. 

Jede Versteilbarkeit der Schalldose ist ein Gewinn, wenn sach
kundige Benutzer in l!'rage kommen. 

No. 410 245 - 29. 1. 10. 
Hermann Maassen, Wien. 

Schalltrichter für Sprechmaschinen in }'orm eines 
Schneckengehäuses. 

Beschreibung. 
Wie die beiliegende Zeichnung in Ansicht zeigt, kann 

als Schalltrichter ein natürliches Tritonshorn verwendet 
werden, an dess~::n offener Spitze die Hülse a befestigt ist. 
An Stelle des natürlichen Tritonshornes können auch künst
liche Gebilde verwendet werden die im Wesen die Form 
~es genannten Schneckengehäus'es aufweisen. Da die Er- I 
fahrung gelehrt hat, dass das natürliche Tritonsborn eine I 

Nach - wie - vor - ist 

die erste Sprechmaschine ohne 

Schalltrichter. 

Alle anderen "trichterlosen Sprechmaschinen" 
haben trotz gegenteiliger Versicherung dennoch 

versteckte, eingebaute Trichter! 

Holzresonanzsystem nur bei 
,,Eufon~', 

das Vollkommenste, was bis jetzt erfunden ist. 

• ••••••• 
8 Typen von Mk. 80 aufwärts. 

•••••••• 
Hoher Nutzen, glattes, schönes Geschäft 

. E ~ " nur mit " u,on . 
•••••••• 

Neue Schrankapparate 
mit Schallverstärkung 

Verlangen Sie Offerte lind Kataloge 

• u on o. Imt., 
Generalrepräsentanz in Wien I 

• • • • Graben 17 • • • • 

Fabrik in Budapest, Vaczi ut. 74. 
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ausgezeichnete Klangwirkung ergibt, so wird es sich emp
fehlen, bei Herstellung künstlicher schneckenartiger Ge
bilde sieb auch eines ähnlichen Mate1·ials wie das des natür
lichen Schneckengehäuses zu bedienen. 

Schutzanspruch. 
Schalltrichter für Rprecllm ftf:Chinen , bestehend aus 

einem künstlichen oder natürlichen Schneckengehäuse, dessen 
offene Spitze mit einer Verbindungshülse versehen ist. 

.Eine willkommeM Beteicherung des Marktes. 

Branchekundiger 
junger Kaufmann 

routinierter Verkänfe1·, ruit allen 
känfmännischen Art eiten durchans 
vertmut, sucht Enga~ement für 
Kontor, Laden ocle1· Reise. Gefl. 
Offerten unter z. G. 2648 an die 
Exp d. Bl. erbeten. 

- - ----
Blechdosen 

fßr 

surechmascbinen-
N adeln liefert 
sauber und billig 

Wllhelm Jakubowski, 
Chemnitz-Schönau S. 

Sprechmaschinen
Gehäuse 

Speziali tät : 

Patentanwalt 

Ur. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipzigar-Strasse 30 

I 

Trichterlose mit eingebauten runden 
oder viereckigen Ilolztrich tern. 

Auen runde Trichter allein 
fabriziert und liefert 

Carl A. Schubert, Holzwarenfabrik. 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 
Hainichen i. Sa. 

Ein Posten von 

·ar usswa zen 
gä ngiges Repertoir 

sehr billig zu verkaufen. Gefl. Offerten an die 
1 Exp. d. Ztschr. unter E. A. 2649. 

-
Feinste 

Qualitäts - Nadel 
D. R. 0. M. Viele Patente. 

J(ll·ngsor J(adel ist e~ts~hieden a~len vorzuziehen . 
• R1es1ge Tonfülle und doch 

m inimalste .t' l a tten a bnutz ung. 
Bei keiner anderen Nadel i.;t srorke Tonerzeu4;UDg und Plattenschonung so 
glüoklioh Yoreint nltl bei dor Klinllsor. - Klingsor-Nadel passt in alle 
Schl\lldo~en. - Aus garantiert echt englischem Hartgussstahl fn.brhdert. -

~·ÜL" gröasto Platten verwendbal'. - Zu beziehen dnroh: 
Krebs '& Klenk, Klinllsor we rke, Ha nau-Kesselsta dt. 

Schw abach er Na d el fabrik Fr. Rein llruber . Schwa bach . 
Gebr. Graumann, Na d elfabri lf , Sundwig i . W. 

I 

Zu Auswahlsendungen unserer 

on-

sind wir jederzeit bereit. 

Musik und Ausstattung erstklassig. 
Stets die neuesten Schlager. 

Detailpreis M. 2.00 
Sie verdienen beim 1QQ 0/ 

Vettrieb unserer PJatte /0 

Schallplattenfabrik Globophon 
G. m. b. H. Hannover. 

Aufnahmetechniker und Betriebsleiter 
der seit Jahren eine grössere ausländische Scballplattenfubrik leitet 
und mit der gesamten Fabrikation vertraut ist, 

sucht Stellung 
in Deutschland. Ge:fl. Offerten unter E. M. 2646 a. cl. Exped. d. 
Ztsch r. erbeten. 

wenn Sie Ihren Platten-Be~arf bei mir decken; denn ich bin 

J 
in Beka, Favorite, Homokord, 

Jumbo, Odeon und 

lZONOPHON 
und anderen Marken und somit in der Lage, a lle Platten
marKen in einer Sendung zu liefern. Grosses Lager in 
Sprechapparaten, StarKtonmascbinen, Automaten neuester 

Konstruktion, Nadeln, Schalldosen etc. etc. 

ccc 

K atalog e franko und g r atis 

ccc 

PAUL STECKELMANN, Plattencentrale 
Berlin S. 42, Ritter str. 104 

Fernsprecher : Telegramm ·Adresse: 
Amt IV, No. 3960. Plattencentrale, Berlln. 

I 
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as 
kleinste, 
eleganteste, 

er grösste 
Schlager 
der 

ationel lste, 
trotzdem billigste 
ist mein 

iesi·ges 
Aufsehen 
auf der 

anzen 
Leip-

• ztger 

ate.ntteuerze~g Neues verbessertes 
mtt automattscher 

zun:::g automa tiscb. Surungdßckol-FBUßfZOUR 
erregen wird, 
ist mein 

Kleinstes - flachstes Format 
welches Ende Februar er~c:heint 

SpezialfabriK für J K II ß 1· SO 16 K•• • k t 114 Beleuchtungsneuheiten acques e ermann, er ID . ' openJC ers rasse 

dYiit cf/~a~Mien-dfFatftden d~tl j4eo;f-mädt>l,?e 

CL allen-~ cff.er~ 

~ile'n w@ 2~ rld~a~deft ~0 

OTTO STEllMANN M~::,~!::en~fa~~~k Neu! Neu! 
DRESDEN 1\. 27. 
Hofmühlen-Strasse 

Konkurrenzlos billig ! 

a en e er 
in allen gangbaren Grössen 

mit oder ohne Tuch mit 
cylindr. Loch oder Konus. 

Laufwerke, Tonarme, 
Tellerbremsen etc. 

Postkarten mit Musik I 
in n euester A.usf'öbrong, 

die jetzt Sensatioo errregens empfehlen 

Zonophon G. m. b. D. 
Berlln, Ritterstr. 41. 

Grösste Spezial-Fabrik 
für 

Tonarme 
Bremsen 
Stützen 
Befestigungsschrauben 

---

Cremona-Schalldosen 
Phänomenal reiner und lauter Ton! 

Für Edison· uud Berliner-Schrift. 

Elegant! Billig! 

Luccaphon-Sprechapparate 
in stilvollen Gehäusen, in jeder Preislage. 

Grösste Auswahl. Holzresonanz-Körper. 

Die Wiedergabe übertrifft alles. 

Mechanische Werkstätte ,,Union" 
l LEIPZIG-GOHLIS, ~eusse.-e ~~llesches~r_. 25 ) 

Grösste Neuheit!! 

Schalldosen 
Epochemachende Neuheiten I 

Modernste Fabrik, grösste Auswahl, 
konkurrenzlos billigste Preise. 

In allen grös:.reren Stitdten Deutschlands und des 
Auslandes werden tüchtige, branchekund ge Platz• 

Vertreter gesucht gegen hohe Provision. Lauteste Schalldose. 

Wurzen er Metallwarenfabrik G. m. b. H., rzen in Sachs. 
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Peters 
IDalzen-Orcl)estrion m. 
Xylopl)on, Mandoline 

und Klangröl)ren. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Vorzüglicher Artikel . ·• 
für Musikwarenhändler! 

• 

Gefahrloser Zimmer-Schießstand 

"ROLAND" 
Ein Zugstück für jeden Gastwirt. 
. ·. . •. . ·. Man verlange Prospekte . •. . ·. . ·. 

Alleiniges FabriKationsrecht: 

Rheinisches Automobil-Depot 
Cöln a. Rh. 4. 

H PETERS tö\ c ~~ LEIPZIG ~~ 
• at 0 • Theaterplatz 111 

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

Sprechapparate in allen Preislagen 

Trichterlose Apparate - Klingsor 

SCHALLPLATTEN: Belia, Homoliord, Odeon (blaues 

EtiKett), Jumbo, Jumbola, Poli

phon, Kalliope, Veni Vidi Vici 

PETER's Pianos in billigen und mittleren Preislagen 

Ernst Zappert, ::::;~-
C. Giese, Idar a. d. lV. 

Edel · und H alb edelsteln·Sch leiferei 
empfiehlt: 27 Chancery Lane, London 

besorgt Patente und Schutzmarken 
ln Europa und Obersealschan Ländern. 

Untet· den kürzlich einp;elaufe· 
non Aufträgen waren soloho von: 
Scballplatten-Fabrlk Favorite, 
Excelslorwerk, J. F. Kalbe 
Berlin, Brünlng 6: Bongardt 
Barmen, Sprechpuppen · Oes. 
Coburg, de Beaux Leipzig, 
H. Lange Succs. Ltd. London, 
Louis ~oseothal Frankfur t etc. 

Saphir c Rubin c Granat und Achat 
• • Aufna hme• und Wiederllabe• Steine, gefasst und unllefasst • • 

für \V alzen und Plattensprechmaschioen aller Art. 
Garantie für tadellose Prlma Steine :: Vorteilhafteste Preise. 

Verlan g en Sie Preisliste No. 14. 

GLIMMER-MEMBRANEN 
in allen Stärlien und Oualitäten 

Landsberg & Ollendorff, Frankfurt a. Main. 

Kosmophon-Sprech-Apparate 
unerreicht in Ton und Qualität! 

Neu! Standschrank mit Pressluft-Einrichtung! Sehr billig 1 
Trichterlose Apparate! (Auch automatisch) 

Billige Aut omat en in ff. Eichen poliertem Gehäuse 
Preis ohne Konkurrenz. 

Man kaufe nicht, bevor man unsere Fabrikategesehen hat. -
Der soeben erschienene hochmoderne Katalog steht allen Interessenten 
gern zu Diensten! 

· P. H. Hahn & Co. Fahrik moderner Sprech. Dresden -A. 1 
apparate "Kosmophon" 

r=:t!: 
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Rechtsbelehrung. 

Muss ein grundlos entlassener 
Handlungsgehilfe auf Auf· 
forderuog des Prinzipals in 
die Stellung zurückkehren ? 

Ein Handlungsgehilfe wurde 
am 12. Dez~mber entlassen, 
ohne dass ein binreit;hender 
Entlassungsgrund vorlag. Der 
arbeitgeoer ist vom Kauf
mannageriebt Berlin verur
teilt worden, Ende Dezember 
und Ende Januar das Monats
gehalt mit je 100 Mk. zu 
zahlen. In dem Urteil des 
Kaufmannsgerichts heisst es: 
"Mangels eines hinreichenden 
Entlassungsgrundes besteht 
also das Dienstverhältnis fort, 
und der Beklagte muss das 
Gehalt bis zum Ablauf der 
nächsten Kündigungsfrist, 
also bis Ende Januar, 
an den Fälligkeitsterminen 
zahlen." Nun hat ein Ver
treter des Arbeitgebers dem 
Handlungsgehilfen am 30. De
zember beim V erlassen des 
Gerichtsgebäudes zugerufen, 
dass er vom 31. Dezember 
ab wieder im Geschäft zu 

· arbeiten habe. Als der 
Handlungsgehilfe diese t· Auf
forderung keine Folge leistete, 
wurde ihm am 31. Dezember 
schriftlich kurz mitgeteilt, 
dass, wenn t::r nicht er
scheine, seine sofortige Ent
lassung erfolgen werde. Am 
~. Januar, als der Handlungs
gehilfe sein Gehalt abhebe,n 
wollte, hat der Geschäfts
führer der beklagten Firma 
eingehend mit ihm verhan
delt und ihn aufgefordert, 
täglich im Geschäft liU er
scheinen. Zugleich wurde 
dem Handlungsgehilfen wie
derum bedeutet, dass er sich 
als entlassen betrachten könne. 
wenn er auch jetzt noch 
fortbloibe. Eine gleiche Mit
teilung ist dem Handlungs
gehilfen dann noch einmal 
unterm 6. Januar schriftlieh 
zugestellt worden. Allen 
diesen Aufforderungen gegen
über verhielt der Handlungs
gehilfe sieb ablehnend. Als 
er nun aber bei dem Pl'inzi
pal wegen seines Gehalts 
pfänden lassen wollte, wurde 
auf dessen Klage hin die 
Zwangsvollstreckung in Höhe 
von 93,33 Mk. (vom 3. Januar 
ab) fiit· unzulässig erklärt. 
Der Handlungsgehilfe hätte 
sich, als er am 2. Januar 
mit deutlichen Worten zum 
Wiederantritt aufgefordert 
wurde, dem Prinzipal zur 
Verfügung stellen müssen. 
Den Zuruf vom 30. Dezem-
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ber und das darauf bezUg
liebe kutze Schreiben vom 
31. Dezember brauchte der 
Handlungsgehilfe jedoch nicht 
zu beachten, so dass er bis 
2. Januar seine Gehalts
anspruch behielt. 

Vorzugsrecht des Lohns 
im Konkurse. 

DerKläger warals Kutscher 
bei einem Gewerbetreibenden 
tätig, der in Konkurs geriet. 
Er verlangt gegen den Wider
spruch des Konkursverwalters 
das Vorrecht nach § 61, 1 
der Konkurs-Ordnung füreine 
Forderung von 19 M., die 
ihm dadurch e1·wachsen ist, 
das~:~ er auf Grund besonderer 
Barteivereinbarung an den 
jeweiligen Fälligkeitstagen 
zwecks Bildung eines Sicb.er-
heitsfonds für ordnungs-
mässige Geschäftsflihrung 
einen Teil seines Lohnes 
stehen liess. Das Gewerbe
gericht Berlin , Kammer 7, 
hat, wie das Reichs-ArbeHa
blatt mitteilt, das Vorrecht, 
anerkannt. Aus den Gründen: 
Für Streitigkeiten der vor
liegenden Art hat das Ge
werbegericht seine Zuständig
keit in ständiger P raxis an
genommen. Die Entscheidung 
hängtausscbliesslich davon ab, 
ob die klägerische, an sich un
bestrittene ForderungdenCha
rakter einer "rückständigen 
Forderung an Lohn", den sie 
ursprünglich hatte, bewahrt 
oder verloren hat. Den Ver
lust hätte der Beklagte dar
zutun. Er beruft sich auf 
den Zweck, welchem die 
Parteivereinbarungen dienen 
sollten, auf die kautionsweise 
Sicherung. Indessen reicht 
dieser Umstand nicht aus, 
um die ursprüngliche li'orde
rung ihres Lohncharakters zu 
entkleiden und eine Novation 
anzunehmen. Diese Pal·tei
vereinbarung hat n ach Wür
digung der Verhältnisse, wie 
sie dem Gericht aus längerer 
Praxis sich bieten, vielmehr 
regelmässig nUJ' den Sinn, 
das Verbot der Unpfändbar
keit und das Aufrechnungs
verhot des § 394 des B.G.B. 
auszuschalten und es dem 
~rbeitgeber so zu ermög
li_chen~ ftir Gegenforderungen 
s1ch durch unmittelbaren Zu
grifl' selbst zu befriedigen. 
Der Lohnanspruch bleibt ats 
solcher erhalten und wird 
nur zum Unterschiede von 
dem Regelfalle als soge
nannter "stehen gelassener" 

• 
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Trichterlose Automaten 

und Schatullen in fe.inster Ausführung- A~tomaten 
m1t verdecktem Mechan•smus. 

Grossist in Favorite, Jumbo, Beka, Anker, Jumbo Ia und Kalliope. Nadeln in grösster Auswahl. 

Stenophon-Werke vorm. A. C. Rysick, 
Oresden-A. 

PEGASUS-NADELN 
Fabrikation von 

Sprach
maschinen

nadeln 
in allen 

Qualitäten und 
verschiedenen 
Mustern aus 

bestem 
englischen, 

schwedischen 
und deutschen 

Stahl. , 

Bemustorto Offarta 
staht joderzeil 

zu Diensten. 

Vertreter und 
Lager 

in Berlin : 

Max Schultze, 
Berlin S. 42 

Mathieustr. 10 
Ecke 

Alexandrinen
strasse 

Vortreter in 
Harnburg: 

Emurieb Miesto, 
Bleichenbrücke 10 

Wunderlich ~ Bankloh G. m. b. H. 
lserlohn i. W. 
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Lohn angesehen. Da mithin 
eine Umwandlung der kläge
riscben Forderung ihrem 
Wesen und Bestande nach 
nicht stattgefunden hat, war 
der Klage stattzugeben. 

• 

I 

in meinem 
neuesten 

Sprec:h
f\pparat 

No. 20 
Une1·reicht billig. 

H. F-

• 

t e1ne 

' 

I a Qualität! Moderne Ausstattung.' 
Verlangen Sie Prospekt F oder 

Muster-

G 
' t lnZonophon·, Homokord·, fOSSlS Dacapo-, Kalliope·, B~ka-1 

Jumbo-, Polyphon-, 
Favorlte- und Odeon-Schallplatten, sowle 
Edison • Phonograph~n und Walzen. 
._... Neu aufgenommen: .... 

Mundharmonikas 
Spezialkatalog gratis

Original·, Polyphon-, Symphonion-, 
Kali iope-Musikwerke zu Fabrikpreisen. 

Fortephon- Sprachmaschinenwerk 
Dresden 10. 

Spezialität: 

Schal -Etiketts 
in allen SpTaohen 

Kataloge, Platten· Dü.ten, LöaehbJätte:r 
gestanzt, Matrizen· nnd Qahano-Tascben, 

Pnssapan und Pappen liefert in 
1mer.kannt bester Ausführung bllUgst 
Ruchdruckeral Hdnrieb Scbit'to.n, 

Berltu s. 14, Stallschrelberetr_ 27/SS. 
~''lrnspreoheT· Amt IV_ 7!}10_ 

Nur dieser gesetzlich ...... 
geschützte, in <4- Grössen ._.. 

vor,handene ..... 
• • Triton-Trichter • • 
gibt den kern igeo und natür
Hcben Ton. l.<'ür alle Apparate 
passend,sofort lieferbar. Appa
rate-Fabrikanten, welche unsere 
Triton-Trichter ~Ieich miUie
fern, werden Interessenten mlt-

getellt . 
"Sphinx'' G_m_bJ-L, Berlin 26. 
Wir liefarn rturSnrechmMchlnenbe"tandtelle. 

Spe~ialltät : 

Lyra-Trichter 

Trichter, Tonarme und 
Schalldosen in bekannter 

tadelloser .Fiusfiihrung. 

• • 

Sole Aaents lor England 
and Colonlas: MARTIN 
HIRSCH & CO-, LONOON. 
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asse und o n- resserei für Prima 
• 

USI 
Fernsprech-Anschluss : Nigrolit-Werke Weissensee bei Berlin 

· Langhansstr. 123-125 Amt Weissensee No. 154 G. m. b. H. 

Platten die besten 2 M. -Platten 

Neue Modelle in Sprechmaschinen 
Billig und unerreicht in Qualität 

.. 

Automaten, D. R. G. M. mit neuer Ein- und 
Ausschaltung 

Vollständig verdeckter Mechanismus - Jeden 
Betrug ausschliessend 

Trichterlose Apparate 
Ständiges Musterlager in pneumatischen Klavieren u. Orchestrions 

Pyrophon- usikwerke Ernst Berger 
Leipzig 25, Tauchaerstr. 9 (Nähe Krystallpalast). 

== Symphonion-, Orluinai-Kalllope-, Polyphon-Fabrikate zu Orioinalprelsen. == 

Vlatten-1\ufnahme-1\pparate 
Aufnahme-Reproducter 

Galvanische Einriebttingen 
Hupfer-Matrizen für Platten und Walzen, sowie ganze Anlagen 
für Schallpla tten- u. Walzenfabrikation. Anfertigung von Patent

Modellen etc - Eigenes grosses Laboratorium. 
Auskonstruieren von neuen Erfindungen jeder Art. 

Fellx Scbellhorn, Berlln SO., Adalbertstrasse 9. 

I •• amon;r 

CARL BELOW MAMMUTWERKE, LEIPZIG 

Marschall - Extra 
• 

• ist eine 

Qualitäts- Nadel 
allerersten Ranges 

C'.:O@ Verlangen Sie Gratismuster. C'.:O@ 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

--
Jn- und Auslandpatente 

lin~sor- nstrument - . 
ist die neueste und wohlklingendste 
R esonanz- Sprachmaschine der Jetztzeit, 

indem sie 

Resonanzkörper mit Saitenbezug 
hat, hierdurch wird der Ton veredelt und 
den Schallwellen ein e natürliche Ver
stärkung gegeben, so dass für das Ohr 
eine angenehme M.usik erzeugt und selbst 
del' verwöhnteste Musikliebhaber befriedigt 

wird. - Verlangen Sie Preisliste! 

Krebs &. Klenk, Klingsorwerke 
Hanau • Hesselstadt. 

' • 
Es ist uns gelungen, die LEISTUNGSFÄHIGKEIT, HALTBAR
KEIT und LAUTSTÄRKE unserer Dauer- Nadel derartig zu 
s teigern, dass dieselbe d u rch den billigen VERKAUFSPREIS 
und der grossen BEQUEMLICHKEIT, welche sie bietet, nun
me hr den vollkommensten Er sa tz für Stahlnadeln darstellt. 

6 Stück Dämon-Dauer-Nadeln zum Detail-Preise von .M.. 0,60 
spielen garantiert 200 Stücke, in musikaliscl)er Hinsid)t unerreid)t. 

~ oo .Muster-Offerte, Reklamematerial gratis. ~ ~ 

Dämon-Werk, Winkler & Co., Leipzig- Plagwitz. 
Allein-Verkauf an Grossisten und Händler für Berlin: 
Zonophon G. m. b. H., Berlin S. 42, Ritterstr. 41 I I I I 

--
Druck von .J. S. Pronss. Kgl. Hofbuohdr., Borlin S. 14, DreadenerstT. 4S. 
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Ueber die Zündholzsteuer triumphiert das 

Cer-Eisen-Feuerzeug 
Aktuellster Nebenartikel ftit Sprec:hmaschinenhändler 

Muster franko gegen Einsendung von 1 Mark 
Wiederverkäufern hoher Rabatt 

M. R1JBEN, Berlln W., Barbarossastrasse 53 

-

der "Phooographiscben Zeitschrift'\ elegant gebunden, 
sind zu folgenden Preisen zu beziehen: 

6. Jahrg. 1905 . . M. 8.- 8. Jahrg. 1907, II . . M. 4.50 
7. " 1906, I . " 4 50 9. " 1908, I . . " 4.50 
7. " 1906, II . . ,, 4.50 9. " 1908, II .. " 4.50 

' 

Die Doppelschalldose 
bildet intolge ihrer ganz eigenal'tigen, 
auf wissensoba.f1 ioher GrundlA.ge be· 

ruhenden Konstruktion, 

·eine Klasse für sich. 

Modell "frappant" 
unerreicht in Tragweite und Sohön· 
heit des Tones. 2 ungleichartige 
Membranen. - Veraolliedenartige 

•1, der na.türl. Grösse. Sch~Uwe~-:e. Ganz Rus Alummium. 
Muster zum Engrospreise IrRnko innerhalb Dentsoblfmd u. Östel'reioh·UngRrn. 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin SO., Britzerstr. 22. 
---- Prc.spekt und Prelsllate gratis und franke.. ----

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

Hartgussmasse, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

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

' 

8. " 1907, I . " 4.50 10. " 1909, I .. H 4.50 M icamembranen 
Verlag der Phonographischen Zeitschrift, Berlio W. 30 

Berliner Glimn&erwaren•Faurolt I 
lgnatz A schheim 

BE~LIA{ S •• Ptan•Uf'~r 02 d. o. 

Violinen, Violas, Vjoloncellos und 
Bässe in vorzüglicher Ausführung. 

Kolophon- und Saitendose ,.Cid". 
Neu h e Jt e n in Saiten und Bestandteilen. 

Quintenreine "Cid"-Saiten, 
den höchsten Anforderungen genügend. 

Großes Lager in gut getrockneten 
Rohhölzern f'ür alle Instrumente. 

Kataloge ao Händler auf Verlangen postfrel. 

GEHRÜDER SCHUSTER 
Markneukirchen i.Sa. 57. 

Sprechmaschinen Tonarme 

Spezia1·1abrik 

ar Chroe er 
Berlin S. 42, Prinzessinnenstr. 21. 

Phonographen Schalldosen 

r+----------------------------------------------------------------------------------------~ -1 

und bringen 

• 

ALLPLATTENT 
sind erstklassig! 

als Spezialität 

Verlangen Sie die neuesten Aufnahmen aus: 
,,Graf Luxemburg" (Lehar), "Fürstenkind" (Lehar), "Geschiedene Frau(( 
(Fall), "Herbstmanöver(( (Kaiman) und das Wiener Novitäten-Repertoir. 

VERITAS-IIIIPORTBAUS, Generalvertretoo~ oncl Fabrikla~er der Polyphon
Musikwerke A. G., Wien 1, Kih•tnerstras,..e 2~. 

• 
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-
erregen übe· all 

Kein Interessent 
verabsäume, den 

staunenerregenden 
Preis für diese erst

klassige, elegante 
Maschine einzu

forderh. 

grösstes Aufsehen!! 
Triumphon- und Pathe-Piatten 

JUWEL trägt seinen 
stolzen Namen mit 

vollem Recht, wovon 
sich jeder über

zeugen sollte. 

Herrliche Neuaufnahmen. 
Reichhaltiges Repertoir. 

• 

Neuester Apparate-Katalog No. 28, sowie ergän_zte Platten
listen und Reklame - Material kostenlos zur Verfügung. 

Triumphon-Company m. b. H. 
BERLIN SW., Kreuzbergstrasse 7 a . 

• 

lnfolge geringer Regiekosten können wir in 

Qualität und Preis 
jeder Konkurrenz die Spitze bieten - - - - -

• 

• 

j 

• 
• 

-

-
• 

Unsere Neuheiten sind • 

von allerbester Qualität! 

Neu! Kleppermarsch. Neuartige Oeburtstagsplatte . 
Neue Oesänge mit Piston. Aufnahmen aus der Operette 

"Der Graf von Luxemburg". 
Neue thüringische Tänze (taktmässig). 

Jede Aufnahme von eminenter Lautstärke, Natürlichkeit u. Klarheit 

Neu! Künstler-Nachtragskarten mit ansprechendem Ostermotiv I 

-

• 

Anker-Phonogramm -Gesellschaft 
BERLIN SW. 68 m. b. H. Ritterstrasse 77/78 

-
• 
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dison-Fabrikate sind unerreicht. 

ie Möglichkeit, Selbstaufnahmen zu machen. === 

Tonfülle, Naturtreue und Klarheit unübertroffen. 

ensationell sind die 4 Minuten-Amberol- Records. 

hne Nebengeräusch arbeiten sämtliche Apparate. 

euheiten, Edison- Familien- Phonographen. 
Verlangen Sie Offerte und befud)en Sie die 

Bdlson-Gesellschaft ·m. b. H .. 
BERLIN SW. 3, Friedrichstrasse Jl} . 

• 
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ttts 
• €rstt, ältutt und am wtlttsttn unbrtltttt Jatbztltscbrlft für Sprttbma~cblntn 

Regelmäßigt 6mpianger: die f.lbonnenten. - 6degentliche 6mpianger: alle als gewerbliche Käufer 
in Betracht kommenden fbmen, mit besonderer Berücltaichtigung des f.lualandes, nach dem "oll

kommeneten, nur uns zur Veriugung stehenden f.ldreeaenmattt'ial 

facbblatt fOr cUe ßeeamt-Interessen der Sprecb-
1!( mascbtnen-Industrie und 11erwandter Industrien !f 

tlnter Mttwirllung erster f'acbscbriftetelter 

• • 

6rscbdnt wachentlieh Donneretags 

'Vet"tegn und 1'et"antwortlicbC1' R.edaltteur: 
Ingenieut' 6eorg R.othgitssn 

'Vnddigter &aeh"erständiger fOr Spreehmasehinen fDr 
d(e 0ericbte des Köntgt. L.andgericbtsbeztrlls I, ßerlin 

f.lbonnementepreie 
für regelmässige wöfhentlicbe L.ieferwng: 

für das Deutrehe R.eieh s ]'-ill. 5·- balbjährUeh 
" Oerterreicb-tlngam: ]'-ilt. 8.- " 
" das Obrige Jluelandr )'-ill. 10.- " 

Sprecbmaeehinenbändter erhalten (für eigenen 0ebraueh) 
~ ~ ~ ~ hierau·f 50 Ofo R.abatt lf * !f * 

I 

i>rtie der Inserate 
folll. t.3o fOr den Zentimete• H!Sbe (1/, ßlattbrelte) 

R.abatt-Liste auf 'Vnlangen. 

6escbäftestelle f'ur Redaktion und Inserate: 

ßerlin m. 3o, ~artin Lutber-Strasse 8z 
'Celegr.-Hdr.: R.othgieeeer, Bulin lO • fernsprccbcr Hmt 6, 7879 

IJIUIJbmch aus dem lnball dlctn :/lelt{cl)rlll 111 obnt bctondm 6rtaubnla der Bembllgtcn nlcl)t gcttattct. 

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

ca. 180 Seiten stark, ist erschienen! 

' 

Wenn .fie Ihre l(undschaft mit guten Platten bedienen wollen, ge# 
brauchen .fie unseren l(atalog; geben Sie uns deshalb Ihren Bedarf an. 

-
'' Hannover-Linden 90. 

'' ...•.•......•... 

G. m. b. H. 

• 
t 

• 

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

' 

Verlangen Sie Spezialofferte in unseren trichterlosen 

sowie Auswahlsendung unserer 

Beka=Record .llktien=Gesellschaft, Berlin S0.86 

Fabriken: Heidelbergerstr. 75~76, Bouchestr. 36. 
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WAHREN ·LEIPZIG 

• • • • • eu e1 en ervorra en e 
• ........ 

-
erregen überall 

grösstes Aufsehen!! 
Triumphon- und Pathe-Piatten 

Herrliche Neuaufnahmen. 
Reichhaltiges Repertoir. 

Neuester Apparate-Katalog No. 28, sowie ergänzte Platten
listen und Reklame - Material kostenlos zur Verfügung. 

Triumphon-Gompany m. b. H. 
BERLIN SW., Kreuzbergstrasse 7a. 

lnfolge geringer Regiekosten können wir in 

Qualität und Preis 
jeder Konkurrenz die Spitze bieten - · · · • 

• 

I 

• 

11. jahrg. No. 1 3 

• •••••••• • • • • • • - . 
I I 

• • • • • • • •••••••• 

Kein Interessent 
verabsäume, den 

staunenerregenden 
Preis für diese erst

klassige, elegante 
Maschine einzu

fordern. 
JUWEL trägt seinen 
stolzen Namen mit 

vollem Recht, wovon 
sich jeder über

zeugen sollte. 
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Jacques Kellermann, Berlin S. 0. ......" 
I 

' 

KöpenicKer Strasse No. 114 

Spezialfabrik für Beleuchtungs-
Neuheiten ,.,.. 

,, 

,. 

Epochemachende 

NEUHEIT 
BREMSEN für Sprechmaschi -

in ncn - Plattenteller. 
Praktisch, schön und billig. 

Wurzener Metallwarenfabrik Wurzen in Sachsen. 

------------------------
Spezialität: 

Schallplatten -Etiketts 
in allen Sra·noh en 

Kataloge, Platten. Dilten, Löschblätter 
gestanzt, .Matrizen· und Gahano-Taachen, 

Preaaspan o:nd Pappen liefert in 
anerkannt bester Ausführung billigst 

Letzte Neuheiten: 

Tischfeuerzeug mit Nachtlampe 

Verlangen Sie Preisfistel "WUPP-WUPP" Funkenzünder 

'' Platten die besten 2 M.-Piatten 
.. CARL BELOW MAMMUTWERKE, LEIPZIG 

~iCt•J{tCOFd ~~ftPi~~i~~~ m. 1.10 
..- Sp1.•echma~chinen und Sl•ltallplatt.-n 
wie Kalliope-, Favorite-, Anker-, Homokord-, Dacapo-, 
Beka-, Star-, Odeon-, Jumbo-Platten zu Fabrikpreisen. 
laistunJsfähl~ste Firma. Stets Geiegenheltsposten. Reparaturen sc~nell u blllg. 
Der neue Katalog ist erschienen. Ver I Sie franko Zusendg. 
lUartiu B iM, u .. rl•n w 'Körnerstrasse No. 12 p 

Trichterlose Automaten 

Phonographen - Walzenmasse 
(Hartguss) 

zu kaufen gesuc11t. Erste böhmische 
PhonograJ->henwalzenfabrik ,Cechie' 
Kgl. Weinberge Vocelgas"e 10, Böhmen. 

in meinem 
neuesten 

Sprec:h-
1\pparat 

No. 20 
Unerreicht billig. 

• 

etne 

Ia Qual ität! Moderne Ausstattung. 
Verlangen Sie: Prospekt F oder 

Muster. 

Huchdruckeril RPinrich Mchif'tan, ~ 
Berltn t;, 14, Stallschretberatr. 27/28. 

~·ernspreoher : A.m t I V. 7910. 
G 

• t lnZonophon-1 Homokord·, rosSIS Da<:apo-, Kalliope-, Beka-} 
J umbo-, Polyph on·, 

f a\lorite- und Odeon-Schallplatten, sowie 
Ed ison • Phonographen und Walzen. 
,_.. Neu aufgc::nommen: ....... 

Schatullen in fe_inster Ausführung. A~tomaten 
und mit verdecktem MechaOlsmus. Spezialkatalog gratas. 

Mundharmonikas 
Hochoriginel!e Lager - Cliches I .1 ·,,. , ~! 

Grossist in Favorite, Jumbo, Beka, Anker, Jumbola und Kalliope. Nadeln in grösster Auswahl. OK r•
1
'9
1
.inai-,M P~k~~-~hokn-, Fsybmpkhon~on-} 

a aope· us1 wer e zu a n pre1sen. 

Stenophon-Werke vorm. A. C. Rysick, Fortephon- Spt·echmaschinenwerk 
Dresden -A. Dresden 10. Hochoriginelle Lager - Cliches 

Die Deutsche Chronophon=Gesellscha t m. b. H. 
verlegt dieser Tage ihren Sitz von Darmstadt nach Berlin. 

Die Gesellschaft war gezwungen, den seitherigen Generaf , Direktor, HARRY MÖRSER, 
plötzlich zu entlassen. Es ist der Gesellschaft gelungen, in den Personen der beiden neuen Geschäftsz 
führer, den Herren WILL Y SCH W.ßB und SIEGMUND GOLDSCHMITT in BE'R_LIN·SCHÖNEBE'R_G, 
zwei erfahrene und hervorragend tüchtige l(aufleute, an die Spitze des Unternehmens zu stelle n . 

Das unbedingte Vertrauen, welches diesen beiden Herren von der Gesellschaft und spezie ll 
von den !(reisen der Lieferanten entgegengebracht wird, sichert der Deutschen Chronophon: 
Gesellschaft eine gedeihliche Fortentwicklung. - Den Geschäftsführern wurde grösseres n eues 
/(apital zur Verfügung gestellt. 
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Mit dieser Schutzmarke 

er neue Hauptkatalog 
1910 /II ist erschienen :: 

und steht allen Interessenten gratis und franko 

zur Verfügung 

ist umfangreich1 geschmack
voll1 gediegen und preiswert 
und für jeden Händler, der 
c 0 

c 0 

konkurrieren will, 

unentbehrlich 
• 

- 0 

c 0 

•• 
CARL LINDSTROM 
Aktien - Gesellschaft 
BERLIN 0. 17, Gr. Frankfurterstr.l37. 

•• 

-. 
Mit dieser Sc:butzmarke 

Unser neues Werk! 
=== Wird in 5 Grössen geliefert! === 
Ein Wundet·werk der Teclln'tk Vollständiq staub· und schmutuloher einge

• kapsolt. Mit unverwüs1lloh dioken Stahltr1obon. 
Leid)t und geräusd)los laufend. 

Unsere billiSste Type! 
Aufklappbarer konischer Tonarm. Echt Mahagoni-Schrank. 



11. Jahrg. 

No. 13 

31. März 

1910 l 

Der neueste Fortschritt der Phonographentechnik. 
Der kommerzielle Aufschwung, den die Phonographen

branche seit neuester Zeit genommen bat, konnte nicht 
ohne Nachwirkung auf die Technik bleiben. Während der 
letzten zwei Jahre waren die Techniker durch den schlechten 
Geschäftsgang entmutigt, und flir neue Erfindungen war 
kein Kapital zu haben, nichts Neues trat in die Erscheinung. 
Da ist es nicht zu verwundern, dass jetzt, da die Geschii.fts
lage sieb wesentlich gebessert hat, die grossen Erfindungen 
sich überstürzen. Nicht allein in Deut8chland, sondern in 
der ganzen \Velt arbeiten die Phonographentechniker unab
lässig, und bei dieE~er Sdchlage kann es nicht übenaschen, 
wenn wirklich bedeutende Erfindungen in die Erscheinung 
treten. 

Die Erfindung, über die wir heute zu berichten haben, 
betrifft eine Sache, deren Tragweite noch gar nicht abge
schätzt werden kann, sie bewegt sich auf einem Gehiet, 
das bisher für die Sprechmaschineu-Industrie noch völlig 
ft·emd war. Der Erfinder ist ein französischer Uhrmacher 
Humeur Davrille in Paris, dessen Name in der französischen 
Präzisionstechnik woltlbekannt ist. HcH'l' Davrille ist z. B. 
auch der Konstmkteur der bekannten kleinsten Damen
uhren, welche als Fingerring getragen werden. Da8s die 
Erfindung gerade in Paris gemacht worden ist, ist besonders 
interessant, und man darf vermuten, dass der Er·finder be
sondere Beziehungen zu der französischen Sprechmaschinen
Fabrik von Pathe lu~t. Die Firma Pathe hat bekanntlich 
vor einiger Zeit sehr laut sprechende Platten dadurch her
vorgebracht, dass sie den Platten einen Durchmesser von 
50 Zentimetern gibt, welche Schriftzeichen von bedeutend 
vergrösserten Massen enthält. Der Erfinder Davrille hatte 
aber durch jahrelange Versuebe gefunden, dass nicht nur 
die Vergrösserung der Schriftzeichen, sondern auch die 
Verkleinemng derselben zu bedeutend vet·grösserter Laut
stärke führen kann, wenn man nur ein entsprechendes 
Uebersetzungsverbältnis am Nadelhalter der Schalldose an-

• 

I wendet. Im Prinzip war diese r.rheorie schon seit Jahren 
bekannt, allein dem französischen Erfinder gebührt das 
Verdienst, die ausserordentlichen Schwierigkeiten über
wunden zu haben, welche sich der Verwirklichung ent
gegenstell<m. Wie glänzend di eEte Schwierigkeiten durch 
die neue Erfindung überwunden sind, können unsere Leser 
daraus ersehen, dass die fünf Minuten spielenden Platten 
nur einen Durchmesser von 80 Millimeter haben. Die 
grösste Schwierigkeit bietet sich schon bei der Aufnahme
Schalldose. Dieselbe bat einen Durchmesser wie ein 
10 Pfennigstück. die Membranplatte ist aus einem beson
deren Material, das in der Hauptsache aus einer organischen 
Substanz, nämlich aus den spinnwebartigen Absonderungen 
gewis~er Insekten, gewonnen wird, dessen Zusammensetzung 
und Herstellung der Erfinder aber als Geheimnis hütet. Die 
besonderen Schwierigkeiten des A ufuahmestichels, welcher 
die Furche in die Wachsplatte gräbt, wurden auf die aller
genialste Weise gelöst. Es stelltß sich heraus, dass auch 
die bärtesten Edelsteine noch so viel kristallinisches Ge
füge haben, dass die Spitze nicht dünner als 1/ 100 Millimeter 
geschliffen werden kann, wäht·end ein natürliches Erzeug
nis, nämlich der Stachel der Biene, unter dem Mjkroskop 
betra-chtet, eiue Spitze hat, deren Bt·eite ausserordentlich 
viel geringer ist. Herr Davrille hat nun ein Verfahren ge
funden, den Bienenstachel zu härten, und diese Auf
gabe ist ihm so gut gelungen, a.ls es notwendig war, um 
in ein beso11ders gutes Wachs die Furche einschneiden zu 
können. Allerdings ist es erforderlich, zu jeder neuen Auf
nahme auch einen neuen Bienenstachel zu verwenden. Die 
Fassung dus Insektenstachels in ein kleines silbernes H.ohr 
machte noch die verhältnismässig geringsten Schwierig
keiten. 

Auch für die Wiedergabestifte bli~b nichts anderes 
übrig, als ebenfalls gehärtete Bienenstacheln zu verwenden, 
jedoch können diese Stifte für 10 bis 20 Platten verwendet 
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werden, da die Abnutzung bei der aue:serordentlich geringen 
Furchengeschwindigkeit sehr gering ist. Alle übrigen Teile, 
Schalldose, Tonarm, Trichter und auch das Werk weisen 
keine besonder·en Eigentümlichkeiten auf, sie sind nur· gegen
über den gewöhnlichen A ppar·aten auf ungefähr ein Ddttel 
verkleinert. Die einzig~ prinzipielle Aenderung der Maschine 
besteht nur darin, dass die Scballdosß nicht durch ibr eigenes 
Gewicht an die Platte gepresst wird, sondern durch eine 
kleine Spiralfeder. - Diese Neuerung ist aber erst seit ver
hältnismässig kUJ·zer ~eit eing~führt worden, während die 
Erfindung selbst schon seit mehr als einem Jahr vollständig 
fertig war. Erst in neuester Zeit haben ganz besondere 
Umstände dazu beigetragen, dass die Et·tindnng sozusagen 
aktuell wurde. Die Bemühungen des Erfinders, Kapitalisten 
für die Erfindung zu finrten, waren zuet st ganz vergeblich, 
man fand nicht, dass ein Bedürfnis für solch kleine Apparate 
vorhanden war, und erst Ereignisse, die sich in den letzten 
6 Monaten in dem Musikkor·ps der Parider Garde Republicaine 
abgespielt haben, sind die Ursache dafür gewesen, dass eine 
Gesellschaft die Erfindung gegen eine Eu tschäd igung von 
100 000 Francs angekauft hat. 

Während der fr·anzösischen Manöver im. letzten Herbst 
war die Kapelle der Garde Republicaine in einem Gutshof 
einquartiert, in welchem kurz darauf ein Fall von Maul
und Klauenseuche untel' dom Rindviehbestand festgestellt 
wurde. Der ursächliche Zusammenhang zwischen diesen 
beiden Tatsachen, nämlich der Einquartierung und der 
Seuche, wurde erst einige Monate ~päter von dem dirigieren
den Arzt des Par·iser M ilitäl'bospitals festgestellt, nachdem 
kurz hintereinander sämtliche Houoisten der berühmten 
K::~pelle wegen einer Entzündung des Mundes, besonders 
der Lippen, in das Hospital eingeliefert werd-en mussten. 
Die Kr·ankheit erwies sich als nicht sehr schwer, aber als 
langwierig, und besonders stellte sieb heraus, dass die 
Heilung nur solange währte, als bis die Rekonvaleszenten 
ihr Instrument wieder brauchten, dass sie aber wieder ein
trat, sobald die Bläser ihren Beruf einige Tage von neuem 
ausgeübt hatten. 

Das war natürlich für die Kapelle höchst unangenehm. 
Es war immer grosser Mangel an Hoboisten vorhanden: 
und eine Zeitlang konnte die Kapelle überhaupt nicht 
spielen. - · Als Monsieur Davrille von dem Notstand erfuhr, 
wusste er sofort, dass seine Stunde geschlagen hatte. Er 
besass eine vorzügliche Pistonaufnahme. In drei Tagen 
hatte er ein mächtig grosses Cornet a Piston so umgeändert, 
dass in dem Ionern des Instrumentes einer seiner kleinen 
Apparate mit elektrischem Antrieb ve1 borgen war. Mit 
diesem Instrument ausgerüstet, suchte er den Chef der 
Garde Republicaine auf, dem ob seines Unglücks bereits 
das Haar anfing grau zu werden, und man braucht sieb 
nicht zu wundern, dass der Erfinder hier mit offenen Armen 
aufgenommen wurde. 

Das Schicksal des Erfinders schritt jetzt schnell voran. 
Die für die Garde Republicaine bestellten 20 Apparate waren 
in weniger als 14 Tagen fertig, sie bewährten sich so gut, 
dass innerhalb weiterer 8 Tage von dem französischen 
Kriegsministerium 800 Apparate bestellt wurden. Die Ka
pitalisierung der neuen Gesellschaft erfolgte einige Tage 
später, nämlich am 19. Mär·z, und am 20. März bereits sandte 
der deutsche Gesandte in Paris an das pr·eussische Kriegs
ministerium einen eingebenden Bericht über die neue Er
findung. 

Kaiser Wilbelm, der alle technischen Fortschritte mit 
so grossem Inte1·esse verfolgt, äusserte den Wunsch, die 
Erfindung möglichst bald kennen zu lernen, und die franzö
sische Regierung, der gerade gegenwärtig sehr daran zu 
liegen scheint, dem Deutschen Kaiser Höflichkeiten zu er
weisen, erklärte sich sofort bereit, die Kapelle auf 8 Tage 
nach Berlin zu senden. - Den Berlinern wird es möglich 
sein, die neue Erfindung gleich in möglichst günstiger Vor
führung kennen zu lernen, denn an einem Tage der gegen
wärtigen Woche wird das Aufziehen der Schlosswache in 
Berlin mit det' Musik der Garde Republicaine geschehen, 
wahrscheinlich am 1. Apr·il. 

Uebrigens wird die Vertretung der neuen Erfindung 
für Deutsch1a nd vorläufig dem Verlag der "Phonographischen 
Zeitschrift" übertragen werden. 

Neue Sprechmaschinen ·Formen. 
- Dipl.-Ing. Ca.l'l StahJ. -

Wenn man die Sprechmaschine von heute mit den 
Apparaten vergangeuer Jahre vergleicht, so wird es selbst 
dem Laien auffallen. dass mit dem Aussehen und der Kon-

• 

struktion wesentliche Veränderungen vor sich gegangen 
sind. Gerade am auffälligsten Teile der Sprechmaschine, 
am Trichter, ist die Hauptveränderung vor sich gegangen, 
und auf den ersten Blick erkennt jeder, dass äusserlich die 
moderne Sprechmaschine nur noch wenig mit dem Apparat 
von dereinst gemeinsam bat. 

Fl'eilich arn Prinzip der Sprachmaschine selbst hat 
man nur recht wenig abändern und verbessern können: und 
wenn auch zahlreiche mehr oder weniger gelungene Ver
suche vorliegen, auch das System des Apparates umzu
gestalten, ~o sah man sich doch immer wieder gezwungen, 
zum alterprobten und langbewährten Wiedergabeprinzip 
zurückzukehren. Man weiss, dass unsere Sprechmaschinen 
prinzipielle Mängel besitzen, und dass diese Fehler nur dann 
verschwinden werden, wenn wir das heutige System fallen 
lassen ; vorläufig haben wir aber noch nichts Besseres und 
müssen froh sein, dass wir überhaupt schon so weit sind. 

Zahlreich sind die Versuche, die bisher gemacht wurden 
und auch heute noch fortgesetzt werden, um etwas Besseres 
zu entdecken; alle Augenblicke veuaten neuangemeldete 
Patente, d3ss wieder jemand einen weiteren Schritt auf der 
Bahn des Fortschritts zurückgelegt zu haben glaubt, immer 
aber wieder fallen diese Erfindungen der Vergessenheit 
anheim, und das Alte behauptet sich. Es gehören eine 
grosse Ausdauer, Geduld, Zeit und Geld dazu, um solche 
Versuebe durchzuführen und zu einem glücklichen Abschluss 
zu bringen, und das mag wohl auch der Hauptgrund sein, 
dass wir immer noch auf dem alten Prinzip weiterbauen. 

Schon die Unmöglichkeit, mit jeder gewöhnlichen 
Sprecbmascbine Selbstaufnahmen herstellen zu können, sollte 
Anlass genug sein, um diesen Apparat als unvollkommen 
zu bezeichnen, und die mannigfaltigen Nebengeräusche 
kommen hinzu und tragen zu dem Wunsche bei, etwas 
Besseres berbeizuersebnen. Allerdings sind die Neben
geräusche für viele Sprechmascbinenbesitzer deswegen nicht 
lästig, weil l:lie sieb im Laufe der Zeit völlig daran gewöhnt 
haben, für andere aber, die noch keinen Apparat besitzen, 
sich gerne aber einen solchen anschaffen möchten, siud die 
Nebengeräusche sehr häufig bestimmend für den Entschluss, 
sich vorläufig noch keine Sprachmaschine anzuschaffen und 
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zu warten, bis etwas Be1:1seres auf diesem Gebiete erfunden 
sein wird. 

Auch der Nadelwechsel ist ein Nachteil, der vielfach 
als sehr unangenehm empfunden wird, und die wachsende 
Beliebtheit der Platte mit Phonographenschrift ist der beste 
Beweis dafür. Auch in dieser Beziehung sucht man schon 
lange nach einer brauchbaren Abhilfe, ohne aber bis heute 
eine ideale Lösung dieses Problems entdeckt zu haben. 
Durch Dauernadeln oder durch nachstellbare dünne Stahl· 
drähte, durch Nadeln mit scharfer Edelsteinspitze und auf 
noch viele andere Arten bat man den Nadelwechsel ganz 
oder teilweise umgehen wollen, um schliesslich immer wieder 
zur gewöhnlichen Stahlnadel zurückzukehren, die man nach 
jed~m Spiel erneuert. 

Auch die Spieldauer der Sprechmascbinen ist im 
grossen und ganzen dieselbe geblieben, obwohl man auf 
diesem Gebiete ebenfalls eine baldige und durchgreifende 
Aenderung herbeiwünscht. Man weiss, dass die heutige 
Plattenspieldauer von 4 bis 5 Minuten durchaus nicht aus
reir.ht, und dass eine Verdoppelung oder Verdreifachung 
dieser Zeitdauer allgemein erwünscht ist. Es entzieht sich 
auch nicht der allgemeinen Kenntnis, dass eine Vergrösse· 
rung des Plattendurchmessers die Spieldauer wesentlich er
höhen kann, und doch nimmt man davon Absti:tnd, weil man 
die anderweitigen Nachteile fürchtet, die eine weitere 
Plattenvergl'össerung nach sich ziehen würde. So bleibt 
auch in dieser Beziehung alles beim Alten, und wir hofl'en 
weiter auf die Zukunft. 

Im Prinzip der ~prechmaschine hat sich also nichts 
geändert, was der Rede wert wäre, von emigen Spezial
KonstruktioDfm, wie dem Pressluftsystem, abgesehen. Noch 
immer ist der Phonogrammträger eine Platte mit einge
schnittener Wellenschrift, von dem eine Schalldose die 
Schwingungsimpulse erfährt und durch einen Schallkanal 
zum Trichter weitergibt. In der äusseren Gestalt des 
Apparates aber ist Vieles anders geworden, und manche 
Sprechmaschine ist beute als solche kaum noch wiederzu
erkennen. Auch die Qualität ist ständig gestiegen, und 
gerade in der letzten Zeit ist in dieser Beziehung ein sehr 
auffälliger und gesundeT Fortschritt zu verzeichnen. 

Als charakteristisch für den neuesten Fortschritt kann 
man jetzt die trichterlose Sprecbmaschine bezeichnen. Diese 
Type, die schon seit vielen Jahren angeregt und vereinzelt 
sogar auch angefertigt wurde, hat früher gar keine Gegen
liebe finden können und musste immer wieder einem über
legenen Lächeln und einer feindlieben Abwehr begegnen. 
Heute hat sie sich siegreich durchgerungen, sich iiberall die 
verdiente Geltung verschafft und hält mit dem Trichter
Apparat gleichen Schritt. Mit dem Fortfall des Trichters 
ist auch die Unhandlichkeit derSprechmaschine geschwuntlen; 
sie lässt sich besser gegen Beschädigung schlitzen, und ih1 e 
Beliebtheit ist im ständigen Zunehmen begriffen. Jetzt 
lässt sich die t3prechmaschine auch für viele andere Zwecke 
verwenden, welchen der Trichter bislang binderlieh war, 
und das Anwendungsgebiet der Sprechmaschine ist daher 
im ständigen Wachstum begriffen. 

Schon vor einem halben Jahre war eine Sprech
maschine bekannt, die nebenbei als Christbaumständer ver
wendbar war. Wenn Christbaumständer wegen ihr~:.r seltenen 
Verwendung auch nicht gerade als Massenartikel zu be-
zeichnen sind, so war die gleichzeitige Benützung als 

Sprechmaschine doch ein Grund, um diesem Apparat zu 
einer gewissen Beliebtheit zu verhelfen. Heute bat man 
diese Erfindung noch weiter vervollkommt, indem man eine 
Einrichtung g~schaffen hat, mit der man jede Vol'handene 
Sprechmascbine in einen Christbaumständer umwandeln 
kann. Jedenfülls ist diese Erfindung auch insofern als 
interessant zu bezeichnen, als sie den U nterhaltungsgegen
stand mehr oder weniger in einen Gebrauchsgegenstand 
umwandelt. Br·auchbar wäre diese Erfindung auch für 
rotierende Schaufenster- Dekorationen, sowie noch für 
manchen anderen Zweck. 

Die Sucht, die Sprechmaschinen in allerlei sonderbaren 
Phantasiegegenständen, wie Schiffen, Häusern usw. unter
zubringen, scheint heute g!Ucklicherweise etwas nachge
lassen zu haben. Als neu auf diesem Gebiete ist jetzt eine 
gut imitierte Zigarrenkiste auf den Markt gekommen, die 
die Sprechmascbine nebst Trichter vollständig verbirgt und 
wegen ihrer praktischen Form sich vielleicht viele Freunde 
erwerben wird. In Zigarrengeschäften und in Restaurationen 
wird dieser Apparat so manchen Liebhaber finden. 

Als weitere Neuheit ist ein Likör- Automat aufgetaucllt, 
bei dem durch das Einwerfen der Münze für den Liköt· 
eine Sprechmaschine gleichzeitig mit in Tätigkeit gesetzt 
wird. Solche Kombinationen von Sprechmaschinen mit 
Waren-Automaten sind zwar nich~ mehr neu, doch sind sie 
immer noch recht selten. Ebenso sind jetzt auch Kombina
tionen von Sprachmaschinen mit Gesellschaftsspiel Automaten 
zu finden und bilden die harmlose Fortsetzung der viel an
geföindeten Glücksspiel- Automaten. 

Viel interessante Neuerun2;P-n sind natürlich auf dem 
Gebiete der Sprechmaschinenschränke zu verzeichnen. Hier 
hat aber auch die bildende Phantasie des Konstrukteurs 
eine überreichliebe Gelegenheit zur Entfaltung, und diese 
Gelegenheit wird denn auch viel benützt. Immer grösser 
und eleganter werden diese modernen trichterlosen Schrank
Apparate, immer reicher ihr·e Verziemng und immer kost
barer die Hölzer, aus denen man ihr Gehäuse aufbaut. Die 
eigentliche SprechmaQchine verschwindet eigentlich gegen
über ihrem prunkvollt:m Riesengehäuse, sie wird ganz zur 
Nebensache, während das Gehäuse nun den Hauptbestandteil 
bildet. Allmahlich sind aus den kleinen und schmucklosen 
Schatullen von früher grosse und pmnkvolle Möbelstücke 
geworden, die einen wichtigen Bestandteil der Wobnunga
einrichtung bilden und sich überall Geltung zu verschaffen 
wissen. 

Während so die trichterlose Sprachmaschine allent
halben Triumphe feiert, ist auch der Triebterbau selbst nicht 
auf seinem ~lten Stadium zmUckgebliehen, sondern er hat 
den Kampf mit der trichterlosen Maschine, soweit es ihm 
möglich war, aufgenommen. Na.chde1a die Phantasie des 
Trichterbauers sieh in allen möglichen Trichterverzierungen, 
Formen und Ft~rbenzusammenstellungen erschöpft hat, be
ginnt man jetzt auch dem Material des 'rr·ichters mehr Auf
merksamkeit zu schenken. Trichter aus Glas, Porzellan und 
ähnlichen M..t.terialien sind seit einigen Monaten viel ange
priesen worden, und beute sind auch Trichter aus Holz
kornpo:::ition sehr beliebt. Aus :Sägespänen und geeigneten 
Bindemitteln presst man dünnwandige Trichter von hervor
ragender Qualität und trägt so zur Tonvet·edelung der Spt·ech 
maschine in einfacher, billiger und zweckent::prechender 
Weise bei. Natürlich sind auch solche Trichter zu finden, 
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die aus kreuzweise vel'leimten Holzfoumieren hergestellt 
sind und ebenfalls eine weich13, aber melodische 'Wiedergabe 
gewährleisten. 

Auf dem Gebiete der Standautomaten ist gleichfalls 
viel Neues zu entdecken, und imruer mehr führt sich auch 
hier die trichterlose Fot·m ein. Zwar sind noch immer jene 
metallischen Riesentrichter in Vet·bindung mit solchen Stand
automaten anzutreffen, doch scheint man jetzt von über
grosEZen Trichterabmessungen wieder abkommen zu wollen. 
Auch beim Standautomaten beginnt man jetzt grossen Wert 
auf äusseren Prunk zu legen, und so sieht man jetzt Stand
gehäuse von riesigen Abmessungen und prächtiger Aus
stattung. 

lnbezug auf die Antriebsart der Sprecbmaschine ist 
nur wenig Neues zu entdecken. Federlaufwerke von ver
bältnismässig bober Spieldauer sind jetzt wieder mehr zu 
finden als früher, dagegen scheint man von den elektrisch 
angetriebenen Sprechmascbinen wieder mehr und mehr ab
zukommen. Als Neuheit ist jetzt ein Heissluftmotor zum 
Antrieb von Sprechmaschinen auf den Markt gekommen, 
doch müssen über diese neue Antl'iebsart erst Erfahrungen 
gesammelt werden, ehe man ein Urteil darüber fällen kann. 
Der Heissluftmotor ist allerdings keine Neuheit mehr, und 
seit vielen Jahren baut man ihn zum Antrieb von Venti
latoren, Zimmerspringbrunnen, sowie als Spielzeug für die 
wissbegierige Jugend bis zu den kleinsten Dimensionen 
herab; ob er aber speziell für die Sprecbmaschine geeignet 
ist, kann man vorläufig schwer entscheiden. Möglich wäre 
es auch, dass seine Wärmeentwicklung den übrigen Sprech
mascbinenteilen mehr oder weniger schädlich werden kann. 

Da sich an den Schalldosen nicht mehr viel verbessern 
lässt, so ist der Schalldosenbau schon seit einiget· Zeit auf 
seinem Niveau stehen geblieben. Nebenbei findet man aber 
das Bestreben sich entwickeln, den weichen 'J'on vor dem 
schmetternden Ton zu bevorzugen , und so sind wieder 
Holzschalldosen und andere Ausführungsarten anzutreffen, 
deren Ton zwar sehr angenehm, aber weniger laut ist. 
Schalldosen mit gut regulierbarer Tonstät·ke lassen aber 
noch immer auf sich warten, ebenso solche Schalldosen, 
bei denen man die Tonlage verstellen und dem jeweiligen 
Plattencharakter anpassen kann. 

Auch an den Automaten ist nicht mehr aiJzu viel zu 
vervollkommnen. Viel Neues ist daber nicht zu finden, und 
meistens hat man die bisherigen Typen im Prinzip bei
behalten. Neu ist ein Automat, welcher ohne Auslaufrille 
ausschaltet, wobei man die Ausschaltstelle durch einen 
Zeiger einstellen kann. Aus diesem Grunde dürfte sich 
diese Neuheit besondet·s für Platten mit Phonographen
schrift eignen. 

Von Zeit zu Zeit sind Neuerungen im Sprechmascbiuen
bau nicht nur erwünscht, sondern aogar unerlässlich, um 
die Kauflust anzuregen. Wenn daher in der Ab&icht, um 
jeden Preis etwas Neu es zu bringen, zu weilen über das 
Ziel hinausgeschossen wird. so darf man diesen Umstand 
nicht allzu tragisch nehmen. Bald sondert sich ja doch 
die Spreu von dem Weizen , und das Unbrauchbare ver
schwindet wieder: 

"Das Alte s;ürzt, es ändert sieb die Zeit, 
Und neues Leben bliiht aus den Ruinen." 

(_ 

- Max Chop.-

Grammophon. 
Jede Serie neuer Grammophons bringt uns erlesenste 

Kunst in einer A ufmacbung, die man getrost als vollendet 
binstellen kann. Bei Be~prechung der letztPn Messe und 
ihres Verlaufs in dieser Zeitschrift \"\·ar von der Gesundung 
der f;preclunaschinenbrancbe die Rede, von einer Ueber
windung det· Schunrl- und Schleuderkonkurrenz durch das 
Gute und Et·stklassrge. Nun, unter den Firmen, die hier 
bedeutsam mitgeholfen haben durch konsequente Verfolgung 
des erstrebten, höchsten Ziels, steht die Deutsche Gram
mophon Aktien-Ges. wahrlich inter primos. Nicht nu1·, dass 
die besten unter den lebenden Künstlem ihr verpflichtet 
sind und mit jeweils aktuellsten Gaben zur Geltunoo kommen 0 , 

- dass die im Vordergrunde des Interesses stehende Lite-
ratur gewissenbafre Berücksichtigung findet, - auch die Auf
nahmen selbst sind von einer geradezu meisterhaften tech
nischen Glätte, sie Jassen erkennen, dass musikalisch-fein
sinnige Mittlerarbeit am Werke ist und uns von Etappe zu 
Etappe mehr verwöhnt. Was etwa an den mir vorliegen
den April-Novitäten auszusetzen ist, geht auch in keiner 
einzigen Aufnahme die Reproduktion an, sondern richtet 
sieb immer nur gegen den Vortrag der Kunst selbst mit 
ihrem Repräsentanten. Ich glaube das an dieser Stelle 
einmal mit rückwärts und vorwätts verbindlicher [{toaft als 
Grundsatz wiederholen zu müssen, weil es vielleicht immer 
noch diesen und jenen gibt, der eine missgünstige oder 
nicht eben begeisterte Kritik auf das Konto der technischen 
Vermittlung setzen ?lU müssen wähnt, während der Interpret 
selbst einzig die Schuld trägt. Diese Dinge hängen mit der 
masslosen Ueberachätzung maueher unserer lebenden Künstler 
zusammen, bei der eine Unmenge von Dingen mitspricht, 
die nicht in geringsten mit der Kunst selbst zusammen
hängen, vielmehr aus mitunter recht äussedichen Quellen 
abgeleitet werden: Die Differenzen zwischen e:·nster Kritik 
und der sogenannten vox populi! Wie so etwas gemacht 
wird, weiss mau in eingeweihten Iüeisen längst: Worauf 
der Ruhm und Glanz mancher Mittelmässigkeit zurückzu
führen sei, - was alles geschieht, um in den Vordergrund 
gestellt zu werden - just wie im Mythos von der durch 
Mauern und \Vächter eingeschlossenen Danae, die Zeus 
doch eneichte, indem er den Regen gleissenden Goldes über 
die ... treuen Hüter" niedergeben liess und offene Türen fctnd. 
Ausserdem bietet unser allwinterliches Konzertleben ja 
Pendants in reicher Fülle. Die Kritik über den Wert einer 
Kornposition steht auf anderer Seite, als die Kritik über 
deren vViec.lerg~Lbe; die Kräfte können in lobenswertester 
Konzentmtion eingesetzt werden für ein Werk, das vom 
Standpunkte der Aesthetik nicht befriedigt, - umgekehrt 
vermag wieder die künstlerische Auslegung eines anerknnnteu 
Meisterwerks der ernsten Beurteilung Anlass zu allerlei 
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Einwendungen zu geben. In allen dermtigeu Fällen mag 
mn.n hier, wo noch als drittes, iiusserst wichtiges Moment 
die Vermittlung durch die Reproduktion tritt, sorgsam unter
scheiden, gegen welches der drei Momente sich der etwa 
notwendige Tadel richtet. ... 

Ich beginne mit den Sängern und unter diesen wieder 
mit dem Tenor Enrico Caruso, weil er das Anrecht hat, 
als Erster genannt zu werden. In der Tat: Zwischen ihm 
und all' den anderen, mögen sie noch so vortrefftich sein, 
bestt1ht eben eine bimmelweite Kluft. Caruso ist der Säuger 
par excellenee, der in weitem Abstande von sich keinerlei 
Konkurrenz zu füt'chten hat. Und weil er als glätJzendster 
Vertreter des bel canto zugleich auch die ergreifendste Kunst 
bietet, gibt er denen immer wieder zu denken Veranlassung, 
die den modernen, dramatischen GeMng klafterhoch über 
die bei C<mto-Bebandlung der Stimme stellen. Höchste Frei
heit des Gebens und der inneren Gestaltung, - darin liegt 
die une1reichte Grösse des Italieners. Nirgends wird das 
Augenmerk auf das V-/ erden und Entstehen des künstleri
schen \Verks selbst abgelenkt. der Eindmck des fertig Da
stehenden ist es, mit dem wir uns ausschliesslich abzugeben 
haben. Alles Stimmliche bedeutet reinsten Wohllaut, die 
Auslegung vollendetste Natürlichkeit. Dabei ist's gleich
gültig, ob Garuso in hoher, Mittel- oder Tieflage intoniert., 
ob er mit Brustregister oder im Falsett singt) ob er ernste, 
schwerblütige oder leichte Mus1k vermittelt; jeder seiner 
Vorträge ist ein Kunstwerk in nuce. Seine letzte Gabe 
bildet ein neapolitanisches Volkslied: "Mamma mia 
cbe vo sape" (M. 5l005), das die Besucher des Golfes 
bis zum Posilipp und bis zu Capl"is bellschimmerndem Ei
lande sehr wohl kennen. In seinen beiden Versen um
schliesst es die GPgensätze verträumter Moll- und über
schwenglicher Dur-Stimmung. An ha1 moniscbem Wech:-el 
nicht überreich, bewegt es sieb doch in natürlichem Fort
schritte und durchhricht den Volksliedtyp au mehreren 
Stellen durch eine ans Dramatische ~renzende Entzündlich
keit der Diktion. Das entfällt natUrlieh zum grö:5sten 'l'eil 
auf das Konto der schlechthin meisterhaften Auslegung. 
In iht· ist das Sentimentale stark zurückgedrängt, jedenfalls 
in einer Weise behandelt, die kaum etwas vo .1 der alltäg
lichen Auffassung jenes Begriffs erkennen lässt. Und wenn 
dann Caruso bei freister Gestaltung den mehr reflexiven 
e1·sten Teil verHisst und sich ekstatischer Aeusserung iiber
antwortet, so trifft eine wahre Ueborfülle köstlichsten Wohl
lauts das Ohr, man wird nicht müde, diesen fabelhaften Reich
tum an Mitteln mit ihrem j ugondfriseben Glanze zu be
wundern, - alles gleichsam spielend gegeben, nichts einer 
Kunst in der Kunst abgerungen. Das sind einsame Höhen! 

Der Tenor Otto Marak: ein seh t· re::pektabler Sänger 
mit reichem (mitunter etwas zu reichlich quellendem) 
Material, hat sich zweiet· Bruchstücke aus Pu cci n i s Opern
musik angenommen: "Wo lebte wohl ein \\'esen• aus 
"Manon Lescaut" (C. 423-17) und: "Es blitzten die 
Sterne" aus "Tosen" (C. 42348). Für die starke Exal
tation als Hauptmoment dieser veristischen Musik eignet 
sich das 01'gan ganz vottrefflich. In der ersten Darbietung 
erhebt sich aus dem von Streichern effektvoll wiederge
gebenen Vorspiele die weich intonierte Weise, die mehr 
uud mehr an schönbeitsvo11er Kraft gewinnt, gleichsam ent
fesselt dahinströmt, das schwärmerische Liebesentzücken 
bestens vermittelt, von den satten Harmonisationen im 
Orchester gut unterstützt wird und im Höhepunkte mit 

elementarer Wucht wirkt. Freilich zeigt sich auch gerade 
hier im Gegensatz zu C~ruso das Gewollte und Forcierte 
der Wirkung. Manche Töne haben etwas Schneidendes an 
sieb, die Aussprache lässt durchwE'g zu wünschen übrig. 
- Psychologisch feiner und tiefgehender aufgefasst ist die 
zweite Arie. Nach einer schwermütigen Introduktion be
ginnt der Sänger wie im Selbstgespräch, während das 
Orchester mit seinen b1·eitauslaufenden melodischen Linien ihn 
gleichsam nötigt, sich seinem Ausdrucke anzupassen. Endlich 
geht die vox bumana auf dieses Verlangen ein und malt 
nun in erschütternder Weise die Verzweiflung aus. die zu 
Tönen stärksten Affekts greift, um dann zur Resignation 
abzusinken und schluchzend .1-u scbliE>ssen. Bedeute~ame 

Kunst! Der zweite Vortrag lässt auch der Textbehandlung 
mehr Sorgfalt widel'fahren. 

Kammersängerio Emmy Destinu leiht dem Auftritts
gesang der Eisa: "Einsam in trüben Tagen" aus 
Wagners "Lohengrin" (C. 43316) eine Interpretation, 
wie ich ihr in dem vielgesungenen Liede kaum je begegnet 
bin. Gewiss: Die etwas küble, ohjektive Ruhe, mit der sie 
über ihrer Aufgabe steht, tritt ja bemerkbar hervor, wie 
bei allen Vorträgen der Künstlerin. Ihre Leidenschaft wird: 
weil gemacht, nicht empfunden, nie eine unmittelbare Wir
kung ausüben können, und auch die leichtnasale Resonanz 
des Organs in manchen Lagen lässt sieb kaum wegdisku
tieren. Wer indessen die an sich sehr schwere Kornposition 
mit solch' minutiöser Reinheit, Klarheit und Sauberkeit 
wiadergibt, gebö1t doch zu den Grossen. Hinzu tritt eine 
bewunderungswürdige Ausgeglichenheit aller Lagen, feinste 
Anpassung an den dramatisehen Stoff und jene weise Ab
wägung aller für die vollendete Wirkung aussehlaggebenden 
Momente. Das OrcbesteJ" begl~::itet unübertrefflich. - Vor
teilhaft führt sieb die als Bayreutber Outrune bekannte 
Opersäugerin Cäcilie Rüsche-Endorf aus Hannover mit 
der Elisabeth-Arie: "Dieb teure Halle 11 aus "Tann
häuser" (C 43 314). Ich begegne dem Sopran, soviel ich 
mich erianere, zum ersten Male auf der Platte. Er ist aus
giebig, bat pastosen Klang und weiss sich auch den beiden 
Kontrasten - dem Entzücken über die Gegen wart, der 
Trauer beim Rückblick über vergangenes Leid - dur<:.baus 
künstlerisch anzupassen, die ·weiten Bogen der Kantilene 
gut und geschlossen zu ziehen, mit der plötzlichen Eingebung 
bei Rückkehr des Glücksgedankens zwingend zu wirken. 
Wesentlich tl'ägt freilich auch das akkompagniet·ende 0 t·chester 
mit zum hrillanten Eindruck des Ganzen bei; es nimmt den 
Gesang auf seine stürmisch da.hinfl.utenden, trioliscben Wogen 
und hebt ihu siegreich empor. 

Eine besonders freudige Genugtuung bereitete mir die 
Kammersängerio Selma Kurz mit ihrer Auffassung der 
Rosinen- Cavatine: "Frag' ich mein beklommneB 
Herz" aus Ross inis " Barbi er von Sevilla" (C. 53)7U) 
und der Traviata-Arie: .. Von der Freude Blumen
kränzen• (C. 43315). Beide Stücke sind dun:h die land-

• 

läufige Jnterpretation auf das Niveau reiner Koloratur- und 
Bravourmusik gerückt worden. Von diesem Standpunkte 
auf eine höhere Position zurückzudrängen ve1 sucht sie 
Selma Kurz, indem sie die Kantilene mit grosser Gefl.i-ssent
lichkeit als Hauptsache betont, gegen sie die Verbrämung 
und Kadcuzierung zurücktreten lässt. Das Omamentale 
bleibt Zienat, Bindemittel zwischen zwei melodischen 
Pbrt\Seu, Ueberbrückungen von Intervallen, geschickte Ueber
leitung des Gedankens aus einer Sphäre in die andere, nie 
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aber Hauptzweck der Darstellung. In solcher Anordnung 
verfährt die Künstlerin derartig konsequeut, dass man mitunter 
wünschte, s ie hätte die Phrase nicht zu bagatellenhaft, 
soudem noch etwas feiner ausgearbeitet gebracht. Die 
Höhe macht wohl einige Schwierigkeit, auch kliogt (im Rossioi) 
manches etwas spröde. Dagegen ist in V erd i alles auf den 
edlen Ton abgestimmt, die Läufe perlen mit grosser Brillanz 
in solidester Faktur dahin. Wie die Sti mme diszipliniert 
ist, das beweist der schier endlose, exquisit ausgeführte 
Triller am Ende beider Arien. Gewiss, er ist so reichlich be
messen in seinem tenuto, dass man die Absicht seiner Anbrin
gung deutlich genug erkennt; doch magdas kleine Zugeständnis 
an die Bravour passieren. Von dem Triller mit seinem An
schwellen und Abnehmen vermag gar mancher viel zu lemen. 

Nach ganzer Anlage wesentlich von dieser Künstlerin 
unterschieden ist die Kammersängel'in Lucie Weidt. Sie 
gibt zwei nur selten gehörte Sätze aus Wagners "Ring 
des Nibelungen". Zunächst die Enthüllung Sieglindes 
an Siegm und : " De r Männer Sippe" aus der "Wal
küre· (M. 43142) über die Abstammung des Notung
sch wertes. Bei ibt·er traurigen Hochzeit , da ein liebe
leeres 'vVeib an den verhassten Hunding als Sklavin ge
bunden ward, bett·at Wotan als Wanderer den Saal, in dem 
der Männer Sippe versammelt war. Ein Schwert stiess er 
bis ans Heft in der Rache Stamm als Waffe für den kom
menden, die Aermste befreienden Helden (Siegmund, den 
Wälsung). Soviel der Krieger sich auch mUhten, keiner 
bt·achte den t::>tahl um Haaresbreite aus seiner festen 
Scheide. Nun zog der Rettet· ins Haus! Schwertfanfare 
und Walhallmotiv als Charakteristikum Wotaus haben in 
der Musik das Hauptwort. Die plastische Gliederung der 
Einzelepisoden, ihr Folgern aus dem Vorangehenden, die 
Bindung mit dem Folgenden ist ein Kabinettstü~:k fein
sinniger Kunst. Die wachsende Begeisterung der Schildern· 
den zwingt den Hörer unwillkiirlicb in ihren Bann. Die 
Stimme, in der Höbe von wunderbar ansprechender Ge
schmeidigkeit, hat in der Tiefe den vollen Timbt'e des Alt 
mit seiner Resonanz. - Wenn möglich noch schöner ge
lungf-1n ist der ~ängerin die Weise Brünnhilde ' s: "Ewig 
war ich" aus • Siegfried" (M. 43143), die sich auf der 
herrlichen (im .Siegfrieds-Idyll" Wagners zu bedeutsamer 
Rolle berufenen) Friedensmelodie und dem Motive Sieg
frieds als Hort der Welt bewegt. Alles bleibt ein mit 
Wohlklang durchsättigtes Gedicht: die 'Nalküre im Sehnen 
nach Menschen- und Heldeoliebe, noch zögernd, ob sie der 
Gottheit gleissenden Schimmer dafür biogeben soll. Wer 
die Partitur kennt, weiss, was für Anforderungen gerade hier 
auch an das Orchester gestellt werden. Ihre Lösung bleibt ge
radezu bewunderungswürdig, Solisten und Begleitpal't gehen 
einen Bund höchster künstlerischer Inspiration miteinander ein. 

Ueber die musikalisch. künstlerische Begabung der 
Kammersängerio Geraldine Fal'l·ar kann man verschie
dener Meinung sein und - ist es auch. Ihre Sängerionen
qualitäten sind durchaus keine aussergewöhnlichen, die 
Stimme bleibt klein und mit Spitzklang versehen, das 
Empfindungsleben kommt beim Gesungenen recht herzlich 
wenig auf seine Rechnung, während es doch als ionerster 
Ausdmck einer selischen Anteilnahme für die Mängel tech
nischer Begabung besonders reich entschädigen sollte. Das 
Lied der Mignon: " Kennst du d as Land ?" aus Thomas 
vielbeliebter Oper (33013) sieht sich nun obendrein als 
rein melodischen Ausfluss so ganz und gar auf die Ge-

..:==:---

staltungskunst angewiesen. Ich finde, dass das Orchester 
in der \V ärme seiner Auffassung hoch über der Sollstin 
steht. Die bukolische Einleitung in den Holzbläsern klingt 
so innig süss, ist so fein abgetönt, dass der Einsatz der 
Stimme mit ihrem bellen, flachen Timbre beinahe zurück
schrecken lässt. Der parlando-Zwischensatz mit dem phra
sierenden, die Weise ausspinnenden Akkompagnement steht 
höher. Im Zenith: "Dahin möcht' ich mit dir!" lässt die 
küble Berechnung auf die Wirkung klar erkennen. Das 
sentimentale Ueberziehen der Töne macht nicht das innere 
Leben aus, dieses fehlt eben. - Anders liegen die Dinge 
im Blumenduett aus Puccinis "Madame Butterfly • 
(M. 54004), in dem sieb Geraldine Farrar mit Josephine 
Jacoby zusammentut. Rein schildernde und malerische 
Musik, tändelnd, voll Grazie uud Koserie im Eingang, wo 
die Stimmen sieb glatt und gut ablösen, ibJ' Wechsel 
äusserst anmutig wirkt. Dann kommt die endliehe Ver
einigung zum Zwif'gesange von entzündlkher Führung mit 
hymnischer Ableitung. Alles ist klar, rein und auch 
hinreissend gegeben, es fehlt nicht an ekstatischen und 
schwärmerischen Momenten, sie haften aber an Aeusser
lichem. Das Organ Josephine Jacobys tritt nicht so pro
nonciert hervor, wie das Geraldine Farrars, allein es nennt 
wärmer timbrierte Register sein eigen und hebt mit diesem 
Einschusse die ganze Darstellung auf das Niveau des Mit
erlebenswerten, es löscht die Kälte und Aeusserlichkeit des 
Eindrucks von der einen Seite. 

Es folgen nun vier Ensemble-Aufnahmen von teil
weise unübertrefflicher und erlesener Schönheit. Da wäre 
zunächst das Ensemble vom Münchener Hoftheater mit 
Berta Morena (Sopran), Heinrich Knote (Tenor) und 
Fritz Feinhals (Bariton). Knotes Tenor kennt man. Er 
ist von immenser Tragrähigkeit, klingt aber immer hart 
und spröde, seine Töne im fortissimo sind geradezu Zu
mutungen an die Reproduktionsfähigkeit der Schalldose. 
Feinhals singt etwas wärmer, besitzt aber auch nicht die 
Fähigkeit, mit dem verfügbaren Material so weise zu wirt
schaften, dass dabei ein ganz einwandfreier Genuss heraus
kommt. Das kultivierteste, künstlerisch vornehmste Organ 
ist Berta Morena zu eigen; es wird indessen naturgernäss 
von den stimmgewaltigen Partnern recht arg in den Hinter
grund gedrängt. Der Schluss des III. Aufzugs aus 
Verdi's "Aida" (M.14140) ist als Ensemble nach dra
matischen Akzenten und dem Ineinandergreifen der drei 
Stimmen, schlechtweg vollendet zu nennen. Das Darge
botene, Klingende formt sich zur wirklichen Szene, die 
man vor dem geistigen Auge ohne Bühne und Dekoration 
erstehen sieht. In den Einzelheiten analysiert düt'fte man 
über die Diagnose der Kraftleistung wenig hinwegkommen. 
Es wird da erschütternd mit dem Stimmvolumen gewuchtet, 
speziell Knote steht manchmal nicht an der Grenze des 
Schönen, Gutklanglicben, sondern geht üher diese hinaus. 
Vielleicht berücksichtigt der Sänger in Zukunft die Tat
sache, dass die Membran nur dem Musikalisch-Schönen 
willfährig ihre Dienste leiht. - In dem Liebes z wie 
gesang aus der "Walküre" (M. 44141), der mit dem 
Lenzliede Siegmunds 'allhebt : "Winterstürme wichen dem 
Wonnemond", dann aber auch die Antwort Sieglind es mit 
einschliesst, vermag man doch so recht zu erkennen, wie 
sehr Knote musikalisch vor Berta Morena zurücktreten 
muss. Da ist alles so rein technisch abgesungen, so bar 
jeglichen Innenlebens und die hohen Töne machen dem 
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Sänger dasselbe Unbehagen, wie dem Mepbisto das Panta
gramm. Datür söhnt Berta Morena durch die glühende 
Anteilnahme reich aus; was sie gibt, gibt sie mit dem 
Herzen. Und ihr voller, weich abgetönter Sopran sticht 
vorteilhaft von dem spröden Tenor ab. - Die Wiener Hof. 
oper hat glänzenderes, in sich selbst nach allen Seiten hin 
gereifteras Material auszustellen. Da ist's eben allen voran 
Kammersänger Leo Slezak, der mit seinen ganz herr
lieben Stirnmitteln gefangen nimmt. Namentlich die Kopf
töne, das Falsett dieses Tenors! Wer könnte sie ihm 
weicher, einschmeichelnder, dabei natürlicher nachbilden? 
Er ist als Bühneninterpret am zwingendsten, wenn schwär
merische Ekstase ihn ergreift. Neben diesen weichen 
Mitteln klingt Elise Elizzas Sopran vielleicht etwas hart; 
er ist's aber von ~atur nicht, nur neben dem Vollendeteren 
tritt er mässig zurück. Auch hier hohe Geschmeidigkeit 
neben absoluter musikalischer Routine, Schönheit der Ton
bildung und Wärme des Timbres. Zwei Gaben aus Ca r 1 
Go 1 d m a r k s "Königin v o n S ab a" : "0 s ü s s er Traum" 
(ü. 44068) und "Der Ewige segne euch" (C. 44069) 
bringen zugleich dem greisen Komponisten dieses Meister
werks, der am 18. Mai seinen achtzigsten Geburtstag feiert, 
eine ''erdiente Huldigung dar. Im ersten Stücke behält 
die Stimmung seliger Entrücktheit die Oberhand, auf 
ruhigen Akkord wogen wird sie dahingetragen ; wie sich die 
Körper zu seliger Umarmung aneinanderschmiegen, die 
Lippen zum Kusse sich finden, so durchrankt auch der 
Zwiegesang, blühenden Zweigen gleich, sich in selbstver
gessener Seligkeit, das breite Orchesterspiel führt weit hin
weg in eine Welt glühender Phantasie. Hier stehen wir 
vor Relativ-Vollendetem in Darstellung und Wiedergabe. -
Im zweiten Stül!ke tritt noch Richard Mayer 1 Gerbard 
Stehmann und der Chor der Wiener Hofop er zu den 
genannten Künstlern. Die Farben des klingenden Bildes, 
in sanfter Leuchtkraft beginnend, nehmen bald an blen
denden Reflexen zu, um dann nur noch ausschliesslicb 
scharfer Kontrastschilderung in wirksamster Weise dienst
bar zu sein. Das hat man doch auch ganz ausserordentlich re
alistiecb zu geben vermocht I Aufnahmen wie diese bHdenHöhe
p:mkte unserer Plattenliteratur; man mag sie sich merken! 

Endlich Professor Willy B urm ester, der grosse 
Violinmeister, noch mit zwei Vorträgen eigener Bear
beitung zu Klavierbegleitung, einem Arioso (C. 47984) und 
einem Menuett von Hä ndel (C. 47985). Das ist aller· 
intimste Feinkunst, bei der nur zu sagen wäre: Jeder 
böre sie sieb an; denn zu analysieren gibt's da nichts! Das 
Arioso, ein Stück ähnlich Rändels Largo, in manchen Par
tien auch an das Aü: aus Bach't:! D-dur Suite erinnernd . , 
gibt Burmester reiche Gelegenheit, seinen grossen, singen-
den Ton zu ent'\\ickeln. 0, wie klingt sein Italiener-In
strument unter seinen Händen ! Ich habe es schon mehr· 
fach gesagt und muss es immer wiederholen: Unter den 
Instrumentalisten gibt's hundertmal mehr Künstler, als unter 
den Vokalisten. Und dann das reizende neckische Menuett . ' llllt seinem Tändelspiel, dem entzückenden Staccato, der 
Mollkantilene im Mittelsatze I Jeder Ton tritt heraus, mag 
er auch im zartesten pianissimo angestrichen sein. Und der 
~.egleiter legitimiert sich als Musiker von besten Quali
ta~en. Solist und Akkompagnateur sind einander würdig. 
Diese . Burmaster-Reproduktionen bedeuten mit das Beste, 
das wu auf dem Gebiete instrumentaler Kunst in die feste 
Dauerform der Platte gebannt haben. 

.::::::::~===:;,..; ' --
Der Verlauf der Frühjahrsmesse. 

(Fortsetzung.) 

Die E(lison-Gesellscbaft m. b. H. hatte auf der Messe 
nicht selbst ausgestellt. Man sah aber ihre bekannten Pro
dukte an zwei Stellen. Die Musik-Phonographen und 
Walzen stellte Ernst Holzweissig Nachflg. in seinem Haupt
geschäft in der Reichsstrasse aus. Fanden schon die Am
berolwalzen mit ihrer Spieldauer von 4 Minuten und die 
Amberol-Ausstattungen der bekannten Apparat-Modelle be
sondere Beachtung, so erregten die neuen Modelle der 
Fa~ilien-Phonograph. und der mit der Amberol-Ausst~ttung 
gle1ch von voroberem versehene Kombinationstype, allge
meines Aufsehen. Eine besondere Sensation bildeten die 
Grand-Opera-Amberol-Rekords, die neueste Edison-Marke. 
Es sind dies Walzen von 4 ~li nuten Spieldauer die von 
' , 
aen allerersten Künstlern der Welt aufgenommen sind und 
bei deren Herstellung mit der denkbar grössten Sorgfalt 
verfahren wurde. Deshalb darf es nicht wundernehmen 
dass diese Walzen in der Tat das Vollkommenste darstellen' 
was bei einem Rekord überhaupt denkbar ist. Es sind 
ganz entzückende Aufnahmen, die für den Händler auch des
halb besonderes Interesse haben, weil sein Verdienst an 
diesen Walzen ein recht erheblicher sein wird. Die Walzen 
sollen im Verkauf 4 M. kosten, während der Händlerpreis 
2,50 M. beträgt. 

Die Edison- Diktier- Phonogt·aphen sah man in der 
Petersstl'. 17 bei der ,, Business Phonograph Co." Das In
teresse für diese Apparate war ein ausserordentlich leb
haftes, und sie verdienen es auch in der Tat, denn sie sind 
Präzisionsinstrumente allerersten Ranges, die mit einer 
solchen Fülle praktischer ·Hinrichtungen versehen sind dass 
ihnen zweifellos in allen gr·össeren Geschäften, Banke~ bei 
Juristen und Schriftstellern ein weites Betätigungsfeld ~ffen 
steht. 

'I,urmalin- uml Schallplattenfabrik lUax A.brahawsohn, 
Bedin S.O. 36. Mit der neuen "Derby- Recot·d"-Platte hat 
die Firma etwas wirklich Gutes geleistet und auch den er
hofften Erfolg gefunden. Das Repertoir entspricht nach 
jeder Richtung dem Geschmack des Publikums, ebenso wie 
der billige Einkaufspreis dem des Verkäufers. 

Jacques Kellermaun, ßerliu. Wie alljährlich brachte 
auch diesmal diese Firma zur diesjährie;en Frühjahrsmesse 
verschiedene Ne•1heiten in Feuerzeugen und Gas-Selbst
zündern, von denen besonders hervorzuheben sind: "Trium
phator", ein Ceradin-Springdeckel-Feuerzeug, welches durch 
einen einfachen Druck auf den Knopf Feuer erzeugt, 
"Derby", ein Ceradin-.B'euerzeug mit Bleistift, "Polo", ein 
Ceradin-Feuerzeug, bei welchem durch ~infaches Ausein
anderziehen die Zündung bewirkt wird, "Bosco ", ein flaches 
elegantes Taschenfeuerzeug, "Piccolo", ein kleines und sehr 
billiges Feuerzeug, welches an der Uhrkette befestigt 
werden kann, ferner in Gas-Selbstzündern: "Wupp I" und 
"vVupp II ", mit und ohne Stellschraube. 

Uhrenfahrik Villingen A.-G., Villingen i . Baden. Die 
bekannten Villinger Präzisionswerke in vielen Mustern 
Automatenwerke neuester Konstruktion und fertige Sprecb 
apparate und Automaten in geschmackvollen, modernen 
Geh~~sen,. das Ganze in dem modernsten Messpalast .Specks 
Hof- m emern hellen, abgeschlossenen Raum hübsch arran
giert, zeigte die hervorragende Leistungsfähigkeit der Firma 
aufs beste. Villingen marschiert immer an der Spitze. 
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Dresdner üuue1·a-FabrH: Heinrich Erlll'UHtun A.-G. 
Dieser Fit·ma, die seit einer Reihe von Jahren mit gro3sem 
Erfolg die Fabrikation erstklassiger prä~is arbeitender Kine
matographen betreibt, ist es gelungen, ein grosses Stück 
dem Ziele näher zu 1wmmen, d~1s lebende Bild zu einem 
allgerneinen Bildungs- und Unterhaltung-;mittel zu machen, 
und zwar durch den neuen Ernemann Familien-Normal
Kino. Bislang konnten Normalfilms nur in gross(:ln Theatern 
vorgeführt werden, und die Kosten für derartige Kiuos 
waren so bedeutende, dass sie für Familien uner
schwinglich waren. Heute ist es mit dieser Neuheit fast 
jedem möglich, selbst ein Kino-'rheater im eignen Heim zu 
haben, in irgend welcher Fabrik hergestellt~:~ Films zu 
kaufen oder sich zu leihen und sich so auf billige Art und 
Weise recht genussreiche Stunden zu verschaffen. Der 
Preis von 160 M. ist so bemessen, dass der dafUr· gebotene 
Genuss nicht zu teuer bezahlt i~t. Dabei ist die Hand
habung kinderleicht, von jedem ohne weiteres nach wenigen 
Versuchen zu bedienen, währentl die Leisiung des Apparates 
inbezug auf Exaktheit nicbt:;~ zu wünschen übrig lässt. In 
wie vielen kleinen und kleinsten Städten sowie Dörfern, 
überhaupt auf dem Lande ist man nicht in der Lage, ein 
Kino Theater zu besuchen. Dem hilft der neue Ememann
Familien-Normal-Kino ab. Der leicht zn transportierende 
und ebenso leicht aufstellbare Ernemann-Familieu-Norrnal
Kino ist so recht geeignet, in die Familie seinen Weg zu 
nehmen und dort zu recht genussreichen Stuncen unter 
haltender und belehrender Natur beizutragen. Die Fir·ma 
Ernemann liefert den Apparat mit elektrischer Bogenlampe 
und mit Spiritns-Gli.ihlicht als Lichtquelle. J n den abge
legensten Orten ~tlso, die kein elektrisches Licht zur Ver
fügung haben, iat. es auch möglich, sich diesen Genuss zu 
bereiten. 

Dte hohe Exaktheit in der Arbeitsweise wird erreicht 
durch stabile Bauart und Verwendung von nur bestem 
Material. Das Projektionswerk i:::t auf einem massiven 
gusseisernen Bock montiert, der Antr·ieb erfolgt durch Zahn
räder und nicht durch Kette, der Filmtransport geschieht 
mittels eines Präzisionsmalteserkreuzes. Es ist also die 
Bauart der der grossen Kinower·ke gleich. Nut' hierdurch 
wird es ermöglicht, flimmerfreie, fet~tstebende Bilder zu er
reichen und das Auge dabei nicht zu ermüden. Ein guter 
Vor- und Nachentwickler nebst zwei Filmspulen für zirka 
200 m Normalfilms garantieren eine grösste Schonung des 
Films, denn von der Güte und Abnutzung der Fi lms hängt 
die Qualität der Bilder in hohem Masse ab. Die Optik ist 
ein vorzügliches Pl'Ojektions·Objekt (ein Kinostigmat). Das 
Lampengehäuse ist aus bestem russischen Blaublech her
gestellt und vorzüglich ventiliert. Dieser Apparat ist also 
keine Spielware sondern ein wirklicher Präzisions-Apparat 
ersten Ranges. 

----

Notizen 
Edison-Gesellschaft. Die Neuerung der 4 Minuten-

(Amberol-)Walzen hat obne Frage das Walzengeschäft der 
Rdisou-Gesellschaft bedeutend gehoben. Auch sonst ist in 
der letzten Zeit ein frischer Zug in technischer Beziehung 
bei dieser Gesellschaft zu bemerken. So wird z. B. gegen
wärtig in Amerika ein trichterloser Apparat in Schrankform 
vorbereitet, welcher fraglos viel Anklan~ finden wird. 

Immerhin kann man nicht umhin zu konstatieren, dass der 
weitaus grösste 'reil des Walzen-Absatzes in denjenigen 
Ländern liegt, in welchen erstklassige Walzenmascbinen, 
besonders die der Et.lison-Gesellschaft selbst, seit Jahren im 
Publikum vorhanden sind. Das ist ein Gegenstück zu der 
Erscheinung, dass die Platte bei ihrem Siegeszug gegen 
die Walze seiner·zeit den leichtesten Kampf in denjenigen 
Liindern hatte, in welchen billige, mangelhafte Walzen
Apparate verbreitet waren, und wo infolgedessen die 
Walzen vor träge die Walzen ais minderwertiger erscheinen 
liessen, als sie wil'klich waren. Unter diesen Umständen 
darf man sich in Deutschland nicht wundem, wenn in 
andern Ländern die Walze noch in weit höherem Ansehen 
steht, als bei uns. Andererseits wird es auch einer so 
mächtigen Gesellschaft wie der amerikanischen Edison
Gesellschaft nicht möglich sein, gegen die Tatsachen zu 
kämpfen, dass in vielen Ländern eine Unmenge guter 
Plattenapparate in den Familien verbreitet sind, aber nur 
eine sehr geringe Anzahl erstklassiger 'Vv alzenapparate, und 
unter diesem Gesichtspunkte darf man wohl auch von der 
Edison-Gesellschaft in absehbarer Zeit den Entschluss er
warten, dass sie ausser Walzen auch Platten und Platten
Apparate fabrizieren wird. Hat doch die Firma Pathe 
durch ihre Kopiermethode gezeigt, wie leicht diese Schwen
kung ausgeführt werden kann. 

Herr Wilm, der bisherige Leiter der Bel'liner Edison
gesellschaft, verlässt diesen Posten arn 1. April. Jedoch 
wird Herr Wilm die Urheberrechtsangelegenheiten der 
Zentralstelle und des Schallplatten-Fabrikanten-Vereins bis 
zur Beendigung der Reichstagsverhandlungen weiter be
!Lrbeiten. 

Geschäfts-Jubiläum. Am 1. April begebt Hen August 
Missing, Duisburg Ruhrort, Spezialgeschäft für Musikin
strumente und Sprechmaschinen, sein '2öjähriges Geschäfts
jubiläum. Herr Missing hat es verstanden, sein unter be
scheidenen Verhältnissen begründetes Geschäft zu einem 
der er:;~ten der Musikbranche empor·zu;:tl'bPiten. 

Der Heinzesche s.c.bali-Leitungsdraht. Herr W. Heinze, 
Leipzig, teilt uns mit, dass er gegen die Firma Dietl'ich 
wegen Verletzung seines Gebrauchsmustara betr. den Schall
übertragungsdraht, der auf der Leipziget· Messe so gerechtes 
Aufsehen erregte, gerichtliche Schritte eingeleitet hat. 

Firmen- und Geschärtsnachrichten. 

Berlin. Bel C~lnto-Record , Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung. Die Vertr·etungsbefugnis des Herrn Max von 
Binzer ist als Geschäftsführer beendet. 

Gebrüder Scharf verlegen ab 1. April l. J. ihre Ge
schäftsräume von der Oranienstr. 103 in die !Ji nden st r. 29 
(Ecke Ritterstrasse). Wie bekannt, hat diese Firma die 
Vertretung der Schwabacher Nadeltabrik I·PJ'. Heingruber. 

Aloys Krieg zieht ebenfalls am 1. April um, und zwar 
von der· Alexandrinenstr. 2ö nach der Ritters tr. 103 pt. 
Aloys Krieg ist Vertreter der Sch wäb. Metallwarenfabrik 
G. rn. b. H, Unt erlennigen , der Nürnbe,·g-Schwabacher 
Nadelfabrik G. m b. H., t\ümberg, und von L. M. Lönhardt, 
Jöhstadt i. Sa. 
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K 14435 - 25. 2. OD. 
Anton Einsle, 'Wien XVI., Lerchenfelder-Gürtel 35. 

Antriebsvorrichtung für Platteosprechmaschinen, bei welcher 
zur Beibehaltung konstanter Weggeschwindigkeit die Platte 
mittels einer Reibungsrolle mit gltichmässig ver äoderlicher 

Winkelgeschwindigkeit gedreht wird. 
Vorliegende Erfindung bezieht sieb auf eine Autriebs

vorrichtung für Plattem:precbmaschinen, und zwar sowohl 
für Aufnahme- als auch Wiedergabemasr.hinen und besteht 
darin, dass de1· um seine Achse drehbare, die Schalldose 
tragenrl~ .Arm mit einem zweiten gleich langen, mit ibm 
gleichzettig drehbaren Arm fest verbunden ist, der an seinem 
Ende einE:: mit konstanter Geschwindig.keit angetriebene 
Rolle tr~gt, welche auf eine mit der Achse des Platten
tellers festverbundene zweite Scheibe wirkt und dadurch 
den Plat1entell~.>r antreibt, "~Aobei die Stellung des Armes 
mit der ALt riebnone gegenüber der zweiten Scheibe durch 
die Slellung der Nadel auf der Platte bedingt ist. 

A. 17697- 6. 9. 09. 
M. Oscar Amold, Keustadt, Coburg. 

Walzensprechmaschine mit Vorrichtung zur Ein- und Aus
rückung des Sprechwerkzeuges mittels eines beweglichen 
Hebels und eines mit diesem zusammenwirkenden, am Scball-

dosentr äger verschiebbaren Riegels. 
Gernäss der Erfinrl ung besteht der Hebel aus einem 

um einen Stift beweglichen Winkelhebel, dessen einer Arm 
beim Aufziehen des Werkes als Hemmung des letzteren 
dient und dessen anderer Arm narh Auslösen des Werkes 
d~rch den das Abheb~n der Scbal!dose vermittelnden Riegel 
bts zum En~e des Sp1eles durch etne Feder so gestellt wird, 
dass der Rtegel auf dem Arm gleitet, bis er von diesem 
Arm abfällt und dabei die Schalldose ausrückt. 

Sch. 29844 - 1. 4. 08. 
Ernst Marlier, G:r.-Licbterfelde, Sternstr. 2'2. 

Sprechmaschinenschalldose, die unter Vermeidung eines Schall
rohres unmittelbar am Schal ltrichter angebracht und mit 
einem starren stabiörmigen Uebertragungsmittel zwischen 

Nadel und Membran versehen ist. 
~egenstand der vor~iegenden Erfindung ist eine Sprech

mascbmen-S.cballdose, d1e unter Vermeidung eines Scball
r?hres unmittelbar am Schalltrichter angebracht und mit 
emem starren, stabförmigen UebertragunO'smittel zwischen 
Nadel und Membran versehen ist. 

0 

Das Neue besteht darin, dass das stane, stabförmige 
Uebertragungsmittel in einer Führung rlerart gelagert ist., 
dass es von der Nariel acbsial hin- und hergehende oder 
um seine Längsachse drehende Bewegungen empfangen kann. 

E. 14570 - 31. 3. 09. 
Willis 0. C. Ellis, Greefield, Ohio, V. St. A. 

Vorrichtung zum Uebertragen von Tönen, bei welcher ein 
phonographischer Sprechstift aus ein Mikrophon einwirkt. 

. Es sind Vorrichtungen bekannt, bei welchen Auf
zetchnun~en von Phonogmphenwalzen dadurch in elektrische 
Sp1:echst~·öme ver~andelt werden, da1:1s der phonographische 
Sp1 echstlft ~uf d1e Membran eines Mikrophons oder auch 
dtrekt auf emen veränderlichen Widerstand einwirkt wobei 
dann der mikrophonische Widerstand mit oder auch ohne 
B~nutzu1~g einE::r Induktionsspule an den Uebertragungs
stt orn kreis augeschlossen ist. 

. Nach vorliegender B.:rfindung geschieht nun die Ueher-
tJa~ung zwecks Erzielung einer ues~eren vVirkung in der 
;.' ~1se, das~ von .zwei beweglichen Mikrophonkontakten, die 
z~1sch~n s1ch emen dritten aber festen Mikrophonkontakt 
emschhessen, der eine bewegliche Kontrakt einstellbar mit 
dem Sp1ecbstif'tträger verbunden ist während dieser letztere 
an dem zweiten beweglichen Kont~kt gelagert ist. 

N. 936•1 - 15. 10. 07. 
Reinhold Neumann Hallesche Musikwerke, Halle a. S. 

Schalleitung für Sprechmaschinen. 
Die Schalleitung für Sprechmascbinen ist dadurch ge

kennzeichnet, dass dieselbe aus Holz besteht und dass der 
Sc~allarm zu einem an einer hölzernen Resonanzplatte auf
stelgeoden Schallrohr führt, das mit der Resonanzplatte 
verb~.nden ist und, ein .Knie bildend, in einen mit Rtppen 
verstarkten und von emem Resonanzkasten umgebenen 
Schalltrichter ü hergeht. Durch diese Sonderkonstmktion 
wird eine Veredelung des Tones erreicht. 

Neueste Patentschriften. 
No. 217 132. - 1. 1. 08. 

New Jersey PAtent Company, West -Orange. 
Schreibstift für Phonographen mit einem Schaft und einem 

scheibenähnlichen Kopf mit gekrümmter Begrenzung. 

Patentanspruch. 
Schreibstift für Pbono~raphen mit einem Schaft und 

einem schreibähn~khen Kopf mit gekrümmter Begrenzung, 
d~durch geken.nzeJCh~et, dass der Kopf eine Einkerbung oder 
emen Ausschmtt besitzt, v.elcher eine Schneidekante bildet. 

No. 217 700 - 12. 2. 1909. 
Bronislaw Gwozdz, Schöneiche, Kr. Niederbarnim. 

Verfahren und Vorrichtung zur Aufnahme und Wiedergabe 
von Schallschwingungen. 

Patent-Ansprüche. 
I. Verfahren zur Aufnahme von Schallschwingungen 

durch Eindrücken oder Eingravieren von Schallkurven in 
Schreibflächen, dadurch gekennzeichnet dass die Schall
kurven weder in der Schreibfläche noch in einer zu ihr 
senkrechten Ebene, sondern als Raumkurven erzeugt werden 
so d<~BS sie gegenüber den gewöhnlieben Schallkurven bei 
derse~ben Ausde~nung in einer Dimension wesentlich grössere 
Amplituden erreichen und somit auch eine stärkere Laut
wiedergabe ermöglichen. 

I I. Vonichtung zur A usfübrung des Verfahrens nach 
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der aufzeich
nende Schallstift (2) mit zwei aufeinander senkrechten und 
mit einem gemeinsamen Aufnahmetrichter (14) verbundenen 
Membranen (7, 8) gelenkig so verbunden ist, dass er die 
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Schwingungen beider Membranen gleichzeitig aufnimmt und 
in räumliche Schwingungen umsetzt. 

III. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn
zeichnet, dass der an dem Verbindungskanal (13) der beiden 
Schalldosen {9, 10) sitzende Schalltrichter (14) mit einem 
den Verbindungskanal (13) umfassenden und über einer 
Oeffnung dieses Kanals als verschiebbaren Mantel (15) ver
sehen ist, so dass er zur Einstellung der Membranen (7, 8) 
auf gleicbphasiges Schwingen auf dem Verbindungskanal ( 13) 
justiert werden kann. 

IV. Schalldose zur Wiedergabe und auch Aufzeich· 
nung von Schallaufzeichnungen nach Anspruch 1, dadu1·ch 
gekennzeichnet, dass zwischen dem Schallstift (28) und der 
Membran (23) zwei aufeinander senkrechte Schwingungs
achsen (2 1, 29) so angebracht sind, dass der Schallstift (28) 
sämtliche Schwingungen aufnehmen und auf die Melilbran 
(23) übertragen kann. 

No. 218143 25. 6. 08. 
Wilberforce Stirling Sommers, London. 

Schalldämpfender Rahmen für Schalltrichter oder dergl. 
J/ 

28 
21 0 

28 

.3/ 

Patentanspruch. 
Schalldämpfender Rahmen für Schalltrichter oder 

dergl., dadurch gekennzeichnet, dass die in der Längs
richtung verlaufenden Glieder (28) des Rahmens, welche 
mit Seitenringen (27) von stossabsorbierendem Material ver-

Entenjagd. 
(Fortsetzung.) 

I 
I 

Schon lange bevor uns die "Sirenen-Insel" zu Gesicht 
kam, börten wir herrlieben Gesang über das Wasser zu 
uns herüberschallen, der sich mit unserm Näherkommen 
verstärkte und alles in den Schatten stellte, was ich bisher 
selbst von "Red Seal-Platten" der Grammophon-Gesellschaft 
gehört hatte. leb beschloss, auf der Sirenen-Insel zu landen 
und, wenn ich mit den Sirenen über das Honorar einig 
würde, Aufnahmen für das Grammophon zu machen. 

Auch die Sireneu hatten meinen Flieger schon von 
weitem bemerkt und standen am Ufer ihres paradiesischen 
Eilandes, selbst den herrlichen Geschöpfen des Paradieses 
gleichend, um mich durch ihren unwideratehlichen Gesang 
zu einer Landung zu zwingen. 

Trotzdem ich nun schon vorher hierzu bereit war, 
umflog ich die Insel erst einigemal, um den Sirenen damit 
zu zeigen, dass ihre Lockungen bei mir nicht den ihrerseits 
von Alters her gewohnten Erfolg zeitigten, bog sogar noch 
einmal nach dem weiten Meere zu ab, um dann, als sie 
in herzerschütternde Klagerufe ausbrachen, mit kühnem 
Schwung gerade vor ihren Filssen zu landen. 

Die Freude dieser reizenden Geschöpfe war rührend, 
sie umarmten und küssten mich so herzlieb, als wenn ich 

bunden sind, an den Enden bakenförmig (31) ausgebildet, 
so dass man sie am Rand des Hornes einhaken kann. 

No. 218 4 12. - 5. 8. 08. 
Bronislaw Gw6zdz. Schöneiche bei Berlin. 

Verfahren und Vorrichtung zur Aufnahme von Tönen. 

[0 
12~~ ZJ 

23 

I•~ 
2!1 

Patentansprüche. 
1. Verfahren zur Aufnahme von 'rönen, dadurch ge

kennzeichnet, dass eine Schreibfläche zwischen der auf
nehmenden M~mbran und einem abfärbenden Körper bin
durchgeführt wird, so dass sich die abfärbende Masse auf 
die Schreibfläche in einem durch den wechselnden Druck 
der Schallwellen bestimmten Masse überträgt. 

2. Vorrichtung zur Ausführung des Vertabrens nach 
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass ein Papier
streifen I durch die Membran 9 p;egen einen sich drehend~n, 
eventuell einstellbaren Graphitstift 6 gedrückt wird. 

3. Vorrichtung zur Ausführung des Verfahrens nach 
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Papierstreifen I 
durch die Membran 9 gegen eine gedrehte Graphitscheibe 17 
gedrückt wird. 

4. Vorrichtung nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge
kennzeichnet, dass die Acb~.:~e des Graphitstiftes ( 4) oder der 
Graphitscheibe 17 ein Gewicht 8 bezw. 18 trägt, um dem 
vou der Membran ausgeübten Drucke oinen gewissen Wider
stand entge~enzusetzen. 

ö. Verfabi·en nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Papierstreifen I mit einem darunter liegenden 
Graphit absondernden Bande 19 zusammen zwischen der 
Membran 9 und einer Druckfläche ~0 bindurchgeführt sind. 

ihr näehster Verwandter wät•e, und mir schienen sie auch 
so wenig f1·emd , als hätte ich sie seit langem gekannt. 

Es waren ihrer vier, alle gleich schön und jung, jede 
eine "Venus" vom Scheitel bis zur Sohle und alle hatten 

) 

wie ich bei eingehender Betrachtung sah, weder etwas 
"Dämonisches" noch sonst etwas an sich. 

Ein herrliches Mahl, welches wir in einem blühenden 
Park, in der Nähe eines zauberhaften Schlosses, dem 
Wohnsitz der l::;irenen, einnahmen, gab mir Gelegenheit 
mein "Grammophon" in Tätigkeit zu setzen, wodurch meine 
vier Freundinneu geradezu in Entzücken gerieten. 

Besonders "Damengesang" erregte ihr Interesse, und 
ich entnahm meinen Platten die gelungensten Aufnahmen, 
die die "Grammophon-Gesellschaft" gemacht und spielte sie 
ihnen vor. 

Während einer kleinen Pause, nachdem ich eben eine 
Red Seal-PJatte von .,Adelina Patti" gespielt ba.tte, nahm 
ich mit Et·staunen wahr, dass eine der .,Sirenen" das ganze 
Lied in einer Vollendung wiederholte, dia ich bisher für 
unmöglich gehalten. 

Ich frug, ob sie das Lied, es war die "Letzte Rose" 
aus Martha, in engliacher Sprache gesungen, kenne. Weder 
das Lied noch die Sprache, entgeg·nete sie, wir singen ver
mittels unserer Membrane alle Stimmen und Sprachen 
der Welt. 

Auch Basa '? frug ich zweifelnd. 
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No. 218 500. - 13. 2. 08. Alex Fischer, Kensington (England). 
Schalldose für Sprechmaschinen mit einer Vorrichtung zur 

nachgiebigen Angliederung an die Schalleitung. 

tf 
J((.V 

Patentansprüche. 
1. Schalldose für Sprechmaschinen mit einer Vor· 

richtung zur nachgiebigen Angliederung an die Schalleitung, 
dadurch gekennzeichnet, dass an der Hinterwand (r) des 
Gehäuses (a) zwei Ansätze (u) oder dergleichen zur La~e
rung eines Schalliibertragungsroht·es (v) vorgesehen sind, 
welch' letzteres an den Ansätzen (u) durch Zentderschrauben 
(w) ode1· dergl. gehalten wird, wobei zwischön dem li,lansch 
des Rohres (v) und der Hinterwand (1·) der Schalldose ein 
Qummiabdichtungsring (t) eingelegt ist, um einen schalldich
ten Sitz des Rohres (v) an der Schlldose a herbeizuführen. 

2 . .Au~führungsform der Schalldose nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass an dem Rohr (v) ein durch· 
bohrter ~ippel (y) vorgesehen ist, in welchem ein federnder 
Stift (z) gleitbar befestigt ist. dessen durch die Wandung des 
Rohres (v) hindurchgehendes Ende im Eingriff mit im Beball
leitungsrohr vorgesehenen Löchern gebracht werden kann. 

3. Ausführungsform der Schalldose nach Anspruch 1, da
durch gekennzeichnet, dass der durch die Wandung des Schall
I'Obres (v) hindurchgeführte Stilt (z) durch einen Gummiring(3) 
einwärts gedl'ückt wird, welcher um den Umfang des geflansch
ten Rohres t v) und über den Kopf des Stiftes (z) gelegt ist. 

Auch Bass, war ihre Antwort, ich könne sie ja auf 
die Probe stellen. 

leb nahm nun die Odeonplatte X 34 323 "Im tiefen 
Keller", gesungen von dem stimmgewaltigen Oarl Nebe, 
und kaum hatte ich geendet, da setzte eine andere der 
vier Sirenen ein. Ich war sprachlos. Ein Bass, so ge
waltig, tief und voll, dass es wie Orgelklang iiber das Meer 
brauste. 

Diese Entdeckung beschloss ich auszunützen, ich wollte 
einfach alle teuren Platten der Grammophon-, Odeon- etc. 
Gesellschaften nachsingen lassen, und durch meinen Auf
nahme-Apparat davon neue Originale anfertigen, um so mit 
einem Schlage ein grosses Repertoire in bisher vergebens 
erstrebter Vollendung zu schaffen. 

Diese "Sirenenplat.ten" können dann sehr billig her
gestellt werden, da die Sirenen keinerlei Entgelt für ihre 
Bemühungen verlangen. 

Nach Beendigung unseres Mahles bat ich, sie mir doch 
zu erklären. wodurch sie imstande wären, so laut und in 
jeder Stimmlage zu singen, und sie zeigten mir lachend 
ihre kleinen, niedlichen Membranen, die sie zwischen den 
schneeweissschimmernden Perlzähnen hatten. 

Darin lag die ganze Lösung. Wenn man imstande 
wäre, die Membrane der Sirenen nachzubilden, wäre die 
ganze Frage der natürlichen, vollendeten Wiedergabe der 
menschlieben Stimme gelöst. 

Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 411 OH3 - 5. 2. 10. 

Eugen Wagner, Mainz, Markt 7. 
Zusammenschiebbares Schallrohr fiir Sprecbma~chinen und 

andere W iedergabeapparate. 

• 

f _ 

/ 
-----

d 
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Beschreibung. 
Das Schallrohr besteht in geeigneter Gröss~, Form und 

Material aus einem Rohre a, in welches eine Anzahl weiterer 
Rohre 21. B. b bis g eingelegt sind, derart, dass dieselben, 
fernrohrartig auseinandergezogen, die bekannte Form eines 

Ich bat nun die Sirenen, mir doch eine ihrer Mem
branen auf kurze Zeit zur Verfügung zu stellen, was sie 
aber entrüstet ablehnten. Noch nie hätte ein männliches 
Wesen ihre Membranen berührt und in dem Augenblick, 
wo dieses geschähe, würden sie samt ihrem Verderber auf 
den Grund des Meeres verbannt. 

Mich für die Branche in dieser Weise zu opfern, hatte 
ich keine Veranlassung und begnügte mich damit, mir die 
Membranen genau anzusehen, um später Versuche zu machen, 
sie möglichst naturgetreu nachzubilden. Am nächsten 
Morgen, ich fühlte mich unter den lieblichen, aufmerksamen 
Geschöpfen, die es an nichts fehlen liessen, was zu meiner 
Behaglichkeit beitragen konnte, schon wie zu Hause, be
gannen wit· mit unseren Aufnahmen. 

Ich ging gleich aufs Ganze. - Die Grammophon·Red 
Seal-Platte M. 054117, ein Quartett mit Orchesterbegleitung 
aus Rigoletto, gesungen von Enrico Oaruso, Miss A bott, 
Louise Homer und Antonio Scotti, Preis 25 Mat·k, habe 
ich mit meinen vier Sirenen, die auch gleich die Orchester
musik dazu gemacht haben, neu aufgenommen und zwar 
einfach - phänomenal! -

leb sende Ihnen die W achsplatte, sauber verpackt, 
durch meinen Freund, den Riesen-Pinguin, und bitte Sie, in 
der Nacht zum 1. April lhr Redaktionsfenster offen .zu 
lassen, Sie werden sie dann am nächsten Morgen auf Ihrem 
Redaktionstische finden. Eine1· Vervielf'ältigung stimme ich 
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Schallrohres für Sprechmaschinen und andere Wiedel'gabe
apparate darstellen. Das engste i\ohr g wird in bekannter 
Weise mit der Membran verbunden. 

Schutzanspruch. 
Schallrohr für Gprechmaschioen und andere Wieder

gabeapparate, dadurch gekennzeidmet, dass dasselbe aus 
einer beliebigen Anzahl fortlaufend enger werdenden kurzen 
Rohr·abscbnitten a bis g b~steht, welche fernrohrartig aus
einander gezogen werden können. 

Solche Trichter sind nicht neu. 

No. 411650 - 10. 2. 10. 
Deutsche Graphonie· Ges. ro . b. H., Berlin. 

Uhrwerk insbesondere zum Antrieb von Sprechmaschinen. 

• 

// 

Beschreibung. 
Es ist 1 der obere Rahmenteil, in welchem das Feder

gehäuse 2, Federachse 3 und Spindel 4 zentrisch und unab
hängig von einaLder drehbar gelagert sind. Mit dem oberen 
Rahmenteil 1 ist durch verschraubten Arm 9 eine als ge
schlossene Getriebekapsel ausgebi ldete Platine starr· ver
bunden, an welche zwei winkeiförmige Arme 11 und 19 
angegossen sind. Diese Arme dienen zur Lagerung der 
Spindelachse und der Regulatoracbse, und zwar nimmt der 

gern zu unter der Bedingung, dass eine neue Plattenmarke: 
"Sirenen-Rekord", wirklich allerbeste ·und aller·billigste auf 
der Welt, daraus gemacht wird. Ich schaffe hier mit meinen 
Sirenen an dem Repertoire inzwischen fteissig weiter und 
bitte nur, mir alle besonders gelungenen Aufnahmen aller 
dortigen Schallplatten-Fabrikate zur freien Benutzung zu 
senden, um sie in dort nicht zu erreichender Vollendung 
nachzumachen. Aber möglichst schnell, damit ich noch vor 
lokrafttreten des neuen ,,Urheber-Gesetzes:< mit dem ganzen 
Raube fertig bin. 

Geld brauchen Sie mir vorläufig nicht zu senden. die 
Sirenen haben mir eine Sprachmaschine abgekauft, und zwar 
habe ich ihre ganzen in frühel'en Zdten zusammenge
tragenen Schätze in Zahlung genommen, die in ihren Augen 
wertlos sind. 

Dagegen möchte ich dringend bitten, mit· durch den 
Pinguin vier allerneueste totchicke Kostüme von Herrmann 
Gerson, Kais. und Kgl. Hoft. in Berlin, nebst dem dazu
gehöl'igen Trousseau zu senden, um wenigstens während 
der Zeit meines Hierseins den paradiesisch~n Zuständen auf 
der Sirenen·Insel ein Ende zu machen. Das Mass für voll
endete ,,Venus"-Figuren wird man in Berlin schon richtig 
wählen, da solche Gestalten trotz der vielfachen Verleum
dungen, denen die Berlinerinnen in der ganzen Welt, die 
Sirenen-Insel ausgenommen, ausgesetzt sind, nirgendR so I 
häufig zu finden sind, \Vie in Berlin. Die Sirenen-Insel 

Arme 11 das Stirnzapfenlager 12 der Spindelachse 4 auf, 
während Arme 19 eine Bohrung für die Regulatorachse 20 
besitzt. 

Schutzansprüche. 
1. Uhrwerk mit durchbohrter Federachse und hin

durchgesteckter Spindel insbesondere für Sprechmaschinen 
dadurch gekennzeichnet, dass die untere als geschlossene 
Getriebekapsel ausgebildete Platine 8 des Rahmens mit den 
für die Lagerung der Spindel 4 und für die Lagerung der 
Regulatorachse 20 dienenden winkeiförmigen Armen 11, 19 
aus einem Stück besteht. 

2. Die besondere aus der Zeichnung ersichtliche Aus
führungsforrn. 

Eine interessa,nte Lösung- des Pl'oblems eines wenig Raum ein
nehmt-nden Wel'ke~. 

No. 411675 - R. 6. 09. 
Louis Rosentbal, Kaufmatm, Frankfurt a. M. 

Schalldose für Sprecbmaschineo • 

r 

Beschreibung. 
Bei beiden Schriftarten wird eine in geneigter Lage 

zur Schriftbahn angeordnete Schalldose 1 benutzt, die um 
90° dt·ehbar ist, so dass der winkelartige Uebertra.gungs
mechanismus 3 für· die Schallbewegung sowohl bei auf- und 
abwärts wirkender Vibration , wie auch bei horizontal wir
kender Vibration auf die Membrane zur Wirkung zu br·ingen 
ist. Erforderlich hierbei ist die Anordnung des Schalltasters 4 
in unmittelbarer Nähe des Zentrums der Membrane, so dass 
für· beide Schriftarten die Mitte des Schalltasters 4 mit 
möglichst geringer Differenz bei Drehung um 90 ° einge
halten wird. 

wieder ausgenommen. Eine photographische Aufnahme 
meiner vier Sirenen in ihrer pamdieRiscben U uschuld füge 
ich diesem Bericht bei und bitte, wenn Sie es für schicklich 
halten, diese in der ,,Phonographischen Zeitschrift" zu re
produzieren. Es sind schon manchmal Porträts von .,G ram
mophon-Künstlern" erschienen, diA zwar mehr anhatten, 
aber weniger leisteten, wie meine "Wunder-Sirenen." -

Sollten Sie aber wider Erwarten meinen Wunsch nicht 
erfüllen, so bestimme ich, dass auf meine Kosten, von 
meinem Honorar abzuziehen, eine Anzahl Vervielfältigungen 
bergeetellt wird und jedem Leser meiner Berichte, der 
darum ersucht, ein solches Bild gratis und franko zuge
sandt wit·d. Es wi rd dies den Ver·kauf der neuen "Sirenen
Rekords'' ungemein erleichtern. Geschieht auch dieses nicht, 
dann bitte ich nm meine Entlassung als "Entenjäger·" zum 
1. Apl'il. Ich werde dann hier auf der Sirenen Insel bleiben 
und ersuche Sie nur noch um die letzte Gefälligkeit, bei 
Heinrich Franz mein "Kleider-Abonnement" abzubestellen, 
da es keinen Zweck hätte, unter diesen veränderten Verhält
nissen dasselbe fortzusetzen. 

Die Namen meiner Künstlerinnen sind (auf dem Bilde 
von links nach rechts) : 1. Irene (Sopran), 2. Helene (Alt, 
d. b. nur in Stimme), 3. Melusine (Tenor) und 4. Klytem
nestra (Bass). 
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Schutzanspruch. 
Schalldose für Sprechmaschinen, dadurch gekenn· 

zeichnet., dass die Dose in dem Tonarm um 90° Grad dreh
bar gelagert ist, um ein und dieselbe Schalldose, abgesehen 
von der Auswechslung der Nadel, lediglich durch die Dt·ebung 
um 90° sowohl iüt· Edison als nucb für Berliner-Schrift 
vet·wenden zu können 

Eine sehr bemerkenswerte Neuerung. 

No. 411 733 - 7. 2. 10. 
Artbur Seifert, GI'ünhainichen i. Erzgeb. 

Orammophonplattenkoosol. 

Beschreibung. 
Das Grammophonplattenkonsol besteht aus einem Ge

häuse von Holz etc., in welchem die Tasten mit Rinnen 
angeordnet sind, in denen die Platten stehen können. Die 
Tastatur ist so gehalten, dass abwechselnd die eine 'l"aste 
kürz. r ist als die andere. Die kürzeren Tasten haben 
unten vom einen Zugring, mittels welchen dieselbe heruuter
ger.ogen wird, wenn die hierauf stehende Platte in Gebrauch 
genommen werden soll, während die längeren Tasten durch 
Druck betätigt werden, um die Platte zum Verlauf zu 
bringen. Das Konsol selbst dient zur Aufbewahrung des 
Apparates und ist mit einem Bebälter für alte und gebrauchte 
Stifte versehen. 

Die Neuerung scheint recht annehmbar zu sein. 

~~~~~~--~~~---
, • ' Stadt-

eiSen er Reisender 
und !i.ir kl Touren m. Erfahrung 
und uacb weisbaren Erfolgen in der 
Sprecbmaschinen uranehe 

\"On Ot·,ter ~·abrik 

der Sprech
maschinenb ranche 

gesucht. 
Sotbigor muss boi •h·r Hiindlcr

Ko~chwhaf~ D(lutsch l !t~tdsgut oin· 
~efulnh som, (len Al'tikel gennu 
Jtennoo 11nt1 clit• Füh igkeit habou, 
f!russe Um,ii.t;~e zu oo :.:iolcn. An· 
g~bot , mit g .. nauer Angabe der 
b.1sbn ogen •r r1~i keit., sow o clor 
(:_oh ·ltsao&pl'üche uml unt<>r Bei· 
fü
8 

gtlllg der Y.ou ni•abMohriftl'n nn 
aasensti!Jn ~ Vol!lt·r, A. G., 

\.~erlin W. 8, unter F. 5111. 

gesucht. 
Gell. Off rten mit Gehaltsanspr 

sub A. R. 2596 an uie E:-..ped. d. BI. 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 

•• ' 

t aust tür Sprechmaschinen 
und 

:: Gehäuse aller 1\rt :: 
von den billigsten bis zu den 
feinsten sind seit langen Jahren 

Spezialität 
der 

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

Hartgussmasse, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

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

Rtin l)ändler obnt 

urt ar = a ~ n. 
Slt alltln sind ~on Prluattn btuorzugt. 

mtntmalstu 6näuseb. - Ortmals Ott wm4bar. 
Ueberraschend reiches Agltations-~taterlal kostenlo!'. 

Scbwabacbn na4tlfabrtk fr. R~ingrub~r 
------- Schwabach btl nürnbtrg _", __ _ 
Lager in Berlin: Gehrüder Scharf, SW. 68, LindPo
strasse 29 (Ecke Ritterstrasse). Telephon Amt 4, 6438 
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• 

von allen Ihren Konkurrenten wird Ihr Gewinn sein, wenn Sie 

·-- ----> ~--------------1~ 

• Alles aus e~ner Hand 
kaufen.-

SprecbmascblneD Peuerzeuge Cer -Eisen und 
a l.l er A r t , , M e t h y I . A I k o h o I. 

Edison, Excelsior, Lindftröm u. P o ·ypl)on ROJ)SCbUbe eigene Speziai-Morl e lle. 
zu den niedrigc;ten. G rosso- Preisen. 1 Direkter lmpo ' t amerlkan. Marken. 

Starktonmasd)inen, sämtliche Z ubehörteile. • • Einrichtung von Rollschuhbahnen • • 

Alle gangbaren Platten '•'alzen speziell : z o no phon . Odeon, Jumbo, Polyphon, Anker, 
Marken ln Schall- und VV; Beka, Favorite, Kalltope etc. 

Grösste Leistungsfähigkeit. 
B E W E I 5 : U n z äh I i g e u n ve r I an g t e A ne r ke nn u n g s sc hrei b e n : 

loh habe schon mehrere 'Elfcelsior· 
Appar11te verkault und die W"rke 
sind mir noch lieber als Grammophon. 
Aui iiussere Ausstattung lege weniger 
Wert, nur die Wiedergabe muss voll-

' Erhielt meine letzte Bestellunf! zu 
meiner vollen Zufriedenheit. 

< ••• Wns den Preis anbetrifft, so 
< werde ich mi h bei BedMf stets an 

Sie wenden, da. icb so bil lig von keiner 
anderen F•rma. bAdient worden bin. 

kommen ~ein. ~ 
) ll, W. Krug, Sorau. . 

Es ist mir eine an~enehme PBicbt, 
Ihnen meine volle Befriedigun~ über 
die von Ihnen ernprangeneo ApparA.te 
auszudr ücken. Jeder, der dieselben ' 
sieht. ist erstaunt, über deren Gii• e 
und Preiswiir<ligkeit. 

Wllhe lm Fischer, Cleve. S 
U. a. m. 

Ernst Tangermann, Harburg. 
Mit den Appa.rnt~>n bin ich zufri~den 

tmd werde ich Ihr Kunde bleiben. 
R. Jlingllng, Freienwalde. 

Die Lie(ernng hRbe ich erhnlren 
uncl bin sehr zufrieden tla mit 

Heinrich Röder, Hausen. 
... Im übrigen bio ich mrt diesen 

Apparaten bis jetzt sehr zufrieden 
gebtellt. 

W. Zielke, Thorn. 
U. a. m. 

Gustav Haushahn, Magdeburg. 
Wir teilen I bnen hierdurch mit, 

dass l'honograph und Walzen iu 
meinem Be!litz >1inil. Dn wil' denselhen 
pr·•biert hnbPn. müssen wir llinen ein 

~ g utes Zeugnis Ansstellen: I. Er ist klar 
vm Stimme. 2. Er läuft g><nz r uhig. 
3. E1· mt<l'ht n icl1t. so viel Geri\.u<ch 

< wie ein anderer. Wir werden Ihr gutes 

l .Fnoriltat mehr unrl mehr verbreiten. 
Wilh. van Galon &. Co., Rees. 

U. a. m. 
Orllllnale steh en jedermann zur Einsichtnah me zur Verfiillung. 

W . B~HRE, Deutsche Phonographen-Werke 
Berlin 2 sw. .l(a.taloge und Prospekte g ra t is u n d franko . Friedrichstrasse 12. 

Nur dieser gesetzlich .... 
geschützte, in 4 Grössen . _.. 

vorhandene -
• • Triton • Trichter • • 
gib t den kernigen und aatür 
fichen Ton. l•'tlr alle Appara te 
passend,sofortlleferbar. Appa
rate-Fabrikanten,welche unsere 
Triton-Trichter !(Ieich mitlie· 
fern, werden Jnteressenten mit-

geterlt. 
,.Sphinx'' G.m.b.H., Berlin 26. 
W ir liefern nurSprechmaschinenbestandteile 

Gebrauch te 

raftautomalen 
(Kraftmesser ) werden zu kau fen 
gesucht. O fferte n an die Exped. 
dieses BI. unter J. H. 2651 erbeten. 
---------------------------
Grammophongeschäft 
an belebtester Hauptstrasse Wiens, 
bcst bekannt, mit sehr schönem 
Umsatz zu verkaufen, auch als N teder
tage einer Plattenfabrik vorzOglieh 
geeignet. Anfra!.;en unter .,Spiel
rechtvorzug" W ien T, haup1rostl. 
gegen Schein. 

• 
lnb.: WILLY ALBERT 

Dresden-A., Scheffelstrasse 22 

Rex 140 
billigster Sprecha.pparat mit 

konischem Tonarm. 

Reine Prii:f.isionsar iJeit. 

~m eigenen Interesse verlange 
Jeder H ändler meinePreislistfl 
iiber Schatullen, auch nbet· 

trichterlose Apparate. 

Neu! Nen! 

Trichterrose Apparate 
in billiger, aber solider 

_ _ __ .. _ __ _ _ Ausführung . 

..- GROSSIST i n : Z onophon-Artikeln, Ex celsior
A ppa raten und - Wnlzen, KaiJiope- , Polyphon-, S y m 
phonion-F a brikaten, S challplatten a ller Marke n. · 

Rechtsbelehrung. 

Die Zwangsvollstreckung in 
körperliche Sachen. 

Die Vorschriften über die 
Zwangsvollstreckung in kör
perlichen Sachen nehmen in 
der Zivilprozessordnung einen 
breiten Raum ein, und sie 
finden ihre Ergänzung in den 
Geschäftsanweisungen für 
Gerichtsvollzieher usw. Nach 
§ 808 Z.P .O. wird die Pfau
dung der im Gewahrsam des 
Schuldners befindlichen kör
perlieben Sachen dadurch be
wit·kt, dass der Gerichtsvoll
zieher dieselben in Besitz 
nimmt. Es sind aber alle 
anderen Sachen, als Geld, 
Kostbarkeiten und Wert
papiere im Gewahrsam des 
Schuldners zu belassen, so· 
fern nicht hierdurch die Be
friedigung des Gläubigers ge
fährdet wird. Werden die 
Sachen in Gewahrsam des 
Schuldners gelassen, so ist 
die Wirksamkeit der Pfän
dung dadurch bedingt, dass 
durch Anlegung von Siegeln 
orJ er auf sonstige Weise die 
Pfändung ersichtlich gemacht 
ist. Dies die allgemeine 
Regel über die Ausführung 
der Pfändung in formeller 
Beziehung. Sie bat neuer
dings zu einer interessanten 
Entscheidung des Reichs
gerichts geführt in einem 
l!,alle, in dem es sich um die 
Pfändung eines ganzen, dem 
Schuldner gehöt·igen Wareu-
1 agers handelte. Der 
Gläubiger wollte trotz der 
Pfändung des vVarenlagers 
dem Schuldner die Weiter
führung seines Geschäfts und 
die Veräusserung der Waren 
zu diesem Zwecke ermög· 
lieben. Er hatte dies dem 
Gerichtsvollzieher erklärt, 
und letzterer hatte infolge
dessen die Pfändung einfach 
in der Weise vor~enommen, 
dass er an den Wänden der 
Geschäftsräume Anzeigen an
heftete, in welchen er das 
Warenlager für gepfändet 
erklärte. Als diese Pfändung 
demnächst für ungültig er
klärt wurde, verlangte der 
Gläubiger von dem Gerichts
vollzieherEt·satz desSch adens, 
der ibm daraus erwachsen 
war. Das Berufungsgel'icht 
gab der Klage statt, indem 
es annahm, dass der Gericbt::;
vollzieher hätte, um dem 
Wunsche des Gläubigers ent
sprechend dem Schuldnet· die 
Weiterführung des Geschäfts 
zu ermöglichen, die Pfändung 
des Warenlagers in der Weise 
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gültig vornehm~n können, 
dass er in den an den Wänden 
angehefteten Pfandanzeigen, 
wie er dies in dem aufge
nommenen Protokolle auch 
getan, die Waren nach Stück
zahl, Massen oder Verpackung 
genau bezeichnete. Da er 
dies unterlassen, sei er fiir 
den Schaden verantwortlich. 
Das Reichsgericht erklärt in 
seinem Urteil vom 10. De
zember 1909 (Jurist. Wochen
schrift No. 3) diese Auffassung 
für irrig. Wenn der Gerichts
vollzieher die von dem Be-
rufungsgericht gewollten 
Pfandanzeigen anheftete, 
gleichzeitig aber di~ gepfän
deten Waren dem Schuldner 
beliess, nicht allein, damit 
sie in den Geschäftsräumen 
weiter aufbewahrt würden, 
sondern auch damit der 
Schuldner in der Lage sei, 
sie zu veräussern, so hatte 
er nicht den Besitz ergriffen. 
Die Waren konnten nicht 
gleichzeitigin derVerfügungs
gewalt des Schuldners bleiben 
und in diejenige des Geiichts
vollziehet·s übergehen; es 
wäre vielmehr notwendig ge
wesen, dass der Besitz dem 
Schuldner vollständig ent
zogen und von dem Gerichts
vollziehet· ergriffen wurde. 
Daraus folgert das Reichs
gericht, dass die Gültigkeit 
der Pfändung des Waren
lagers unvereinbar war mit 
dem Wunsche des Klägers, 
dass der Schuldner auch nach 
der Pfändung über das Lager 
verfügen könne, und dass für 
den Gerichtsvollzieher über
haupt nicht die Möglichkeit 
bestand, einen dahingehenden 
Auftragwirksam auszuführen; 
es konnte also auch von einer 
Schadensersatzpflicht des
selben wAgen falscher bezw. 
Un:Gureichender Pfändung 
keine Rede sein. DA.s Reichs· 
gerlebt weist übrigens weiter 
auch noch darauf hin dass 
die Ersichtlichmachung der 
Pfändung durch Anheftung 
genau abgefasster Pfand
anzeigen in den Geschäfts
rä~men keineswegs ohne 
welte~·es ausgereicht hätte, 
um d1e P fändung als gültig 
vollzogen anzusehen. Die 
Pfänd~.mg ist regelmässig an 
den emzelnen Warenstücken 
durch Anbringung von Pfand
marken oder in anderer Weise 
ersichtlich zu machen und 

' nur wo dies wegen der Be-
s.cbaffenheit derWaren untun
hch ist, kann die Anheftung 
von Pfandanzeigen für ausrei
chend erachtet werden. Dr. A. 
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OTTO STELlMANN 
Spezial
Fabrik 

für 

Tonarme, Laufwerke, 
Automat. Garnituren, 
Teller-Bremsen usw. 

I 0 d 27 Hofmühlenstrasse No. 2. I res en ' Fernsprecher: No. 6227. 

Feinste 
Qualitäts- Nadel 
D. R. Q, M. Viele Patente. 

J(lingsor- adel ist entschieden allen vorzuziehen. 
Riesige Tonfülle und doch 

minimalste Plattenabnutzung. 
Bei 1teiner anderen Nadel ist starke Tonerzeugung und Plattenschonung so 
glücklich vorelnt als bei dot• KUngsor. - Klinllsor•Nadel passt in a.lie 
Soba.lldosen. - Aus ga;rantiert echt englischem Ho.rtgusssta.hl fabriziert. -

Fiir grösste Platten verwendbar. - Zu beziehen durch: 
Krebs 'ä Klenk, Klinllsorwerke, Hanau-Kesselstadt. 

Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingruber, Schwabach. 
Gebr. Graumann, Nadelfabrik, Sundwig i. W. 

( 
-- w -- --

Neu! Neu! ---

Cremona-Schalldosen 
Phänomenal reiner und lauter Ton! 

Für Edison- uud Berliner-Schrift. 

Elegant! Billig! 

Luccaphon-Sprechapparate 
in stilvollen Gehäusen, in jeder Preislage. 

Grösste Auswahl. Holzresonanz-Körper. 

Die Wiedergabe übertrifft alles. 

Mechanische Werkstätte "Union" 
LEIPZIG-GOHLIS, Aeussere Halleschestr. 2S 

361 

Deutsche 
lnstrumentenbau- Zeitung. 
eentrai·Orßan f. lnstrumenten
baukunde, lnland u. Uebmte· 
bandet v. musikinshumenten. 
Verlangen Sie Probenummern 
v Verlag Schöneberg b. Brln. 

----------------------
Patentanwalt 

Ur. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Lei pziger-Strasse 30 

Das Heloisophon. 
Ein neuer Sprechmaschinen
typ von unerreichter Zugkraft 
für jeden Automatenhändler. 

Grösste Tonfülle 

'""'::'-:----:--~ . .. J 

Zauberhaft blendende 
:: Licht - Effekte :: 

Neuheitou: = 
HELOISOPHON mit. farbom•pingoln
dem Pfau. - HELOISOPHON mit 
eigener eloktriscber Lichtquelle ohne 
Accumnlator untl ohne Anschluss 

i1bera.ll vonvendbat·. 

ludwig Bracker, Hanau a. M. 

H PETERS C ~~ LEIPZIG ~~ 

• ~ 0 • Theaterplatz 111 ................................... , ........... . 
Sprechapparate in allen Preislagen 
Trichterlose Apparate - Klingsor 

SCHALLPLATTEN: Beka, Homokord, Odeon (blaues 

Etikett), Jumbo, Jumbola, Poli
phon, Kalliope, Veni Vidi Vici 

PETER·s Pianos in billigen und mittleren Preislagen 
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[l][l]'~~~~~~~~~~~~~~~ ..... ~~~~~~~~~~[j]IIJ 

• 
ec1a o on- er e 

II 

Specialophon= Laufwerke 
in neuer, wiederum verbesserter I(onstruktion 

Specialophon=Schalldosen 
unübertroffen in I(langstärke und natürlicher Tonschönheit 

Specialophon=Schatullen mi~~~:fzt:~ne 
Grösste Auswahl neuestet l(onstruktion 

Specialophon=Automaten ~~~stäz!!~ 
struiert, sicher funktionierend mit verblüffender Lautstärke 

S pec ialophon= Wand=Automate n 
Starkton=Automaten mit Preßluftbetrieb 

Platten aller erstklassigen Fabriken 
Neu! Pathe=Apparate u. Pathe=Platten 

Wilhelm 1 iefrich, = .Ceip~ig 5 = 
J(losfergasse 3 

Flliale: ]Jerlin S ., l(iffersfrasse 1? 

Alleiniger Fabrikant der Specialophon-Werke. 
Jllustnerte Kataloge aber Sprech-Apparate, Orchestrions, unterhaltungsspielegt atis • 

[I] [II 

• 

• 

-

Unsere Neuheiten sind 
von allerbester Qualität! 

• 

Neu! Kleppermarsch. Neuartige fieburtstagsplatte. 
Neue Gesänge mit Piston. Aufnahmen aus der Operette 

"Der Graf von Luxemburg ". 
Neue thüringische Tänze (taktmässig). 

Jede Aufnahme von eminenter Lautstärke, Natürlichkeit u. Klarheit 

Neu! Künstler-Nachtragskarten mit ansprechendem Ostermotiv I 
• • 

Anker-Phonogramm-Gesellschaft 
BERLIN SW. 68 m. b. H. Ritterstrasse 77/78 

Druck von J, S. Pronss, Kgl. Hofbuohdr., B erlin S. 1,, Drosdenerstr. 4S. 



nie Doppelschalldose 
bild~et" infolge ihrer ganz eigenartigen, 
auf wissenschalticher Grundlage be· 

ruhenden Konstruktion, 

eine Klasse für sich. 

Modell "frappant" 
unerreicht in Tragweite und Schön· 
beit des Tones. 2 ungleichartige 
Membr~~ooen. - VersohiedenartiJ~e 

111 der natürl. Grösse. Sohallwege. Ganz aus Aluminium 
Muster sum Engrospreise fr1\nko innerhalb Deutsollland u. Österreioh·Ungarn. 

C. Schmldt, Mechaniker, Berlin SO., Britzerstr. 22. 
---- Prospekt und Prelsllste gratis und franko. ----

Aufnahme-Apparate 
für Schallplatten sowie ganze Einrichtungen für Schallplatten
und Walzenfabrikation. - Ausarbeitung von Patenten. Con

struction und Anfertigung von Modellen etc. 

Felix Schellhorn, Berlin SO. 26, Adalbertstr. 9. 

der "Phonographischen Zeitschrift", elegant gebunden, 
sind zu folgenden Preisen zu beziehen: 

6. Jahrg. 1905 • • • M. 8.- 8. Jahrg. 1907, II . M. 4.50 
7. 

'' 
1906, I • " 

4.50 9 . 
" 

1908, I . . " 4.50 
7. 

" 
1906, II • " 4. 50 9. 

" 
1908, II . • " 4.50 

8. 
" 

1907, I • ,, 4.50 10. 
" 

1909, I . " 4.50 

Verlag der Phonographischen Zeitschrift, Berlio W. 30 
I 
I 

In unserem Verlage ist erschienen: 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.50. 
Da• Buch entlt/Ht elne ooltkommene Anleitung •um 
Beltandeln und R.eparleren aller Arten oon .Sprech• 
ma•cla lnen und l.tC unentbeltrllcla fllr Jedtln .Sprech• 
-====--:-= ma~cltlnllnlalindler. =---:-- --=~ 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder 
durch die -

Expedition der Phonographischen Zeitschrift. 

Verlag Nec Sinit, Berlin W. JO. 

• • 
1e s1n 

nicht zur 

in Leipzig gewesen u, haben unsere Neu
heiten nicht gesehen; bestellen Sie daher 

~~~o:;e Preislisten für Tonarme u. Trichter . 
Metallwarenfabrik "HERA" 

HUGO T AUSIG & C2; 
Leipzig 44, Gerberstrasse 19·-·27 

~--------------------------------------------~------------------------------1-l 

LPLATTENT 
• 

sind erstklassig! 
Ufld bringen als Spezialität die neue s t e n Operetten-Schlager in unUb~rtreffli cher Güte. 

Verlangen Sie die neuesten Aufnahmen aus: 
"Graf Luxemburg" (Lehar), "FUrstenkind" (Lehar), "Geschiedene Frau" 
(Fall), "Herbstmanöver" (Kaiman) und das Wiener Novitäten-Repertoir. 

VERJTAS-JMPORTBADS GenPralvertretung und Fabrlklar;~r der Polyphon-
t Musikwerke A. G., Wien l, Kärtnpr•traaae 28. 

• 



• 

I 

M icamembranen Berliner Glimmerwaren • Fabrlk 
lgnatz .llschhelm 

BB'R.LIA/ .r., Ptan•Vf'er 9:1 d, p. Bede A1.1•fahrung 

Marschall - EXtra 
ist eine 

Qualitäts- Nadel 
allerersten Ranges 

~ Verlangen Sie Gratismuster. ~ 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

I 

-
in unerreicht sauberer Ausflihrung 

Bester Tonarm mu vorzüglicher Schalldose 
Nur feinste, gediegene Ausstattung zu mässigen Preisen 

Excelsior-Hartgusswalzen 
in bekannter vorzüglicher Ausflihrung 

Alleinige Fabrikanten: 

Excelsiorwerk m. b. H., Köln-Nippes 

I 
• 

ämon-
Es ist uns gelungen, die LEISTUNGSFÄHIGKEIT, HALTBAR
KEIT und LAUTSTÄRKE unserer Dauer· Nadel derartig zu 
steigern, dass dieselbe durch den billigen VERKAUFSPREIS 
und der grossen BEQUEMLICHKEIT, welche sie bietet, nun· 
mehr den vollkommensten Ersatz für Stahlnadeln darstellt. 

' • 

6 Stück Dämon-Dauer-Nadeln zum Detail-Preise von .M. 0,60 
spielen garantiert 200 Stücke, in musikaliscl)er Hinsid)t unerreid)t. 

~ ~ Muster-Offerte, Reklamematerial gratis. ~ 

Dämon-Werk, Winkler & Co., Leipzig- Plagwitz. 
I I Allein-Verkauf an Grossisten und Händler für Berlin: I I 

Zonophon G. m. b. H., Berlin S. 42, Ritterstr. 41 _ _ 



f! Jifl p \ trt;• • '11111•UJIIIIIJ 
. . 

.. __ 

' 11. Jahrgang 7. April 1910 • Nummer 14 
• • , •• • • • .... < 

I 

dison-Fabrikate sind unerreicht. 

ie Möglichkeit, Selbstaufnahmen zu machen. === 
' 

Tonfülle, Naturtreue und Klarheit unübertroffen. 

ensationell sind die 4 Minuten-Amberol- Records. 

hne Nebengeräusch arbeiten sämtliche Apparate . 
• 

euheiten, Edison- Familien- Phonographen. 
Verlangen Sie Offerte und befud)en Sie die 

Bdison-Gesellschaft m. b. H,. 
BERLIN SW. 3, Friedrichstrasse 11). 
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\6 t Ztits ~ap ono 
Erstt, äUtstt und am wttttsttn vtrbrdtttt facb%tltscbrlft für Sprtcbmiscbtntn 

R~gdmäßig~ €mpfanger: die Hbonnerlten. - 6 degentliebe 6mpfangcr: alle als gewel'btiebe K:iuftr 
in Betracht hommenden firmen, mit besonderer ßerü&sichtigung des Huslandes, nach dem "\7otl

kommcnstcn, nur uns zur 'Verfügung stehenden Hdrqssenmaterial 

fachblaU für die 6esamt-Int.ereasen der Sprech
f!( maachinen-Industrie und "'erwandtel' Industrien )f 

Unter Mitwirlnmg erst~tr fachscbriftstetler 

61'8chdnt \\J<SchentUch Donneretagtt 

"Verleger und "'erantwortlicher R.edaltteur: 
Ingenieul' 6eo1'g Rothgiesser 

"Vere\digter Sach"el'Ständiger für Sprechmaschinen fiir 
die Gerichte des K<Snigt. J:.an\"lgerichtebezirks I, ße1'Un 

---
• 

• 

f.lbonn~mentsprds 
i'tlr rlg~imäsaige wöchentliche Lieferung 1 

für das Deutfehe Reich: }Vllt. 5·- balbjäbrUch 
" Odterreich-Ungarn: ~lt. 8.- " 
" das übrige Jfusland 1 Mit. 10.- " 

Sprechmaschinenbändler erbalten (für eigenen Gebrauch) 
'<. '<. '<. '<. hierauf 50 Ofo Rabatt )f )f lf /f 

---
Vrds der Insel'ate 

,Mit. l .lo für den Zentimeter fi<Sbe (t/, ßlattbrcltc) 

R.abatt-~ish auf "Verlangen. 

6eschäftsstdlt fül' Redaktion und Insel'ate: 

I ._____,· ßerlin «1. 30, j\lartin L-utber-Strasae 8z 
Cd~gr.-7id1'.: R.othgiessu, ß~rlin 10 

Stc~~J.,mdt aus dem lnball dleter Zellhtrlll 111 otme beton4m Erlaubnis der Bmcbllgten nhtt geUauer. 

------------------------------=-=-========================= 
----------------------------------~-------------------------------------------------------------.. I 
~----~--------------------------------------.... __________________ ._._ __________________________ 4 ______ ~ 
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ca. 180 Seiten stark, ist erschienen! 

Wenn Sie Ihre l(undschaft mit guten Platten bedienen wollen, gel# 
brauchen Sie unseren l(atalog; geben Sie uns deshalb Ihren Bedarf an. 

-
'' Hannover-Linden 90. 

'' .....•.......... 

G. m. b. H. 
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Wir macl)en bierdurcl) unsere verebrte Kundscl)aft darauf auf~ 

merksam, daß die VOn uns in den Verke})r gebracl)ten 

tri ter osen arate 

gegen kein Patent oder Gebraud)smuster verstoßen. 

Wir kommen daher allen unseren Jlbnebmern für die Folgen, die 

aus dem Vertriebe dieser Jlpparate entsteben, voll und ganz auf . 

• 

1\kt.~Ges. 
BERLIN SO. 36. 

Fabriken: Bouche-Strasse 36 gg gg 

Heidelbergerstr. 75·76. 
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Tischfeuerzeug mit Nachtlampe 

Verlangen Sie Preisliste I "WUPP-WUPP" Funkerzünder 

I Trichterlose Automaten 

!, .. ,ll:;! ' ' ' ' 

Und Schatullen in feinster Ausführung. Automaten 
mit verdecktem Mechanismus. 

Grossist in Favorite, Jumbo, Deka, Anker, Jumbola und Kalliopo. Nadeln in orösster Auswahl. 

Stenophon-Werke vorm. A. C. Rysick, 
Dresden -A. 

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

Hartgussmasse, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

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

GLIMMER-MEMBRANEN 
in allen StärBen und 2ualitäten 

Landsberg & Ollendorff, Frankfurt a. Main. 

überragen Alles 
in Q'-!alität . 

Zu beziehen 
durch alle Grossisren. 

C') 

1-\E.ROLDWERK 
~ NüRNBERG 8. 

P---~--------------------------------------, 

ln- und Auslandpatente 

ist die neneste und wohlklingendste 
Hesona.nz- ::lprech.maschine der Jetztzeit, 

indem sie 

Resonanzkörper mit Saitenbezug 
hat, hierdurch wird der 'l'ou veredelt und 
den Schallwellen eine natürüche Ver
stärkung gegeben, so dass für dns Ohr 
eine augeneh me Musik el'zeug·t und selbst 
der verwöhnt cste Musikliebhaber hefr·iedigt 

wird. - Verlangen Sie Preislistu! 

Krebs & Klenk, Klingsorwerke 
Hanau .. Hesselstadt. 

Neuestas "Trlchterlos Modell" 

Clemens Humann, Leipzig-Möckern 

Grand· Tenore-Schalldose L yra-Starkto n
Schall- und 

Blumentrichter 
Schalldosen 
Konische Tonarme 
i•l b~kannter tadel
loser Ausführung. 

Sole Agents for EnK
Iand and Colonles: 
M A RTINHIRSCH 
& Co. LONOON. 

0. R. G. M. 323 809 
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• Zerlegbare Sprechmaschinen. 

- Dipl.-1ng. 0 a d S ta h 1. -

Da die gewöhnliebe 'rl'icbter-Sprecbmascbine nicht nur 
eine recht unbequeme und unhandliche Form bat, sondern 
auch Besehädigungeu und der Verstau bung ausgesetzt ist! 
so bat m~n schon lange daran gedacht, einen wirksamen 
Schutz ußs Apparates zu konstruieren, der eine sichere 
mechanische Hut gegen äussere Einflüsse gewährleistet. 

Weil es nun zu umständlich ist, die 'rrichter-Sprech
maschine nach jeder Benützung wieder einzupacken oder 
mit einem 'rucb, Holzkasten oder dergleichen zuzudecken, 
so hat man schon vor einigen Jahren Apparate auf den 
Markt gebracht, die vollständig in ein Gehäuse eingeschlossen 
waren , in dem sie auch während des Gebrauchs verblieben. 
Nur der Trichter ragte damals, sei es als gewöhnlicher 
Blechtrichter, oder sei es in irgendeiner maskierten Form 
aus dem Gehäuse heraus, doch waren diese Trichter schon 
damals so beschaffen, dass ihnen der Staub oder der Ein
fluss der Luft nichts anhaben konnte. Die Bedienung 
solcher Apparate geschah dann rturch seitliche oder vordere 
Türen, durch Klappdeckel oder abnehmbare Seitenwände, 
die auch während des Spieleus meist in geschlossener 
Stellung verbleiben durften. Diese Sprechmaschinenform 
hat sich im Pl'inzip bis auf die heutige Zeit erhalten, nur 
dass jetzt auch der Trichter im Gehäuse untergebracht 
wird, an dessen Mündung eine oder zwei Schalltüren zum 
Schutze des Trichters und zur Tonregelung angebracht 
werden. 

Während man nun der eingebauten Sprecbmascbine 
überall ungeteilte Sympathie entgegenbrachte und diese 
Apparatform in allen möglichen Grössen, Formen und Kom
binationen auf den Markt brachte, hat man einer andern 
Sprecbmaschinenart bisher nur sehr wenig Aufmerksamkeit ge
schenkt, owobl sie fast ebenso sicher den Schutz des Appa
rates bei Nichtgebrauch erst.rebt und auch eneicht. Neben 
der eingebauten Sprechmaschine besitzt nämlich auch die 
zerlegbare Sprecbmascbine ihre volle Existenzberechtigung, 

weil sie nicht nur ebenfalls den Apparat vor Beschädigungen 
behütet. sondern im zerlegten Zustande auch einen sehr 
geringen Aufbewahrungsraum beansprucht. 

Ganz fremd sind die zerlegbaren Apparate eigentlich 
nicht, denn es bestanden schon früher Sprechmaschinen, 
deren Trichter oder Tonarme abnehmbaT oder zerlegbar 
waren, und die man für den Gebrauch mit wenigen Hand
griffen zusammensetzen konnte, doch war bisher nur ein 
ziemlich geringes Bedürfnis für solche Einrichtungen vor
banden. Es tritt hierbei auch der U mstaud erschwerend 
in Erscheinung, dass das richtige Zusammensetzen des 
Apparates nicht jedermanne Sache ist und dass durch ein 
falsches Zusammenstellen ein Nichtfunktionieren oder eine 
schnelle Plattenzerstörung eintreten kann. Diesen Uebel
stand bat man dann dadurch zu beseitigen gesucht, dass 
ma.n die zusammenzusetzenden 'reile so einfach und sinn
reich gestaltete, dass ein falsches Zusammenstellen der 
Einzelteile so gut wie unmöglich gemacht wird. Mit grosser 
Vorliebe bediente man sich dabei des sogenannten Bajonett
verschlusses, wobei die Teile ineinandergeschoben und dann 
durch eine geringe Verdrehung in ihrer neuen Lage fest
gehalten werden, doch bat man dabei die unliebsame Er
fahrung machen müssen, dass nur sehr sorgfältig ineinander
gepresste Einzelteile bei dieser Verschlussart fest und 
sicher mit einander verbunden werden können. 

Namentlich bei den Schallführungen ist eine lockere 
Verbindung der Einzelteile stets sehr unangenehm, weil 
dann nicht nur Verluste in der Tonstärke eintreten, sondern 
weil auch stets ein Mitklirren und Mitsummen eintritt, das 
sehr lästig ist und auf die Dauer die ganze Sprechmaschine 
ihrem Besitzer verleiden kann. Durch die Zwischenschaltung 
von Weichgummidichtungen oder durch Spiralfedern, die 
die sich berührenden Flächen gegeneinander pressen, hat 
man nun allerdings diesen Uebelstand einigermassen beheben 
können, dafür aber wieder manchen andern Nachteil ein-
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getauscht. Der Weichgummi wird mit der Zeit hart, und 
die Federspannung lässt nach, und wenn man nicht von 
Zeit zu Zeit eine Auswechslung oder eine Nachstollung in 
den Verbindungsstellen vornimmt, so tritt nach einiger Zeit 
derselbe Uebelstand ganz von selber wieder ein, den man 
durch die neue Konstruktion vermeiden wollte. 

Die trichterlose Sprechmaschine ist auch auf diesem 
Gebiete von f\utzen gewesen, weil es sich nunmehr im 
wesentlichen nur noch um den ·Tonarm handelt, den man 
auseinandernehmen will. Speziell beim Tonarm mit auf
klappbarem Endknie ist ein einwandsfreies Auseinander
nehmen dadurch zu erreichen, dass man den Arm mit 
einem gut passenden zylindrischen Ansatz versiebt, nm den 
er sieb in dem engen Teil des eingebauten Triebtara drehen 
kann, und man hat dann nur noch ein einziges Gelenk 
übrig, dem man seine Aufmerksamkeit zu schenken bat. 
Der komplette Tonarm ist dann leicht nebst Aufklappknie 
und Schalldose zu entfernen und kann in einem besonderen 
Etui oder in einem nicht vom Lautwerk oder 'l'richter in 
Anspruch genommenen Teile des Gehäuses untergebracht 
werden. Uebrigens ist auch der Innenraum des eingebauten 
Tlichters gewöhnlich so gross bemessen, dass er zur Auf
nahme des Tonarmes und sonstiger .Einzelteile recht gut 
ausreicht. An der Innenseite der 'rrichter-Verschlusstür 
kann man auch geeignete Klammern oder Bebälter an
bringen, so daes die Kurbel, die Nadeln und eventuell auch 
eine Reserveschalldose bequem an der Tür befestigt werden 
können und bei nichtgebrauchter Sprechmaschine gegen 
Staub oder sonstige Beschädigungen gesichert sind. 

Besser als das Losnehmen des Tonarmes ist das ein
fache Herumklappen desselben in eine solche Lage: dass 
er nicht mehr im Wege ist und auch keinen zu hohen 
Schutzdeckel für den Apparat erfordert. Die sehr be
schränkten Raumverhältnisse bei den gewöhnlieben trichter
losen Apparaten gestatten zwar ein solches Zusammen
klappen det-3 Apparates nur in den seltensten Fällen, doch 
wäre es eine sehr dankbare Aufgabe für den Sprech
maschinen-Konstrukteur, öinen trichterlosen Spezial-Apparat 
zu konstruieren, der sich speziell auf dem Prinzip des Zu
sammenklappens a-ufbaut. Es wäre dann möglich, eine 
Sprechmaschine von so kleinen Dimen~ionen herzustellen, 
dass sich zur geringen Raumbeanspruchung eine leichte 
Tt·ansportfähigkeit gesellt, wie sie eigentlich schon lange 
erstrebt, in idealer Weise bis jetzt aber noch nicht erreicht 
worden ist. 

Am allerehesten würde man in dieser Beziehung zum 
Ziele kommen, wenn man sieb die photographische Klapp
kamera zum Vorbilde nehmen wollte. Wenn man die 
ersten plumpen und schweren photographischen Stativ
Apparate mit einer modernen und mit allen Finessen aus
gestatteten Westentaschenkamera vergleicht, so kann man 
sich der Einsicht nicht verschliessen, dass hier durch un
ermüdlichen Fleiss und eisernen Willen ein Fortschritt ge
schaffen worden ist, wie er in ähnlicher Vollkommenheit 
nur bei aehr wenigen andern Industriezweigen zu finden 
ist. Durch die Verwendung erstklassiger Materialien, durch 
sorgfältiges Studium der herrschenden Bedürfnisse, und 
durch eine bis ins kleinste Detail durchgeführte Präzisions
Massenfabrikation ist dieser enorme Fortschritt durchgesetzt 
worden, und durch das zielbewueste Hand-in-Hand-Gehen 
von Wissenschaft und Werkstattstechnik ist das zuerst al ~ 
unmöglich Erscheinende ermöglicht worden. (Schluss folgt.) 

Kammers ängerio Frieda Hempel in Paris. 
In der Grossen Oper in Paris vollzog sich kürzlich 

ein Ereignis, welches deutlicher als alles andere für eine 
Annäherung zwischen Frankreich und Deutschland spricht. 
- Bis vor kurzem wäre es undenkbar gewesen, dass eine 
Sängerio der Berliner kgl. Bühne auf den Brettern der 
staatlich subventionierten Pariser Grossen Oper als Gast 
erschienen wäre. Nun hat die erste deutsche Sängerin, 
Frieda Hempel, die bedeutendste Kolot·atur-Sängerin der 
Jetztzeit, ihren Einzug in das Nationalinstitut der Fran
zosen e:ehalten, nicht nur höftich empfangen, sondern be--jubelt und von Publikum und Presse in gleich enthusiastischer 
Weise gefeiert. Sofort hatte sich bei dem an künstlerische 
Genüsse exquisitester Art gewöhnten Pariser Publikum die 
Erkenntnis eingestellt, dass dieser deutschen Künstlerin 
gegenüber, salbst bei Anwendung des höchsten Massstabes, 
jeder Einwurf verstummen müsse, da hier sich alles: Glanz 
und Schulung, sowie bravoUl·euse 'l'echnik einer herrlichen 

--
; • . 

' I 

Stimme mit vollendetstem Geschmack, mit Innerlichkeit 
und einer ganz bedeutenden schauspielerischen Begabung, 
beherrscht von einem souveränen Zusammenwirken aller 
dieser Talente, zu einem Gesamteindruck vereinigt, wie 
er nur dem Phänomen zu erzielen gegeben ist. -

Das Urteil, welches die Pariser Kritik in vollkommen
ster Uebereinstimmung über Frieda Hempel gefällt hat, 
ehrt die Pariser nicht weniger, wie die deutsche Kunst. 
Frieda Hempel debutierte zunächst als "Königin" in den 
"Hugenotten~~ und 1:1ang dann noch die "Gilda" in "Rigoletto". 
Sie präsentierte sich den Parisern also in zwei Rollen, 
welche man in Paris nur· von Welt-Stars zu hören gewohnt 
ist. Aus der grossen Fülle glänzender Besprechungen ver
öffentlichen wir einige Auszüge erster Paliser Blätter: 

Der "Figaro"' schreibt: 
"Fräulein Fl'ieda Hempel ist eine der bedeutendsten 

Koloratursäugerinnen Deutschlands, ja eine der gläuzendst~n 

Sängerinnen der Jetztzeit überhaupt. Um ihre eminente 
Bedeutung ganz wiirdigen zu können, müsste man sie noch 
in ihren Mozartrollen gehört haben, wo sie die ans Wunder
bare grenzende Vittuosität und ihre über alles erhabene 
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Gesangskunst ganz entfalten kann. Natürlich gab auch die 
Königin" in den "Hugenotten" Gelegenheit, rlie ungewöhn

]'iche Begabung von Fräulein Frieda Hempel zu zeigen. 
Man zollte nicht nur rler staunenswerten Technik der 
Stimme die höchste Achtung, sondern fühlte sich ganz im 
Banne dieses herrlichen Organs und seiner von höchster 
Künstlerschaft zeugenden Behandlung. Der Erfolg von 
Fr·äulein Frieda Hempel war geradezu ein Triumph." 

Das "Journal du Soir" beglückwünscht die Direktion 
der Grossen Oper zu ihrem berühmten Gaste und äussert sich: 

"Ein triumphaler Erfolg war es gestern auch für die 
Direktion der Grossen Oper, welche uns Gelegenheit gab, 
die grosse deutsche Künstlerin Fräulein Frieda Hempel in 
der Rolle der "Königin" in den "Hugenotten" zu hören, 
eine ausserordentlicbe Et·scbeinung am Kunsthimmel mit 
einer idealen Stimme, mit einer wunderbaren Art zu 
singen" usw. 

Nicht mind~r enthusiastisch urteilt der "Gaulois": 
"In der Oper nahm gestern der Erfolg von Frieda 

Hempel als "Gilda" in "Rigoletto'' die Fo1·m eines Triumphes 
an. Nicht enden wollende Ovationen gab es nach dem 
Duett im zweiten Akt" uaw. 

Die "Monde Musical" fasste ihr Urteil in folgende 
Worte zusammen: 

"Gastspiel Frieda Hempel: Fräulein Frieda Hempel 
hat in der Rolle der "Königin" in den "Hugenotten" sowil3 
als Gilda" in Rigolettoa in der Grossen Oper eklatante ,, ,, 
Tr·iumphe davongetragen. Und wahrhaftig, diese Künst
lerin ist ein Phänomen! Diese Stimme von zauberhafter 
Schönheit und unerhörter Leichtigkeit bis in die höchsten 
Lagen! Welche un vergleichliehe "Lucia" muss die Künst
lerio sein!·' usw. 

Auch die "Liberte" ist voll des l 1obes: 
"Die letzte Vorstellung von Fräulein Frieda Hempel", 

schreibt sie, "in der Grossen Oper war von dem gleichen 
Erfolge begleitet wie die fr·üheren. Auch diesmal bereitete 
das Publikum der grossen deutschen Künstlerin, die in 
Paris den lebhaftesten Eindruck hinterlässt, einen veritablen 
Triumph. Ihre Rückkehr wird mit Ungeduld erwartet." 

Bebliessen wir mit der Kritik des "Figaro" Uber die 
zweite Gastvorstellung von Frieda Hempel: 

"In der Oper sang Fräulein Frieda Hempel als zweite 
Vorstellung die "Gilda" in ,,Rigoletto:•. Die bewunderns
würdige Reinheit der Stimme, die von ausserordentlichem 
Musikverständnis zeugende Begabung, der Reiz des Spiels 
de1· grossen deutschen Künst.lerin enthusiasmierten das 
Publikum derart, dass der unaufhörliche Beifall nach dem 
grossen Duett beängstigend wurde." 

Sowohl die in diesen Kritiken erwähnten Arien aus 
,,Hugenotten" wie aus "Rigoletto", sowie eine ganze Reihe 
Glanznummern aus dem reichen Repertoir von li""räulein 
Frieda Hempel (Traviata, Lucia, Barbier, ~auberftöte, 
Martha, Entführung, Figaros Hochzeit etc. etc.) sind auf 
Odeon. Platten der International Tn.lking Machine Co. m. b. H., 
Weissensee-Berlin erschienen, resp. im Erscheinen be
griffen. 

- Max Chop.-

Odeon. 
Das Repertoire "Odeons" greift weiter aus; es v~r

schmäht die spezialisierende Vertiefung, um dafür an Breite 
zu gewinnen, riabei doch das Markanteste auf dem Gebiete 
deutscher Kunst vermittelnd. Da wäre zunächst unter den 
Orchestergaben einer Reproduktion der Barkarole aus 
"Hoffmanns Erzählungen" von Offen bach (99 465) 
im Vortrage durch die Kapelle des Königin A ugusta
Garde-Gren.-Regt. (Obermusikmeister Przywarski) zu 
erwähnen. Wie hervorragend das Orchester spielt, habe 
ich an dieser Stelle bereits mitgeteilt. Es wäre recht 
empfehlenswert, wenn politische Zeitungen, die, kenntnislos 
und unorientiert über künstlerische Werte, sich von den 
Hetzereien der Zivilmusiker gegen die Kollegen vom Militär 
anstecken lassen und auf die letztgenannten schimpfen, sich 
solche Leistungen einmal anhörten und sie neben das 
Können des Durchschnitts unseres Börsenmusikantenturns 
stellen wollten. In der Uebertragung für Harmoniemusik 
ist es das Hauptbestreben Przywarskis, nach Möglichkeit 
mit feinen Klangwirkungen zu operieren. Die Bässe bleiben 
geschmeidig und rundl die wiegende Bewegung der Holz
bläser mit ihrer Wellenimitation bildet gleichsam einen 
oberen Orgalpunkt, der Gesang tritt in der Mittellage mit 
dem Timbre der vox humana heraus. Unsere modernen 
Uebermusikanten lächeln gern über Offenbach? Sie sollen 
jhm nur ms:~.l solch ein Stück nachmachen ! Dieser Charme, 
diese Grazie I Und mit wie wenigen Mitteln wird da eine 
intensive Vorstellung erreicht! -

Hermine Bosetti ist von Haus aus Koloraturstar. 
Die Arie der Violetta: ,,Von der Freude Blumen
kränzen" aus Verdis "Traviata" (99 380) liegt ihr her
vorragend. Und doch zeigt. die Wiedergabe, dass von dem 
typisch-deutschen Elemente manches auf sie übergegangen 
ist, das in vorteilhafter Legierung mit dem italienischen 
Urtemperament die Leistung besonders heraushebt. Sie 
betont das Melodische, behandelt das Technische mehr als 
Apvendix, als Verbindungsmaterial oder gefälligen ~ierrat. 
An einigen Stellen kommL es miL· vor, als fiele es schwer, 
die Töne in schneller Reihenfolge zu geben, sich loszulösen 
von der Neigung zum portamento; doch mag dies eine Zu
fälligkeit sein, die in dem Drängen des Orchesters ihre Be
gründung findet. Am Schlusse setzt die Sängerio ohne be
merkbare MUhe ein klares, wohlklingendes Esa hin, das 
ganz und gar nicht den Eindruck der ungemein hohen l;age 
erweckt. 

Aus der Reihe der Sänger greife ich zunächst den 
Tenor Hans Tänzler aus Karlsruhe heraus, der sich der 
Gralserzählung aus Wagners "Lohengrin" (99 355) 
angenommen hat. Ein begabter Künstler mit gutem Tempe 
rament und klangvollen Re~istern, bei dem nur das konti 
nuierliche Ueberziehen der Töne auf die Dauer doch etwa~ 
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ermüdet, weil dadurch der Eindruck sentimentaler Ver
schleppung hervorgerufen wird. Auch fehlt es in der Höhe 
an Kraft. So b1·icht b·eim Worte "Gral'' das A verhältnis
mässig kurz ab, während vorher bei den Worten "Taube" 
und " Glaube" mit ihrem tenuto det· Eindruck erweckt ist, 
als sollten diese strophischen SchlÜsse sch welgeriscbe Höbe
punkte bilden. Sonst ·ist alles verständig und sinngernäss 
angefasst Man hört gei·ade dieses Bruchstück so oft als 
Repertoirnummer eines jeden Heldentenors. Im Mittelteil 
stehen übrigens die tiefen Blechbläser etwas zu tief gegen 
die Stimmung, so dass eine leichte Schwankung zwischen 
ihnen und dem in erfreulicher Konsequenz weiterhin rein 
intonierenden Tenore ~ntsteht. - Kammersänger Fri tz 
Feinhals aus München ist ein tüchtiger Künstler; er wird 
aber doch m. E. vielfach überschätzt. Seinem stimmlichen 
Material fehlt der letzte Feinschliff, vieles klingt bei ihm 
derb, massig, bisweilen sogar grob und kehlend, das Fettig
GuttoTale gewinnt als scharfer Nebenk:ut bedenklich die 
Oberhand in der forte-lntonation, es ist sogar im piano der 
Kopfstimme nicht ganz zu dämpfen. Unter solchen Um
ständen liegt Feinhals gerade der Wolfram von Eschen
bach im "Tannhäusee" und seine Romanze an den 
Abendstern (99 342) eigentlich we~ig oder gar nicht. Er 
ist meb1· ein Wotan oder ein Hans Sachs, - nicht als 
Sinnender unter dem Flieder, wohl aber als Repräsentant 
deutscher Kultur- auf der Pegnitzwiese vor Nümbergs ver
sammeltem Volke. Dass hier in der "Tannhäuser"-Romanze 
der ganze Abschnitt wiedergegeben wird, mag dem Sänger 
hoch angerechnet werden. Viele begnügen sich mit dem 
Einsatze bei: "Da scheinst du" oder: "0 du mein holder". 
Nach Möglichkeit hat Feinhals die grellen Farben seines 
Ot·gans gedämpft, er versucht auch die eigentliche Romanze 
ausdrucksvoll zu singen, fällt aber doch bei Entfaltung des 
Brustregisters in die scharfe Tongebung. Die pizzicati der 
Streicher, die den Harfenpart ersetzen sollen, klingen nicht 
übel. - Eine hochwillkommene Gabe bringt der Bass 
Peter Lordmann aus Dresden mit der Arie des van 
Bett aus Lortzings "Zar und Zimmermann" (99 378). 
Ein feinmusikalischet· Sänger, der den sprudelnden Humor 
nicht in allerlei vielbeliebten Bühnenmätzchen zum Aus
druck bringt; sondern immer die Würde des selbstbewussten 
Stadtoberhauptes wahrt und sie in strenger Beibehaltung 
neben die Komik des musikalischen Ausdrucks stellt. Sein 
Eifer im Mühen um das Wohl seiner Gemeinde neben der 
Grandezza der Selbsterkenntnis: "Diese ausdrucksvollen 
Züge . . . ich bin ein zweiter Salomo !·' geben die wirk
samen Kontraste ab. Ach, und das Fagott hilft ihm so 
grotesk mit, dass einem die Tränen des Lachens quellen 
können. Wenn er sich mit dem Resumee verabschiedet: 

110, ich bin klug und weise, und mich betrügt man nicht", 
dann folgt ihm unsere herzlichste Anteilnahme; fast könnte 
man diesen eitlen Wicht um seine platte Selbstgefälligkeit 
beneiden, in der er sieb so glücklich fühlt 11nd mit keinem 
Krösus dieser Welt tauschen würde. 

Erstklassiges bringt das Schlussduett: ,, Du bist's?" 
~t us Bjzets "Carmen" (80 036/7) in der Wiedergabe durch 
Maria Labia und Hermann Jadlowker, beide Sänger 
von hervorragenden Qualitäten, - Jad1owker mehr rein
stimmlich wirkend, Mada Labia mit ihrem ungezügelten 
Temperamente und der Kraft ihres dramatischen Ausdrucks. 
Mit Ausnahme eines Sprungs (von: "keinen Schritt zurück" 
bis : "Wie, dtl liebst mich nicht mehr?") wird der ganze 

. 
Abschnitt wiedergegeben; nur der Chor wirkt nicht mit, 
an seiner Stelle übernimmt das Orchester die aus der Arena 
herüberklingenden Zwlschenspiele) - eine Anordnung, gegen 
die man unter Berücks~chtigung der Verhältnisse kaum 
einen gewichtigen Einwand erheben kann. Was an der 
Darbietung neben den allgemeinen künstlerischen Vorzügen 
so bedeutsam imponiert, ist die geschlossene psychologische 
Entwicklung von der erzwungenen Ruhe zur aufflammen
den, vernichtenden L.eideuschaft: Bei Jose die immer wieder 
nach Geltung ringende, nicht zu ertötende heisse Liebe, die 
end'lich der Verzweiflung sich hingibt, bei Carmen die 
zynische Herzlosigkeit und Kälte. Vom Einsatz des Allegro 
fuocoso ("Wohin eilst du?'') ist das Ganze nur noch ein 
tobendes Meer exaltierter Stimmung, dessen Wogen immer 
höher anschwellen, bis sie das Paar in gefrässiger GieT 
verschlingen, bis das Dolchmesser Joses den Weg zum 
Herzen der frivolen Gitanella findet, während er selbst 
unter dem Eindruck seiner Tat jammernd zusammenbricht. 
Die doppelplattige A ufna.bme bildet eine hochkünstlerische 
BeteicbeTung unserer Grammophonliteratur. 

Es freut mich, schliesslich auch dem Män n erchor 
der Berliner Hofoper einmal etwas bedingungslos Aner
kennendes sagen zu dürfen. Er hat sich des Matrosen
liedes: ,,S teuermann, lass die Wacht'' aus Wagners 
" Fliegendem Holländera (99 457) mit soviel Verve und 
Frische angenommen, singt dabei so rein und rhythmisch 
so scharf skandiert, dass es eine wirkliche Freude bereitet, 
ihm zu lauschen. Der volkstümliche Zug ist pTächtig ge
troffen, die Gliederung plastisch gehalten. Das 01·chester 
akkompagni~rt mit eTsichtlicher Freude; namentlich in eiern 
angegliederten, deTb-plumpen Matrosentanz komrot der gro
teigke Humor in wahrhaft sprühender Weise zum Ausdruck. 
Die wohltuende Sicherheit, in der alle am Werke Beteiligten 
ihre Aufgabe behenschen, trägt natürlich ein Wesentliches 
zur Wirkung bei. Unter den vielen Aufnahmen von Bruch 
stücken aus Wagners frühem Werke bewerte ich die vor
liegende ganz besonders hoch und halte es für eine an
gene4~e Pflicht, sie besonderer Beachtung anzuempfehlen. 

Jumbo. 
Und nun noch zu der bunten Reibe der "Jumbo"

Neuheiten, die so vieles, darum jedem etwas bringen, dabei 
sich durch gros~e Sorgfalt der Plattenarbeit auszeichnen 
und mit manchem anregenden Neuen bekannt machen. 
Wie exakt und schneidig das Grosse Jumbo-Orchester 
spielt, habe ich bereits bei verschied~nen Gelegenheiten 
erwähnt. Der Leutnantsmarsch aus Nelsons "Miss 
Dudcllsack" (40 604) gibt als flott hingeworfene, fesche 
Komposition Gelegenheit, das feste Zusammenspiel zu be
wundern: Eine g1 otesk aufgebaute ginleituog. e in s\cher 
und selbstbewusst fortschreitendes Hauptthema, ., wie sich 
das" , um mit Fritz Reuter zu reden, "für 'nen Leutnant 
hürt, de in den blassen Tod marschiert" - im Mittelsatze 
dann eine sehr launige Nachbildung des bramarbasierenden 
Escamillo: "Auf iu den Kampf, Torero!" Möglich, dass 
Nelson diesen starken Anklang nicht beabsichtigt hat; aber 
er ist vorhandeiJ, dagegen lässt sich nicht streiten. Der 
Eindruck der Aufnahme gemahnt an Starkton; damit sind 
natürlich auch die Schwächen des Verfahrens verbunden1 

die in einer auf die Details der Lautentstehung binweisende 
Anatomisierung des Ganzen bestehen. Starkton läuft nun 
einmal der Geschlossenheit dea Eindrucks grundsätzlich zu
wider! - Albert "Müller ist ein erlesener Virtuos auf 

' 
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Hllerlei SchlHgzeug. lm Kar kschen "Raketen-Galopp" 
(42 103), einer Komposition voll moussierenden 'remperaments 
und flüssiger, leicht eingänglicher Melodik, betätigt er sich 
auf dem Tubapbon. Der ahnungslose Leser braucht nicht 
die griechische Benennung fiir verbindlich zu halten; denn 
vom Klang der Tuba ist nicht das Geringste zu verspüren. 
Ein Instrument, das den Eindruck des Glockenspiels mit 
einer wsiter zur Tiefe hinabreichenden Skala macht und 
von ausserordentlich klangt·eicher Resonanz ist. Da kann 
man denn alle Raffinements der Holzschlägelvirtuosität be
wundern: Zweistimmiges Spiel , aufgelöste Akkorde in 
volublen Sechzehnteln, perlende Läufe, glissandi; und das 
alles kommt mit bewunderungswürdiger Reinheit heraus, 
wie denn überhaupt die Aufnahme brillant ausgefallen ist. 
Auch den Orchesterpart hat der Koli!.ponist mit allerlei 
temperamentvollen Effekten reichlich versehen. - In die 
Reihe der höchst respektablen Kunstpfeifer tritt mit einer 
flotten Wiedergabe des Novakovic hschen "Castaldo
Marsches" (92 085) Georg Tramer ein. Das Lanner
quartett begleitet ihn und hebt mit seiner weichen Grund
stimmung den Solopart ziemlich prononciert heraus. Was 
da gepfiffen wi'l'd·,. macht doch den Eindruck, als wenn nicht. 
nur die zugespitzten Lippen die '11onbildner wären, soudem 
ein kleines, in den Mund geschobenes Metallinstrument noch 
Mithilfe leistet. Denn das Ganze berührt so instrumental, 
ist in der Technik der Tonbildung so glatt und in sich ab
geschlossen, wie man es eben nur auf einer Flöte zuwege 
bringt. E1·staunlichen Umfang hat die Höhenskala; hier 
gebt der Spieler weit über die dreigestrichene Lage hinaus. 
Und wenn auch dort hin und wieder Töne gegeben werden, 
di~ nicht so ganz das Konekte treffen, so mag man daran 
denken, wie schwer es ist, auch auf Instrumenten die Rein
heit bei Tönen von so boher ßchwingungszahl nach dem 
Gehör zu bestimmen. Tramer ist ein hervorragender 
Spezialkünstler. 

Grete Wiedecke, die derbkomische, urberlinerische 
Kupletsängerin, trägt einen neuen Schlager vor, - vom 
nUrkomischen Bend I X" nach bekanntem Muster fabriziert 
und auf die hoffnungsfrohe Anfangsstrophe abgestimmt: 
"Emil, steck' die Pfeife weg" (48 239). Das zarte Ge
schlecht, obwohl in seiner Mehrzahl dem Genusse der 
Zigarette durchaus nicht abhold, hat doch vor der langen 
oder kurzen Pfeife des behäbigen Philisters oder Natur
menschen eine unbesiegbare A ver.:lion. Kommt das von 
der Angst für die frisch gecremten Stores? Oder ruht der 
G mnd der Antipathie in den derben, beiasenden Eigen
schaften des Pfeifentabaks? Genug, auch diese3 Kuplet 
stützt sich auf den angeborenen Widerwillen. TJ nd so innig 
die Vortragende ihren Emil verehrt, von dieser Neigung 
schwindet der Glanz der Unmittelbarkeit, wenn er zu 
:)einer Pfeife greift und zu paffen beginnt. Nur bei einer 
Gelegenheit wüd ihm Generalpardon: Im Gruuewald in der 
Nähe des Wassers, wenn die Mücken sich mit gefrässiger Gier 
den armen Ausflüglern nähern, um auf ihnen zu frühstücken. 
Dass Grete Wiedecke auch die neue Nummer ihres Reper
toit·s mit altgewohntet· ·Schneide interpretiert und mit be
kannter Selbstverständlichkeit über den etwas schwanken· 
den Boden manches Zweideutigen hinwegschreitet, wem 
brauchte man das zu sagen? - Von Luise Obermaiars 
Vortrag des Kabaratliedes ,..Lucrezia" v. H. Ruch 
(48255) habe ich nicht viel verstanden. Die Künstlerin 
könnte getrost jbrer Aussprache etwas mehr Sorgfalt zu-

wenden. Aber musikalisch ist die Sache recht interessant, 
weil sich die Darstellung gleichmässig zwischen zwei Polen 
bewegt: Ein fast ungarisch anmutender Hauptsatz, der in 
steter Beschleunigung und gesteigerter Erregung in eine 
Art von Boheme-Refrain ausläuft und sich in dieser Reihen
folge usque ad infinitum wiederholt, ohne eigentlich ermüdend 
zu wirken. Det· Gesang ist temperamentvoll gehalten, und 
man kann auch ohne den Text, aus dem 'ritel etwa, auf die 
Probleme scbliessen, die da erwogen werden. - Gustav 
Schönwald führt uns mitten binein ins ,,bewegte Klein
stadtleben", in ein Scb ützenj u biläum (48247). Ein Mit
glied der sehr ehrenwerten Gilde feiert den Tag der fünf
undzwanzigjährigen Zugehöt·igkeit. Das ist natürlich ein 
Ereignis eomme il faut, ein Anlass zu glänzenden Festlich
keiten. Die ältesten, verrostetaten Blechorden werden frisch 
geputzt, die ganze Korporation marschie-rt geschlossen auf, 
das Orchester intoniert das bei allen passenden und un
passenden Gelegenheiten herausgestöberte Lied: "Das ist 
der Tag des Herrn ". Dann beginnt der Fübrer und Schützen
hauptmann seine wohlerwogene Ansprache. Vorderband 
freilieb kommt er nicht Uber die einleitenden Worte: 
"Liebe Festgenossenl" hinaus; sie finden so brausenden 
Widerhall, als ob sie die tiefsten Gedanken enthielten. 
Dann aber beginnt die berühmte Phraseologie unserer Akkord
redner: Ankündigungen ohne Einlösungen, platte Redens
arten, Gemeinplätze, retborische Fragen der albernsten Art, 
von deneu das dreimalige ,,Hoch!" mit dem berühmten Nach
get~ang erlöst. Da Schönwald eine vorzügliche Platten
stimme hat, so geht keins seiner Worte verloren, was im 
vorliegenden Falle auch wirklich schade wäre. - Armin 
Berg von der Budapester Orpheurn- Gesellschaft gibt 
"Trommelgstanzeln" (98057). Was ein "Gstanzel·' ist, 
weit~s wohl jedermann: So ein :Mittelding zwischen Schna
dahupfl und Klapphornvers, launige Reime mit witzigen oder 
zweideutigen, noch mehr eindeutigen Pointen. ,,'rrommel
gstanzeln" sind nun solche, bei denen eine Trommel den 
Rhythmus markiert und damit dem Ganzen einen martialisch
straffen Zug leiht. Im übrigen umschliessen die Dinger 
recht viel Kalauer. Wenn einer seine Frau sucht und sie 
nicht entdecken kann, bis er sie schliesslicb " unterm Se
kretär'' findet, so ist das schon eine schlimme Sache; noch 
viel bedenklicher aber nimmt sich der in Reime gebrachte 
Hergang aus, bei <.lern ein Schwiegersohn mitseinerScbwieger
mutter am Nil spazieren geht und auf das berühmte Krokodil 
wartet, das natürlich die böse Schwieger·mutter verschluckt, 
- indessen nur die obere Hälfte, die untere speit das ge
fr·ässige Reptil, das gleichwohl ein Gourmand zu sein scheint, 
wieder aus. Harmlos unterhaltende, kleine 8cher·zel 

Um mit etwas Ernstem zu schliessen: Auch unter 
dieser Serie befinden sieh wohlgelungene Aufnahmen des 
M~i.nnerchors der Berliner Hofopfer, die den Sängern 
ein günstiges Zeuguis ausstellen. Julius Ottos Lied vom · 
treuen deutschen Herzen: " leb kenne einen hellen 
Edelstein" (47202) wird hier mit einer der Hentimentalität 
abholden Frische vorgesetzt, die wahrhaft wohltuend berührt. 
In den einzelnen Stimmgruppen hat man alles sorglich ab
getönt, die Gliederung bält sich klar, die Textaussprache 
sorglich, die Bindungen sind bestens vollzogen und auch 
mit Bezug auf Reinheit der Intonation bleibt kaum ein 
Wunsch offen. Und diese gemütvollen, deutschen Volks
lieder mit der schlichten A1·t ihres Ausdrucks, man hört sie 
immer gern wiede1·. 
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Londoner Brief. 
Seit mehr denn 25 <Jahren, d. h. seit dem Inkraft

treten des britischen Merchandise Marks Aktes, ist das 
"Made in Germany" die Parole gewesen, nicht allein in 
England, sondern überall in der Welt. - Jetzt auf einmal 
bat man ihr bierzulande Vernichtung ge~chworen. -

Der Merchandise Marks Akt wurde nach vielem Hin
und Herreden von dem englischen Parlament im Jahre 
1862 angenommen, indessen blieb derselbe bis zum Jahre 
1877 ein toter Buchstabe, in welchem Jahre ein neuer Akt, 
der die Frage der Schutz- und Handelsmarken regelte, Ge
setzeskraft erlangte, und der durch Zusatzparagraphen in 
den Jahren 1891 und 1894 die Form annahm, unter der er 
bis jetzt existiert hat. Die Bestimmung, dass vom Aus
lande herrührende Waren, die nach England oder nach 
englischen Kolonien importiert wurden, den Namen des 
Ursprungslandes deutlich zur Schau tragen müssen, datiert 
ungefähr seit dem Jahre 1887, und jetzt, nachdem das 
"Made in Germany" sozusagen in allen Ländern des Erd
kreises sprichwörtlich geworden ist, ist man in England, 
allerdings etwas spät, zu der Erkenntnis gekommen, dass 
man mit de1· Einführung des betreffenden Gesetzes einen 
Bumerangwurf getan hat, der auf den Werfer selbst 
zurückfällt. 

England bat einzusehen gelemt, dass die strikte 
Handhabung dieses Gesetzes, zu der man schritt, für die 
beteiligten Länder die beste und billigste Reklame ge
wesen ist, die dieselben sich nur haben wünschen können, 
mit dem Resultat, dass der britische Exporthandel in 
schwerster Weise geschädigt wurde. Wenn die durch 
britische Exporteure verschifften Waren ihre Bestimmung 
erreichten, so präsentierten sie sieb sofort dem Empfänger 
mit ihrem Ut·sprungszertifikat: "Made in Germany", "made 

• 

in Austria", "made in Belgium" etc., und da die lndier 
oder die Hottentotten heutzutage eben so gute Kaufleute 
sind, wie die Bmsilianer oder die Südamerikaner, und da 
sie ebenso gut zu kalkulieren verstehen, wie die Jünger 
Merkurs auf der aaderen Seite der Welt, so lag ihrem Ge
scbäftssinne nichts näher, als iht·en Bedarf unter Umgebung 
der Zwischenhändler in London und Liverpool direkt in 
dem Ursprungsland der betreffenden Waren zu decken, 
wodurch Harnburg einen grossen 'reil des kontinentalen 
Exporthandels auf seinen Hafen konzentrierte, und London 
und andere englische Häfen meistens nur von Durchfuhr
gütern berührt wurden, ein Umstand, der indessen mit der 
Evolution der deutschen Kauffahrteitlotte während des 
Jetzten Jahrzehntes von Jahr zu Jahr mehr in den Hinter
gmnd getreten ist. 

Englands Sinn ist nunmehr darauf gerichtet, dieser 
den Ausfuhrländern nichts kostenden Reklame den Garaus 
zu machen. und eine dem englischen Unterhause kürzlich 
unterbreitete Gesetzesvorlage r.ielt darauf hin, solche 
Urspl'Ungsbezeichnungen, wie "Made in Germany" etc. 
durch die allgemeinere und nicbtssager:de Bezeichnung 
"Not british" oder "Made abroad" zu ersetzen, d. h. für England 
oder englische Kolonien bestimmte Güter, sowie Durchfuhr
güter, die englischen Boden berühnm, dürfen in Zukunft nicht 
mehr den Vermerk des Ursprungslandes fUhren, und im 
Hinblick auf die mächtigen Dimensionen, welche die Be
wegung in interessierten Kreisen hierzulande angenommen 
hat, wird die Bill ohne Zweifel Gesetzeskraft et·langen. 

Der Bumerang bat seine Schuldigkeit getan, der Erfolg der 
alten Massnabme wird indessen durch Adopt.ierung der 
neuen Massregel nicht so leicht illusorisch gemacht werden 
können. 

Hand in Hand mit dieser mehr auf den Expbrt hin
zielenden Bewegung gebt eine andere Tendenz, die mehr 
auf eine Beeinflussung des Heimkonsums gerichtet ist. Es 
handelt sich um die Gründung einer Gesellschaft, die unter 
dem Namen "Tbe Register of Bl'itisb Manufacturers" den 
Zweck verfolgen soll, den Vertrieb ausländischer Fabrikate 
unter dem Deckmantel, dass sie in England hergestellt 
seien, unmöglich zu machen. Zu diesem Zweck ist die 
Annahme einer Marke, die nur von den Mitgliedern der 
neuen Gesellschaft benutzt werden darf, wie etwa der 
Stempel "All British" in Vorschlag gebracht worden, und 
es sollen Vorbereitungen getroffen werden, in mass
gebenden Kreisen Propaganda dafür zu machen, dass den 
"All Britisb"-Weren ausländischen Fabrikaten gegenüber 
der Vorzug eingeräumt wird. 

Dem aufmerksamen Beobachter wird es sofort klar 
werden, dass die beiden in Szene gesetzten Bewegungen 
als eine Ausgeburt der während der letzten Parlaments
wahlen wieder ins Wasser gefallenen Tarifreformbewegung 
zu betrachten sind. -

\Venn man auf der einen Seite betrachtet, zu welch' 
drastischen Massnahmen man hier schreitet, um sieb der 
fremden Konkurrenz zu erwehren, ist es interessant, auf 
der anderen Seite zu beobachten, wie England gerade 
wieder damit beschäftigt ist, sich mit der Veranl:ltaltung 
der Japan-Britisch-Ausstellung einen Floh in den Pelz zu 
setzen. In der 'rat werden jetzt bereits, d. h. ein paar 
Wochen vor der Eröffnung der Ausstellung, Stimmen laut, 
welche die Idee, del' Industrie Japans durch Abhaltung 
der Ausstellung neue Absatzgebiete in England und dem 
Kontinente zu eröffnen, verurteilen und in diesem Vor
dringen de1· mongolischen Rasse das Heraufziehen einer 
gelben Gefahr und eines mächtigen Konkurrenten im Welt
markte wittern. 

Was die Ausstellung selbst anbelangt, so verspricht 
dieselbe, was Grossartigkeit und Vielseitigkeit anbetrifft, 
die in den letzten Jahren abgehaltenen Ausstellungen weit 
in den Schatten zu stellen, und sieht man in gewissen 
Kreisen den eventuellen Folgen der Ausstellung nicht ohne 
Unbehagen entgegeu. - Niemals vorher sind Kunst und 
Gewerbe des O~tens mit den Industrieerzeugnissen des 
Westens in solche direkte Konkurrenz geworfen worden. 
Niemals ist man in Europa gezwungen gewesen, zuerst 
das eine Bild zu betrachten ul!d gleich daneben das Gegen
stück dazu. Und eines Gefühls der Beklemmung kann 
man sich nicht erwehren, wenn man bedenkt, welche 
Perspektiven sich den japaniflchen Industrien hier und auf 
dem Kontinent eröffnen, und dies zu einer Zeit, wo die 
Industrien der europäischen Länder bereits ohne die Kon
kurrenz des fernen Ostens für die Eroberung von Absatz
gebieten flir ihre Erzeugnisse schwer genug zu kämpfen 
haben. - - gs-
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Verband Deutscher Musikwerke und Automaten-Industrie. 
Die Lustbarkeitssteuer in Preussen. 

Am 11. Dezember l 90fl wurde eine minie~terielle Ver
fiigung, unterzeichnet vom Finanzminister und \finister des 
Ionern erlassen, welche ausdrücklich darauf hinwies, dass 
die kommunalen Lustbarkeitssteuern nicht in einer Höhe 
testgesetzt werden dürfen, die zu einer Unterdrückung der 
betreffenden Industriezweiges führt. Die Verfügung be
sagt u. a.: 

"Wir erwarten, dass bei Einführung neuer und der 
Aenderung bestehender Lustbarkeitssteuerordnungen 
die zur Zustimmung berufenen Behördeu sich die 
genaue Beachtung dieser Vorschriften ernstlich ange
legen sein lassen werden. 

Die gleichen Erwägungen machen es ausserdem er
forderlich, dass seitens der Aufsichtsbehörden sorg
fältig geprüft wird, ob die Steuersätze der bestehen
den Lustbarkeitssteuerordnungen noch für angemessen 
erachtet werden können. Gegebenenfalls wird auf die 
Gemeinden einzuwirken sein, dass sie zu einer 
Aen deru H1g der Tarife sich entschliessen. 
Dazu bemerken wir no eh im einzelnen, dass 
fü r den Betri eb von Orchestrions, Phono
graphen, el ektrischen Klavieren usw. vielfach 
Steu·ersätze gefordert werden , die zu den An
schaffungs -, Verzinsungs- und Amortisations
kosten in keinem Verhältnis stehen." 

(Formulare mit wörtlichem Abdruck der Et·lasse vom 
27. Februar 1890, 31. Mai 1907 und 11. Dezember 1909 
sind in beliebiger Anzahl kostenft·ei von jedem Interessenten 
durch Herrn Ar tbur Blumenthal, Breslau, Bind 54, be
ziehbar.) 

Der Verband Deutscher Musikwerke und Automaten
Industrie veranlasst hiermit alle der Bt·anche Angehörigen 
der in Betracht kommenden Distrikte Preussens zu be
richten, ob inbezug auf diese Verfügung Ermässigungen der 
Lustbarkeitasteuer eingetreten sind, oder ob Schritte, die 
nach dieser Seite getan wurden, erfolglos blieben. 

Im letzteren Falle werden die Beteiligten ersucht, ihre 
Wünsche dem Verbandsvorsitzenden, Herrn F. K. Spiegel, 
Ludwigshafen a. Rb. , zu unterbreiten und gleichzeitig das 
nötige Material zur Verfügung zu stellen. 

Es wird besonders darauf aufmerksam gemacht, dass 
nicht nur Mitglieder des Verbandes, sondern auch Nicht
mitglieder um entsprechende Rückäussernng gebeten werden. 

Ludwigshafen a. Rh .. 4. April 1910. 

Verba nd 
Deutseber Musikwerke und Automaten- Industrie. 

Spiegel , 
I. Vorsitzender. 

Notizen 
Patentprozesse und kein Ende. Auch im Auslande be

wirken Patentprozesse wesentliche Beumuhigungen und 
Ve1·scbiebungen der geschäftlichen Lage der einzelnen 
Firmen. Aus Kanada wird uns berichtet, dass dort die 
Berliner Grammophon-Co. zwei für die Industrie unentbehr
liche Patente verteidigt und dass sich die grössten Kon
kurrenzgesellschaften gezwungen gesehen haben, die Rechte 
der Patentinhaber durch Lizenzzahlung anzuerkennen. -
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verta~ ~~: Tonarmen, Schalldosen, Zu be-
b .. t "J f"' S h h" wirdeingut or et en ur prec masc lnen eingeführter 

tüchtiger Vertreter für Leipzig und Dresden 
von einer bedeutenden Fabrik ,;e &neltt . Offerten unte1· D . J . 2612 
an die Exped. d. BI. erbeten. 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 

Tüchtige junge 
kommerzielle Kraft 

wird von einer Sprechmasobinen!abrik 
( A ktiengcsellsoha.ft), welche ihre l•'abri· 
ka.t(l jn Deutschlan d, Russland, den 
Orient und in die überseeischen Länder 
ein[übren will, gesuch t 

Nur bt·a.ncbek.undige mit dem l~xport
gesohMte vertraute organfsationsfäb ge 
und n.uob füt• die Reise geeignete R oflek
tanten wollen ihre A.ntriige samt Uebn.lts· 
ansprüohen unter "Erst' laSSIK 3445" an 
Rudolf Mosse, Berlln SW, Jerusalemer
strasse 46- 49, einsenden. 

L auten und 
Mandolinen 

Marke , C id", aus 
eigenen W erkstäuen. 

Gltal'l'e
Mechaniken 

Marke "Stier". 

Gltal're
Stegstöckchen 

gesetzlich geschützt. 
I I "Cid"-Mandolln-Saltenhaltel', anerkannt bestes Muster. I I 

Karaloge an Händler auf Verlangen postfrei. 

GEBRÜDER SCHUSTER. MaPkneukirchen 1. Sa. 57 
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Schwabacher Nadelfabrik Jr. Jleingruber 
Gegründet 1850 - Schwabach bei Nßrnber g - Gegründet tsr!O 

Abteilung II: Me tallwaren 
I a Zugfiedern für alle Systeme, 

aus garantiert bestem Stahl 

Regulatoren-, Sperr- und alle Spiralfedern. 
Lager in Berlin : 

GEBR. SCHARF , 
SW., Oranienstr. 103. 

Lager in Wien : 
LY·ROPHON • WERKE, 

'VIli/2, TigergasRe 1. 

Verlangen Sie 
ausführliche Liste 

Bei Anfragen unterlasse man nicht, auf die 
" Phonograph. Zeitschrift" Bezug zu nehmen . 
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Allmählich wird man wohl auch in Deutschland zu der Ein
siebt kommen, dass es unrichtig ist, es stets auf gericht
liebe Austragung von Patentprozessen ankommen zu lassen, 
denn auch der gewinnende Teil hat während der Prozess 
führung stets schädigende Stöl'Ungen und meist ausser· 
ordentlich hohe Kosten zu leiden. Weit besser ist es stets 
für beide Parteien, durch Zahlung einer mässigen Lizenz 
die Sache friedlich beizulegen, wenn auch dadurch auf 
der einen Seite ein zweifelbafteti Monopol nicht erzielt, und 
auf der anrtern Seite ein zweifelhaftes Recht als gültig an
erlmnnt wird. 

Herr Julius Kräcker, der langjährige Direktor der 
Deutschen 1'elephonwerke, hat sich der Sprechmaschinen
industrie wieder zugewandt. l lerr Kräcker hat die gesamten 
Fabrikationseinrichtungen und Konstruktionen der in Liqui
dation befindlichen Firma Ne ue B oma G. m. b. H. in 
Weissensee übernommen und wird in der A lexandrinen
strasse 137 die Fabrikation modemer Sprechmaschineu 
betreiben. 

Favorite. Der neue 19l0er Hauptkatalog der deutscheu 
Favorite·Platten liegt jetzt vor. Er wirkt weniger durch 
Ausstattung als durch Umfang. Mehr als 180 Seiten stark, 
zeigt dieser Katalog lhsser als alles andere die Bedeutung, 
welche diese grosse deutsche Plattenfabrik erlangt bat, und 
schon dieser Umfang zeigt, dass der Katalog ein unent
betnliches Werkzeug füt· jeden Sprecbmascbinenhändler ist. 
Die Einteilung ist sehr· übersichtlich. Vorn :findet man ein 
alphabetisches Inhaltsverzeichnis, das so zusammengestellt 
ist, dass jeder leicht das finden kann, was er sucht, und 
alsdann folgt das eigentliche Verzeichnis, nach N ummel'n 
geordnet. Viele KUnst.ler-Pot'tl'äts erhöhen das Interesse an 
den einzelnen· Platten. 

Die Berliner Electromechaoischen Werkstätten haben 
einen herben Verlust zu verzeichnen. Der Hauptgesell
schafter und Geschäftsführer der Gesellschaft, Herr 
Löwinsohn, ist am 28. März nach kurzer Krankheit ge
storben. Die Berliner Electromechanischen Werkstätten sind 
eine der ältesten Firmen der deutschen Sprechmaschinen
lndustrie und Herr Löwinsohn war der Leiter der Fjrma 
seit dem Jahre 1900. 

Janus-Minerva. Auch diese Firma bringt soeben ihren 
neuen deutseben Platten ·Katalog heraus. Er zeigt sieb in 
eleganter Ausführung mit dem hübschen Rattenfängerbild, 
der Schutzmarke der Janus-Rekords, auf dem Umschlag. 
Der reichhaltige Inhalt beweist wieder den dauernden Fort
schritt dieser l~'irma, deren Platten jetzt zum Teil zu den 
besten gehören, welche überhaupt bergestellt werden. 

Firmen- und Geschäftsnachrichten. 
Berlin. Empire - Record - Co., Gesellschaft mit be· 

schränkter Haftung. Gegenstand des Unternehmens: Fabri
ka.tion und Vertrieb von Schallplatten. Das Stammkapital 
beträgt :.W 000 Mk. Geschäftsführer: Geschäftsreisender 
Johannes Sperling in B~rlin. Die Gesellschaft ist eine Ge
sellschaft mit bes~hränkter Haftung. Der Gesellschafts
vertrag ist am 9. März 1910 festgestellt. Sind mehrere 
Geschiiftsfiihrer bestellt, so wird die Gesellschaft durch 
zwei Geschäftsführer vertreten. ' ' 

Hamburg. Vereinigte Hamburger Musikwerke-Gesell
schaft mit beschränkter Haftung. Der Gesellschaftsvertrag 
ist am 2. März 1910 abgeschlossen worden. Gegenstand 
des Unternehmens sind der Vertrieb von :Musikinstrumenten 
aller Art. insbesondere von mechanischen Musikwerken und 
dazu gehörenden Nebenartikeln, sowie verwandte Geschäfte. 
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 40 000 Mk. 
Geschäftsfiihrer sind: Georg Nicolay Abimann und Otto 
l1'riedrich Wilhelm Lüneburg, Kaufleute zu Hamburg. Die
selben sind gemeinschaftlich oder jeder in Gemeinschaft 
rnit einem Prokuristen zur Vertretung der Gesellschaft be
rechtigt. Femer wird bekannt gemacht: Die Gesellschafterin 
Automaten-Gesellschaft Kobrow & Cie. mit beschränkter 
Haftung bringt in die Gesellschaft Waren laut des dem 
Gesellschaftsvertrage beigefügten Verzeichnisses im Werte 
von 30 000 Mk. ein. Der Gesellschafter Otto Lüneburg 
bringt in die Gesellschaft Waren und Inventar laut des dem 
Gesellschaftsvertrage beigefügten Verzeichnisses im Werte 
von 3500 Mk. ein. Den Gesellschaftern werden die ge
nannten Beträge auf die Stammeinlagen angerechnet. Die 
Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Deutschen 
Reichsanzeiger. 

Darmstadt Deutsche Chronophon-Gesellschaft mit be
schränkter Haftung. Die Vertretungsbefugnis der seitherigen 
Geschäftsführer, Herren Ludwig Müller und Harry Mörser, 
ist erloschen. Herren Willy Schwab und Siegmund Gold
schmidt, beide Kaufmann in Berlin-Schöneberg, sind zu 
Geschäftsführern bestellt. Der Sitz der Gesellschaft ist von 
Dannstadt nach Berlin verlegt. 

Wien VI, Magdalenenstrasse 4--6, Caribonum-Oo., Ge
sellschaft m. b. H. Gegenstand des Unternehmens: Handel 
mit allen Artikeln für Schreib-, Vervielfältigungs- und 
Sprechmaschinen und die' Ausführung aller damit zusammen · 
hängenden Geschäfte. Höbe des Stammkapitals: 20000 Kr., 
darauf geleistete Bareinzahlung: 20 000 Kr. Geschäftsfiihrer·: 
August Koske, Privatbeamter in Wien. 

Neueste Patentanmeldungen. 

D. 21117 - 7. 9. 08. 

Deutsche Grammophon-A.-G., Berlin . 

Einrichtung zum Aufzeichnen von Lauten und Tönen durch 
Ausfliessenlassen einer erstarrenden Flüssigkeit aus einer 
durch die Energie der Schallwellen gesteuerten feinen Spitze 

auf eine glatte Unterlage. 

Der Gegenstand der Erfindung ist dadurch gekenn
zeichno~, dass an der Sc~alldose ein fester Anschlag ange
ordnet 1st, welcher auf emer Unterlage ruht und die Aus
flussöffnung jener Spitze in einem gewissen Abstand von 
der Unterlage bält. Der Anschlag kann in verschieden
artiger Weise ausgefdhrt werden. Es kann z. B. an der 
f\ut'nahmeschalldose eine Rolle angebracht sein, mittels deren 
die Schalldose auf der Unterlage aufrubt. Da die Ausfluss· 
öffnung inbezug auf die Schalldose eine bestimmte L a11e 
h~t, s.o .wird durch die Rolle die Ausflusshöhe gesiche~t. 
D1e ~tnr1chtung kann auch derart sein, dass die Vorderseite 
der Spitz~ über die Ausflussöffnung binaus verlängert ist, 
so dass dte Spitze mit einem nasenartigen Ansatz auf der 
Unterlage aufruht. 
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Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 412 419. - 14. 2. 10. 

Po1yphon-Musikwe!'ke, Akt.-Ges., Wahren bei Leipzig. 
Stützgelenk fii r den Tonarm an Sprechmaschinen, das kugel

schalenförmig ausgebildet ist. 

Beschreibung. 
Der 'l'onarm n. ist an seiner Stützfläche kugelförmig 

ausgebildet. Der untere Rohrstutzen b ist an seinem oberen 
Ende mit einer gewöhnlichen Kugelfläche c versehen, auf 
die sich das Kniestück d mit einer Kugelschale c stützt. 
Beide Kugelflächen müssen so aufeinander gepasst sein, dass 
sie eine leichte Verschiebung nach allen Seiten hin zu
lassen. 

Das Kniestück d, an das der Tonarm a sich ansetzt, 
wird mit dem Stützrohr b mittels einer Schraubenfedel' f 
so verbunden, dass unter deren Spannung die beiden Kugel
flächen gegeneinander gedrückt werden. 

Schutzaospruch. 
Stützgelenk für den Tonarm an Sprechmaschinen, da

durch gekennzeichnet, dass die Stützfläche des 'l'onat·mes a 
kugelförmig ausgebildet und beide Kugelflächen c und d 
de!il Stiitzgelenl{es mittels Feder f zusammengehalten Eind. 

Die ßinrichtnug scheint sehr zweckentsprechend zu sein. 

No. 412 420. - 14. 2. 10. 
Polyphon-Musikwerke, Akt. -Ges., Wahren bei Leipzig. 

Umlegevorrichtung für die Schalldose an Sprechmaschinen 
mit Rohrgelenk, auf welches ein Belastungshebelarm einwirkt. 

• 

Beschreibung. 
Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel trägt der 

Tonarm a die Schalldose b. Beide sind mittels eines Rohr· 
gelenkes c so miteinander verbunden, dass die Schalldose 
un;t ihre Mittellinie gedreht und der Spielstift aus der ge
zeichneten in die punktierte Stellung gebracht werden kann. 
. Um das Umlegen der Schalldose zu erleichtern und 

Sie anderseits durch Belastung auf der Spielplatte nieder
zuhalten, ist ein Belastungshebelarm c angebracht, der beim 
Umlegen in die punktierte Lage kommt. 

Schutzanspruch. 
1! mlegevorrichtung für die Schalldose an Sprech

mascbmen, dadurch gekennzeichnet, dass die den Tonarm a 
mitte~s Rohrgelenk c angesetzte Schalldose b selbst oder 
dass 1hr Rohrgelenk mit einem belasteten Hebelarm c ver
sehen ist. 

, .. S~heint bestimmt zu .sein, fremde Patentrechte zu umgehen. 
Ist ubngens auch recht pt·nktisch, '-''eil die ßelasLnng v~rü.nderL 
werden kann. 

• 
Nach - wie - vor - ist 

die erste Sprechmaschine ohne 

Schalltrichter. 

Alle anderen "trichterlosen Sprechmaschinen" 
haben trotz gegenteiliger Versicherung dennoch 

versteckte, eingebaute Trichter! 

Holzresonanzsystem nur bei 
"Eufon~~, 

das Vollkommenste, was bis jetzt erfunden ist . 

•••••••• 
8 Typen von Mk. 80 aufwärts . 

•••••••• 
Hoher Nutzen, glattes, schönes Geschäft 

nur mit "Eufon" . 
• ••••••• 

Neue Schrankapparate 
mit Schallverstärkung 

Verlangen Sie Offerte und Kataloge 

• ..... u on o. Imt., 
Generalrepräsentanz in Wien I 

• •• • Graben 17 • ••• 

Fabrik in Budapes t, Vaczi ut. 74. 

• 

~~--------------------------~· 
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No. 412 771. - 21. 2. 10. 

Paul Menzel, Zwickau i. Sa., Poetenweg 10. 

Schrank mit Orammophoneinbau, Plattenbehälter und mecha
nischem Drehaufsatz. 

+ 

• 

Beschreibung. 
Den Gegenstand vorli~gender Erfindung bildet ~in 

Schrank a in dem bei d em Grammophon d derart em
gebaut ist: dass der Schall in das Innere .. des Schran~s 
gebaut und wobei ein aufklappbarer Bebalter c und em 
Drehaufsatz e angeordnet ist, welch letzterer als Zierde 
einen Christbaum, Vase oder dergl. aufnimmt und in Um
drehung versetzt. 

Die Schraube g dient zum Aufziehen des Werkes, 
während hinter den durchsichtigen Scheiben f, also im 
Ionern des Apparates, Leucbteffekte angeordnet sein 
können. 

Schutzanspruch. 
Neuerung am Grammophon, dadur~h ~ekennzeichnet, 

dass derselbe in einem Schrank, der mit emem aufklapp
baren Plattenbebälter und einem mechanisch drehbaren 
Schmuckaufsatz versehen, derart untergebracht ist, dass der 
Schall in das Schrankinnere geleitet wird, um von dort 
aus gedämpft, aber voll zur Geltung zu kommen. 

Sehr viel Neues wird man an dieser Zusammenst~llung nicht 
entdecken können. 

- ---

No. 413 461. - 11. 1. 09. 

Heinrich Moeller, Kaufmann, Darmstadt. 
Schalldose für Sprechmaschinen. 

Schutzansprüche. 
1. Schalldose für Sprecbmascbinen, gekennzeichnet 

durch einen auf der Scheibe d in im Verhältnis zum Schall
dosendurchmesser geringer Entfernung von dem Mittelpunk~ 
der Menbran c gelagerten und mit diese_r durch .sta~ge f 
verbundenen Hebel e, in welchem der Stift befestigt 1st. 

2. Schalldose für Sprecbmaschinen, dadurch .gekenn
zeichnet, dass die den Hebel tragende Platte d 1~ Ver
gleich zu den übrigen 'l'eilen der Schalldose massig, der 
Hebel aber leicht ausgeführt ist. 

3. Eine Schalldose, dadurch gekennzeichnet, dass der 
den Stift tragende und mit der Membran verbundene, auf 

der schweren Platte gelagerte Hebel auf der . letzteren 
mittels Warzen und Pfannen gelagert und auf Ihr durch 
einen Draht k gehalten wird. 

Der Anmelder scheint Wert auf den besonders kurzen Nadel
halter zn legen. Die Praxis mnss den Erfolg zeigen. 

No. 413 46ü. - 13. 9. 09. 

Max Oscar Arnold, Fabrikant, Neustadt bei Coburg. 
Auslösevorrichtung für Phonographen • 

I ~ 

, '0-:"\ @ 
',(" I I 

1 
\- -- - _-..;;:;. .... _ - - -

'~.;gJii~-- · lrt-'11 

. . . -- I,. ... 

Beschreibung. 
In der Ruhelage wird da~ Werk beim Aufziehen und, 

nachdem dies geschehen ist, hier gehalten durch einen 
Winkelhebel ff ~ , dessen Arm f 4 bierbei durch eine Feder 
gehalten wird. Dabei sitzt der Riegel e mit einem Halb
schwalbenschwanztuss in einem Ausschnitt von ff !. Mit 
seinem oberen, nasenförmigen Ende hält der Riegel e die 
Schalldose d frei über die Phonogrammwalze p. Wird das 
Werk mittels Spindel aufgezogen, und damit der Dosen
träO'er a mit dem Riegel e nach der andern Seite bewegt 
wi;'d, drückt letzterer mit seinem Fuss den Hebel f ein
wärts und stellt den Arm f 4 in die Bahn eines Bremsstiftes 
am Regulator g. 

Schutzanspruch. 
Auslösevorrichtung für Phonographen, gekennzeichnet 

durch einen zweiarmigen Hebel f 2 f 3, dessen einer Arm 
durch Vermittlung des Riegels e die Bremse ff 4 für den 
Regulator auslöst, während del' zweite als Drücker aus
gebildet ist. 

Spezialauordnung .flir in Puppen eingebaute Apparate. 

----
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Ein Posten von 

art usswa zen 
gängiges Repertoir 

sehr billig zu verkaufen. Gefl. Offerten an die 
1 Exp. d. Ztschr. unter E. A. 2649. 

Wer tauscht 
Geld- u. Schiessautomaten gegen 
Zigarren- oder Schleuder- Auto
maten? 
F. Schwabt jr., Mannheim, Loulsenring 54 

Gram•nophon· Branche 
REISENDER • 

der deutschen und böhmischen 
Sprache mächtig, in Böhmen, Mäh
ren, Schlesien bei sämtlichen H~ind
lern bestens eingeführt, der für 
erstklassige Häuser reiste, sucht 
ba.'cl. Engagement. Gefl. Offorten 
unter B. H. 2655 an die Exp. d. BI 
erbeten. 

Tüchtiger, tatkräftiger Herr 
für den l!Jngrosvertrleb voJl Falar· 

riLtlern, Gum•nh·t>it'en, 
Sr•rech&pJu•rat~n etc. an 
Fabrratl - Händler, Uhr· 
macber etc. t'ür dPn nörd· 
liehen Teil der Provinz 
Macbsen, Herzo::t. Braun· 
8t>hweig und Thüringen 

per sofort gesucht. 
Engrashaus Albert Böttcher 

GroMM·Sa.lze. 

.. 

Sch 
Spezialität: 

-Etiketts 
in allen Sprachen 

Kataloge, Platten• Dllten, Lö1ohbJätter 
gestand, Matrizen· und Qah'aDO·Taeohen, 

Preeupan Ulld Pappen liefert in 
unerkannt bester Ausführung bUllgsl 
Ruchdruckoral Heinrich Scblftau, 

Berlin s. u, Stallsohrelberltr. 27/98. 
l!'ernSpr&ober: Amt IV. 7910. 

Nur dleaer gesetzlich ..... 
geschützte, in 4 Grössen __.. 

vorhandene -
• • Triton-Trichter • • 
gibt den kernigen und natür
lichen Ton. Für alle Apparate 
passend, sofort lieferbar. Appa
rate-Fabrikanten,welche unsere 
Triton-Trichter s:Ieich mitlie
fern, werden Interessenten mit-

geteilt. 
.,Sphinx" G.m.b.H.,Berlln 26. 
Wir liefern nur Sprechmaschloenbeatandteile. 

Gebrauchte 

raftautomalen 
(Kraftmesser) werden zu kaufen 
gesucht. Offerten an die Exped. 
dieses BI. unter J. H . 2651 er beten 

• 

ause tür Sprechmaschinen 
•• •• 

und 

Gehäuse aller 1\rt 
von den billigs.ten bis zu den 
feinsten sind seit langen Jahren 

Spezialität 
der 

• • •• 

~-------------------------------------• • 
1e s1n 

nicht zur 

in Leipzig gewesen u. haben unsere Neu
heiten nicht gesehen; bestellen Sie daher 

~~:o;;e Preislisten für Tonarme u. Trichter. 
Metallwarenfabrik "HERA" 

HUGO T AUSIG & C2; 
Leipzig 44, Gerberstrasse 19- 27 

OTTO STELlMANN Maschinen- und 
Metallwarenfabrik 

• 
te s 

DRESDEN 11. 27. 
Hofmühlen-Strasse 

Konkurrenzlos b I • 

in allen gangbaren Grössen 
mit oder ohne Tuch mit 

cylindr. Loch oder Konus. 

LaufwerKe, Tonarme, 
Tellerbremsen etc. 

wenn Sie Ihren Platten-Bedarf bei mir decken; denn ich bin 

J 
in Beka, Favorite, Homokord, 

Jumbo , Odeon unct 

tZ ONOPHON 
und anderen Marken und somit in der Lage, alle Platten• 
marllen in einer St>ndung zu liefern. Grosses Lager in 
Sprechapparaten, Starlltonmasc:hinen, Automaten neuester 

Konstruktion, Nadeln, Schalldosen etc. etc. 

ccc 

Kataloge franko und gratis 

ccc 

PAUL STECKELMANN, Plattencentrale 
ßerlin S. 42, Ritterstr. 104 

Fernsprecher: Telegramm-Adresse: 
Amt lV, No . 3960. Plaltencentrale, Berlln. 
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Peters 
ttlalzen-Ord)estrion m. 
Xylop)Jon, M andoline 

und Klangrö)Jren. 
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• ~ 0 • Theaterplatz 111 ................................... , ........... . 

Sprechapparate in allen Preislagen 
Trichterlose Apparate - IUingsor 

SCHALLPLATTEN: Deka, Homokord, Odeon (blaues 

Etikett), Jumbo, Jumbola, Poli
phon, Kalliope, Veni Vidi Vici 

PETER's Pianos in billigen und mittleren Preislagen 

~
Sprechmaschinen .. 

-
Marschall - Extra 

Gehäuse ist eine 
Spezialität : ' 

Trichterlose mit eingebau tenrunden 
oder viereckig~n Holztrichtern. 

Auch runde Trichter allein 
fabriziert und liefer t 1 

Qualitäts- Nadel 

Carl A. s ert, Holzwmnfabt'ik. I 
Hainichen i. Sa. 

allerer sten Ranges 

~ Verlangen Sie Gratismuster. ~ 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

Vorzüglicher Artjkel • ·. 
für Musikwarenhändler! 

Gefahrloser Zimmer-Schießstand 

"ROLAND" 
Ein Zugstück für jeden Gastwirt. 
. ·. . ·. . ·. Man verlange Prospekte . ·. . • . .. ·• 

Alleiniges FabriKationsrecht : 

Rheinisches Automobil-Depot 
Cöln a. Rh. 4. . 

Kosmophon-Sprech-Apparate 
uner'reicht in Ton und Qualität! 

Neu! Standschrank mit Pressluft-Einrichtung! Sehr billig! 
Trichterlose Apparate! (Auch automatisch) 

Billige Automaten in ff. Eichen poliertem Gehäuse 
Preis ohne Konkurrenz. 

Man kaufe nicht, bevor man unsere Fabrikategesehen hat. -
Der soeben erschienene hochmoderne Katalog steht allen Interessenten 
gern zu Diensten l 

P. H. Hahn & Co. Fabrik modem er Sprech · 
apparate "Kosm.ophon" Dresden- A. 1 

11. jahrg. No. 14 

Rechtsbelehrung. 

Orundstlick im Konkurs
verfahren. 

Das Konkursverfahren nm
fasst nach § 1 K. 0. das ge
samte einer Zwangsvoll
sti·eckung unterliegende Ver
mögen des Gemeinschuldners, 
welches ihm zur Zeit der 
Eröffnung des Verfahrens 
gehört. Der " Aussonderung" 
aus der Konkursmasse unter
liegen daher dem Gemein
schuldner nicht gehörige 
Gegenstände, welche :ltUf 
Grund eines dringlichen odel' 
persönlichen Recli't~ in An
spruch genommerr werden 
können. Die Herausgabe 
derartiger Gegenstände kann 
von dem Berechtigten ver
langt werden, ~eil sie über
haupt nicht zur Konkurs
masse gehören. Verschieden 
von dieser Anssonderung ist 
die in §§ 37- 52 K.O. 'be
handelte ,,Absonderung" . Sie 
betrifft Gegenstände, die dem 
Gemeiuschulduer gehören, 
mithin an sich in die Kon
kursmasse fallen, bezüglich 
deren aber aus besonderen 
rechtlichen Gründen den Be
rechtigten eine von dem 
Konkursverfahren abgeson
derte Befriedigung gewäh1~t 
wird. Dazu gehören ins
hesondere die Gegenstände, 
welche der Zwangsvoll
streckung in das u n b e weg 
liebe V <nmögeu unter
liegen., vor allen Dingen also 
die dem Gemeinschuldner 
gehörigen GrunJstücke. Die 
Hypothekengläubiger und 
andet·e dinglich Berechtigte 
sind also an sich berechtigt, 
ohne Rücksicht auf die Er-

. öffnung des Konkursverfah
rens die Zwangsverwaltung 
oder Zwangsversteigerung 
des für ihre Forderung ver
pfändeten Grundstücks zu 
betreiben. Nun gehören aber 
nach dem oben Gesagten 
auch die Grundstücke des 
Gemeinschuldners, ungeach
tet der daran etwa bestehen
den Absonderungsrecbte, 
immerhin zur l{onkursmasse, 
verbleibt also bei der Zwangs
versteigerung noch Befriedi
gungder absonderungsberech
tigten Hypothekengläubiger 
usw. noch ein Ueberscbuss, 
so fl.iesst dieser zur Konkurs
masse, um allen Gläubigern 
zugute zu kommen. Aus 
diesem Grunde gibt das Ge
setz dem Konkursverwalter 
das Recht, seinerseits die 
Zwangsverwaltungu. Zwangs
versteigerung der dem Ge-
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meinscbuldner gehörigen 
Grundstücke zu betreiben. -
Das Gesetz zieht aber aus 
dem Umstande, dass die 
Grundstücke des Gemein
schuldners zur Konktusmasse 
gehören, noch andere ~'olge
rungen. Nach § 113 K.O. 
ist die Eröffnung des Kon
kursverfahrens in das Grund
buch einzutragen. Dadurch 
wird verhindert, dass Dritte 
in tlem guten Glauben an 
die Richtigkeit des Grund
buchs, d. h. in der Annahme, 
dass der Eigentümer des 
Grundstücks in der Verfügung 
überdasselbe nicht beschränkt 
sei, von diesem Rechte dar11 n 
erwerben, welche sich nach
träglieb wegen der inzwischen 
erfolgten Konkurseröffnung 
als binfällig erweisen. Nun 
kann aber der Fall eintreten, 
dass der Grundstückseigen
tiimer vor der Eröffnung des 
Konkursverfahrens einß Ein
tragung bewilligte, zu einer 
Zeit also, wo er in der Ver
fügung ü her das Grundstück 
noch unbeschränkt war, dass 
aber die Eintragung zur Zeit 
der Konkurseröffnung noch 
nicht erfolgt war. Die Frage, 
ob in einem derartigen Falle 
die Eintragung noch zulässig 
ist, hat das Reichsgericht in 
einem Urteil vom 2 4. April 
1909 (,,Das Recht" No. 457) 
vemeint. Nach § 7 K.O. sind 
Rechtshandlungen, welche 
der Gemeinschuldner nach 
der Eröffnung des Verfahrens 
vorgenommen hat, allerdings 
nur den Konkursgläubigern 
gegenüber unwirksam. Nach 
§ 6 K.O. verliert aber der 
Gemeinschuldner mit der 
Rröffoung des Verfahrens 
überhaupt die Befugnis, sein 
zur Konkursmasse gehöriges 
Vermögen zu verwalten und 
über dasselbe zu verfügen ; 
das Verwaltungs- und Ver
fügungsrecht wird allein 
durch den Konkursverwalter 
ausgeübt. Dieses Recht des 
letzteren kann dur·ch Ver
fügungen des nicht mehr 
ver.fügungsberecbtigten Ge
memschuldners keine Beein
trächtigung erleiden. Alles 
das bat der Grundbuchrichter 
zu beachten. Danach können 
als? Verfügungen des Ge
memschuldners, die erst nach 
Eröffnung des Verfahrens 
be.im Grundbuchamt einge
reicht werden, zu einer Ein
t ragung im Grundbuch nicht 
führen. -

Dr. jur. A bel. 

-·---
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• 

Familien-Normai-Kino für M. 140,-
ein neuer gewin nbringender Artikel für Sprechmaschinenh1indler. ··
Verein fachter Präzisions- Malteserkreuz· Projektor für Nornml-Tbealer
films Id eal - Apparat fti r Familien, Schulen, Vereine etc. [{einerlei 
Vorkenntnisse erforderlich, spielend leicht zu bedienen! - Grösstc Aus
wahl wissenschaftlicher, humoristischer, technischer und militärischer 
Films, Tierbilder etc., die die Zusammenstellunll abwechsclungsreicher 

Programme ermöglichen. Händlern hoher R"abattl Spezialprospekte auf Wunsch I 

HEINR. ERNEMANN A.-G., DRESDEN 211 

Aufnahme-Apparate 
für Schallplatten sowie ganze Einrichtungen für Schallplatten
und Walzenfabrikation. - Ausarbeitung von Patenten. Con

struction und Anfertigung von Modellen etc. 

Felix Schellhorn, Berlin SO. 26, Adalbertstr. 9. 

PEGASUS-NADELN 
Fabrikation von 

Sprach
maschinen

nadeln 
ln allen 

Qualitäten uno 
verschiedenen 
Mustern aus 

bestem 
englischen, 

schwedischen 
und deutschen 

Stahl. 

Bemusterte Offerte 
steht jederzell 

zu Diensten. 

Vertreter und 
Lager 

in Berlin: 
Max Schultze, 
Berlin S. 42 

Mathleustr. 10 
Ecke 

Alexandrinen
strasse 

Vertreter in 
Harnburg: 

Ernerleb Miesto, 
Bleichanbrücke 10 

Wunderlich ~ Bankloh G. m. b. H. 
lserlohn i. W. 

• 

383 

Patentanwalt 

Ur. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Lei pziger-Strasse 30 

Deutsche 
~nstrumentenbau .. Zeitung. 
eentrai·Or~tan f. Instrumenten-
baukunde, Inland u. Uebersee· 
bandet v. musikinstrum~nten . 

Verlangen Sie Probenummern 
v Verlag Schöneberg b. ßrln. 

• 
I 

• 

in me ine m 
n e ues ten 

Sprec:h-
1\pparat 

No. 20 
Une1·reicht billig. 

• 

e1ne 

I a Qua lität! Moder ne Ausstattu ng. 
Ve rlangen Sie Prospekt F oder 

Muster. 

G 
· t ln Zonophon-, Homokord-, fOSSlS Dacapo-, Kalllope-, B~ka-, 

Jumbo-, Polyphon-, 
favorite- und Odeon-Schallplatten,sowla 
Edison - Phonograph~n und Walzen. 
.,.- Neu aufgtnommen: -.a 
Mundharmonikas 

Spezialkatalog grat is. 
Original-, Polyphon-, Symphonion-, 
Kalliope-Musikwerke zu Fabrikpreisen. 

Forlephon- Sprechmaschinenwerk 
D.-esden 10. 
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-
erregen überall 

grösstes Aufsehen!! 
• 

Triumphon- und Pathe-Piatten 
Herrliche Neuaufnahmen. 
Reichhaltiges Repertoir. 

Neuester Apparate-Katalog No. 28, sowie ergänzte Platten
listen und Reklame - Material kostenlos zur Verfügung. 

Triumphon-Gompany m. b. H. 
BERLIN SW., Kreuzbergstrasse 7 a. 

Infolge geringer Regiekosten können wir in 

Qualität und Preis 
jeder Konkurrenz die Spitze bieten - - . - -

•••••••••• • • • • • • • 

• • • • • • • •••••••• 

• 

-

WAHREN ·LEIPZIG 

ervorra en e 
Druck von J, S. P renss, l{gl. B o!bueh dr., Berlin S. 14, Dresdonorstr. 43 . 

•• ' 
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Kein Interessent 
verabsäume, den 

stau11enerregenden 
Preis für diese erst 

klassige, elegante -
Maschine einzu

fordern. 
, JUWEL trägt seinen 

.-

stolzen Namen mit 
vollem Recht, wovon 

sich jeder über
zeugen sollte • 

•••••••• 

I 

• • • • • • - . 
I 

• • • • • • • • ••••••• 



In unserem Verlage ist erschienen: 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2 .so. 
D a s Buc h enthil.tt e i n e uottkommene Anleitung a um 
Behandeln und R epari eren alte r Arten uoll .tprech • 
maschinen und ist unentbehrlich fiJ.r Jedell .tprech• 

maschlnenhil.ndler. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder 
durch die 

Expedition der Phonographischen Zeitschrift. 

Verlag JVec Sinit, Berlin W. 30. 

M icamembranen 
Beste .llcufilhru ll!lf 

-

Berline r Glimme rwa r e n • F abr i k 
lgnatz Asc hhelm 

BER.L.I.J.I .r., Ptan•U( er 92 d , p . 

der "Phonographischen Zeitschrift", elegant gebunden, 
sind zu folgenden Preisen zu beziehen: 

6. Jahrg. 1905 . . M. 8.- 8. Jahrg. 1907, II .. M. 4. 50 
7. " 1906, I . " 4.50 9. " 1908, I . . " 4.50 
7. " 1906, II . . " 4.50 9. " 1908, II . . " 4.50 
8. " 1907, I . . " 4.50 10. " 1909, I . . " 4.50 

Verlag der Phonographischen Zeitschrift, Berlin W. 30 

• 

C. Giese, I d ar a. d. N. 
E d e l• u n d H albedelstein·Schleiferei 

empfiehlt: 

Saphir c Rubin c Granat und Achat 
• • Aufnahme- und Wlederllabe- Steine, ltefasat und unl!efasat • • 

für \V alzen und Plattensprechmaschinen aller Art. 
Garantie fiJ. r tadeltose Prima Steine :: Vorteilhafteste Preise. 

Verlangen Sie Preisliste No. H. 

Neu! Neu! 
• 

Cremona-Schalldosen 
Phänomenal r einer und lauter Ton! 

Für Edison- und Berliner-Schrift. 
• 

Elegant! Billig! 

Luccaphon-Sprechapparate 
in stilvollen Gehäusen. in jeder Preislage. 

Grösste Auswahl. Holzresonanz-Körper. 

Die Wiedergabe übertrifft alles. 

Mechanische Werkstätte "Union" 
LEIPZIG-GOHLIS, Aeussere Halleschestr. 25 

-
r~--------------------------------------------------------------------------------~-1 

ALLPL __ TTE 
sind erstkl a ssig! 

und bringen al s S pezialität di e ne ueste n O perette n - Sc hl ager in unübertrefflicher Güte. 

Verlangen Sie die neuesten Aufnahmen aus: 
"Graf Luxemburg" (Lehar), "Fürstenkind" (Lehar), "Geschiedene Frau" · 
(Fall), " Herbstmanöver" (Kaiman) und das Wiener Noviräten-Repertoir. 

VERJTAS-JMPORTBADS Generalvertretnn~ und ~abriklaar~r der P olypbon-
1 Dnsikwerke A... G., W1.en I , Kartner~ttrasae 28 . 

T 

• 



'' 

. . 

'' Platten die besten 2 M. -Platten 
• CARL BELOW MAMMUTWERKE, LEIPZIG 

Sprechmaschinen Tonarme 

Spezia1·7abrik 

ar chroe er 
Berlin S. 42, Prinzessinnenstr. 21. 

Phonographen Schalldosen 

I 

-
in unerreicht sauberer Ausführung 

Die Doppelschalldose 
bildnt in folge ihre~: gf)nz eigenartigen, 
nuf wissensohnltioher GrundtAlge bu· 

ruhenden Konstroktion, 

eine Klasse für sich . 
• 

Modell "frappant" 
unerreicht in Tragweite und Schön
heit des Tones. 2 ungleiuhartige 
Membrnnen. - Verschieden1~rtige 

112 der n&tiirl. Grösse. Solmllwege. Ganz aus Aluminium. 
Muster zum Engrospreise franko innerhalb Deutsollland u. Österreich-Ungarn. 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin SO., Britzerstr. 22. 
---Prospekt und Preisliste gratis und franko. ---

Bester Tonarm mu vorzuglieber Schalldose 
Nur feinste, gediegene Ausstattung zu mässigen Preisen 

Excelsior-Hartgusswalzen 
in bekannter vorzüglicher Ausfühnmg 

- Alleinige Fabrikanten: =- _...;.;...__-:--::;:....:..:-==·~-=-

Excelsiorwerk m. b. H., Köln-Nippes 

Grösste Spezial- Fabrik 
für 

Tonarme 
Bremsen 
Stützen 
Befestigungsschrauben Grösste Neuheit!! 

Schalldosen 
Epochemachende Neuheiten l 

Modernste Fabrik, grösste Auswahl, 
konkurrenzlos billigste Preise. 

In allen grösseren J'tiidton Deutschlands und des 
Jluslandes werden tüchtige, branchekund ge Platz• 

Vertreter gesucht gegen hohe Provision. Lauteste Schalldose. 

• 
Wurzener etallwarenfabrik G. m. b. H., urzen in Sachs . 



• 
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• 

• 

' 11. Jahrgang 14. April 1910 Nummer 15 

I 

' 

dison-Fabrikate sind unerreicht. 

ie Möglichkeit, Selbstaufnahmen zu machen. === 

Tonfülle, Naturtreue und Klarheit unübertroffen. 

ensationell sind die 4 Minuten-Amberol- Records. • 

hne Nebengeräusch arbeiten sämtliche Apparate .. 

euheiten, Edison- Familien- Phonographen. 
Vedttugen Sie Offerte und befud)en Sie die 

Bdlson-Gesellschaft m. b. H, 
BERLIN SW. 3, Friedrichstrasse 10. 

' 



• 

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

" ttts " \6 ~ap ono 
€rstt, älttstt und am wttttsttn otrbrtltttt 'Jatbztttscbrlft für Sprtcbmascbtntn 

Regelmäßige empf'anger: die Jibonnenten. -- Gelegentliebe empf'anger: alle als gewerbliebe Käufer 
in Betracht hommrnden firmrn, mit besonderer Berüdtsicbtigung des Ruslandes, nach dem 1'otl

hommeneten, nur uns zur Verf'ugung stehenden F.ldr~ssenmaterial 

facbblatt fU1' dle 6esamt-Inte1'essen dn Spret.h
'tt maschinen-lndust1'ie und -c~erwandter Industrien * 

tlnter Mitwir1lung erster facbscbriftsteltel' 

6rethdnt wöthentlicb Donneretage 

Ve1'lege,. und nrantwortlithel' R.edahteurr 
Ingenieur 6eorg Rothgiesser 

Vereidigter Sach-c~eretändigel' für Sprethmasthinen fOr 
cUe 6ericbte dee Königt. l:anclgmcbtsbezirhs I, lhrUn 

• 

f.lbonnementepreis 
für regdmäeeige wöchentliche L.lefel'wng: 

fUr das Deutfehe R.dth: j\i1l. 5·- halbJährtleb 
" Oefttrreich-tlngarn; j\ilt. 8.- " 
,, das Obrige Jiuslands Mh. to.- " 

6p1'ecbmasthinenhändler erbalten (fOr eigenen 6ebraucb) 
«Je. «Je. «Je. «Je. h\erauf 50 Ofo Rabatt * /f )f lf 

ßrde der Inserate 
)\ill. t • .Jo fOr den Zentimeta Höhe (1/6 ßlattbrdtt} 

R.abatt-t.iete auf Verlangen. 

6eecbäfteetetle f01' Redaktion und Inetl'ate: 

Berlin «1. 30, }VIartin Lutber-Strasse 82 
'Cdegr.-Hdr.: Rothgit88t1', Bwlin ~o fnneprecher Rmt 6, 7879 

tlltdJ!Im.ck aus dem lnball dlctcr Zcll!d)rlll 111 obnc betonden Erlaubnil dtr Bncd)llglcn nhbt gctlaltct. 

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

eu! 

•• • • 

mit beinahe sämtlichen M ärschen etc. der sächsischen Regimenter, sowie Doppel-Quartett-Aufnahmen vom 

• 

a 

er · aner-
ist erschienen. Geben Sie uns Ihren Bedarf hierin, 

sowie in Hauptkatalogen und April-Nachträgen an. 

. '' a VOrite G. m. b. H. 
• p atten a r1 '' HANNOV13R-I..INDEN 90. 
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Verlangen Sie Spezialofferte in unseren trichterlosen 

sowie Auswahlsendung unserer 

II men 

-

Beka=Record .llktien=Gesellschaft, Berlin S0.56 

Fabriken: Heidelbergerstr. 75:76, Bouchestr. 36. 

385 
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• 

Nach - wie - vor - ist 

die erste Sprechmaschine ohne 

Schalltrichter. 

Alle anderen "trichterlosen Sprechmaschinen" 
haben trotz gegenteiliger Versicherung dennoch 

versteckte, eingebaute Trichter! 

Holzresonanzsystem nur bei 
,,Eufon", 

das Vollkommenste, was bis jetzt erfunden ist. 

•••••••• 
8 Typen von Mk. 80 aufwärts. 

•••••••• 
Hoher Nutzen, glattes, schönes Geschäft 

. E ~ " nur m1t " U10D • 
•••••••• 

Neue Schrankapparate 
mit Schallverstärkung 

Verlangen Sie Offerte und Kataloge 

• u on o. Imt., 
Generalrepräsentanz in Wien I 

• •• • Graben 17 •• • • 

Fabrik in Budapest, Vaczi ut. 74. 

Nur dieser gesetzlich .... 
geschützte, in 4 Grössen .__. 

vorhandene -
• • Triton-Trichter - -
gibt den kernle;en und natür
lichen Ton. Für alle Apparate 
passend,sofort 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 Sprechmaschinenbestandtelle. 

Gram1nopbon-Branche 
REISENDER 

der deutschen uncl böhmischen 
Sprache mächtig, in Böhmen, Mi1h
ren, Schlesien bei sämtlichen Hii.od
lern bestens eingefiihrt, der für 
erstklassige Häuser reiste, sucht 
bald. Engagement. GefL O.ffel'ten 
unter B. H. 2655 an die Exp. d. Bl. 
erbeten . 

Wer tauscht 
Geld- u. Schiessautomaten gegen 
Zigarren- oder Schleuder- Auto
maten? 
f. Schwab jr., Mannheim, Louisenrino 54 

Hochoriginel!e Lager • Cliches 

io I mll n lt!e. 
erzungen 

' O~lv~nos 
Sau~rsre 

Hochoriginelle Lager • Cliches 

Das Heloisophon. 
Ein neuer Sprechmaschinen
typ von une rreichter Zugkraft 
für jeden Automatenhändler. 

Grösste Tonfülle 

Zauberhaft blendende 
:: Licht- Effekte :: 

== Nouhoiben: == 
HELOISOPUON xn it farbenspiegeln
dem Pfau. - HELOISOPHON mit 
eigener elektrischer Liehtquelle ohne 
Accumulator und ohne Anschlu~s 

überall verwendbar. 

ludwig B1·acker, Hanau a. M. 

Grössten Verdienst 
bringt Ihnen der Verkauf m einer 

Banner -Sprachapparate 
Schallplatten und Zubehör. 

Bl.llr"gste Prer"se undströ~-Fab_rikate 
• zu Fabr1kpre1sen. 

Katalog und Vorzuusltrelsliste nur an Händle1· gratis und franko. 

Sohutzma.rke F ritz Melchior, Magdeburg . 

Trichterlose Automaten 

d Schatullen in feinster Ausführung. Automaten 
un mit verdecktem Mechanismus. 
Grossist in Favorite, Jumbo, Deka, Anker, Jumbola und K'alliope. Nadeln in orösster Auswahl 

Stenophon-Werke vorm. A. C. Rysick, 
Dresden -A. 
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Das Urhebergesetz im Reichstag. 
Endlich am Dienstag, den 12. April, in bedrohlicher 

Nähe des Schlusses der Session, hat die erste Lesung des 
neuen Urhebergesetzes im Reichstag stattgefunden. Um 
es kurz vorab festzustellen, eine Klärung, ob das ßesetz 
den Interessen der Sprachmaschinen-Industrie erheblich 
mehr entsprechen wird, als der Regierungsentwurf, hat 
diese erste Lesung nicht gebracht. Wie von vornherein 
feststand, gingen die Redner, welche zu der Sache das 
Wort ergriffen, wenig in Details ein, und der Entwurf 
wurde an eine Kommission verwiesen, der nunmehr die 
wenig dankbare Aufgabe zufallen wüd, die schweren 
Fehler, welche dem Regierungsentwurf anhaften, herauszu
finden und zu beseitigen. Material genug zu dem Zweck 
liegt det' Kommission vor. Ausser den Zeitungsartikeln 
und Denkschriften, welche von einzelnen Firmen und von 
Verbänden schon vor 11/ 2 Jahren der Konferenz der Berner 
Konvention vorgelegen haben, liegen speziell für die Beur
teilung des deutschen Entwurfs der Kommission folgende 
gedruckten Ausarbeitungen vor, welche sich mit den Inter
essen unserer Industrie befassen: 

1. Zur Neugestaltung des Urheberschutzes gegenüber 
mechanischen Musik-Instrumenten. Von Dr. Ludwig Volk
mann. 

2. Zur Neugestaltung des Urheberschutzes, Wünsche 
der Industrie. Vom Schutzverband der Schallplatten- und 
Walzenfab!'ikanten. 

3 Die Schädigung der Industrie durch die Novelle 
zum Urheberrechtsgesetz. Von der Zentralstelle für die 
Industrie mechanischer Musikinstrumente, Abtlg. Sprach
maschinen. 

4. Ein Wort der Information über die Lage dex· In
dustrie. Von derselben Zentralstelle. 

5. Die Erweiterung des UrheberTechts auf die Erzeug
nisse der deutschen Musikwerke-Industrie. Vom Verein 
deutscher Musikwerke-Fabrikanten, Sitz Leipzig. 

6. Das neue Urhebergesetz. Phonogr. Zeitschrift 
No. 6, 1910. 

7. Der Urheberrechts-Gesetzentwurf. Phonogr. Zeit
schrift No. 7 1910, und endlich die 64 Seiten starke, aus· 
fülll'liche Eroschiire: 

8. Wie können bei der Ausdehnung des Urheberrechts 
auf mechanische Musikinstrumente die Interessen der Ur
heber und der Industrie gewahrt werden? Von W erner 
Wilm im Auftrage der oben genannten Zentralstelle und 
des Schutzverbandes. -

Aus dieser Zusammenstellung allein sieht man schon, 
welche ausaarordentliche Arbeit der Kommission harrt. -

Aus dem Verlauf der Sitzung geben wir folgendes 
Stimmungsbild: Es ist die erste Sitzung nach den Oster
ferien. Bei Beginn ist der Saal etwa zu 1/ 4 gefüllt. Der 
Präsident, Graf von Schwerin-Löwitz, eröffnet die Sitzung 
mit Gedenkworten für zwei während der Osterpause ver
storbene Abgeordnete, unter welchen der im Ballon ver
unglückte Abgeordnete Delbrück, und erteilt dann dem 
Regierungsvertreter, Staatssekretär des Reichsjustizamts 
Dr. Lisco, das Wort. Etwa 20 Abgeordnete treten näher 
heran, um dem mit wenig umfangreicher Stimme gehaltenen 
Vortrage zu lauschen, die übrigen Abgeordneten unterhalten 
sich in Gruppen über ihre Ferienerlebnisse oder über die 
übrigen noch auf der Tagesordnung stehenden Gesetz
entwürfe, - in dieser Unruhe sind nur einzelne Worte des 
Redners auf der Tribüne zu verstehen. Der nächste 
Redner, der Zentrumsabgeordnete Dr. Pfei ffer, befriedigt 
die Wissbegierde des Berichterstatters kaum mehr. Die 
wenigen Sätze, die man versteht, lassen keinen Schlus~:~ zu 
auf den Standpunkt des Redners, nur das ist zu konsta
tieren, dass er beantragt, den Entwurf an eine 14gliedrige 
Kommission zu verweisen. Der Redner unterstützt den 
Regierungsentwurf besonders in der Frage der Dauer des 
Schutzes, die trotz der Agitation der Erben und Verleger 
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Ricbard Wagners nicht auf oO Jahre nach dem Tode des 
Autors bestimmt werden solle, sondern wie bisher 30 Jahre 
bleiben solle. 

Besser dringt durch die Unruhe dann das Organ des 
fortschrittlieben Abgeordneten Müller· Meiningen durch, 
welches dem Hause etwas mehr Intel'esse für den Gegen: 
stand abnötigt. Der Redner ist nicht für Zwangt~lizenzen. 
"Wenn dieses neue Prinzip überall eingeführt würde, 
was bliebe da vom Urheberrecht übrig?" - "Zudem 
ist der Gedanke nicht neu, schon vor 30 Jahren tauchte er 
mit Bezug auf das gewerbliebe Schutzrecht auf." - An 
dem schwächsten Punkt der Vorlage, dem § 9.2 c, welcher 
von den "minderwertigen Vorrichtungen" handelt, die den 
Zwangslizenzen nicht unterworfen sein sollen, übt er scharfe 
Kritik. Er meint, die Komponisten würden so viele minder
wertige Vorrichtungen zu prüfen haben, dass sie "allesamt 
irrsinnig" werden würden. Er ist im übrigen für die von 
dem Entwurf beibehaltene Dauer von 30 Jahren nach dem 
Tode des Urhebers, und schliesst in einem kühnen Gedanken
sprung mit einem Seitenhieb auf den preussischen Dramen
Zensor, dem er die Umstimmungsfähigkeit des Herrn v. Jagow 
als Beispiel empfiehlt. - Der Abgeordnete erwähnt eine 
Aeusserung eines Komponisten, der den Verlegern die Er
höhung der 30jährigen auf die 50jäbrige Schutzdauer ge
währen will, wenn gleichzeitig die Verleger den Komponisten 
Aine Erhöhung ihrer Honorare ebenfalls um 66 °/0 gewähren 
wollten. 

Der 'konservative Abgeordnete Dr. Wagner ist nur 
mit einem Vorbehalt für die 30jäbrige Schutzdauer, kritisiert 
il~n Entwurf b~-züglich des Schutzrechtes des Vortragenden 
-vor- dem Tl'ichter und verteidigt den Standpunkt der In
dustrie, welche Erleichterungen für den Export und eine 
feststehende Lizenzhöhe wünscht. 

Dr. J un ck von den Nationalliberalen hebt die .Schwierig-, 
keiten hervor, welche eich dem "unter einen Hut bringen" 
der drei Faktoren, Komponisten, Verleger und Industrielle 
entgegenstellen. Wenn auch die Klagen über die "Kultur- , 
seuche", zu der auch die Grammophone gehören, nicht un
berechtigt seien, verdienen doch die Bestrebungen nach 
Popularisierung der Kunst Unterstützung. Die Zwangslizenz 
scheint diesem Redner die Urheberrechtsform der Zukunft. 
Nach Amerika schickten sieb jetzt Deutschland und En~land 
an, sie zu akzeptieren. Gegen die "angemessene Höhe" hat 
er nichts einzuwenden, "das Gesetz ist gut, welches die be
treffenden Kreise zur Selbsthilfe veranlasst". Der Redner 
wünscht die Zwangslizenz nur, nachdem die gedruckten Noten 
erschienen sind. E1· gßht auch auf die Frage der Texte 
ein und steht auf dem Standpunkt, dass eine ver
schiedene Behandlung der Komponisten und der Textdichter 
vermieden werden müsse. 

Abg. Dietz wendet sich u. a. gegen den § 22c, auch 
gegen Export beschränkende Bestimmungen, gegen Monopol
bestrebungen und für einen Schutz gegen das Kopieren. 
Er ist für feste Lizenzhöhe. Auch trotz solcher könne eine 
private Zentralstelle Gutes wiTken. 

Abg. Liebermann v. Sonnenberg will im Interesse 
der Verleger, die sonst auswandern müssten, die oOjäbrige 
Dauer, die verschiedene andere Staaten akzeptiert haben. 
Er hält die Zwangslizenz für einen "Eingriff in die persön
liche Freiheit" und ist auch für den § 22c. Aber trotzdem 

müsse _jedenfalls die Industrie erhalten bleiben, wenn auch 
möglichst dafür gewirkt werden müsse, dass die minder
wertigen Erzeugnisse verschwinden. 

Abg. Duffner (Zentrum) kritisiert den Entwurf, der 
zu sehr für die Verleger und gegen die Industrie sei. Die 
Lizenzhöbe müsse nach Prozenten bemessen werden. Der 
Export, besonders nach Oesterreich und Russland, müsse 
geschützt werden, das Versp1·echen, dass wir mit diesen 
Ländern zu Staatsverträgen betr. Urheberrecht kommen 
würden, müsse eingelöst werden. 

Damit war die Redcerliste erschöpft, gegen die Ver
weisung an eine Kommission von 14 Mitgliedern meldet 
sich kein Widerspruch. -

Man wird annehmen müssen, dass die sechs Redner 
sämtlich in der Kommission sitzen werden. Allein einen 
Schluss, wie weit die Forderungen der Industrie in der 
Kommission Berücksichtigung finden werden, kann man aus 
den Reden _.nicht ziehen. Keiner d~! Redner war ganz für 
die Forderungen, keiner ganz dagegen. Es können alle, es 
können keine bewilligt werden. Politische Parteigesichts
punkte kommen fast nirgends in Betracht. Auch die Re
gierung wird wohl kaum allzu fest an ihrem Entwurf fest-

• 
balteo, vielleicht wird sie bei den juristisch formalen Fragen 
Schwierigkeiten machen. 

Hoffen wir, dass die Beratungen der Kommission trotz 
des Umfangs der Materie gründlich sein werden, dass die 
Herren sich die grosse Mühe nicht werden verdriessen 
lassen. Wird die Vernunft zu Rate gezogen, so kann der 
Schaden für die Industrie nicht gross werden, aber wehe 
der deutschen Sprechmaschinen-Industrie, wenn die Kom
mission oberflächlich arbeiten wird! 

G. R. 

Gratisbestellung 
auf das Offizielle Leipziger Mess-Adressbuch. 

Das vom Mess-Ausschuss der Handelskammer Leipzig 
herausgegebene "Offizielle Leipziger Mess-Adressbuch" 

' dessen letzte Auflage 3700 Aussteller von keramischen, 
• 

Glas- , Metall-, Holz-, Papier-, Gummi·, Korb-, Leder-, 
Kurz-, Galanterie- und Spielwaren, Instrumenten, Apparaten 
und den verschiedensten anderen Artikeln verzeichnet, wil'd 
vor jeder Messe auf Grund eines jährlich versandten Frage
bogens an alle angemeldeten Mess-Einkäufer kostenfrei 
vernrei tet. Interessenten, die den jetzt ausgesandten 
Fragebogen für die Michaelismesse 1910 und die Oster
Vormasse lBll nicht erhalten haben sollten, wird empfohlen, 
sich beim Mess-A uss eh uss der Handelskammer 
Leipzig baldigst zu melden und durch rechtzeitige Aus
fertigung des Formulars sich ein Buch im voraus zu sichern. 
- Die Michaelismesse d. J. begin nt Sonntag, den 
28. August. 

Man a bonniere auf die 

Phonographische Zeitschrift. 
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Zerlegbare Sprechmaschinen. 
- Dipl.-lng. Carl Stahl. -

(Schluss.) 
-~uch im Sprechmaschinenbau bat sich im Laufe der 

Zeit eine wohlorganisierte Präzisions-Massenfabrikation her
ausgebildet, die durchaus geeignet wäre, ähnliches zu er
reichen, wie wir es bei der photographischen Branche er
lebt haben. Wenn wir dies aber durchsetzen wollen, so 
müssen wir uns zunächst zu einem sehr wichtigen Schritt 
entschliessen, nämlich zur Fabrikation von Spezial-Sprech
maschinen. Auch die photographische Industrie ist längst 
von dem zuerst eingeschlagenen Wege abgekommen und 
hat die Fabrikation direkter photographischer U Diversal
Apparate ziemlich eingeschränkt, um eine grosse Reihe sehr 
verschiedener Spezial-Fabrikate herzustellen, die sich äusser
lich nur noch sehr wenig ähnlich sind. Man hat den ganz 
bestimmten Zweck ins Auge gefasst, dem der betrefft:mde 
Apparat dienen soll, und die Konstruktion diesem Zwecke 
in jeder Beziehung untergeordnet, hat auf manche, friiher 
als unerlässlich bezeichnete Eigenschaft verzichtat, um 
andere Eigenschaften dafür um so mehr zu bevorzugen, 
und ist auf diese Weise zu Spezial-Konstruktionen gekom
men, die man früher nicht auszuführen gewagt hätte. Alles 
Gute kann nun einmal nicht vereinigt sein, und der Besitzer 
des Apparates lernt sehr bald das Fehlende verschmerzen 
und das vorhandene Gute desto höher einschätzen. Viele 
Amateur-Photographen, die sich .zuerst eines Universal
Apparates bedienten, kauften sehr bald eine Spezial-Kamera 
hinzu, so dass sie bald einsahen, dass sie sich die erste 
Ausgabe hätten ersparen können. Es gibt ja heute noch 
Universal-Kameras, die mit allen Neuerungen versehen sind 
und alle Vorteile besitzen, die jemals erfunden wurden, 
doch haben sie dann nicht nur den grossen Nachteil des 
hoben Verkaufspreises, sondern sie sind dann auch meistens 
so gross und so schwer, dass ~ie fast als untransportabel 
gelten können. Solche Apparate ordnen dann die Bequem
lichkeit der Konstruktion unter, und das erreichte Resultat 
ist als minderwertig zu bezeichnen. Viel lieber wird sich 
der Amateur-Photograph zwei oder mehr getrennte Spezial
Apparate anschaffen, die sich in die VoTteile des Universal
Apparates teilen, dafür aber leichter und bequemer sind 
und zusammen vielleicht auch nicht mehr kosten als ein 
einziger Universal-Apparat. 

Die meisten dieser den photographischen Apparaten 
anhaftenden Eigenschaften treffen auch auf den Sprech
maschinenbau zu. Auch im Sprechmaschinenbau kann man 
nicht verlangen, dass alle guten Eigenschaften in einem 
einzigen Apparate vereinigt sind, und mit den Vor
teilen sind dann stets viele Nachteile verbunden. Der 
Universal-Apparat ist auch hier t~ehr gross und schwer, er 
ist teuer, und an eine Transportfähigkeit ist gar nicht zu 
denken. Will man eine kleine und leicht transportable 
Sprechmaschine herstellen, so wird man leichten Herzens 
auf manche Eigenschaft der Zimmer-Sprechmaschine ver
zichten können, die man bisher immer in den Vordergrund 
des Interesses zu stellen gewöhnt war. 

Was die bisherigen Universal -Sprechmaschinen so 
gross und schwer machte, das war vor allen Dingen der 
verbältnismässig grosse Trichter. Für eine genügende Laut
stäi·ke ist eine grosse Trichterlänge unentbehrlich, und zum 
grossen Trichter gehört wieder ein grosses Gehäuse, damit 
der Apparat nicht das Gleichgewicht verliert. Zum grossen 

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

Gehäuse passt wieder kein kleiner Teller und kein kurzer 
Tonarm, und so ergibt sich das Eine wieder aus dem An
dern und bleibt unentbehrlich, solange wir die grosse Laut
stärke nicht vermissen wollen. Für die Zimmer-Sprecb
mascbine ist ja ihrer vielseitigen Verwendung wegen eine 
reichliche Tonfülle ganz angenehm und die grossen Ab
messungen des Apparates sind da nicht störend. Sobald 
es sich aber um beschränkte Räumlichkeiten handelt, oder 
um Sprechmascbinen, die man t1·ansportieren will, so wird 
man notgedrungen auf eine imposante Wirkung des Appa
rates verzichten müssen. Bei solchen Apparaten wird man 
sich schliesslich gern mit einer geringeren Tonstärke zu
frieden geben, wenn nur Grösse und Gewicht so herabge
mindert sind, dass sie dafür desto angenehmer in Bßtracbt 
kommen, und man wird sich dann lieber noch eine zweite 
laute~pielende Zimmersprechmaschine anschaffen, wenn man 
zeitweise ohne die grosse Lautwirkung nicht auskommen 
zu können glaubt. 

Den meisten Raumbedarf hat, wie schon oben erwähnt, 
der Trichter, und man würde die Sprechmascbine erheblich 
verkleinern können, wenn man die Trichterlänge ohne we
sentlichen Schaden für die Tonqualität beträchtlich redu
zieren könnte. Auch hier kann uns vielleicht die photo
graphische Kamera als Vorbild gelten. Wenn wir, wie bei 
der Klappkamera, einen Teil des Apparates zusammenlegbar 
gestalten könnten, so wiirden wir sehr an Raum und Ge
wicht ersparen können. Betrachtet man die sehr klein zu
sammenlegbaren Lederbälge und die Mattscheibenschirme 
der Klappkameras, so drängt sich uns nn willkürlich der 
Gedanke aut, dass dieses Klapppdnzip in gewissem Grade 
auch für die Sprechmaschine anwendbar sein muss. Wir 
können den ersten Teil des Tl'ichters nach wie vor aus 
Holz oder Metall herstellen, und nur der weitere und längere 
Teil des Trichters Hesse sich ganz gut aus kräftigem Leder 
herstellen und mit Hilfe von geeigneten federnden Stahl
drähten zu grosser Länge und guter Tonwirkung aufklappen. 
Natürlich dürfte der ausgezogene Ledertrichter keine Har
monikaform mehr ~,esitzen, sondern er müsste völlig glatt 
von innen sein, weil sonst eine erhebliche Schwächung des 
Tones unvermeidlich wäre. Deshalb wäre es vielleicht 
ganz gut, hierfür nicht das Harmonika-Prinzip zu adop
tieren, sondern die Aufklappung ähnlich erfolgen lassen, 
wie man es bei vielen Schlitzverschluss-Kameras :finden 
kann. Mit Hilfe von scherenförmigen Metall-Spreizen 
könnte man dann den Trichter mit einem einfachen Hand
griff herausziehen und ebenso bequem wieder zusammen
schieben und auf diese Weise eine nicht unerhebliche Trichter
Verlängerung bewerkstelligen. Der zusammengeklappteTrich
terteil hätte dann nur wenige Millimeter Höhe, würde niemals 
mitklirren und sein Gewicht bliebe ganz minimal. 

Sehr zu empfehlen ist es auch, für solche Klapp-Sprech
maschinen nur kleinere Platten zu verwenden, die sieb bequem 
transportieren lassen und auch nur einen kleinen Plattenteller 
erfordern. Dadurch würde eine weitere Verkleinerung des 
Apparates bedingt, denn zu einer kleinen Platte und einem 
kleinen Teller ist auch nur ein ganz kurzer Tonarm nötig. 

Auf diese Weise liesse sich eine sehr kleine und recht 
leichte Sprechmaschine herstellen, die wie geschaffen ist zum 
Mitführen bei allen möglichen Gelegenheiten, die aher auch für 
den Hausgebrauch sehr praktisch ist, weil sie wenig Raum be
ansprucht und daher nicht so leicht beschädigt werden kann. 
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- Max Chop.-

• Fonotipia. 
Das Experiment, das eine namhafte Firma vor Jahres

frist unternahm: Beethovens dritte Leonoren-Ouverture un
gekürzt in vier Aufnahmen zur Wiedergabe zu bringen, bat 
die Mailänder .Fonotipia" mit Rossinis Ouverture zu 
"Wilhem Tell" (62 388-91) nachgemacht. Hier stellt 
das neunzig Mann starke, ausgezeichnete Orchester der 
Italienischen Marine unter Seba Matacenas Leitung 
die Ausführenden. Auch dieser Versuch kann als hervor
ragend geglückt bezeichnet werden. Rossinis "Tell"-Ouver
ture ist ja in ihrer Disposition so scharf skandiert, dass sieb 
eigentlich die Zäsuren für eine vierplattige Verteilung von 
selbst ergeben: 1. die Viercelli-Kantilene, 2. das Gewitter, 
3. das Hirtenidyll, 4. der Allegrosatz. Für .mich als Mu~iker 
haben derartige Totalaufnahmen grundsätzliche Bedeutung, 
weil sie das künstlerische Bestreben zeigen, mit der Bruch
stück- und Kürzungswirtschaft aufzuräumen. Die Industrie 
sieht sich da in ein böses Dilemma geschoben. Der Käufer, 
dem ästhetische Bewertungen wenig oder nichts gelten, 
möchte im Besitze einer Literatur sein, die in seinem Herzen 
freundliches Asyl gefunden hat; er kennt sie nur nach den 
Hauptthemen, ibm ist's ganz gleichgültig, ob die Bindungen 
und Entwicklungen darumhängen oder nicht. Für ihn gilt 
der Satz des Direktors: "Gebt ihr ein Stück, so gebt es 
gleich in Stücken I Solch' ein Ragout es muss euch 
glücken; leicht ist es vorgelegt, so leicht als ausgedacht. 
Was hilft's, wenn ihr ein Ganzes dargebracht! Das Publi
kum wird es euch doch zerpflücken." Diese Leute reprä
sentieren die überwiegende Mehrheit; sie zu ignorieren und 
mit dem Hinweis auf Pietät und musikalische Intentionen 
abzuweisen, ist unmöglich. Deshalb ersteht für die Pro
duktion eine Zwangslage, aus der heraus sie ihren "besseren 
Menschen" nur damit zu beweisen vermag, dass sie hin 
und wieder sogenannte Muster- und Meisterstücke für die 
"oberen Zehntausend" herausgibt, die da sagen: "Hier sind 
unsere künstlerischen Grundsätze niedergelegt; respektiert 
sie und macht uns nicht verantwortlich für das, was wir 
unter dem Zwange der Massenforderung tagtäglich zu tun 
genötigt sind 1" - Die bewährte italienische Kapelle spielt 
Rossini durchweg exquisit; es ist eine Lust, ihr zu lauschen. 
Natürlich ist das Solo der vier Violoneelle (62 388) auf 
Holz- und Blechbläser verteilt: das Fagott beginnt in der 
Tiefe die Linien und übergibt sie dann der sonor klingen
den Klarinette, während die satte Harmonie vom pianissimo 
intonierten Blech repräsentiert wird. Alles ist weich und 
schmiegsam angefasst, die Plastik gewissenhaft gewahrt, 
die Abscbattierungskunst lässt den Rückschluss auf feinste 
künstlerische Grundsätze zu, der ganze Klangtimbre bleibt 
wohlig und runcl. In der Gewitterepisode (62 389) zeichnen 
die hohl rollenden Klarinettenläufe den Donner täuschend 
nach, in Oboen und Pikkoloflöte zucken die Blitze auf, ein 

fein angefasstes crescendoleitet den Ausbruch dP.s Unwetters 
ein. Ganz bizarr nehmen sich hier die chromatisch ab
steigenden Sexten der Hochlage gegen die aufdrängenden 
Bässe aus, alles ist malerisch gehalten, auch das allmäh
liche Vergrollen in der Ferne mit dem Wetterleuchten am 
Horizont. Hier vermag man zu erkennen, mit welch 
liebender Sorgfalt selbst letzte Klangwerte abgewogen 
werden. Ueber das entzückende Hirtenidyll (62 390) gäbe 
es kaum etwas zu sagen. Es ist prädestiniert für die 
Plattenwiedergabe, weil seine instrumentale Eigenart so 
markant auf die Membran reagiert. Englischhorn als 
Stimmführendes, die Flöte mit der Imitation, später in ge
fäHiger staccato-Phrasierung sich um die Melodie rankend 
und schmiegend. Die Solisten halten sich, von ein paar 
kleinen, menschlich entschuldbaren Schwuppern abgesehen, 
ganz brillant; die Aufnahme gibt Gelegenheit, feinste aku
stische Studien anzustellen und instrumentale Eigenart in 
der Lautumsetzung eingehend zu prüfen. Das Allegro des 
eigentlichen Hauptsatzea (62 391) tritt dann nur noch mit 
technischen und rhythmischen Problemen an die Ausführen-

' den heran, und man vermag seine Bewunderung kaum zu 
unterdrücken, wie es möglich ist, einer solchen Masse von 
Musikern gegenüber die Grundsätze strengster Geschlossen
heit in so vorbildlieber Art einzuhalten. Obendrein ist das 
Zeitmass ganz hübsch straff angezogen. Diese vier Auf
nahmen sind Meisterleistungen tadellosester Orchester- und 
Plattentecllnik. 

Auch mit einem Stamme vortrefflicher Sänger machen 
die Neuheiten ,.Fonotipias" bekannt, - eine Spezialität der 
Firma, die ihr den Weltruf gewährleistet bat. Dabei lässt 
sich wiederum konstatieren, dass das Männermaterial hoch 
über den Frauenstimmen steht, eine Erscheinung, an die 
man sich bei wäl~cbländiscben Stars gewöhnen muss, die 
aber auch darin seine Erklärung findet, dass die Sängerinnen 
im grossen und ganzen mit normaler Begabung wirken (von 
der Koloratursicherheit abgesehen), während die Sänger 
ganz Aussergewöhnlicbes leisten. Weiter spricht noch die 
ausschliessliche Konzentration der Frauenstimme auf die 
Koloraturtechnik mit, die allmählich Frische und Glanz des 
Materials nimmt. Aida Go nzagas Sopran ist nicht gross, 
aber sehr volubel und in allelf Kahlfertigkeiten firm. Das 
italienische vibrato sieht sich auf ein Minimum reduziert, 
es wirkt nirgends unangenehm. Die Gilda-Arie: "Teurer 
Name" aus Verdis "Rigoletto" (92454) bietet reiche 
Gelegenheit, in Kadenzenwerk, Tonleiterketten, Trillern, 
Intervallsprüngen zu glänzen. Det· Umfang von 21/s Oktaven 
ist ebenso erstaunlich, wie die Beherrschung de1· Einzel
register und Lagen. Wie es der Sängerin aber möglich 
:st, ihren Vortrag nach der Kadenz um fast einen halben 
Ton tiefer zu schliessen und sich damit in unangenehmsten 
Widerspruch zu dem - übrigens trefflich akkompagnieren
den - Orchester zu setzen, verstehe ich nicht, da die 
übrige Auffassung volle musikalische Qualitäten bekundet. 
- Schlechtweg unübertrefflich als Bariton erweist sieb 
Riccardo Stracciari in Valentins Gebet aus Gounods 
"Ma rgarethe" (92 456). Eine Stimme, die von Klang
kraft, Wärme und Gefühlsinnerlichkeit gleichsam durch
sättigt ist, trotz der immensen Mittel nie mit der Kraft 
wuchtet und eine ganz eigenartige Wirkung infolge des 
tenoralen Timbres äussert. Die aus dem Vorspiele her be
kannte, schöne Kantilene umrahmt einen mehr markig ge
haltenen, fast rezitativiscben Zwil:!chensatz, in dem Valentins 
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Sold·atennatur neben der innigen Liebe des Bruders zu1· 
Scb wester spricht. Eine einzige kleine Kool!lession an die 
äussere Wirkung findet sich im langen tenuto der Reprise 
kurz vor dem Schlusse; sonst ist alles mit einer künst
lerischen Vomebmheit SQndergleichen angefasßt und durch
geführt. Auf der nämlichen Höhe steht Pasquale Amato, 
gleichfalls ein Bariton, rler mit der Wiedergabe von 
Wolfram v. Eschenbachs Ansprache: "Blick' ich 
umhe r in diesem edlen Kreise" aus Wagners 
"Tannhäuser" (92 506) die Meinung glänzend widerlegt, 
dass welsche Sänger Wagner nicht interpretieren könnten. 
Prädestiniert scheint mir dieser Sänger geradezu für 
Wolfi·am zu sein. Das weiche, schmiegsame Organ be
herrscht namentlich im Lyrischen jegliche Stimmung, die 
Eotrücktheit der Begeisterung; kann nicht ergreifender · dar
gestellt werden. Die ideale Auffassung vom Minnedienst 
holden Frauen gegeniiber als heil'ger Wunderbronnen, aus 
dem ein Trunk erquickt und labt, dessen klare Wasser 
keine frevle Hand trüben darf, sie harmoniert so ganz und 
gar mit dem eindringlich schönen Timbre des Organs, dass 
man nicht müde wird, zu bewundern. Gleich wohl schlitzt 
die blühende Ausgestaltungsfähigkeit vm· jeder Ermüdung 
des Hörers, der sich mit wahrem Entzücken dem Klingen 
und Singen überantworten darf. Die im Begleitpart wichtig 
mitsprechende Harfe ist durch Klavier ersetzt, das aber 
gut klingt. In den ruhig ausgesponnenen .Akkorden be
währt das Orchester eine Reinheit, wie man sie nur selten 
antrifft. - In dem "Traviata" -Duett: "Gott sche nkte 
mir eine Tochter(( (92 541) vereinigen sich Pasquale 
Amato und Ester Mazzoleni zu einem künstlerischen 
Bunde. Der Sopran hat ausgesprochen dramatische Eigen
schaften, wirkt mit Entzündlichkeit, sein leichtes Tremo
lieren passt in die Stimmung der Ekstase hinein, auch an 
Fülle des Klangs fehlt es nicht. Und doch tritt die Sängerin 
gegen den Bariton vollständig zurück. Der Vergleich wird 
geradezu herausgefordert dadurch, dass die beiden Vor
tragenden nach einander zur GeltUI.>g kommen, dass der 
Sopran die Kantilene vom Bariton übernimmt und fo rt
führt. Gewiss, es fehlt der Sängerin· nicht an innel'er 
Leidenschaftlichkeit und feinem musikalischen Empfinden, 
aber die Leuchtkraft ihrer Klangfarbe tritt doch weit hinter 
die des männlichen Partners zurück. - Ueber die Glätte 
und Schönheit der Plattentechnik bei "Fonotipia "· noch ein 
Wort verlieren, hiesse waht·lich ein Ueberfiüssiges tun. 

Janus-Minerva. 

Die Erzeugnisse der Firma machen einen hervorragend 
guten Eindruck, klar in allen Einzelheiten, auch künstlerisch 
auf der Höhe der Zeit stehend. Als besonderen Vorzug 
muss man die Porträtähnlichkeit des Tons - mag er nun 
von der vox bumana oder einem der vielen Instrumente 
des Orchesters ausgehen - anerkennen, der nirgends in 
der Uebertragung durch die Membran eine verallgemeinerte 
Klangfarbe annimmt, vielmehr dort das Individuelle, hier 
das Charakteristische der Einzelleistung beibehält und darum 
ganz besonders interessiert. - Der erste Vortrag des 
Berliner Proto - Orchesters Kymono" (1551) legt da
für beredtes Zeugnis ab. Ein S~ück deutscher Provenienz 
mit exotischem B:inschuss der aber seine Herkunft nicht 

' verleugnen kann, - nicht ungeschickt kombiniert, an ver-
schiedenen Stellen auf vulgäre Bahnen drängend. Aber 
es gibt den Instrumenten Gelegenheit, sich in hübschen 

Kombinationen oder auch im wirkungsvollen Solo hören zu 
lassen. Die Klarinetten setzen im Beginn etwas scharf ein, 
dafür präsentiert sich der Fagottklang um so besser. Und 
wenn dann nach der Einleitung die Trompete im staccato 
mit dem flotten Hauptthema einsetzt, ist das Behagen des 
Hörers ein ausserordentliches. Das Trio· tritt an Werten 
zurück. In der Reprise stehen wieder kräftige instrumen
tale und Ensemble-Effekte. -'-- Ganz hervorragend gelungen 
ist die Reproduktion des Flügelhorns olos von Felix 
Silbers in Leb ars: "Was ich längst erträumte" 
(1543). Trotz des einigermassen süsslichen Refrains ist 
doch auch diese Komposition sehr nett. Lehri.r hält fast 
jmmer in seinen Liedern auf einige aparte harmonische 
Abweichungen, die von Gemeinplätzen ablenken und ästhe
tische Missempfindungen kaum aufkommen lassen. Ich 
habe Felix Silbers schon in manchem Vortrage gehört, 
selten aber als so exquisiten belcanto-Bläser wie hier. Das 
singt ja ordentlich aus sein em Instrumente, der Ton ist so 
weich und rund angesetzt, die Bindungen sind so • glatt 
vollzogen, dass man nicht müde wird, diese Vorzüge an
zustaunen. Ueberall gewahrt man das Prinzip der Nach
bildung des Gesangs, die sorgsame Beachtung alles Text
lichen in der Skandierung; un:d wenn dann im Kehrreim 
das Glockenspiel als wirksame Stütze hinzutritt, erreicht 
der Hindruck seinen Höhepunkt Auch die ritardandi sind 
sehr vernünftig angefasst, sie ordnen sich der dichterischen 
Gesamtidee unter. -

Die K. K. Kammersängerin Sofie Sedlmeier 
aus \Vien brine;t zwei Vorträge zur Orcbesterbegleitung: 
Zunächst die ott gehörte "Hallenarie" der Elisabeth 
aus Wagners "T annh äuser" (2047), dann die Arie 
des Oherub ini: "Ihr, die ihr Triebe des Her.zens" 
aus "B'igaros Hochzeit" von Mozart (2046). Der 
klassische Stil liegt der Säugerio fmglos günstiger, als der 
moderne. Die Elisabetbpartie setzt ausserordentliche Ton
grösse, nebenbei scharfe Psychologie in der Auseinander
haltung der gegensätzlichen Stimmung, der Freude und 
Tmuer mit ihren Uebergängen, voraus. Ein heller, voll
klanglicher Sopran, der indessen im Wagner die leichte 
Neigung zum Detonieren zeigt, auch in der Höhe etwas 
gequält anmutet; da diese Mängel sieb erst im zweiten 
Teile bemerkbar machen, mögen sie wohl Symptome der 
Ermüdung sein. Det· Gruss an die "teure Halle" quillt 
fdsch und klangschön über die Lippen; auch die Wendung 
zur schmerzlichen Erinnerung ("und wecken mich aus 
dü.strem Traum") vollzieht sich gut. Der lebhafte Puls
schlag gegen den Schluss bin steht der Sängerin fraglos 
am besten. Die Beweglichkeit der Opernarie liegt ihr mehr, 
als das dramatische Pathos. So ist sie im Mozart ganz 
und gar heimisch. Die Arie des verliebten, kleinen Pagen, 
der seines Herzens erstem Wühlen und Drängen hilflos 
gegenübersteht, kann kaum besser zur Geltung kommen, 
wie hier. Zum Rundklanglichen der Tonbildung tritt 
der ungemein sympathisch berührende warme 'l'imbre und 
jene naive Heiterkeit der Auffassung, die uns den genialen 
Humor Mozarts erst so recht nahe rückt. Ein kleines 
Meisterstück bleibt die Ueberleitung zur Reprise des ersten 
Themas. Die etwas glanzlose Tiefe spricht doch dafür, 
dass wir es mit einem hohen Sopran zu tun haben, ausser
dem mit einer auf belcanto abzielenden Schulung, der ein 
reges Innenleben bei temperamentvoller Ausgestaltung sehr 
wesentlich zu Hilfe kommt. 
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Einen ganz bervonagenden Operettentenor lernt man 
in Ericb Born aus Ber1in kennen. Er bat wirklieb und 
wahrhaftig weder abgesungenes noch sprödes, vielmehr 
frisches Material, vortreffliebe Schule, brillante Aussprache, 
kurz alles das, was sonst nur bei den Tenören der Oper 
zu finden ist. Im Vortrage des Auftrittsliedes: "Mein 
Ahnherr ist der Luxemburg" aus Lebars Operette: 
"Der Graf von Luxemburg" (1564) bat es zunächst 
den Anschein, als wollte der Sänger den Deklamationsstil 
im Sinne des Couplets bevorzugen. Dem ist aber nicht 
so l Born unterscheidet vielmehr mit gro~ser musikalischer 
1ntelligenz zwischen dem gleichsam nach parlando ver
langenden Hauptteil, der die Schicksale des Helden mit 
ihrem bunten Wechsel schildert und gleichsam in komischer 
Verzweiflung angebracht werden soll, und dem Refrain, der 
vom Standpunkte der Resignation mit dem "Lirilarilum'' 
das Fazit zieht. Rein alles ist verjuxt, auch der Stamm
baum kam dabei - leider! -- in Mitleidenschaft. Nun 
steht der letzte Spross ohne Geld da und - pfeift auf die 
ganze Welt, - nebenbei bemerkt: Das Beste, das ein Mann 
tun kann, dem das laissez faire zur Lebensgewohnheit ward 
und der sich nun mit den B,olgen seiner Daseins-Auffassung 
abzufinden hat. - In dem Duett : "Sie geht links, er 
gebt re chts" (1563) aus derselben Operette bat sichErich 
Born mit Gisela Sad ny -Wien (Sopran) zusammengetan, 
ein Bund, dem ganz Vortreffliches entspriesst. Die Kom
position geisselt in überaus launiger Manier die moderne 
Anschauung von der Ehe, die ja (wenn's so weiter gebt) 
wirklich auf das System der Quittungskarten binausgebt 
und das "Verhältnis" repräsentiert. Dass das Ganze bitt're 
Ironie ist, erkennt man überall leicht ; hier fällt die Trennung 
schwer, und der durchgesetzte, aus dem Widet·spruchsgeist 
erstandene Wille ist ein Wühlen im eignen Schmerze. Die 
Klarheit der Aufnahme kann als vorbildlich gelten; der 
Tenor steht nach Qualität über dem mit starker Kopf
resonanz behafteten Sopran. Doch lässt der kräftige Einschuss 
an gesundem, natürlichem Temperament den Mangel kaum 
zu fühlbarem Bewusstsein kommen. Die Plattentechnik 
verdient volle Anerkennung. 

Polyphon. 
Der Name "Polyphon" leitet sich aus dem Griechischen 

ab; "poly phonein" heisst "laut klingen". Und in der Tat: 
die mir zur Prüfung vorliegenden Platten haben den Vorzug 
ausserordentlicher Klangstärke, ohne die Mängel der Stark
ton-Aufnahmen zu umscbliessen. Sie zerlegen nichts in 
Einzelbestandteile, der Eindruck bleibt ein geschlossener, 
auch das Charakteristische den Instrumenten wie denStimmen 
gewahrt. Man muss das immer anerkennen, wenn das Be
streben nach Vargrösserung des Tones ohne dessen Ver
gröberung gelingt, - wenn es auf einem Normalapparate 
ohne Ueberlastung der Membran gelingt, die Ausgiebigkeit 
wesentlich zu steigern, wie etwa hier. Auch sonst zeigen 
die Reproduktionen bis in Details hinein hohe Sorgfalt der 
Aufmachung, treffliche Wahl der Vortragsstücke und ihrer 
Repräsentanten, frisch pulsierendes Leben, kurz alle Vor,ztige, 
die ihnen weiteste Sympathien gewährleisten müssen. ' 

Der bekannte Sch rammelmarsch "Wien bleibt 
Wien" (1661) in der Wiedergabe durch das Polypbon
Orchester lässt den mit sich fortreissenden Zug der K m
position prächtig zur Geltung kommen. Blech und Gloc n
spiel zeichnen sich besonders durch klangreich-klare T n-

gebung aus, die kurze kontrapunktierende Nebenmelodie 
zum ersten Mat·schtbema schält sieb mit grösster Plaf.ltik 
heraus, und der rhythmisch straff angezogene Reft·ain ver
setzt uns bei Anhören in jene fidele Stimmung, wie sie 
das heitere Wiener Volksleben mit sich bringt. Im Mittel
satze bekommt man schöne legat.i zu hören, zu denen die 
dahinstapfenden Bässe einen brillanten Kontrast abgeben. 
Die Reprise von No. 1 bescheidet dann, wie gewöhnlich, 
das Orchester zu voller Tätigkeit. Wie schon gesagt: Alles 
tragfähiger, runder 'l'on, nichts Knallendes oder Schrilles, 
das störend wirkte! - Eine Piesse, der man - leider! -
nicht häufig begegnet, il:lt Aubers Ouverture zur 
»Stummen von Portici" (1650). Die französische Oper 
älteren Stils steht heute an der musikalischen Börse nicht 
zu hoch, -- jene Baissen, die von der Zeit bald wieder 
überwunden werden. Der feste Einsatz der Introduktion 
imponiert; da. ist nicht eine Linie, die verzeichnet wäre oder 
zurückträte, die Steigerung zum fortissimo kommt propor
tional heraus, ebenso klar und deutlich die längere rezita
tivische Ueberleitung zum Moll- Allegro mit den überge
zogenen Achteln und den ganz besonders plastisch hervor
tretenden, triolischen Phrasierungen der Klarinetten, bis 
endlich die Wendung nach Dur j ene berühmte Melodie 
bringt, deren Geschmeidigkeit und Wohlgefälligkeit die 
Textunterlegung herausforderte: "Kommen Se rein in die 
jute Stube!" Der Codateil läuft mehr auf eine fanfaren
artige Apotheose hinaus, der die aussergewöhnliche Klang
stärke der Platte hestens zu Hilfe kommt. - Im Walz er: 
,. Wiener Zugvögel" (1893) ist ausser dem Orchester ein 
Kunstpfeifer am Werke, um uns durch sein imitertes Vogel
gezwitscher das Programm des Stücks intensiv zum Be
wusstsein zu bringen; - natürlich mit Pausen, damit nicht 
eine monotone Wirkung entsteht. Das Hauptthema, das in 
wohliger Mittellage brt>it dahinströmt, wird hauptsächlich 
mit Phrasierungen des Pfeifers bedacht. In dieser reizenden 
Komposition kann man den Reichtum an eingäuglichen 
Melodien ebenso bewundern, wie die geschickte Gruppierung 
von Rhythmisch - Gegensätzlichem, aus dem sieb die Ab
wechslung und der Farbeneffekt ergibt. Dahinperlende, 
lebenslustig-gesprächige Weisen, die von eitel Daseinsfreude 
reden und den Süden mit der. leichteren Lebensauffassung 
entzündlieber Naturen gut wiedergeben. 

Unter den Instrumentalsolisten ist's wieder der sichere 
Beherrscher des Xylophons, Albert Müller, der mit dem 
Vortrage des Radetzki-Marsches von Strauss (3086) 
besonders erfreut. Die Komposition eignet sieb iht·er kon
zisen Rhythmik wegen ganz besonders für die Klangeigenart 
des Xylophons, vorausgesetzt natürlich, dass der Spieler so 
exakt arbeitet, wie Müller. Schon die fest angefassteiJ. drei 
Doppelschläge, mit denen das Hauptthema eingeführt wird, 
geben das Gefühl absoluter Sicherheit in der Darbietung. 
Später, wo eine legato- Melodie die lebhafte Weise ablöat, 
finden wir Gelegenheit, die Wirbeltechnik zu bewundern. 
Die Aufnahme scheint mir darum noch besonders geglückt 
zu sein, weil die Solostimme nicht in der sonst üblichen, 
etwas knallenden Schärfe heraustritt, sondern dem Begleit
part proportional bleibt. 

Am Schlusse noch eine Gabe des Nebequartetts: 
"In einem kühlen Grunde" (4144), eines der schönsten 
Volkslieder, die wir vielleicht besitzen, vorausgesetzt, dass 
die Sänger nicht zu sehr in der Sentimentalität untergeben. 
Das hat man indessen bei dieser Gemeinschaft, deren Vor-
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züge hier bereits genügend beleuchtet worden sind, nicht 
zu befürchten. Der Ausdruck bleibt immer natürlich, dabei 
von zwingender Kraft, sich jener Schlichtheit befieissigend, 
wie sie das Sujet erheischt. Die alte Geschichte, die ewig 
neu bleibt und· dem, dem sie just passiert, das Herz entzwei
bricht! Die Untreue, symbolisiert durch den zerspringenden 
Fingerreif, der den Lebensbund darstellen sollte. Rein und 
klar - ist die Devise der Vortl'äge. Der erste 'J.1enor be
rührt besonders sympathisch durch die diskrete melodische 
Führung und den wa.rmen Tjmbre. Möglich, dass der erste 
und zweite Bass mitunter etwas über Gebühr sich bemerkbar 
machen, - doch ohne Beeinträchtigung des Gesamt
eindrucks. 

Notizen. 
Zonophon 0. m. b. H., Berlin SW., Ritterstr. 41. Die Firma 

kann das Verdienst für sich in Anspruch nehmen, die Post
karte mit aufgeklebter Sprechmaschinen-Platte im Laufe von 

I • 

drei Jahren soweit vervollkommnet zu haben, dass man Jetzt 
recht Erfreuliches' berichten kann. Die Aufnahmen sind 
recht gut gelungen; das Repertoir ist in der letzten Zeit 
ganz bedeutend erweitert worden, so dass allen Wünschen 
Rechnung getragen werden kann. Die Nachfrage nach der 
apreehenden Postkarte vom In- und Auslande wächst ständig, 
die Karte erfreut sich steigender Beliebtheit. 

Dacapo. Die Dacapo - Gesellschaft versendet mehrere 
neue Nachträge zu ihrem deutschen Haupt-Katalog, und 
zwar : 1. österreichisch-ungarische Aufnahmen, 2. eine Zu
sammenstellung von Schlagern aus den neuasten Operetten 
und 3. einen grösseren Nachtrag, enthaltend verschiedene 
in der letzten Zeit aufg.enommene neue Stücke. Die Zu
sammen~tellung beweist einen guten Blick für das am 
leichtesten Verkäufliche. 

Be.ka-Record Aktiengesellschaft. Die Fusion der Firmen 
Beka und Puppe! tritt seit einiger Zeit auch nach aussen 
dadurch in die Erscheinung, dass das Kontor der Beka· 
Gesellschaft mit in die Kontorräume des Puppeischen Fabrik
lokals in der Bauchestrasse verlegt worden ist. Wie wir 
hören, machen sich die Folgen der Fusion bereits jetzt sehr 
fühlbar, und zwar in einer starken Vergrösserung des Um
satzes sowohl der Beka ·Platten als der älteren und neueren 
Modelle der Apparatefabrik. 

Favorite, die rührige Fabrik in Hannover- Linden, ist 
immer von neuem bemüht, ihren Kunden etwas Neues und 
Besonderes zu bieten, um sie in den Stand zu setzen, auf 
diese Weise dem Publikum immer von neuem etwas vor
setzen zu können, was sie in anderen Plattenmarken in dieser 
Vollkommenheit nicht erhalten. 

So hat die Schallplattenfabrik "Favorite" jetzt u. a. ein 
komplettes Verzeichnis von ausschliesslicb sächsischen 
Aufnahmen herausgebracht, und zwar in erster Linie bei
nahe sämtliche Märsche der sächsischen Regimentet·, sowohl 
der alten bistorisehen als auch der neueren. Diese Märsche 
sind tatsächlich bis jetzt in solch reichhaltiger Zusammen
stellung noch von keiner anderen Plattenfabrik gebracht, 
zumal die Noten dazu schwer zu erlangen und teilweise 
gedTuckt überhaupt nicht vorhanden sind. Vervollständigt 
wird das sächsische Spezial-Verzeichnis durch Aufnahmen 
der Leipziger Crysta11 - Palast- Sänger, des Mandelasoho
Quartetts und des Leipziger Thomaner-Chors. Diese let.zten 
Aufnahmen waren ebenfalls mit ganz besonderen Schwierig-

keiten verbunden, und es bat unendliche Mühe gekostet, 
die Thomaner, deren Ruf ja über die ganze Welt verbreitet 
ist, dazu zu bewegen, vor dem Trichter zu erscheinen. 
Soweit wir orientiert sind, existieren von den Thomanern 
bislang noch keine Aufnahmen, so dass Favorite die erste 
Plattenf&.brik ist, die diese Aufnahmen bringt. 

Max Vogel, Charlottenburg. Der Inhaber diesel' Firma 
ist seit einigen Tagen flüchtig. Er soll einen Barbett·ag 
von 75 000 M. mitgenommen haben, und die Schulden sollen 
annähernd eine halbe Million Mark betragen. Das Geschäft 
erstreckte sich hauptsäeblich auf den Handel mit Fahrrädern 
und Nähmaschinen. Erst seit einigen Jahren führte Vogel 
auch Sprecbmaschinen. Der Umsatz hietin war aber nicht 
sehr bedeutend, so dass auch die leidtragenden Gläubiger 
nur in geringem Masse unter den Fabrikanten unserer 
Branche zu suchen sind. Vogel war Hauseigentümer und 
Stadtverordneter. 

Herr Ludwig Kneller in Köln, einer der bekanntesten 
Persönlichkeiten in der deutschen Phonographen-lndust.rie, 
ist seit kurzem zum Alleinvertreter der Kalliope-Schall
platten für Rheinland und Westfalen ernannt worden. 

Der Heinzesche Schalleitungsdraht Inbezug auf 
unsere Notiz in No. 13 vom 31. März 1910 teilt uns die 
Firma Wilhelm Dietrich unter dem 7. April mit, dass bis 
zu diesem Zeitpunkt ihr eine Klage nicht zugestellt worden 
sei, dass sie auch nicht nötig habe, diese Klage ·zu scheuen, 
sondern den Streit ohne weiteres aufnehmen werde. 

Automaten-Oeseilschaft Kobrow &Cie. 0. m. b. H., Hamburg. 
Die Musikwerke- und Kinematographen- Abteilung dieser 
Firma ist von der neugegründeten Vereinigte Harnburger 
Musikwerke G. m. b. H., Harnburg 1, Mönckeberghaus, 
übernommen worden. 

Die Firma Heinr. Ernemann A.- 0., Spezialfabrik für 
Kinematographenbau in Dresden -A., sendet uns ihre soeben 
erschienene neue Haupt -Preisliste über Normal- Kinemato
graphen und kinomatographischen Zubehör in Form einer 
sehr geschmackvon ausgestatteten Broschüre. Als Neuheiten 
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strasse 29 (EcKe Ritterstrasse). Telephon Amt 4, 6438. 
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sind besonders hervorzuheben: der Stahl- Projektor "I mpe
rator", die feuersichere Kabine auf Seite 32/33, der Erne
rnano-Synchronismus auf Seite 49, der Ernemann· Familien
Normal- Kino auf Seite 52 und last not least die neuen 
Normal-Aufnahme- Kinos Modell A und B, von denen man 
sieb einen ganz besonders grossen Erfolg versprechen dal'f, 
da beide Apparate sehr zweckentsprechend konstruiert sind 
und Hervorragendes leisten sollen. 

Firmen- und <ieschäftsnachrichten. 
Kronstadt (Siebenbürgen). Am 1. Februar er. eröffnete 

Georg Bartbelmie, Mechaniker, hie .. ·, Michael Weingasse 23, 
eine mechanische Werkstatt und Grammophon-Geschäft. 

Berlin. Mit 30 000 M. Stammkapital bat sich hier die 
Firma Empire Record Co. Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung gebildet. Gegenstand des Untern~hmens ist die Fabri
kation und der Vertrieb von Scballp1atten. Geschäftsführer 
ist der Geschäftsreisende Herr Jobannes Sperling in Berlio. 

Chemnitz. Herr Otto Pohland bat sein Uhren-, Gold
waren-! Grammophon- und Musikwerke-E4tgros- und Detail
Geschäft, Ecke Kronen- und Poststr~se, den Herren 

• 

Schöneck & Rosenkranz käuflich überlaj!~en, welche das 
Unternehmen unter der Firma Otto Pqh1and Nachf. weiter
führen. 

Hamburg. Mit 40 000 M. Stammkapital hat sich hier 
die Firma Vereinigte Hamburger Musikwerke-Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung gebildet. Geschäftsführer sind 
die Herren Georg Nicolay Abimann und Otto Friedrich 
Wilbelm Lüneburg, Kaufleute zu Hamburg. 

München. Max Amberger, Musikinstrumentenfirma, 
Müllerstr. 8. Herr Heinrich Amberger ist als Inhaber ge
löscht. Nunmehrige Inhaber in Erbengemeinschaft sind 
Anna Amberger, Hofinstrumentenfabt·ikanten witwe, und 
derön Sohn, Max Amberger, beide in München. Prokura 
der Anna Amberger ist gelöscht. 

Saarbrücken. Musikbaus Merkur, Gesellschaft mit be
schränkter Haftung in Köln, ZweigniederlassungSaarbrücken 3. 
Die Firma der Zweigniederlassung ist erloschen. 

Straubing. Herr Richard Westet·mayer bat sein Musik
Instrumenten- und Grammophon-Geschäft nach Steinar
gasse 121 verlegt. 

Thun (Kt. Bern). Inhaber der neuen Firma Max Reiner 
ist Herr Max Reiner, hier wohnhaft. Natur des Ge
schäftes ist Fabrikation und Handel mit ~Iusikinstrumenten 
und Musikalien. Geschäftslokal ist BäUiz 28. 

Briefkasten. 
U. M. Dortmund. Wer liefert Blechdosen für Grammo

phonnadeln? 
P. u. M. Markneukirchen. Wer liefert Graphitschmiere 

n Tuben fü1· Sp1·echmaschinen ? 
----

Neueste Patentanmeldungen. 
G. 30 681. - 31. 12. 09. 

C. Goodal~, Arzt, Tacoma, Staat Washington. 
Sprechmaschine, deren Sprechband zwischen dem Schallstift 
und einem gerundeten Widerlager unter Spannung hindurch

geführt wird. 
Vorliegende Erfindung bezweckt, eine Einrichtung zu 

schaffen, durch welche die Spannung des Bandes und damit 
die Stärke der wiedergegebenen Laute oder Töne nach Be-

lieben verändert werden kann, ohne die Geschwindigkeit 
des Betriebes zu variieren und ohne dem Schalltrichter eine 
andere Gestalt zu geben. Diese Einrichtung kennzeichnet 
sieb dadurch, dass das Widerlager aus zwei Teilen besteht, 
die zum Zwecke der Spannungsregelung in der Längs
richtung des Bandes gegen einander verstellbar sind. Die 
Einrichtung zum Verstellen der beiden Teile des Wider
lagers ist mit einer Einrichtung zum Anzeigen der Ver
stellungsgrösse verbunden. 

V. 8824 - 13. 10. 09. 
Johann Veit, Hanau a. M. , Hospitalstr. 25. 

Sprechmaschinen-Schalldose aus Holz, bei der die Membran 
von einer parallel zu ihr liegenden durchlochten Platte und 

einer ausgehöhlten .offenen Kappe abgedeckt ist. 
Die Schalldose nach vorliegender Erfindung ist so ein

gerichtet, dass sie dem menschlichen Mund möglichst nach
gebildet wird. Dies soll im Besonderen dadurch erreicht 
werden, dass der hohle m1t dem Schalltrichter zu ver
bindende Teil der Schalldose nach der Membran zu durch 
ein dünnes, mit einer Oeffaung versehenes Holzbrettehen 
ahgeschlossen ist, während innerhalb des Hohlraumes auf 
diesem Brettehen drei dünne Holzplättchen derart ange
bracht sind, dass zwei von diesen auf dem Brettcben, 
welches den Hohlraum nach der Membran zu abscbliesst 
und gleichzeitig an der Wandung des Hohlraums zwer.k
mässig durch Ankleben befestigt sind\ während das dritte 
Plättchen zwischen den beiden festen wie eine Zunge 
fedemd sitzt und nur an dem Abschlussbrettehen ange
klebt ist. 

M. 39 941 - 21. 12. 09. 
Ernst Malke, Chemnitz, Rösslerstr. 16. 

Plattenmagazin mit einem die hochkant gestellte Platte von 
hinten umgreifenden Schuh. 

Die Erfindung betrifft ein mit Vorschubrichtung aus
gestattetes Magazin für Sprechma~:~chinen-Platten, dessen 
kennzeichnende Merkmale darin bestehen, dass in dem 
hinteren '!'eile eines jeden Plattenfaches ein federndes, am 
Boden des Magazines befestigtes und mit seinem f1·e ien 
Ende durch die Decke des .Magazins nach aussen geführtes 
Stahlband angeordnet ist, auf das je ein U-förmig gestal · 
teter Schuh aufgesteckt ist, auf das nicht allein in be
kannter vVeise die in die Fächer eingeschobene Platte ab
fängt, sondern überdies bewirkt, dass die Stahlbänder eine 
bogige Gestalt erhalten und nach Freigabe aus der ihnen 
zwangsweise gegebenen Strecklage sofort wieder im Bogen 
nach hinten gekrümmt werden. 

P. 22 862 - 12. 12. 08. 
Pringnitz & Co., Ellrich. 

Hölzerner SchaUtrichter für Sprechapparate. 
Die Erfindung bezieht sich auf hölzerne Schalltrichter 

für Sprechapparate, deren Wandung von einem geschlossenen 
ringförmigen Hohlr~ume mit hölzernen Wänden umgeben 
ist. Solche haben in der Praxis wenig zufriedenstellende 
Resultate gegeben. 

Erst durch die Ausbildung der Trichterwand in der 
Weise, dass der ganze Trichter von Anfang bis zu Ende 
einen sich gleichmässig verbreitenden Wandhohlraum auf
weist, wird, wie praktisch~ Versuebe ergeben haben, eine 
hervonagende Schallveredlung erzielt. Für offene, ring
förmige Räume ist eine Konstruktion dieser Art bereits an
gegeben, hat aber hier nach diesbezüglieh angestellten Ver
sueben nicht die gleiche giinstige Resonanzwirlwng, wie 
bei geschlossenen Ringräumeu. 

Die Rippen, welche sich zwischen der Doppel wand ung 
befinden, sind keilförmig, so dass der den Trichter um
gebende Hohlraum sieb von Anfang bis zu Ende gleich
mässig verbreitert. 
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Neueste Patentschriften. 
No. 218 618. - 9. 6. 07. 

Dr. Vassil Bontchev, Paris. 
Schalldose zur Wiedergabe von Edisonschrift 

und Berlinerschrift 

--·-~ 

Patent-Ansprüche. 
1. Schalldose zur Wiedergabe von Edisonschrift und 

Berlinerschrift, dadurch gekennzeichnet, dass der Stifthalter 
(p) neben der für den Berlinerst.ift (v) bestimmten Oeffnung 
eine zweite Oeffnung für den Edisonstift (A) von solcher 
Anordnung besitzt, dass dieser Stift (A) ausserhalb der 
Ebene zu liegen kommt, die durch die Schwingungsachse 
des Stifthalters (p) an senkrecht zm· Spielbahnoberfläche geht. 

2. Schalldose nach Anspruch 1, deren Stifthalter um 
eine elastische, gegen Spitzen oder Kanten gestützte Achse 
(C-D) schwingungsfähig ist, dadurch gekennzeichnet., dass 
der Stifthalter (p) lediglich durch die Elastizität seiner 
Stützachse (l) ohne Zuhilfenahme von Federn oder Puffern 
gegen die Körner (n) gedrückt wird. 

Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 413 773. - 9. 2. 10. 
Carl Prehn, Musikwarenhändler, Bergedorf, Bahnstr. 10. 

Nadelbehälter für Sprechmaschinen. 

. ...-· "?) --. . 

-
Beschreibung. 

Die Schublade zur Aufnahme neuer und gebrauchter 
Nadeln ist in zwei Abteilungen geteilt, von denen die 
vordere für neue Nadeln dient, welche bei halber Oeffnung 
der Schublabe durch einen besonderen Deckel geschlossen 
bleibt. Der Deckel a ist mit einem Rand d versehen und 
nimmt die gebrauchte Nadel auf. Dann erst zieht man die 
Schublade ganz auf, wobei der Deckel zurückklappt., so dass 
die Nadel in die hintere Abteilung betördert wird, wodurch 
die andere Abteilung ~ugleich zur Herausnahme einer neuen 

Nadel frei wird. Der Nadelbehälter kann bei jeder Sprech
maschine durch Bohren eines Loches in die Seitenwand 
eingeschoben werden. 

Schutzanspruch. 
Schublade als Behälter für Nadeln, dadurch gekeun

keichnet, dass dieselbe beim Aufziehen mittels selbsttätigen 
verschiebbaren Deckels a die daraufgelegte, gebrauchte 
Nadel in die hintere Abteilung b befördert und gleichzeitig 
die vordeTe c für neue Nadeln freigibt. 

Ganz ansprechende Neuheit. 

No. 413 8~9. - 25. 2. 10. 
Andre Rivoire, Fabrikant, Paris, 19 rue Pasteur. 

Schallarm für Phonographen. 

.13. 
I 

Schutzanspruch. 
Schallarm für Phonographen u. dgl. , dadurch gekenn

zeichnet, dass das konische Rohr A, aus welchem der 
Schallarm besteht, zweima l gekröpft ist, um den Platzbedarf 
zu verringern und die Klangfülle unter gleichzeitiger Ver
ringerung der metallischen Vibrationen zu el'höhen, und 

Spezialität: 

Schallplatten -Etiketts 
in allen Sptaohen 

Kataloge, Platten· DUten, I.öachbJitter 
gestan zt, Matrizen· und GaJnno-Taache11, 

Pteuapan Ulld Pappeil liefert in 
anerkannt bester Ausführung bJIIJgsf 
Ruchdruckerrl Heinrich Schiftao, 

Berllu 8. u, St&JJachrelbentr. 97{28. 
.Fernspreaber: Amt IV. 7910. 

Gebrauchte 

raftautomalen 
(Kraftmesser) werde n zu kaufen 
gesucht. Offerten an die Exped. 
dieses Bl. unter J. H. 2651 erbeten . 

flermann Thorens, Ste. Croil( (Schweiz) 

-.. 

Sprechmaschinen-Fabrik 

Spezialfabri]ration in Laut
werken und Schalldosen 

anerkannt die besten. 
Ueber 30 verschiedene Typen 

Sprechapparate mit und ohne Trichter. Nur prima Qualität. 
--- Neuheiten in trichterlosen Apparaten. --

Höchste Auszeichnungen. 
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dass das Rohr A an seinem einen Ende gelenkig mit dem 
die Membran tragenden Robrstiick B verbunden ist, so dass 
dieses Bewegungen ausführen kann, die senkrecht zu den 
Bewegungen des Armes auf seinem gewöhnlichen Support 
liegen, wobei die Länge des Rohrstücks B so gross als 
möglich gewählt wird, so dass sich der Sprachstift der 
Membran mit deT grössten Leichtigkeit über die ganze Aus
dehnung der Furchen in der Platte bewegen und sieb, ohne 
seine normale Stellung zu verlieren, den verschiedenen 
Furchenreifen anpassen kann. 

2. Schallarm nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Arm A mit einer Klemme I verbunden ist, die 
zum Befestigen des Trichters dient und aus zwei gelenkig 
angeordneten und durch eine Feder gegeneinander ge
zogenen Armen i i 1 besteht, mittels deren der Trichter auf 
einem, dem Arm A als Support und Gelenk dienenden 
Ringe g1 festgehalten wird. 

Die Neuerung verdient Beachtung. 

No. 413 966. - 24. 12. 10. 
Berliner Buchbinderei Wübben & Co. G. m. b. H. Berlin. 
Aufbewahrungsbehälter für flache, gleichartige Gegenstände, 

2. 8. Schallplatten. 
rr<V""~- --- -

ALBlf.M 

: af$..t. ~/J~t',) 
L __ _ 

Beschreibung. 

T 

I 

I 
I 
I 
I 

_I 

Der Behälter ist ein fünfseitig gescblo~sener Kasten 
in Buchform, dessen eine Schmalseite (der Buchrücken) auf
schlagbar ist. Die Schallplatten befinden sich in Umschlägen, 
und jeder Umschlag ist mit einer Registriernummer ver
sehen. Das Herausfinden des gewünschten Gegenstandes 
aus der Mehrheit gleichartiger Gegenstände ist äusserst be
quem. Man braucht nur auf der Innenseite des Deckels 
die einzelnen aufbewahrten Gegenstände (die Namen des 
Tonstückes) zu vermerken. Zu diesem Zwecke ist bei dem 
Modell auf der Innenseite des abklappbaren Deckels auf 
abwaschbarem Stoffe ein Inhaltsverzeichnis vorgesehen. 

Schutzanspruch. 
Aufbewahrungsbebälter für flache, gleichartige Gegen

stände, z. B. ScbalJplatten in Gestalt eines fünfseitig ge
schloRsenen, buchförmigen Kastens mit aufschlagbarem 
Rücken, der zweckmässig aussen ein auswechselbares 
Rückenschild trägt und znr Aufnahme von Registrierver
merken eingerichtet ist. 

Gttnz annehmbare Neuheit! 

No. 413 988. - 1. 3. 10. 
Bergmann Elektrizitäts-vVerke A.-G., Bm·lin N. 

Arretiervorrichtung für Sprechmaschinen mit von einer An
schlagstange für den Tonarm beeinflusster und federgespannter 

Arretiervorrichtung. 
Schutzansprüche. 

1. Arretiervonichtung für Sprechmaschinen, dadurch 
gekennzeichnet, dass ein mit Sperrstift o versehener, feder
gespannter (s) Anetierbolzen p für den Plattenteller b durch 
eine federgespannte Arretierklinke k, l, m, n solange den 
Plattenteller in seiner Drehung l'reilässt, bis der Tonarm d 
in seiner ti.ussersten Stellung nach Ab::pielen des Stückes 
die Bewegung einer Anseblagstange f veranlasst, die die 
Auslösung der Arretierklinke und bierdurch die l•'reigabe 
des federgespannten Arretierbolzens p bewirkt. 

--
2. Arretiervorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge

kennzeichnet, dass die Anschlagstange f zur Auslösung der 
Arretierklinke (k, l, m, n) in einer auf derselben drehbar (i) 
angeordneten ~chelle h lediglich durch Reibung festge
halten wird. 

: II 

f 
a 

3. Arretiervorrichtung nach 1 und 2, dadurch gekenn
zeichnet, dass die gesamte Arretiervorrichtung in einem 
dosenartigen Gehäuse u: v angeordnet ist, welches auf dem 
Kastendeckel a in beliebiger Weise befestigt werden kann. 

Detail, das seinem Zweck gut zu entsprechen scheint. 

No. 414 451 . - 11. 2. 10. 
Waldemar Pilln.u, Hotelbesitzer, Schlachtensee b. Berlin. 

Für Reklame- und Bekanntmachungszwecke bestimmte 
Grammophonplatte. 

881\llll 

Schutzansprüche. 
1. Platten mit kurzen 'rexten, auch längerem Inhalt, 

dadurch gekennzeichnet, dass auf der Platte alle möglichen 
'l'exte gespt·ochen, gesungen, gepfiffen und gelacht werden 
können, welche die Platte dann wiedergibt, wenn die~elbe 
auf den Plattenteller gelegt wird, und ist die Platte für 
alle geschäftlichen Reklamezwecke sowie für behördliche 
Bekanntmachungen zu verwenden. 

2. Platten nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Texte sieb hintereinander in kurzen oder längeren 
Abständen wiederholen. 

3. Platten nach J und 2, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Platten bei Geechäftshäusern, Kaufhäusern, im 
Theater, auf Eisenhahnstationen, Wartesälen, Strassen bahnen, 
Dampfern, bei Kgl. Gerichten, Polizei, Brücken, an Halte
stellen und für sämtliche Verkehrami ttel, auch für Schau
buden Anwendung finden. 

4. Platten nach Anspruch 1- 3, dadurch gekennzeichnet, 
dass dieselben überhaupt auf allen Plätzen im Ionern sowie 
im Aeussern, wo Angestellte und Passanten durch Ausruf 
und Mitteilungen auf etwas aufmerksam gemacht werden 
sollen. Verwendung finden. 

Xeues und Schot~fä.higes wit·d u.os diesen vier Ansprlichen 
kaum herausdestilliert werden können. 
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Letzte Neuheiten: 

Tischfeuerzeug mit Nachtlampe 

Verlangen Sie Preisliste! Funkenzünder für Gas 

Für Sprachmaschinen und Schallplatten 
werden von bedeutender Firma der Branche rührige, solvente 

Grossabnehmer, 
welche die nötigen Beziehungen zn den Hä.ndlem haben und 
denen eventl. der Alleinvertrieb übertragen werden soll, in 

Schweden, Norwegen, Italien, Spanien, 
Portugal, den einzelnen Kronländern 

Oesterreich-Ungarns und dem Orient 
gesucht. Anfragtm unter .Angabe der bisher erzielten Um
sätze und mit .Aufgabe von Referenzen sub F. G. 2584 an die 
Expedition dieses Blattes erboten. 

-
erregen überall 

•• grosstes Aufsehen!! 
Triumphon- und Pathe-Piatten 

Herrliche Neuaufnahmen. 
Reichhaltiges Repertoir. 

Neuester Apparate-Katalog No. 28, sowie ergänzte Platten
listen und Reklame - Material kostenlos zur Verfügung. 

Triumphon-Company m. b. H. 
BERLIN SW., Kreuzbergstrasse 7 a. 

Infolge geringer Regiekosten können wir in 

Qualität und Preis 
jeder Konkurrenz die Spitze bieten - . . . . 

osen, 
nur Qualitätsware. 

----- Man vel'lnnge Muster. 

An unt unbekannte Besteller unter Nachnahme. 

PAUL MUCHAIER & Co., Charlottenburg, Gatvanistr. 6. 

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

I 

1\itt•)\ttOrd ~~ftPi~;i,~2 m. J.JO 
&.- Sprechmaschinen und Schallplattt>n 
wie Kalliope-, Favorite-, Anker·, Homokord·, Oacapo-, 
Beka-, Star-, Odeon-, Jumbo-Platten zu Fabrikpreisen. 
leistungsfähigste Firma. Stets Gelegenheltsposten. Reparaturen schnell u. billig. 
Der neue Katalog ist erschienen. Ver! Sie franko Zusendg.l 
rtlartin Rt>iM, ßf'rlin W, Körnerstrasse No.12 p -

Kein Interessent 
verabsäume, den 

staunenerregenden 
Preis für diese erst 

klassige, elegante -
Maschine einzu

fordern. 
JUWEL trägt seinen 
stolzeo Namen mit 

vollem Recht, wovon 
sich j eder Ube1~· I 

zeugen sollte~ 
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von allen Ihren Konkurrenten wird Ihr Gewinn sein, wenn Sie 
0 

·------- ~-------· 

Alles aus einer Hand 
kaufen.-

~\1 

Spr hmasohl·nen Peuerzeuge Ce r-Eisen und 8() al.ler Art, , Methyl-Alkohol. 
Edison, Excelsior, Lindftröm u. Polypl)on BoliSOhUbe eigene Spezial-Modelle. 

zu den niedrigsten Grosso- Preisen. 1 Direkter Import amerlkan. Marken. 
Starktonmasd)inen, sämtliche Zubebörteile. - - Einrichtung von Rollschubbahnen - -

Alle gangbaren Platten '•'alzen speziell : Zonophon , Odeon, Jumbo, Polyphon, Anker, 
Marken ln Schall- und YVI Beka, Favorite, Kalliope etc. 

Grösste Leistungsfähigkeit. 
BEWEIS: Unz ählige unverlangte Anerkennung ssch.reiben : 

Ich habe schon mehrere Excolsior- Erhielt meine letzte Bestellunj!' zu ... WAs den Pt·ois anbetrifft, so 
Apparate verkauft und die Werke meiner vollen Zufriedenheit. werde iob mich bei Bedarf stets an 
sind mir noch lieber als Grnmmopbon. Ernst Tangermann, Harburg. Sie wenden, da ich so billig von keiner 
Auf äussere .A uss~attnng lege weniger Mit den A.pparnten bin ich zufrillden anderen Firma bedient worden bin. 
Wert, nur d1e W1edergabe muss voll- und werde ich lbr Kunde bleiben. . ~ustav Haushahn .• Magdeburg .. 
kommen sein. . R Jüngling Freienwaide. W1r tetlen Ihnen luerdurch m!t, 

G. W. Krug, Sorau. · ' dass Phonograph und Walzen tn 
Die Lie ferung bnbe ich erhnlten meinem Besitz sind. Da wir denselben 

Es ist mir eine a.n~enebme Pßiobt, und bin sehr zufrieden damit pr.1biert haben, müssen wir Ihnen ein 
Ihnen meine volle Befriedigung über Heinrloh Röder, Hausen. gutes Zeugnis ausstellen: I. Er ist klar 
die von I hnen empfangenen Apparate S · 2 E f · 
auszudr ücken. Jeder, der dieselben ... Im ßbrigen bin ich mit diesen v on tlmme. · r läu t ganz ruhig. 
sieht, ist erstaunt, über deren Gü1 e Appnraten bis jetzt sehr zufrieden 8·. E~ mr'cdht nicWht .. so vdiel G1 erl.lusch 
und Preiswürdi~keit. gestellt. wte oll\ an erer. n· wer en hr gutes 

Wilhslm Fisoher, Cleve. w. Zielke, Thorn. F abrlknt mehr und mebr verbreiten. 
Wllh. van Galen & Co., Rees. 

U. a. m. U. a. m. U a. m. 

Orillinale stehen jedermann zur Einsichtnahme zar Verfüllung. 

W. Btl. BE, Deutsche Phonographen-Werke 
Berlin 2 sw. I(ataloge un.d PrO$pekte grati$ un.d franko. Friedrichstrasse 12. 

Tonarme, Schalldosen 
Stützen, Bremsen · 

enorme Jluswahl 
konkurrenzlos 
billige Preise 

feinste .Jiusführung 

Grösste 
Spezial
FabriK 

Wurzener Metallwarenfabrik 
VVurzen i. Sachsen. 

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

Hartgussmasse, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

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

Marschall - Extra 
ist eine 

Qualitäts- Nadel 
allerersten Ranges 

"""" Verlangen Sie Gratismuster. """" 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

Rechtsbelehrung. 

Firmenführung und unlauterer 
Wettbewerb. 

Die J:i~irma eines Kaufmanns 
ist nach § 17 H.G.B. der 
Name, unter dem er im 
Handel seine Geschäfte be
treibt und die Unterschrift 
abgibt. Sie ist gleichsam 
etwas von der Persönlichkeit 
des Kaufmanns Losgelöstes, 
sie kann ihren Inhaber wech
seln, so dass sie mit dem 
Namen desselben nicht mehr 
übereinstimmt, und sie hat 
für den Inhaber geschäftlich 
einen bedeutenden Wert. 
Das Gesetz gewährt der 
Firma als solcher daher in 
vielfachen Beziebun~en einen 
besoud~ren Schutz, mdem es 
ihre Eintragung in das Han 
delsregit:Jter anordnet, be
stimmte Vorschriften bezüg
lich des Ueberganges der 
Firma durch Veräusserung, 
Vererbu og usw. gibt, endlich 
aber auch über die Gestaltung 
der Fh·ma mit Bezug auf 
ihren Inhabe.c und mit Rück
sicht auf andere Firmen ge
naue Bestimmuog~n entbält. 
- So muss nach§ 30 H.G.B. 
jede neue Fil'ma von allen 
an demselben Orte oder in 
derselben Gemeinde bereits 
bestehenden und in das 
Handelsregister eingetrage
nen Firmen sich deutlich 
unterscheiden; und nach § 37 
H.G.B. kann, wer eine ibm 
nicht zustehende Firma ge
braucht, nicht nur vom Ge
richt zur Unterlassung des 
Gebrauchs der Firma ange
halten, sondern auch von 
jedem, der in seinAn Rechten 
dadurch verletzt wird, zu 
dieser Unterlassung sowie 
eventl. zur Schadensersatz
leistung im Wege der Klage 
gezwungen werden. - Ein 
darüber noch hinausgehender 
Schutz wird der [~'irma vom 
Gesichtspunkte des unlauteren 
Wettbewerbs aus gewährt. 
Schon das alte Gesetz zur 
Bekämptung des unlauteren 
Wettbewerbs vom 27. Mai 
1896 verpflichtete ganz all
gemein denjenigen zum 
Schadensersatz, der im ge
scbS.ftlichen Verkehr eine 
Firma in einer Weise be
nutzt, welche geeignet ist, 
Verwechslungen mit del' 
Firma hervorzurufen, deren 
ein anderer sich befugter
weise bedient, und es ge
währte auch eventl. den 
Anspruch auf Unterlassung. 
Die Bestimmung ist mit ge
ringen Aenderuogen, mehr 
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redaktioneller Art, auch in 
das neue gleiche Gesetz vom 
7. Juni 1909 übergegangen; 
es ver:lient daher ein Urteil 
des Reichsgerichts vom 
17. Dezern ber 1909 um so 
mehr Beachtung, welches 
sieb mi t der Bedeutung dieser 
Vorschrift, insbesondere im 
Verhältnis zu der ent
sprechenden Bestimmung des 
H.G.B. eingehend beschäftigt. 
Es bebt zunächst hervor, 
dass § 37 H.G.B. zu seiner 
Anwendung den Gebrauch 
einer nach den Vorschriften 
des H.G.B. dem Gebrauchen
den nicht zustehenden 
Firma voraussetzt, dass da
gegen die Bestimmung des 
Uni. W. G. anwendbar ist, 
auch wenn der Gebrauch 
einer Firma seitens des 
Gegners an sich berech
tigt ist. Auch im Falle 
einer solchen Berechtigung 
kann der Gehrauch einem 
bestimmten anderen gesren
über dann ein unberech
tigter sein, wenn er im 
geschäftlichen Verkehr in 
einer Weise stattfindet, 
welche geeignet ist, V er
wecbslungen mit der befugter
weise geführten Firma des 
andern hervorzurufen. Da
bei fällt übrigens die nach 
dem H.G.B. geltende Lokali
sierung des Firmenschutzes 
fort, so dass also die Führung 
einer Firma auch innerhalb 
einer andern Gemeinde unter
sagt werden kann. Ferner 
handelt es sich für den un
lauteren Wettbewerb nicht 
darum, ob sich zwei Firmen 
nach § 30 H.G.B. von ein
ander "deutlich unter
scbeiden", und auch nicht 
darum, ob in kaufmännischen 
a~ die Unterscheidung vo~ 
Firmen gewöhnten Kreisen 
eine Verwechslung der Fir
men zu erwarten stände, 
sondern darum ob in dem 
• l 

m. besonderen Falle in Be-
t~acht kommenden geschäft
lichen Verkehr insbesondere 

' also auch in den Kreisen 
der Abnehmer der be
treffenden \Vare die Möglich
~eit einer Verwechslung vor
h~gt. Um einen derartigen 
Missbrauch wi l'd es sich be
S?nders dann handeln, wenn 
eme Firma, vielleicht gar 
unter Aufnahme eines Stroh
mannes, gegründet wird um 
unter ihr Waren zu 'ver
treiben, deren Vertrieb im 
P1;1b~um schon allgemein 
~1t ~mer andern gleich oder 
ahnheb lautenden Firma ver
bunden wird. Dr. j ur. Ab e 1. 

Neu! Neu! 

Cremona-Schalldosen 
Phänomenal reiner und lauter Ton! 

Für Edison- uud Berliner-Schrift. 

Elegant! Billig! 
• 

Luccaphon-Sprechapparate 
in stilvollen Gehäusen, in jeder Preislage, 

Grösste Auswahl. Holzresonanz-Körper. 

Die Wiedergabe übertrifft alles. 

Mechanische Werkstätte "Union" 
LEIPZIG-GOHLIS, Aeussere ~~llesches~r. 2S ) 

Feinste 
Qualitäts - Nadel 
D. R. G. M. Viele Patente. 

J(ll·n ' sor Jladel ist e~ts~hicden al_len vorzuziehen. 
• Rteulle Tonfülle und doch 

minimalste Plattenabnutzung. 
Bei keiner anderen Nadel ist stal'ke 'ronerzeugung und Plattenschonung 110 
glücklich voreint als boi der Klinllsor. - Klinllsor-Nadel passt in a.He 
Schalldosen. - Aus garantiert echt englischem Hartgussstahl fabriziert. -

Für grösste Platten veTWendbar. - Zu boziehen durch: 
Krebs ~ Klenk, Klinllsorwerke, Hanau•Kesselstadt. 

Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingrubes·, Schwabach. 
Gebr. Graumann, Nadelfabrik, Sundwig i. W. 

PLATTEN 
Mammut, 

Kalliope 

Dacapo 

PLATTEN 

Ver
langen Sie 

Spezial - Offerte 
überdieneuesten 

A.nton1ate•• u. Scha
tullen mit sichtbarem u. 

unsichtbarem Trichter 
Prima Qualität bei 

billigsten 
Preisen 

Zonophon, 
Homokord 

Veni Vidi Vici 

CARL BELOW Mammutwerke, Leipzig 

Deutsche 
]nstrumentenbau- Zeitung. 
fentrai·Or~tan I. lnstrumenten
baukunde, lnland u. Uebmee· 
bandet v. musikinstrumenten. 
Verlangen Sie Probenummern 
v Verlag Schöneberg b. Brln. 

Patentanwalt 

Or. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipzigar-Strasse 30 

• 

.... s I 

in meinem 
neuesten 

Sprec:h-
1\pparat 

No. 20 
Unerreicht billig. 

• 
etne 

I a Qualität! Moderne Ausstattung. 
Verlangen Sie Prospekt F oder 

Muster. 

G 
· t ln Zonophon-, Homokord-, fOSSlS Dacapo-, Kalliope-, Beka-1 

Jumbo-, Polyphon-, 
Favorite- und Odeon-Schallplatten, sowie 
Edison - Phonographen und Walzen. 
.... Neu aufgenommen: "WI 

Mundharmonikas 
Spezialkatalog gratis. 

Original-, Polyphon-, Symphonion-1 
Kalllope-Musikwerke zu Fabrikpreisen. 

Forlephon- Sp1·echmaschinenwerk 
Dresden 10. 

~~ LEIPZIG ~~ 

Theaterplatz 111 ................................... , ........... . 

Peters 
Walzen-Ord)estrion m. 
Xylopl)on, .Mandoline 

und KJaugröl)ren. 

Sprechapparate in allen Preislagen 
Trichterlose Apparate - Klingsor 

SCHALLPLATTEN: Deka, Homokord, Odeon (blaues 

Etikett), Jumbo, jumbola, Poli
phon, Kalliope, Veni Vidi Vici 

PETER's Pianos in billigen und mittleren Preislagen 
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Unsere Neuheiten sind 
von allerbester Qualität! 

Neu l Kleppermarsch. Neuartige Oeburtstagsplatte. 
Neue Gesänge mit Piston. Aufnahmen aus der Operette 

"Der Graf von Luxemburg". 
Neue thüringische Tänze (taktmässig). 

Jede Aufnahme von eminenter Lautstärke, Natürlichkeit u. Klarheit 

Neu! Künstler-Nachtragskarten mit ansprechendem Ostermotiv I 

Anker-Phonogramm-Gesellschaft 
BERLIN SW. 68 m. b. H. Ritterstrasse 77/78 

Druck von J. 8. P.liensa, Kgl. Hotbuohdr., Berlin S. l!l, Dresdenerstr. 4.8 • 
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ELEKTRISCHE SPRECH ASCH EN- \N.ERKE 
von J. HEL ANN, Berlin SO., Oranienstr. 20. 

bieten V orteile durch 
minimalen Stromverbrauch (0.8 amp.), 
ruhigen Gang, 
kleinen Umfan~ und Gewicht (gestatten Trockenakkumulator mit einzubauen]. 

In unserem Verlage ist erschienen: 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.50. l 
Gute, einfaehe I•.räzisions-ltlechanilt. 

l Billigste Preise für Fa~~anten n. Grossisten. • 

Das B<4ch. enthält elne oolllcom.lftene Jlntelt<4ng •um 
Behandeln und Reparieren aller Arten von Spreeh.• 
maschlnen und lst unentbehrlich. filr /eden Sprech• 
===== m.aschinenh.andter. ===== 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung bder 
durch die 

Postkarten mit Musik 
in n eues ter Ansfiibrnn~. 

die je1:r.t Sensation errregen, empfehlen 

Zonophon G. m. b. 11. 
Bertin, RiHerstr. 41. -

der "Phonographischen Zeitschrift", elegant gebunden, 
sind zu folgenden Preisen zu beziehen: 

6. Jahrg. 1905 ... M. 8.- 8. Jahrg. 1907, II .. M. 4.50 
7. " 1906, I . " 4 50 9. " 1908, I ·. . " 4.50 
7. " 1906, II . . " 4.50 9. " 1908, II .. " 4.50 
8. " 1907, I . . " 4.50 10. " 1909, I .. " 4.50 

Expedition der Phonographischen Zeitschrift. 

Verlag }.[ec Sinit, Berlin W. JO. 

Aufnahme-Apparate 
für Schallplatten sowie ganze Einrichtungen für Schallplatten
und Walzenfabrikation. - Ausarbeitung von Patenten. Con

struction und Anfertigung von Modellen etc. 

Felix Schellhorn, Berlin SO. 26, Adalbertstr. 9. 

Ein Posten von 

usswa zen 
• 

gängiges Repertoir 

, Ue~g der Phonographischen Zeitschrift, Berlio W. 30 
sehr billig zu verkaufen. Ge-fl. Offerten an die 

1 Exp. d. Ztschr. unter E. A. 2649. 

• 

rr---------------------------------------------------------------------------------r-1 

LPLAT T 
sind 

uad bringen als Spezialität die neuesten Operetten-Schlager in unübertrefflicher Güte. 

Verlangen Sie die neuesten Aufnahmen aus: 
,,Graf Luxemburg" (Lehar), "Pürstenkind" (Lehar), "Geschiedene Frau" 
(Fall), "Herbstmanöver'' (Kaiman) und das Wiener Noviräten-Repertoir. 

VBRITAS-IMPORTB&US, Gene•·alvertretnne: und Fabriklau;er tler PolypbOJI· 
Musikwerke A.. G., Wien I, Kärtnerstrat!u!e 28 • 

• 
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' ' Platten die besten 2 M. -Platten 
'' 

- CARL BELOW MAMMUTWERKE, LEIPZIG 

me Doppelschalldose 
bildet infnlge ihrer ganz eigenart igen, 
nuf wissenscha.(ticber GrundlR.ge be· 

ruhenden Ko11Btruktion, 

· e ine Klasse für s ich. 

Modell "frappant" 
unerreicht in Trugweite und Schön
heit> des Tones. 9 ungleichartige 
Membranen. - 'V erschiedenu.rtige 

t;
1 

der natiirl. Grö~se. Seballwege. Ganz aus Aluminium. 
M.lt>ter zum Engrospreise iranko innerhalb Deutschland u. Üsterreioh-Unga.rn. 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin SO., Britzerstr. 22. 
---- Prospekt und PrelsUste gratis und franko. ----

OTTO STELZMANN 
Spezial
Fabrik 

für 

Tonarme, Laufwerke, 
Automat. Ga-rnituren, 
Teller-Bremsen usw. 

0 ' 

• D d 27 Hofmühlenstrasse No. 2. I res en ' Fernsprecher: No. 6227 . 

• 
Inb.: WILL Y ALBERT 

Dresden-A., Scheffelstrasse 22 

Rex 140 
billigste1· Sprechapparo.t mit 

konischem Tona1·m. 

Rei ne P t·iizisionsarbeit. 
Im eigenen Intel'esse verlange 
.i eder Händler meine Preisliste 
über Schatullen, auch fiber 

trichterlose A pparnt e. 

Neu! Neu! 

·. Trichterlose Apparate 
= _ in billiger, aber solider 

;:; ....... ,, .... -"'• -.-;~ ._ .,;.;-., ·~: , ,,,,,; .,....,i.j,,,.m ... j.~ ...... :~li;ii~J' A-psführung· . 

..- GROSSIST in: Zonophon-Artikeln, Excelsior
Appara ten und -W ulzen, Kalliope-, Polyphon~, Sym
pbonion-F abr ikaten, Schallplat ten aller Mal."ken. 

-
in unerreicht sauberer Ausführung 

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 
• 



• 

111111 I I \tU";""' Hlllt•HJII" II 

11. Jahrgang 21. Ap1·il 191 0 Nummer 16 

• 

dison-F abrikate sind unerreicht. 

ie Möglichkeit, Selbstaufnahmen zu machen. === 

Tonfülle, Naturtreue und Klarheit unübertroffen. 

ensationell sind die 4 Minuten·Amberol-Records. 

hne Nebengeräusch arbeiten sämtliche Apparate. 

euheiten, Edison- Familien- Phonographen. 
Verlangen Sie Offerte und befud)en Sie die 

. 

Bdlson-Gesellschaft m. b. H, 
• 

BERLIN SW. 3, Friedrichstrasse Jli . 
• 

• 
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Erstt, älttstt und am wtlttSttn utrbrdtttt Jacbztltscbrlft für S~rtcbmascbtnth 

R.egdmäßige empfangel't die Hbonnenttn. - 6degentliebt €mpfanger: alle als gtWtl'bticbe K*aufn 
in Betracht kommenden fil"men, mit besondtl'tr Set'ücltaichtigung des Huslandes, nacb dem l'oll

ltommensten, nul' \InS zur Verfugung stehenden Hdr('ssenmatnial 

f achbtatt fOr die Gesamt-Interessen der 6preflh
~ maschitun-lnclustrte und "erwandter Industl'ien ,. 

Unter Mitwirhung erster fachschrittsteUer 

€rschdnt wöchentlich Donnerstags 

Verleger und l'erantwol'ttichcr Redakteurs ' 
lngenteu1' 6eorg R.otbgitsser 

Vuddigter 6ach"crstindiger für 6precbmaschinm fUr 
die 6erichtc des K&nigl. L.andgerichtsbeztrlts I, :Scrltn 

Jlbonnementspreis 
f'ür l'Cgf.tmissige wöchentliche f..ieferung z 

ftir das Deutrehe Reich a J'ollt. 5·- balbjibrlicb 
" Odterrdch-Ungarn: ~~~. 8.- " 
" das übrige Jiusland r Mh. to.- " 

Sprechmaschinenbindler erbalten (für eigenen 6ebraucb) 
4ft t( t( t( bierauf .5o Ofo Rabatt !f ,. ,. )f 

i)l'ei& dtl' Insel'ate 
~~~. t.lo für den Zentimeter J;&bc (1/, ßlattbreitc) 

6escbäftsstctle für Redaktion und Inserate: • 

ßertin W. 30, )\1artin L.utber-Strasse 8z 
'Celegr.-Hdr.: llothgiesser, ßerlin ao 

• llcuiJbmdc aus dem lnl)•lt dlcter Zclttd)rlll 111 obnc be{onderc firlaubnh der Btrcd)tlgtcn nhtll gc{lallcl. 

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

• 

• 

\ 

• Auszug aus unserem April-Nachtrag 
• 

(
1-15752 Bist du's, lachendes Glück, 

a. ,.Graf von Luxembur·g" 
1-19447 Mädel klein, Mädel fein. 

(

1 -175!)7 

1-19541 

a. ,, Graf von Luxemburg"' 
Dessert· Lied aus "Graf von 

Luxemburg" . . . . 
Liebe, ach, du Sonnenschein, 

a. "Graf von Luxemburga 

( 1-l :~ un Blumena.efiiister, von Blon 
1-13198 Amorettenständchen, von 

Kockert . . . , . . 

(
1,13201 Echo des Bastions, v. Kling 
1·13202 Parade der Zinnsoldaten, 

von Jessel . . . . . 

(
1-11343 

1-11441 

' 

Ca.rola Feodora-MaJsch von 
Volgt . . . . . . . 

Parade -Marsch des Infan-
terie-Regt. No. 94 . . 

Erich Born 

Wiedeka u. Born 

M. Wiedeke 

Wiedeka u. Born 
Favorite-Orch. 

• 

" Sächsisches 
Favorite-Orch. 

" 

(
1-15748 Blauäug~l~in, WaJzerlied .. 
1-15749 Was klem Ist, das ISt berz1g, 

Walzerlied . . . . . 
C. Wittong 

mit Orchester 

( 
1-10225 Erzherzog Jobann, Jodler . 
1-10~26 Das Edelweiss . . . . } 

Mirzl Hofer 
mit Orchester 

( 
1-29259 D Goldfischlied aus "Miss ) 

Gihbs" . . . . . . l 
1-29261 D Hupf, mein Mäderl, aus J 

"Miss Gibbs" . . . . 
Schlager er·sten Ranges l! 

(
1-1933H Sonntag ist's . . . . ·. 
1·19421 Horch, die alten Eieben 

rauseben . . . . . 

Frl. Bttr~ und 
Jaques Rotter 
mh Orchester 

Solo · Quartett 
Hannover 

(
1-17 o59 Pfeifcouplet . . . . . } W alter Steiner 
1-17560 Immer ran an die Gewehre mit Orchester 

Schallplatten- Fabrik "Favorite" G. m. b. H., Hannover- Linden 90 . 

• 
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Nach - wie - vor - ist 

die erste Sprachmaschine ohne 
Schalltrichter. 

Alle anderen "trichterlosen Sprechmaschinen" 
haben trotz gegenteiliger Versicherung dennoch 

versteckte, eingebaute Trichter! 

Holzresonanzsystem nur bei 
,,Eu{on", 

das Vollkommenste, was bis jetzt erfunden ist . 

•••••••• 
8 Typen von Mk. 80 aufwärts . 

•••••••• 
Hoher Nutzen, glattes, schönes Geschäft 

. E ~ " nur m1t " u1on • 
•••••••• 

Neue Schrankapparate 
mit Schallverstärkung 
-- Verlangen Sie Offerte und Kataloge. --

• Imt., 
Generalrepräsentanz in Wien I 

• • • • Graben 17 • • • • 

Fabrik in Budapest, Vaczi ut. 74· 
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Ord)ester. 
287 7,n,pl'onst.reiclJ m. Prou~Ron-~'fowsch. Anker· 

Spezla I· Aufnahmen. 
Torgo.ue , .. Marsch. 

~JR Die Post im Wnlole, C'htu•aktct•st. mi~Echu 
Neu! Anker-Spezial-Aufnahme. 
ln dor Wa!dschmieolo, t'ho.ruktorstiiok mit 
Vogolstimmen. 

~39 Slavoniers Liebchen, Rhoinländer. 
lloc hzeitsständc hon,Ohtwnl<ter-Rhoin lii ud. 

i! JO Wein, Weib und 0 osang. Vvo.lzer v. Strau8b. 
Dodsohwalben n. Oesterr., 'vV alz. v . Sh'o.us~. 

lU2 l•'l'ou-Frou1 Wa.l?el'·lutorm.l Anker-:Spezlal · 
Blumongetlüst., Tanz-Idyll.( Aufnahme. 

218 [•'ebrbelliuer Reitor-1\larRch. I Neu-Auf· 
.Kriegslieder-Faniaron-Marsch I nahmen! 
Neue Sächs.-thürlng. Orlglnallänze. 

~H Oyklonen-Galopp. 
Oarola·T,\'l'olienne. 

Opern-Orchester (Streichmusik). 
2 41 Ouvel'ture z. Op .• stradella." (Fiotow). 

VorSlJiel z. Op .• Figaroa lloohzeit~ (Mozart). 

Gesänge. 
A. Bockmann, Opet·nanngor (m. Orchesbet•begl.) 
245 " r~reundo vornahmet dio Geschichte" (~. rl. 

Op. der Postillion v. Lonjümcau (Adam). 
.Lhr 'i-Vangcnpnn.r" &. d. Op. Die Huge
notten (Moyerbeet·). 

Neue Gesänge mit Piston- Btgleilung 
E. Bergcr , K onzertsilnger. 

241) Mein liebes Schöaau. 
Die Liobe bloiht. clen llicnsciHlll· 

tlugo Heydenbluth, Kom~ertsänger 
(mit Orchester-Uegloitung). 

2-Hl ltokoko-~hiiudch .• GntoNachtulcin holde~ 
si\sses Mädobon" ( Moycr-Hollmund). 

l•'t•n.tt A. 11\üller-Luplnski, Mitglied n. d Nonen 
Operetten-Thontor (mit Orchesterbogl.) 

Kusslied a.d.Oporett .• EiDRerbstmanövor•. 
Neue bayrische humor . Vorträge, H. Blädel, 

mitOrchester(auoh für J'\ordd. gnt vot·Htiindl.) 
246 Kriegervereinssit:mng. 

Der lustige .ßuyor, Lieder eines lJayrischon 
Soldaten. 

11. jahrg. No. 16 
- --==--

l Anker-Phonogramm-Gesellschaft m. b. H., Berlin SW.68, Ritterstr. 77-78 
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Verbesserungsbedürftige Teile. 
- Dipl.-Ing. Carl Stahl. -

Neben manchen theoretischen Mängeln hat die Sprech
maschine viele praktische Fehler aufzuweisen, die zum 
grossen rreile allgemein bekannt sind, an die man sich aber 
bereits derartig gewöhnt hat, dass sie auf die Dauer kaum 
noch auffallen. So sehr die Angehörigen der Spl·ech
mascbinenbranche auch geneigt sind, über diese fast lieb
gewonnenen Fehler hinwegzusehen, um so mehr fallen sie 
dem Laien auf, und vor allen Dingen demjenigen, der im 
Begriffe steht, sich eine Sprecbmaschine anzuschaffen. 
Gerade der Käufer hat für diese Mängel ein besonders 
scharfes Auge, das durch ein erklärliches Misstrauen noch 
weiter geschärft wird, und oft genug kommt aus diesem 
Grunde der Kauf nicht zustande. Wenn es auch einem ge
schickten Verkäufer meistens gelingen wird, die Aufmerk
samkeit des Kun.len von vielen solcher Fehler abzulenken, 
so bleiben doch noch genu!r andere Unvollkommenheiten 
übrig, die vielen Reflektanten nicht entgehen und sie oft 
derartig beeinflussen, dass sie von dem Kaufe ab;iehen. 
Mancher Käufer sagt sich dabei, dass ein solcher ~o wenig 
fehlerfreier Mechanismus uoch lange nicht am Ende seiner 
Entwicklung angelangt ist, und er will dann gewöhnlich 
abwarten, bis die Sprechmaschine in absehbarer Zeit einen 
'höheren Grad der Vollkommenheit erreicht haben wird. 

Es wäre zwecklos und verwerflich, wenn w\r uns die&e 
Fehler nicht eingestehen, sondern uns absichtlich gegen sie 
verschliessen wollten. Selbsterkenntnis ist ja der erste 
Schl'itt zur Besserung, und so werden auch wir unsere 
Fehler am schnellsten und sichersten vermeiden lernen, 
wenn wir sie erst als aolche erkannt haben. Der gute 
Wille zur Tat wird uns den Weg zur Besserung schnell 
ebnen, und ein Fehler nach dem andern wird dem ziel
bewussten Vorwärtsschreiten zum Opfer fallen. 

Während uie theoretischen Fehler der Sprechmascbine j 
nur sehr schwer zu vermeiden sind, uml wi r uns solange 

mit ihnen abfinden müssen, bis eine neue bahnbrechende 
E1·find ung, die vielleicht den ganzen Sprechmaschinenbau 
umgestalten kann, uns den neueinzuschlagenden Weg zeigen 
wird, ist es fiil' uns eino Kleinigkeit, die p1·aktischen Mängel 
der Sprechmaschine zu vermeiden. Eine sorgfältige Aus
führung aller Einzelteile ist das einfachste und vornehmste 
Mittel zu diesem Zwecke und kann auch die theoretischen 
Fehler mehr ode1· weniger unterdl'ücken. Unsere Aufgabe 
muss es daher sein, uns erst einmal darüber klar zu werden, 
was wir mit den heutigen Mitteln der Technik bereits aus
richten können, dann wird der unvermeidliche Rest uns nur 
noch wenig inkommodieren. 

In der Tat lässt die praktische Ausführung der 
Sprechmaschinen·Einzelteile in zahlreichen B,ällen noch recht 
viel zu wünschen übrig, und teils ist eine mangelhafte 
li'abrikation der schuldige Teil, :J.icht selten aber lassen 
auch die zur Verwendung kommenden Konstl'Uktioneu viel 
zu wünschen übrig. Wenn das Laufwerk zu klein oder 
der Schallkanal zu kui'Z oder zu eng ist. dann kann selbst 
eine Präcisions.Herotellung keinen vollen und natürlichen 
Ton hervorzaubern; dann hilft nur ein radikales Vorgeben, 
eine Umänderuog des ganzen Aufbaues und ein schonungs
loser Verzicht auf etwaige vorhandene Lagerbestände oder 
vVerkzeuge. Um aber wieder genau festzustellen, ob nur 
der Konstruktion allein die Schuld beizumessen ist., dazu ist 
wieder eine sorgfältige Fabrikation unerlässlich, damit man 
jeder B,ehlerursache nachgehen und eindeutig bestimmen 
kann, wer oder was eigentlich die Schuld trägt. 

Die Preise der Sprechmachinen sind. dank der über
grossec Konkurrenz, heute bereits sehr gedrückt, und nur 
eine bis ins kleinste Detail durchgebildete Massenfabrikation 
kann den Fabrikanten dazu befähigen, einen angemessenen 
Verdienst zu erzielen. Andererseits aber ist die Sprech
maschiue oach wie vor ein Modeal'tikel, der sein Aussehen 
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von Jahr zu Jahr verändert und an den alle Augenblicke 
wieder ganz andere Ansprüche herantreten, als man sie 

• 

vorher gewöhnt war. Die Folge davon ist dann bei Massen !. 
fabrikation ein sich ;oft sehr anhäufendes Lager unmodern 
gewordener Typen, die man dann nur mit grossen Verlusten 
verramschen kann. Es ist sehr schwer und erfordert einen 
sicheren Blick und eine langjährige Praxis, stets den 
richtigen Mittelweg zu finden und nicht zu viel und nicht 
zu wenig zu fabrizieren. 

Der allzu vorsichtige: Fabrikant· wird das Fabrikations
quantum zu klein wählen; er wird zu teuer fabrizieren und 
nieht lieferungsfähig bleiben, so dass ibm mancher andere 
billiger und reichlieber fabrizierende Konkurrent den Rang 
ablaufen wird. Der allzu sorglose Fabrikant dag.egen wird 
die Aufnahmefähigkeit des Marktes leicht überschätzen und 
sich ein so gl'osses Lager hinlegen, dass sein~ Betriebsmittel 
bald erschöpft sind. Anstatt dann mit der fortschreitenden 
Mode mitzugehen, wird er seine unmodern gewordenen 
Fabrikate zu Schleuderpreisen losschlagen müssen, und statt 
des erhofften Gewinnes wird ein empfindlicher Verlust die 
Folge seiner Unvor$ichtigkeit sein. Aus diesem Grunde 
wäre es sehr zu b~grüssen, wenn sich auch im Sprach
maschinenbau bald einmal ein Standard-Typ herausbilden 
würde, der von der Mode unabhängiger wäre und dem 
Fabrikanten eine grössere Bewegungsfreiheit gestatten 
würde. Für manche vorsichtige Fabrikanten ist dies auch 
der Grund dafür, dass sie sich nur noch wenige fertige 
Apparate auf Lager legen, dafür aber desto mehr halbfertige 
Einzelteile, die sie in wenigen Stunden zu fertigen Apparaten 
zusammensetzen können. 

Auf diese Weise ist es dann möglich, zahlreiche ver
schiedene Typen im Kataloge zu führen und trotzdem nur 
ein verhältnismässig geringes Lager zu b8halten. Man 
kann dann selbst den detailliertesten Ansptücben des 
kaufenden Publikums gerecht werden, ohne sich durch ein 
zu grosses und kostspieliges Lager die Hände zu binden. 

Im übrigen muss man sagen, dass heute die Neiguug 
sehr gross geworden ist, möglichRt viele verschiedene 
Typen im Kataloge zu führen, viel mehr, als es früher der 
Fall war. Der Wert dieser Gepflogenheit ist eigentlich 
recht zweifelhaft, weil die grosse Auswahl wieder der Be
wegungsfreiheit und dem Fortsr.hritt hinderlich ist. Selbst 
wenn man fast nur fertige Einzelteite auf Lager nimmt, so 
wird doch durch die grosse Auswahl schon das Einzelteil
Lager derartig ungünstig beeinfiusst, dass eine grosse An
häufung toten Kapitals entsteht. Dazu kommt noch, dass 
viele Sprechmaschinenteile, wie z. B. das Gehäuse oder 
Weichgummiteile usw. das Lagern gar nicht gut vertragen 
können und nach verhältnisrnässig kurzer Zeit viel an \Vert 
einbüssen. Je mehr man solche unbeständigen Materialien 
auf Lager hat, um so grösser wird dann naturgernäss der 
Schaden, und schon aus diesem Grunde ist es sehr 
wünschenswert, das Lager möglichst klein zu halten. 
Schliesslich ist ja auch dem kaufenden Publikum mit einer 
übergrossen Auswahl gar nicht einmal gedient. Man er
schwert ihm unnötig den Entschluss und verleitet den 
Käufer zu Allsprüchen, die er sonst schwerlich stellen 
würde. Mit einer übergrossen Auswahl macht man sich 
also selbst das Leben unnötig schwer, ohne dass man durch 
~wingende Gründe dazu genötigt wäre. Es lässt sich ja 
allerdings nicht leugnen, dass einige übereifrige Fabrikanten 
gewöhnlich mit schlechtem Beispiel vorangehen und ihre 

Konkurrenten auf diese Bahn mit sieb reissen. Selbst der 
besonnenste und vorsichtigste Unternehmer wird dann 
nolens volens gezwungen, in gewissem Umfange mitzutun~ 
damit man ihn nicht für leistungsunfähig hält, und so wird 
gewöhnlich der Grundstein zur Ueberproduktion gelegt. Mit 
der Ueberproduktion sinken die Preise, und dann dauert. 
es gewöhnlich gar nicht lange, bis eine allgemeine Krisis. 
diesem Gebaren ein Ende und die Meisten wieder ver-· 

I ' 

nünftig macht, die ·unvernünftigen aber von der Bildfiäche: 
verschwinden 1ä·sst. 

Hauptsächlich unterscheiden sich heute die meisten 
Sprechmaschinentypen durch ihr Gehäuse. Diesem Teil 
des Apparates, der am meisten ins Auge fällt, wendet man 
daher bezüglich des Aussehens die allergrösste Sorgfalt zu 
und schafft die vielen verschiedenen Typen meistens da
durch, dass man nur dem Gehäuse eine andere Form, Farbe 
oder Grösse verleiht. Während man daher vom Tonarm 
oder Laufwerk nur ein verhältnismässig geringes Lager
quantum zu besitzen braucht, muss man vom Gehäuse ein 
sehr grosses, reich sortiertes Lager erhalten, um jede be
liebige Katalogtype in . beliebig grossen Quanten umgehend 
li~fern zu können. Gerade das Gehäuse müsste daher mit 
ganz besonders grosser Sorgfalt hergestellt sein, um so 
mehr, als es nicht aus einem unveränderlichen, toten und 
homogenen Material besteht, sondern weil es immer mehr 
oder weniger von Temperatur und Feuchtigkeitsgehalt der 
Luft abhängig bleibt. Leider aber findet man gerade auf 
diesem Gebiete zuweilen eine Sorglosigkeit bei der Her
stellung, die sich nach ganz kurzer Zeit hitter zu rächen 
ptlegt. 

Gehäuse, deren nur notdürftig aufgeleimte Zierleisten 
nach kurzem Lagern abspringen, deren Deckel sich werfen 
oder deren Politur nach kurzer Zeit blind wird, sind ja 
durchaus keine Seltenheit, und man darf sich dann gar 
nicht einmal wundern, wenn die Reklamationen über mangel
hafte Ausführung gar kein Ende nehmen wollen. Schon 
den Transport auf grössere Entfemungen halten manche 
solcher Gehäuse gar nicht aus, sie fallen auseinander, und 
der glückliche Empfänger packt gar zu oft nur Trümmer 
aus, mit denen er nichts mehr anzufangen weiss. Wenn 
es nicht möglich ist, tür den vom Käufer aufgewendeten 
Preis eine genügende Haltbarkeit mit dem schönen Aus
sehen zu verbinden, da11n sollte man lieber die Gehäuse 
etwas einfacher herstellen und die dadurch bedingten Er
sparnisse dem soliden Aufbau des Gehäuses zuwenden. 

Auch dem l;aufwerk kann man verschiedene Mängel 
nachweisen, die sich bei einigem guten Willen ganz gut 
vermeiden Iiessen. Werke mit unregelmässigem Gang sind 
ja beute allerdings viel seltener geworden, als es früher 
der Fall war, doch ganz von der Bildfiäche verschwunden 
sind sie noch immer nicht. Die meisten Werke liefert man 
jetzt mit Einstell-Tabulat01·, an dessen Skala man die für 
jede besondere Platte günstigste 'l,ourenzabl bequem ein
stellen kann. Leider bleibt aber die Geschwindigkeit bei 
ganz bestimmter Tabulatorstellung nicht immer dieselbe, 
weil diese sich nicht nur mit der AbnUtzung des Regulator
Bremskissens verändert, sondern weil sie auch von der 
Augenblicklichen Spannung det· Aufzugsfeder abhängig ist. 
Bei ganz ttufgezogener Feder läuft der Apparat immer 
etwas schneller, und dieser Unterschied fällt um so mehr 
in Betracht, je grösser die Spieldauer des betreffenden 
Laufwerkes ist. Scbliesslich spielt auch der tote Gang im 
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'Tabulator-Mechanismus eine gewisse Rolle, und nur eine 
ganz sorgfältige und nachstellbare Lagerung kann diese 
letztgenannte FehlerqueUe in. Fortfall bringen. Nicht ohne 
Einfluss ist auch der Widerstand, den die Nadel auf die 
Platte ausübt, und der vom Durchmesser der Platte und 
der jeweiligen Tonstärke sehr ahbängig ist. 

Das Schmieren des Laufwerkes ist vielfach noch ein 
sehr wunder Punkt. Die besseren Appamte haben zwar 
oft einen aufklappbaren Deckel, so dass das Werk stets 
leicht zugänglich bleibt und bequem geölt werden kann, 
doch stellt es sieb oft heraus, dass diese Zugäuglichkeit 
eher nachteilig wie vorteilhaft ist. Mit grosser Vorliebe 
wird vom Publikum an solchen Werken herumgespielt und 
geschraubt, und wie leicht dann das Laufwerk dabei in 
Unordnung kommt, das ist ja allgemein viel zu bekannt 

' als dass es nötig wäre. noch viele Worte darüber zu ver-
lieren. Sehr zu begrüssen wären daher Laufwerke mit 
automatischer Schmierung, denen das Oel durch ein kleines 
Schmiergefäss ständig zugeführt würde, oder an det· Ober
seite des Apparates müssten ähnlich wie bei Nähmaschinen 
kleine Schmierlöcher vorgesehen sein, die ein bequemes 
Oelen ermöglichen, ohne dass man erst das Gehäu.se zu 
öffnen braucht. 

Das Aufziehen des Laufwet·kes erfordert eine ziemlich 
bedeutende Kraftanstrengung, für die vielfach der Kurbel
;radius zu klein ist. Um aber das Gehäuse nicht unnötig 
!hoch bauen zu müssen, begnügt man sich lieber mit der 
!kleineren Kurbellänge und nimmt dafür den Uebelstand 
mit in Kauf, dass die ganze Sprechmaschine beim Auf
·ziehen beständig hin und her rutscht. Es wäre aber ohne 
weiteres zu erreichen, dass das Aufziehen mit geringerer 
Kraft aber· längerer Aufziehdauer erfolgen kann, so dass 
die heute üblichen Abmessungen von Kurbel und Gehäuse 
<dieselben bleiben können. 

Für sämtliche Spl'echrnaschinen- Zubehörteile fehlen 
noch geeignete verscbliessbnre und leicht tran~portable 

Holzkästen, die besondere Bebälter für die Platten, die 
Nadeln, Reservescballdosen, Oelkanne, Kurbt'l usw. besitzen. 
Man hätte dann stets das gesamte Zubehör· zusammen, es 
könnte nichts verloren geben, und ein Beschädigen durch 
schlechtes Aufbewahren würde in Fortfall kommen. 

So Hessen sich noch zahlreiche andere Punkte an
führen, an denen die verbessernde Hand des Konstrukteurs 
ansetzen könnta. Nur der stete Fortschritt kann uns aut 
der Höhe erhalten und der Sprechmascbine weitere An
hänger zuführen. Wir müssen weiter streben, wenn sich 
nicht unsere Branche bald überleben soll, denn jeder Still
stand ist ein Rückgflng. 

Ein neuer 
Beutezug gegen die Sprechmaschinen -Industrie. 

Unsere Industrie, an welcher gegenwä1'tig auch von 
anderer Seite gerupft werden soll (man denke nur an die 
Herren Verleger etc.) , scheint nur noch als Sonder
besteuerungsobjekt gerade gut genug zu sein. Wie ein 
Aprilscherz nimmt sich die von Metz kommende Nachricht 
aus, dass die Stadt Met.z, mit Genehmigung der Regierung, 
vom l. April ab einen städtischen Zoll von M. 25,- pro 
100 Kilo auf Sprechmaschinen legte. Alle für die Folge 

iu Metz eingeführten Sprechmaschinen werden also bis auf 
weiteres, und zwar vom Bruttogewicht, pro Kilo 25 Pfg. 
Zoll bezahlen. Der Betrag wird bei der Einfuhr, womög
lich noch vor dem Anrollen der Waren eingezogen. Die 
bereits in Privatbesitz befindlichen Apparate bleiben steuer
frei, dagegen werden die in den Magazinen noch vorrätigen 
Sprechmaschinen nachverzollt. Weiterhin können aber auch 
von Privaten nur solche Sprachapparate zollfrei eingeführt 
werden, bei welchen sieb nach weisen lässt, dass sie bereits 
gebraucht sind. Von der Vergünstigung, dass die Steuer 
bei denjenigen Apparaten, welche nach auswärts verkauft 
werden, wieder zurückvergütet werden soll, dürfte nur in 
den seltensten Fällen Gebrauch gemacht werden können, 
denn die weitans meisten Maschinen, welche im Laden ge
kauft werden, nimmt der Käufer gleich selbst mit, und der 
Händler erfährt oft gar nicht, dass sie nach ausserhalb 
geben. 

Bei denjenigen Apparaten aber, welche der Händler 
selbst dem auswärtigen Käufer zustellt, werden wohl die 
Spesen der Reklamation und die sonstigen Umstände den 
rückzuvergütenden Steuerbetrag wieder verseblingen. Ander
seits uat aber jeder Händler veraltete Ladenhüter stehen, 
welche ohnedies schon nicht mehr untßrzubringen sind 
und flir welche er nun auch noch die Steuer nach
zahlen soll. 

Der Umsatz in Sprechmascbinen ist in Metz schon seit 
langem im Rückgang begriffen, und die meisten Musik
instrumentenhändler stehen daher im Begriff, diesen Artikel 
ganz aufzugeben. Die wenigen Firmen, welche sieb schliess
lich nucb mit dem Vertrieb von Sprachapparaten befassen, 
werden aber trotz der verringerten Konkurrenz noch einen 
scb weren Stand haben, da auswärtige Käufer, in folge der 
städtischem Zölle, mit welchen auch noch di~ verschieden
sten anderen Industrie-Erzeugnisse belastet sind, immer 
mehr nach anderen Orten abgedrängt werden, mit welchen 
die Metzer Geschäfte wegen ihrer höheren SpesE\n und Ab
gaben nicht mehr konkurrieren können. Nach überein
stimmenden Berichten drücken auch die Apparate, welche 
auf fast allen Auktionen auftauchen, und dort zu billigen 
Preisen verschleudert werden, sehr auf den Markt. Dass 
Automaten hier ausserdem noch m1t einer besonderen Steuer 
gesegnet sind, erscheint unter diesen Umständen eigentlich 
selbst,verständlich. Die Steuer beträgt fiir· Sprachautomaten 
M. 50,- pro Jahr, und bei den grösset·en Musikwerken ist 
die Sache noch wesentlich schlimmer. 

Die Empörung der leidtragenden Händlerkreise er
scheint ja sehr gerechtfertigt, indessen mag es dahingestellt 
bleiben, ob es gerade sehr richtig ist, den Artikel einfach 
über Bord zu werfen und die Restvorräte verauktionieren 
zu lassen, anstatt gegen die ungerechtfertigten Massnahmen 
der geldbedürftigen Stadtverwaltung anzukämpfen. Was 
heute den Sprechmaschinen geschieht, kann morgen in noch 
empfindlicherer Weise auch irgend einem andern Artikel 
widerfahren, der sich nicht so leicht abstossen lässt, und 
schliesslich kam die Steuer doch auch nicht so plötzlich, 
als dass sich nicht hätten, bei einmütigem Zusammengehen 
der betroffenen Händler, geeignete Schritte zu ihrer Ab-
wendung oder Minderung tun lassen. Carmalos. 
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ürammophon. 

Auch die Aptilneuheiten det· D. G.-A.·G. bestätigen 
den alten Grundsatz der Erweiterung unserer besten Platten
literatur in der H.ichtung auf das Absolut-Künstlerische; sie 
repräsentieren wiederum ein~ame Höhepunkte, bis zu deneu 
die Technik im Bunde mit den ersten Vertretern unserer 
Bühnen- und konzertanten Kunst vorgedrungen ist. Nie 
vermag ich mich von diesen Zeugen eines souveränen 
Könnens ohne das Gefühl der Bewunderung zu trennen, 
um beim Rückblick auf das, was noch vor wenigen Jahren 
war, zu erkennen: "Wie wit·'s dann zuletzt so herrlieb weit 
gebracht!" Nicht mit der ironischen Untet·mischung, die 
dem Zitate aus Goethe an seiner Urstelle anhaftet! Denn 
angesichts derartiger Leistungen ist's in der Tat "ein gross 
Ergötzen, sich in den Geist der Zeiten zu versetzen". Das, 
was mir in meinen Phonokritiken vor vier Jahren als Ideal 
einer Reproduktion vorschwebte, hier ist's erreicht: Höchste 
Kunst der Darbietung in höchster Vollendung der Wieder
gabe! Alle beim Werke mittätigen Faktoren einzeln ge
steigert bis zur Musterhaftigkeit, nichts en bngatelle be
handelt, - last not least: Auch der Begleitpart in einer 
Aufmachung, die unbedingten Hespekt abnötigt. Wie ge
sagt: Man darf mit dem eminenten künstlerischen Auf
schwung sehr zufrieden sein, das Gefühl stolzer Genug
tuung hat seine Berechtigung. 

Mit zwei Gaben der Dresdener Kammersängerio 
Minni e Nast beginne ich: Mitden beiden ,.Pagen-Arien" 
aus Verdis "Maskenball" (C. 43284) und Meyerbeers 
"Hugenotten:~ (C. •13 285). ~ine ganz eigenartige Idee, 
dieEe beiden, nicht nur im 'l'itel einander ähnlichen Stücke 
zu wählen. Ihr gemeinsamer Urquell ist und bleibt natür
lich der Cherubim l:ei Mozart, den man hier etwas modisch 
auffrisierte und mit einer gewissen Sentimentalität versah. 
Gleichwohl tritt doch im grossen und ganzen der verliebte 
BnrBche, namentlich bei Verdi, recht naiv in die Er
scheinung. Der Meit~ter von Saut Agata bat es sogar ver
standen, in der gefälligen, leichten Melodik Mazart nachzu
tun, nur dass es sich bei ibm nicht um eine Arie, sondern 
um die zweistrophige Liedform mit der deutlichen dacapo
Absicht handelt, während die Anlage bei Meyerbeer auf 
die grosse Opernfaktur zuriickgr·eift und deren Gliederung 
in allen Zäsuren den tlich erkennen lässt. Den beiden 
Stücken gemeinsam ist die Verbrämung mit koloraturisti
scher Ornamentik, die mehr oder minder aufs Bravouröse 
abzielt und an die Kehlfertigkeit mit hohen Ansprüchen 
herantritt. In der Art, wie eine Sängerio dieses Beiwerk 
behandelt, lässt sich ihr klinstlerischer Standpunkt schnell 
mit grosser Genauigkeit festlegen. Wird die Phrase zur Haupt
sache, die Koloratur zum Endzweck der Darbietung, dann·gehört 
die Interpretin zur Gemeinde der vielen, die mit Technik und 
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äusserer Schulung imponieren wollen; tritt die Phrase als 
leichte und gefällige Bindung übemll vor der melodischen 
Grundidee zurück, wird sie graziös U'ld leicht als notwendiger 
äusserer Zienat hiugezeichnet, dann haben wit· es mit einer 
erlesenen Künstler-Qualität zu tun. Minnie Nast gehört zu 
den wenigen Repräsentantinnen der letztgeuaunten Tendenz. 
Nie ist mir ihr Stimmtimbre mit seiner bellen, freundlichen 
'B,ärbung so ungemein sympathisch vorgekommen. Auch 
diese Eigenschaft macht viel aus. Denn einem veTliebten 
jungen Burschen in dem Alter, in dem der erste Flaum die 
Oberlippe leicht zu färben beginnt, stellt man überzeugend 
nie mit den massigen Mitteln eines grossen, namentlich 
nicht eines dramatischen Organs dar. Der Sopran Minnie 
Nasts hat jene kristallene Kla,rheit, im Khlng jene kindliehe 
Naivität., deren man bedarf, tun das Gesungene glaubhaft 
zu empfinden. Die Linienzeichung erfolgt dabei in festen 
Abrissen mit wohltuender Sicherheit. Der Charme der 
Grazie ist den Vorträgen bis in letzte Einzelheiten binein 
restlos gewahrt. Und wie reizvoll berührt es, die Kadenzen 
in dem saubersten Schliffe blitzen zu sehen, die legato
oder staccato-Ketten zu bewundern, ohne dass diese selbst 
eine derartige Bewunderung herausforderten! Wie brillant 
ist im Verdi der Triller an!?;efasst! Wie natürlich laufen 
im Meyerbeer die Koloraturen vor dem Uebergange zum 
Thema in ein leichtes ritardando aus! Was wei~s die 
Kiinstlerin aus der bi1bschen Kantilene: "Eine holde, edle · 
Dame" zu machen, - namentlich bei der Repride (,,fUrchtet 
etwa keine Falle"), wo das r-~,agott die Singstimme mit 
eigenartig faszinierender Klangwirkung unterstützt! -

Eine italienische Meisterin et·sten Ranges lernen wir 
in Celestina Bonisegna kenneu, - einen Sopran. der 
mit den bestechenden Vorzügen welscb1äncl iscber St im meu 
nicht das geringste Tadelnswerte vereinigt, das mau zu
meist bei südlichen belcanto-Sängerinnen mit in Kauf 
nehmen muss: Das Flackern und Tremolieren, den Spitz
klang infolge zu einseitiger AuE~bildung technischer Kehl
fertigkeit, das Aeusserliche der ganzen Auffassung. 
Celestina Bonisegna bat einen Mezzosopran von bewunde
rungswürdigen Qualitäten; nach der Höhe zu zeigt er die 
Leichtigkeit der Intonation beim hohen Sopran, die tiefen 
Register sprechen mit dem volumiösen Klange des Alts an, 
dabei mischt sich unendlicher Wohllaut und wärmster 
Unterton in alles Gesungeue ein, so dass der Hörer zu 
innigster Anteilnahme sich fortgerissen sieht, dass ihm daR 
Gebotene die ganze Szene vorzaubert. Als Vortragsstück 
wählte die Künstlerin die bekannte Arie: ,,Rr liebt mich' 

' aus Gounods " Margaretbe" (M. n3 23ö), die das über 
Gretcbens Herz hereinbrechende !Jiebesglück in so zwingen. 
det· Weise schildert: Die unter dem warmen Strahl det· 
fhüblingssonne sieb erschliessende Knospe! Fast gleich
berechtigt neben der Sängeriu steht hier das Orchester, das 
seinen Part simply perfect behandelt -- mit einer Deli
katesse und unter Entfaltung einer Klangschöoheit, wie man 
sie nur selten zu hören bekommt. Das zarte piano, in dem 
einleitungsweise die Holzbläser des Herzens aufwallende 
Gefühle ausmalen, während die Streicher in sanften Tre
moli die Harmonie geben, versetzt uns sofort in eine 
Sphäre entrückter Schwärmerei. Gar lieblich rankt die 
Flöte ihre zweite Melodie um den Gesangspart. Dann 
nehmen die Orchesterwogen die vox humana auf ihre 
breiten Rücken und tragen sie dahin in das Land entziickter 
Träume. Die Steigerung bis zur vollen Ekstase ist und 
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bleibt das bedeutsamste Meisteratück in dieser Darbietung; 
sie zeigt im poco accelerando Masse von exquisiter Propor
tionalität, nirgends ist eine aufdringlich herYortretende 
Farbe angewandt, Orchester und Solistin singen um die 
Wette in einschmeichelndsten Lauten, bis der Gesang ab
bricht und dem Ot·chester das lange, ausmalende Nach
wort Uberlässt. Wo das Wort nicht mehr imstande ist, all 

• 

das Glück des Augenblicks zu fassen, da strömen die 
süssen Melodien dahin, - ein entfesseltes Meer von Liebe, 
das nur allmählich sich im Breiten verliert. Wie herrlieb 
klingt hier die symphonis\!h besetzte Kapelle in jeder ihre!' 
Gruppen, - wie in der Ensemble-Wirkung! Man wird sich 
diese A ufoahme als eine der besten wohl zu merken haben-

Und nun zum Höhepunkte in der Feinkunst, - zur 
Wiedergabe des: nLascia eh 'io pianga" aus Händels 
"Rinaldo" (M. 53 014) durch die Kammersängerio 
Ernestine Schumann-Heink, unter den Lebenden die 
weitaus bedeutendste Altistin. Natürlich sind das andere 
Masse, an denen man diese Kunst misst. Nichts auf den 
Effekt Berechnetes, nichts äusserlich Bestechendes! Hier 
wirken Grösse der dichterischen Idee im Bunde mit einer 
Interpretation, ffu· die kein Wort des Lobes zu hoch ge
griffen erscheint. Man kann von relativer Vollendung 
reden. Unrt so oft der Komponist auch wieder zu dem 
Hauptthema zurückkehren mag, immer wieder fühlen wir 
uns durch die schönheitsvolle Ruhe überwältigt, immer 
wieder schlägt unser Herz höher, wenn nach der Seiten
weise in Moll die satte, wundervoll tönende Dur-Kantilene 
von neuem einsetzt. Die ganze Stimmung ist auf ein 
sanftes piano abgetönt. Zwischen ibm und einem leichten 
mezzoforte bewegt sich die ganzA Stärke-Abscbattierung 
und findet in dem schmalen Aktionsgebiete doch so viele 
Möglichkeiten f~:sseluden Ausdrucks, dass man aus dem 
Staunen nicht herauskommt. An der Auffassung der Frau 
Scbumann-Heink ist alles, rein alles unübertrefflich. 
Ihre legati namentlich, wer könnte sie derartig fallzinierend 
nachsingen ( Und doch liegt in der Auffasung (entsprechend 
der Händelsehen Diktion) eine Hoheit und königliche Srhön
heit, die neben dem ErgritTensein zugleich auch die Ehr
furcht auslöst. Was Händelstil ist, hier kmm es jeder 
Sänger erlernen. Ich komme dabei wieder auf die viel
umstrittene Frage des "Grammophons als Lehrmeister" zu
rück. Wer die Händel-Arie sieb anhört und noch be
hauptet, dass man aus derlei Reproduktionen nichts lernen 
könne, der ist wirklich und wahrhaftig nicht mehr erust, 
sondern nur noch pathologisch zu nehmen. Dem 
Musiker gewährt es eine wükliche Herzensfreude, zu beob
achten, wie die Künstlerin die Phrasierungen anfasst, wie 
sie kleinste Details herausarbeitet und ihnen dabei doch 
nicht um Fingeeshreite mehr als den zukommenden Platz 
eimäumt. Das ist grosse, stille Schönheit, die Uber solcher 
Kunst ruht! Und die Technik der Aufnahme ist ihr so 
erschöpfend beigekommen, dass selbst der galligste Heck
messer in stummer Ehrerbietung seinen Hut ziehen muss. -

In gleicher Weise interessant wie künstlerisch fesselnd 
ist die ,,Rom-Arie" aus Wagners "'l'annhäuser" 
(M. 281/2) in doppelplattiger Reproduktion (mit der Zäsur 
bei: "Nach Rom gelangre ich"), wiedergegeben von dem 
Tenor der Berliner Hofopet· Carl Jörn. Die Komposition 
selbst bildet wohl einen einsamen Höllepunkt nicht nur in 
der modernen dramatischen Litemtur, sondern überhaupt 
unter den Erhebungen unseres musikalischen Bühnen-
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schaffens. Der unentsühnt von Rom heimkehrende Minne
~inget·, der wegen seines Aufenthalts bei Frau Venus im 
Hö,.selberge von der n'lenschheit verfehmt ward und umsonst 
in Rom vorn Oberhaupte d.er Kirche Verzeihung erflehte. 
Das Leben des Geächteten ist jedem Schwerte preisgegeben, 
das gegen seine Bmst gezückt wird. Trotz und Verzweif
lnng haben sich in seinem I nnern eingenistet: Verstösst ihn 
die Welt, so findet er vielleicht Erbarmen bei der Göttin, 
die er einst verliess. Im einsamen Waldtal unter Wat·tburg 
stösst der Heimkehrende auf Wolfram von Eschenbacb, den 
treuen Freund, der eben von Elisabeth, Tannhäusers 
schützendem Engel, Abschied für immer nahm. Frage und 
Gegenfrage lösen die ergreifende Schilderung jenes Büsser
zugs nach Rom mit dem vergeblichen Flehen um Ver
zeihung aus. Dss Motiv der Zerknirschung durchzieht den 
ganzen ersten Teil der Arie. Denn als aufrichtig Reuiger 
wallfahrtete Tannhäuser gen vVälschland unter Selbst
kasteiungen schwerster Art: Den steinigsten Pfad wäblte 
sein nackter Fuss, in Schnee und Eis bettete er seine 
Glieder, unter Entbehrungen und Schmerzen, die durch 
innere Not noch gesteigert waren, erreichte er endlich die 
heilige Stadt; die einzige Stärkung auf det· langen !{eise 
war ihm das Gedenken an Elisabeth, die fü1· den Sünder 
eintrat und ihn mit ihrem Leibe vor den eindringenden 
Rittem und Minliesingern schützte. - Und nun die Kata
strophe! Welch' erschütternde Gegensätze in der Aus
malung der majestätischen Pracht und der Unversöhnlich
keit der Kirche, zwischen dem Glücke der tausend Ent
sUhnt&n und Tannhäusers eigener Verzweiflung, als ihn das 
Anathema des Papstes: "So bist auf ewig du verdammt!" 
zu Boden schmettert. Er e1·wacht allein, von allen ängst
lich vermieden und verlassen; in der Ferne verklingen die 
frommen Gesänge. Aus der Fassungslosigkeit seines buss
fertigen Innem erwächst der wütende Trotz: Eine Welt, 
die keine Verzeihung kennt, hat auch kein Anrecht an den 
Verlorenen mehr; er selbst stösst sie zurück. - Man braucht 
nur auf die weite Skala all der düsteren Gefühlsmomente, 
die hier in musikalisch- dramatischer Darstellung durch
messen werden, hinzudeuten, um einen Einblick in die 
Schwierigkeit der Nachbildung zu gewähren. Carl Jörns 
Stimme hat sich in den letzten Jahren aussergewöhnlich 
entwickelt - vom lyrischen zum Heldentenor, dafür aber 
auch eine gewisse Sprödigkeit des Klangs im forte der 
hohen IJage eingetauscht. An einer Verbindung zwischen 
dem piano (namentlich d~r Kopfstimme) und der vollen 
Kraftentwicklung det· Bruststimme fehlt es. Der offenbare 
Mangel an Mittelregistern und an der Ausgeglichenheit der 
hohen kommt indessen gerade dieser Rom-Erzählung ganz 
eigenartig zu:3tatten: Für die dumpfe Resignation und Ver
zwE-iflung, für die weiche Rückerinnerung an Elis~beth steht 
ihm reiches Ausdt·uckvermögen zur Verfügung; in den 
Höbepunkten der Schilderung trifft die stahlharte, gleich
sam herausge~:;tossene Art der Tongebung die ~ituation 

selbst ganz wunderbar. So kann man sich beispielsweise 
die niederschmetternde Erklärung des Papstes in det· Wir
kung kaum zwingender denken. Da ist keine Spur von 
menschlichem Mitgefühl zu verspüren, - es spricht nicht 
der Mittler zwischen Himmel und Erde, der Vertreter gött
licher Versöhnlichkeit der Reue gegenüber, sondern nur der 
starre Pharisäer. der sich auf den Gesetzesbuchstaben des 

• 

Kodex stützt und kein Erbarmen kennt. Auch über der 
Ausmalung des kirchlichen Gepränges in Rom liegt bereite 
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ein kalter, frostiger Hauch, der das Kommende ahnen lässt 
und in schärfstem Kontraste zu der Bussfertigkeit des Wall
fabrerr~ steht. Das die beiden Pole, zwischen denen sich 
die Darstellung auch wirklich zu bewegen hat. Jörn bietet 
also sehr Beachtenswertes vom Standpunkte gespanntester 
künstlerischer Anforderung aus; er lässt das Gesungene zur 
wirklichen Szene werden und überzeugt vom Gegenstande 
seiner nachdichtenden Interpretation vollständig. Das 
Ot·cbester sekundiert ihm in seinem schwierigen Part un
tadelig. Damit hätten wir denn endlich auch eine Wieder
gabe der durch Albert Niemann so unvergesslichen Rom
Arie die sich hoch über das Durchschnittsniveau binweg , 
erhebt und zu den auserlesenen Darbietungen unter der 
reichen Plattenliteratur zu zählen wäre. 

Einem unserer bestrenommierten Tenöre, dem be· 
kannten Bayreuther Lohengrio Ch a rl es Dal m ores, be
gegne ich zum ersten Male in der Verdisehen "Trou
badour"-Arie: "Ab si ben mio" (M. 52261). Was auch 
immer der Grund gewesen sein mag für die bisherige Zu
rückhaltung des Kiinstlets, - sein Ei·scheinen auf der 
Platte begrüssen wir herzlich als eine wertvolle Bereiche
rung. Denn er ist doch einer von den ganz Grossen; in 
der Leichtigkeit der Intonation, der Behandlung der Kan
tilene im wundervollen Schmelz seiner Mittel erinnert er , 
fraglos an - Enrico Caruso. Nur eins fehlt ihm in etwas 
(es handelt sich hier wirklich um Differenzierungen feinster 
Art): Jener absolute Sinn für Reinheit der Intonation. 
Durchweg steht sein Vortrag nicht völlig im Einklang mit 
dem Begleitorchester. Da dieses speziell bei Verdi eine 
mehr nebensächliche Rolle spielt, kaum gleichberechtigt 
einmal sich neben den Sänger stellt, geschweige denn sich 
vor ihn drängt, so empfindet man den Mangel nicht auf
dringlich. Im übrigen bietet der Künstler soviel des 
Schönen, dass man ihm willig überallhin folgt. Auch er 
hat die fabelhafte Virtuosität eines Caruso im Auswechseln 
von Kopf- und Bruststimme, - auch er entzückt durch die 
warme Innerlichkeit des Vortrags und die schmiegsamen 
Intervallbindungen. Was er aus der "Troubadour"-Musik zu 
machen versteht, ist geradezu erstaunlich. Kaum glaubt 
man, das alte Sujet mit seiner teilweisen Monotonie in 
Harmonisation und Begleitpart, mit dem Stiche ins Banale 
wiedßrzuer.kennen. Sprühendes Temperament trägt die 
Darstellung, unablässig quillt ihm der klare, erquickliche 
Born der Melodie. Das Orchester hat bei dem steten 
Tempowechsel keine leichte Aufgabe, ihm zu folgen , löst 
sie indessen mit höchstem Geschick und einer ans Unglaub
liche grenzenden Anpassungs-Fähigkeit. 

Am Schlusse noch zu zwei neuen Aufnahmen von 
Professor Willy Burmasters GeigenspieL Wieder sind 
es zwei Stücke eigener Bearbeitung für Violine und Klavier : 
Eine Sarabande Händels (M. 245) und ein Andante 
religioso von Sinding (M. 246). Ueber die Eigenart 
dieser ganz intimen Feinkunst habe ich mich bereits bei 
früheren B~urteilungen Burmestet·s ausgespt·ochen, ·-- auch 
über seine Stellung zum Händel- und Bachstil, übet· den 
fesselnden Ton seiner Amati, die mitunter wahrhaftig den 
Gesang vorzutäuschen vermag. Hier in den neuen Vor
trägen ist es ganz besonders die breite Kantilene im legato, 
die so eindringlich wirkt. Die Bogentechnik bleibt mir in
sofern ein Rli.tsel, als der Meister den Uebergang vom Auf
in den Abstrich (bezw. umgekehrt) vielfach so unmerklich 
vollzieht, dass man ihn nicht konstatieren und an ein un- , 

unterbrochenes Klingen glauben kann. Abgeklärteste 
Kunst! - Dass nun obendrein die Technik soweit ent
wickelt ist, all jenen Feinheiten restlos beizukommen und 
sie zu vermitteln, umschliesst ein Verdienst, an dem man 
nicht mit Selbstver~tändlichkeit oder Achtlosigkeit vorüber
gehen darf. Es ist nur nötig, sich die vor 2- 8 Jahren 
auf den Markt geworfenen Instrumentalsoli anzuhören und 
diese Burmester-Aufnahmen daneben zu halten, um Worte 
unbedingter Anerkennung zu finden. Die 'recbnik auf der 
Höhe des wirklichen künstlerischen Verdienstes I 

Reichsgerichtsurteil in Sachen des Kopierens von 
Phonogrammen. 

Bekanntlich gibt es in Deut~chland bisher kein be
sonderes Gesetz, welches ausdrücklich das Kopieren von 
Walzen und Platten verbietet und das neue Urheberrecht
gesetz, welches gegenwärtig dem deutschen Reichstag vor
liegt, hat diesem Umstand entsprechend vorgesehen, dass 
den Vortragenden vor dem Trichter ein Urheberrecht ge· 
währt werden soll, welches die Veranstalter der Aufnahmen 
sich vertraglich sichern können. Diese wenn auch gut
gemeinte Verbessel'Ung rlet· bestehenden Gesetzgebung kann, 
wie wir in früheren Artikeln ausgeführt haben, den zweifel
haften Rechtszustand nicht beseitigen, weil sich dieses 
Gesetz nur auf diejenigen Aufnahmen beziehen kann, welche 
vom rrage des Inkrafttretens des Gesetzes ab aufgenommen 
werden aber den bestehenden Rechtszustand für alle die-, 
jenigen Platten und Walzen nicht ändern würde, welche 
bereits heute aufgenommen sind. 

Diejenigen Fabrikanten, welche durch Kopierer ge
schädigt worden sind, und von diesen besonders die 
Deutsche Grammophon A. G., haben nun schon seit einigen 
Jahren trotz des fehleuden besonderen Gesetzes Gerichts
lll'teile erwirkt, welche auf Grund des bestehenden Rechts, 
nämlich der §§ 823 und 826 des Bürgerlieben Gesetzbuches, 
die Kopierer angreifen. Der Wortlaut dieser Bestimmungen 
des Bürgerlichen Gesetzbuches lautet wie folgt: 

.. § 823. Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, 
den Körper, die Gesunrlheit, die Freiheit, das Eigentum 
oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich ver
letzt, ist dem anderen zum Ersatze des daraus entstehenden 
Schadens verpflichtet. 

§ 826. Wer in einer gegen die guten Sitten ver
stossenden Weise einem anderen vorsätzlich Schaden zufügt, 
ist dem anderen zum Ersatze des Schadens verpflichtet." 

Die Landgerichte sowohl als das Oberlandesgericht 
haben in verschiedenen Fällen auf Gmnd dieser Paragraphen 
gegen die Kopierer geurteilt, und kürzlich ist auch vom 
ReichsgeJ'icht in einem Prozess Grammophon gegen 
Meissner diese Ansicht bestätigt worden. Wir werden 
den Wortlaut dieses Reichsgerichts-Urteils, sobald es ver
öffentlicht sein wird, bringen. 

Wenngleich nun dadurch eine Basis geschaffen ist, 
auf welcher die Fabrikanten heute mit grösserer Ruhe vor 
dem Beraubtwerden ihre kostspieligen Aufnahmen machen 
können, so unterliegt es wohl keinem Zweifel, dass trotz
dem ein Gesetz, welches die Urheberrechte oder gewerb
lichen Schutzrechte dea Platten-Aufnehmers bei der phono
gt·aphischen A ufoahme zweifellos feststellt, durchaus er
forderlich ist. Der Wortlaut des Reichsgerichtsurteils wird 
in dieser Beziehung noch weitere Anhaltspunkte geben. 
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Sind Katalog-Abbildungen gesetzlich geschützt? 
Jeder Geschäftsmann, der viel Geld für hübsche und 

geschmackvolle, mit Abbildungen geschmückte Kataloge 
ausgibt, hat naturgernäss das lebhafte Interesse daran, dass 
nicht seine Konkurrenten auf seine Kosten seine Ideen be
nutzen und seinen Katalog ganz oder teilweise nachdrucken. 
Aber es scheint, als ob unsere gesetzlieben Vorschriften 
nicht ausreichen, den Geschäftsleuten den ihnen gebührenden 
Schutz in dieser Beziehung zu gewähren. Eine prinzipielle 
Entscheidung des Reichsgerichts (Urteil des 1. Zivilsenats 
vom 6. Februar 1909, veröffentlicht in der "Dtsch. Jur.-Ztg.") 
ist den "Nachempfindern" von Katalogen ausserordentlich 
günstig. Ein grosses Detailgeschäft hatte einen Katalog mit 
2000 Abbildungen herausgegeben. Aus diesem Kataloge 
hatte ein Konkurrenzgeschäft für seinen Katalog mit 1600 
Abbildungen auf photomechanischem Wege entnommen und 
vervielfältigt. Es kam deshalb zum Prozess. Mit dem Hin
weis. dass die Texte unter den Abbildungen sowie der 
Ueberschriften auch aus seinem Katalog entnommen seien, 
jede Abbildung in demselben nach einem ihm gehörigen 
Cliche gefertigt sei, hat Kläger gegen die Verklagte mit 
dem Antrag geklagt, sie zu verurteilen, bei Strafe fernere 
Nachbildungen seiner Texte und Abbildungea zu unter
lassen, die vorbandenen Kataloge der Ver·klagten für 1905/0ö 
und die zum Kachdruck benutzten Cliche$ zu vernichten 
und ihm 3000 M. Schadenersatz zu bezahlen. Gestützt sind 
diese Anträge auf § 1 Urheben.- Ges. und § 826 B.G.B. 
Das Oberlaudesgericht verurteilte zur Vernichtung der 
Blätter, auf welchen sich die nachgedruckten Abbildungen 
befinden, sowie der Cliches, Unterlassung des ferneren 

Schwabacher Nadelfabrik Jr (t Jteingruber 
Gegrundet 1850- Schwabach bei Nürnberg - Gegründet 18/iO 

Abteilung II : Metallwaren 
I a Zugfiedern für alle Systeme, 

aus garantiert bestem Stahl 

Regulatoren-, Sperr- und alle Spiralfedern. 
Lager in Berlin : GEBR. SCHARF, 
SW., Lindenstr. 29 (Ecke Ritte str.) 

Teleph on Amt IV, 6438. 

I 

Lager in Wie n : 
LY·ROPHON ·WERKE, 

VILI/2, TigergasAe 1. 

Verlangen Sie 
ausführliche Liste 

Nachdrucks der Abbildungen und erklärt den Anspruch auf I .n lc·n •• M b Berli n e r G limmerwar e n•Fa brl k 
BesteAus· em rauen l gnatz .Hschhelm 

Schadenersatz dem Grunde nach für berechtigt. Dabei wird ~=IUh::ru::"::<~ ==========B=E~::L::r:::A~:=s·::· ::"::'a::n::·u::'::•'"::::o2::d::·:::P::·:: 
erwogen: Es könne dahingestellt bleiben, ob der gesamte -
Katalog des Klägers ein schutzfahiges Schriftwerk im Sinne 
des § 1 Ziff. 1 des Ur·heberr.· Ges. sei; jedenfaJls liege ein 
unerlaubter Nachdruck dieses nicht vor, da die Anor dnung 
und Einteilung des Stoffes in dem Katalog der Beklagten 
auf eigener selbständiger geistiget· Tätigkeit beruhe. Da
gegen liege eine durch § 1 Ziff. 3 des Gesetzes verbotene 
Nachbildung der au~ dem Katalog entnommenen Abbildungen 
vor, da diese Abbildungen technischer und auch belebrender 
Natur seien, da sie das Verständnis des Textes erleichtern 
und die darin beschriebenen Gegenstände anschaulich machen. 
Danach seien die Abbildungen selbständig geschützt. 

Das Reichsgericht wies nun aber auf die Revision der 
Beklagten die Klage vollständig ab. In den Entscheidungen 
beis~t es u. a.: Allerdings können Abbildungen der § 1 Ziff. 3 
Ges. bezeichneten Art selbständig geschützt sein, auch wenn 
der Text, dem sie beigegeben sind, nicht schutztähig sei. 
Voraussetzung sei aber auch dann, dass sie ein Erzeugnis 
individueller Geistestätigkeit seien, nicht bloss - wie hier 
- eine der· individuellen Formgebung ermangelnde 
Darstellung von Gegenständen. Dies ergeoe sich schon 
daraus, dass nach Begründung S. 13, 14 der Schutzbereich 
des § 1 Ziff. 3 sich mit § 43 des früheren Ges. vom 11. Juni 
1870 decken solle. Nach § 43 a. a. 0. war der Schutz be
schränkt auf geographische, typographische, naturwissen
schaftliche, architektonische, technische und ähnliche Zeich
nungen und Abbildungen, die nach ihrem Haupt.zweck nicht 
als Kunstwer·ke zu betrachten sind, aber da.::~ gemeinsame 
Merkmal an sieb tragen, dass sie als Erzeugnisse einer 
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individuellen geistigen Tätigkeit erscheinen und der Wissen
schaft im weiteren Sinne durch Belehrung dienen. Unter 
der Herrschaft dieses Gesetzes sei schon anerkannt, dass 
Abbildungen in Preisverzeichnissen, die lediglich dem 
Publikum zeigen, welche Waren von einem bestimmten 
Kaufmann füt· bestimmte Preise bezogen werden können, 
nicht schutzfähig seien, wubl aber solche Abbildungen in 
Katalogen, die der eigenen geistigen Tätigkeit des Her
stellers entsprungen und dabei geeignet und bestimmt seien, 
über die Fortschritte eines bestimmten Zweiges der Ma
scbinenbautecbnik zu belehren. An diesem Rechtszustand 
habe <las neue Gesetz nur das geändert, dass auch plastische 
Darstellungen, die nicht ihrem Hauptzweck nach als Kunst
werke zu bet.rachten seien, unter die nach § 2 Ziff. 3 ge
schlitzten Abbildungen einbezogen seien. Demgernäss wurde 
die Begrenzung so bestimmt., dass Abbildungen "wissen
schaftlicher oder technischer" Art schutzfähig seien, also der 
belehrende Charakter als Voraussetzung festgebalten. Ein 
solcher liegt aber nicht schon dann vor, wenn die Abbildungen 
lediglieb das Verständnis des rrextes el'leicht.em und den be
schriebenen Gegenstand anschaulich machen. HieT stellen die 
Abbil<.lungen allel"lei Gegenstände dar, lediglieb um zu zeigen, 
welche Waren angeboten werden. Dass sie schutzfähige 
Muster und Modelle im Sinne des Ges. YOm 11. Jan. 1876 
darstellen, sei nicht behauptet. -· Die Abbildungen seien 
auch nicht "technischer Art". Darunter Mien sie nicht (wie 
die Vorinstanz meine) schon de~balb zu rechnen, weil sie der 
Erreichung gewerblieberZwecke dienen. Das Gesetz erfordere, 
d<1ss sie ihrer inneren Natur nach der "'I'echnik" angehören, 
worunter die Gesamtheit det· Mittel und Verfaht·en zur Her
stellung von Kunst- und Gewerbeprodukten .zu ve: stehen 
sei. Aubildnngen, die sich bierauf beziehen, seien "tech
nischer Art", sie tragen· einen lehrhaften Charakter und 
nehmen infolgedessen auch in der Darstellungsweise viel
facll schon eine dem Lehrzweck angepasste Form an. Da
gegen seien Tausende von Abbildungen, die den Preislisten 
zu gewerblichen Zwecken beigegeben wet'deu, rein tatsäch
licher Natur und weder dazu bestimmt. noch geeignet., über 
Mittel und Verfahren zur Herstellung \' Oll Produkten zu 
belehren. Dazu gehören auch die hier streitigen Abbil
dungen. Deren Benutzung verstosse auch nicht gegen die 
guten Sitten. 

Dieses Urteil ist, wie schon erwähnt., nicht dazu ge
eignet, den Geschäftsmann zu befl'iedigen. Der Katalograub 
ist damit für völlig vogelfrei erklärt! Man kann doch nicht 
immer "belehrende" Abbildungen in Katalogen vel'öffent
lichen. Ich bin keineswegs del' Ansicht, dass jeder Katalog 
in seiner Gesamtheit ohne weiteres gesetzlieb geschützt 
sein soll, aber ein nach eigenen Ideen angelegter, mit 
Originalabbildungen versehener Katalog sollte wirklich nicht 
ohne weiteres nachgernacht werden dürfen. Das Ober
landesgericht, dessen Ansicht vom Reichsgericht desavouiert 
wurde, hatte das richt,ige Verständnis fiir die Interessen 
des geschäftlichen Verkehrs. Dr. jur. K. Böhm. 

Man abonniere auf die 

Phonographische Zeitschrift. 

Notizen 
Herr Hans Falk, der der Berliner Sprechmaschinen

Branche seit Jahren angehört, hat in der Ritterstrasse 44 
ein Musterlager eröffnet. Herr Falk hat die General-Ver
tretung der Triumphon Co., Biedermann & Czarnikow, für 
Berlin. Ausaerdern vertl'itt er die Turmalin- und 
Schallplatten-Werke mit ihren Derby Reco rds und 
neutral en Platten. Ferner liegt der General-Vertrieb 
des Schallplatten -Albums "Perfekt" füt' Deutschland in 
seinen Händen. Dieses Album zeichnet sich durch ganz 
besonders elegante Ausstattung und gleichzeitig billigen 
Preis aus. 

Heqnann Jadlowker, der lyrische Tenor des Karlsruher 
Hoftbeaters1 der jeti:lt mit gt·ossem Erfolge eine Gastspiel
reise in Not·d-Amerika macht, hat auch für Süd-Amerika 
einen dreimonatlichen Kontrakt zu einer Gastspielreise um 
1\l 180 000,- abgeschlossen. Dieser hervorragende Künstler 

ist bekanntlich der International Talking Macbine Co. m. b. H., 
Weissensee bei Berlin, ausschliesslich verpflichtet, und diese 
besitzt auf Odeon Schallplatten z.ahlreiche, ganz vorzüglich 
gelungene Aufnahmen von dessen Stimme. 

Julius Kräcker, ßerlin SW. Wie wir schon mitteilten , 
hat Herr Julius Kräcker die gesamten Fabrikationseinrich
tungen der Neuen Boma·Apparatebau-Gesellscbaft käuflich 
erworben und sein Fabriklokal in grossen Räumen des 
Hauses Alexn.ndrinenstr. 137 eingerichtet. Der Betrieb jst 
bereits in vollem Gange, eine Anzahl grosser ÜJ'dres sind, 
wie uns Herr Kräcker mitteilt, schon ausgeführt. In der 
nächsten Zeit werden einige Neuerungen und Abänderungen 
an den bisherigen Boma-Typen, besonders in trichterlosen 
Apparaten, herausgebracht werden. 

----

Firmen- und Oeschäftsnachrichten. 

Berlin. DeutEehe Schallplatten-Gesellschaft mit be
schränkter Haftung. Der Sitz der Hauptniederlassung jst 
von Berlin nach Darmstadt verlegt. Der Kaufmann Herr 
Ludwig Müller in Darmstadt ist zum weiteren Geschäfts
führer bestellt. Der Geschäftsführer Herr Harri Mörser hat 
seinen Wohnsitz von Harnburg nach Darmstadt verlegt. 

• 
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Berlin. Neu eingetragen wm·qa,. die Firma Schmu! 

Boltuch, Berlin. Inhaber ist der Kaufmann Herr Nchmul 
Boltucb, Berlin. Geschäftszweig i~t . Handeln mit Renen
garderoben und Sprechapparaten. Geschäftslokal ist Frank
fm-ter Allee 7 5. 

üera, Reuss. Armin Liebmanp, Musikwerke. Der 
Gesellschafter Herr Kaufmann Otto Richard Pfotenhauer ist 
ausgeschieden, die offene Handelsgesellschaft ist aufgelöst. 
Dem Kaufmann Henn Otto Emst Schmidt in Gera ist Pro
kura erteilt. 

Halberstadt Das Musikinstrumentengeschäft von Ed. 
Bartb befindet sich jetzt unter dem Namen: Musikzentrale 
~d. B artb, Franziskanerstrasse 26. 

München. Pl'inz Heinrich emannte den Kaufmann 
Sigmund Koch, Inhaber des Grammophon- und Näh
maschinengescbäfts, zum Hoflieferanten. 

Neunkirchen a. Saar. Der Uhrmacher und Sprech
maschineohändle t· Cussler bat seine Zahlungen eingestellt. 
Die Konkursmasse ist von Moritz Rebhuhn, Uhrmacher und 
Sprechmaschinenhändler in Neunkirchen, nngekauft worden. 

Potsdam. Herr Ernst Sydow hat seine Musikinstru
mentenfabrik von Burgstrasse 36 nach Am Kanal 48 ver
legt und dort gleiebzeiLig ein Ladengeschäft eröffnet. 

Saarbrücken (Rheinl.). Mit 60 000 Mk. Stammkapital 
hat sich hier die Firma. Musikhaus Merkur, Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung, gebildet. Geschäftsführer sind die 
Herren Ferdinand Op!Jenbeimer und Jakob Wagner, beide 
Kaufleute zu Köln. 

Neueste Patentanmeldungen. 

M. 39 930. - 20. 12. 09. 
Oawald Meyer, Breslau, Karuthstrasse 11. 

Vorrichtung zum Anhalten des Plattentell~rs ,und zum Abheben 
des Schallarmes für Plattensprechmaschjncn und Musikwerke 
mittels eines über der Platte in der Bahn des Schallarmes -

liegenden Armes . .. . 
Der Gegenstand vorliegender Erfindung betrifl't eine 

Vol'iichtuog zum Anhalten des Platteultellers und zum Ab
heben des ScbaJiarmes für Platten's'prechrnaschinen und 
Musikwerke mittels eines über der Platte in der Bahn. des 
Schallarmes liegenden Armes. 

Das Neue besteht da.rin, d·ass der Arm mit einer 
Oeffnung und mit zwei um einen Stift drehl>aren, unter 
Wirkung einer Fedet· und eines Füllhebels stehenden Klemm
backen versehen ist, deren halbkreisförmige Aussparungen 
die Oetl'nung des Armes umgeben uQ.d ala Muttergewinde 
ausgebildet sind , und dass am oberen Teile der Triebachse 
des Plattentellers ein nach oben sich verstärkender und mit 
Ansatz versebener G~windestutzen angebracht ist, der durch 
die erwähnte Oeffaung des Armes hindmchragt, so dass, 
sobald der Schallarm gegen den Fühlhebel anstösst, die 
Klemmbacken das Gewinde umfassen und dadurch zunächst 
dttrcb den nach oben bewegten Arm der Schallarm hoch
gehoben und sodann der Plattenteller angehalten wird . 

• 
• 

Für Sprechmaschinen und Schallplatten 
wPrden von bedeutender Firma de1· Branche riihrige, solvente 

Grossabnehmer, 
wo:che die nö~igen Beziehungen zn den Händlern haben und 
tluoen eventl. der Alleiuvertrlob übertl'agen werden soll, in 

Schweden, Norwegen, Italien, Spanien, 
Portugal, den einzelnen Kronländern 

Oesterreich-Ungarns und dem Orient 
gesucht. Anfragen unter· Angabe der bi:;her erzielten Gm
slilze und mit .Aufg-ube von l{cferenzen sub F. G. 2584 nu die 
Expedition dieses Blattes erbeten. 

Ein Posten von 
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empHehlt: 

Saphir c Rubin c:::J Granat und Achat 
• • Aufnahme- und Wieders!abe-Steine, gefasst uncl ungefasst • • 

für Walzen und Plauensprechmaschioen a ller Art. 
l Garantie für tadellose Prima Steine :: Vorteilhafteste Preise. J 
~ Verlnngen Sie Preisliste No. 14. -.... 

-

• 

SchutznH\r l<e 

' 

Grössten Verdienst 
bringt Ihnen der Verkauf meiner 

Banner -Spruchapparate 
Schallplatten und Zubehör. 

Bl.lll"gste Prel·se unctströ~·Fab.rikate 
• zu FabrtkpreiS 0 11 • 

Katalog und Vorzugspreisliste nur an Händler gratis und f1·anko. 

F ritz Melchior, Magdeburg. 

t\1E.~~~~ 
INJ~~~~ 

• 

überragen Alles 
• in Q(Jolitä~. 

Zu bezrehen 
durch alle 6ross1sten. 

~ 

J-\EROLDWERK 
. NüRNBERG 8 . 
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w. 33 767 - 18. 1. 10. 

Alfred Winkler, Leipzig-Sellerhauaen, und Georg Grand, 
Leipzig, Karl Heinestr. 110. 

Schallstift für Sprechmaschinen-Scballdosen. 
Die an den Schalldosen für Sprecbmascbinen ange

brachten, in den Zeichenfurchen der Spielplatte gleitenden 
Taststifte sind gewöhnlich aus Stahl hergestellt und das 
spitze ArbeHsende derselben gehärtet. Zu folge der Rei · 
bung des Taststiftes auf der Spielplatte nutzt sich die 
scharfe Spitze des Stiftes so schnell ab, dass er nur ein 
einziges Mal benutzt werden kann. 

Gernäss der vorliegenden Erfindung wird diesem Uebel
stande dadurch abgeholfen, dass das Arbeitsende des Tast
~tiftes nur mit einem in eine scharfe Spitze auslaufenden 
Glasüberzug ver·sehen wird. Das mit einem Glasüberzug 
versehene Arbeitsende des Taststiftes besitzt gegenüber den 
a·us Metall hergestellten und mit gehärteter Spitze ver
sehenen Taststiften den Vorteil, dass er sich bedeutend 
weniger schnell abnutzt und demgernäss auch länger ge
brauchsfähig ist. 

J. 12 136 - 4. 12. 09. 

J. M. Charles Juron Poleymieux par Neuville-sur-Saöne. 

Schalltrichter aus Holz oder anderen Faserstoffmassen für 
Sprechmascbinen. 

Die Neuerung des Schalltrichters aus Holz oder an
deren Faserstoffmassen für Sprechmascbinen besteht darin, 
dass die Wandung aus Holz gder Faserstoff vorzugsweise 
auf der Innenseite mit .Pergament bezw. Pergamentersatz 
verklebt ist, ferner, dass der Verbindungsansatz an dem 
vetjüngten Ende ebenfalls, und zwar aussen mit Pergament 
oder Pergamentersatz beklebt ist. 

Als die vorteilhaftesten Holzarten kann man Ahorn, 
Mahagoni und Polisaoder bezeichnen. Für Schalltrichter 
grösserer Abmessungen kann man das Holz starker nehmen 
bezw. verstärken und statt der Fourniere auch stärkere, 
aber immerbin noch verhältnismässig dünne Holzplatten 
verwenden. Ferner kann man diese grossen Schalltrichter 
auch derart herstellen, dass man, wie dies für reine Holz
trichter bereits bekaent ist, verschiedene Fourniere überein
anderlegt und hierbei, in g&wi~en Fällen zur Erzielung be
sonderer Klangschönheit, verschiedene Hölzer benutzen. 

~ ~ 
~ (') c c ... ... ~ 

· ~ ~ 
~ ~ 

"'t.a ~ 

-s -s ulius 
·~ ·~ 

Verkäuferin 
aus der Branche sucht Stellu~:~g. 
Gefl. Offerten mit Gehaltsangabe 
unter 0. V. 2661 an die Exped. d. 
Zeltsch rift erbeten . 

Nur dle•er gesetzlich .... 
geMchützte, in • Gröu en ._.. 

vorhandene .,.,... 
- • Triton-Trichter -
gibt den kernigen und natür
flchen Ton. i''ür alle Apparate 
pauend,aolort lieferbar. Appa
rate-1-'abril<anten,welche unsere 
Triton-Trichter J: Ieich mitlle· 
fern, werden Interessenten mit-

getetlt. I 
.,Sphlaa" G m.b.H., Berlln26. 
Wit tte•em nurSprechmMchlnenbeatandteU~. 

Für das D. R. P. 185587 be
treff end "Sprechmaschine mit Ueber· 
tragung der Schwingungen durch 
Druckluft. ln der en Weg ein mit dem 
Spr' chst ift verbundene• Ventil ei nge
scha'tet ist" werden Kä.nft>r oder 
LizPoznehmer g esucht. Anträge an 
Brandt ~ Fude. Patentanwalts. 
bnrPau, B erlin SW. 6B 

Spezialität: 

Lyra-Trichter 

T richter , T on a rme und 
J'c h a lldosen ln bekannte r 

tad e lloser .llusfilhrung. 

• 

Sole Agants lor England 
and Colonfes: MARTII 
HIRSCH &: CD., lDNDDN. -

Bei .llntragen unterlasse man nicht, auf die 
" Phonograph. Zeitschrift" Bezug zu nehmen. 

Zu Auswa hlsendungen unserer 

on-

sind wir jederzeit bereit. 

Musik und Ausstattung erstklassig. 
Stets die neuesten Schlager. 

Detailpreis M. 2.00 
Sie verdienen beim 1QQ 0/ 

Vern;ieb un serer Platte /0 

· Schallplattenfabrik Globophon 
. G. m. b. H. Hannover . 

• 
~ ~ tnen "-'• Ne 

9- 9-
"" ~ 

räcker .._, 
'"' " c 

~ ~ Fabrik moderner Sprechmaschinen "' ~ Berlin sw., ./llexandrinen ~~ Strasse 

' . ' 
•• 

/:57 
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'' 

Neuheiten ., C 8 
~ as _"",,_ Letzte Neuheiten: 

Tischfeuerzeug mit Nachtlampe 

Verlangen Sie Preisfistel Funkenzünder für Gaa 

'' Platten die besten 2 M.-Piatten 

aller Art. Alte 
Violinen, Violon

cellos und Gitarren in allen Preis· 
lagen. Pedalharfen stets am Lager. 

• CARL BELOW MAMMUTWERKE, LEIPZIG 

Trichterlose Automaten 

Kataloge an Händler auf Verlangen postfrel. 

GEBRODER SCHUSTER, Markneukirchen i.Sa. 57 

Sprachmaschinen Tonarme 

Spezla1·1abrik 

ar c roe er 
Berlin S. 42, Prinzessinnenstr. 21. 

Phonographen Schalldosen 

I 

-
in unerreicht sauberer Ausflihrung 

Und Schatullen in fe.inster Ausführung. A~tomaten 
mtt verdecktem Mecbanasmus. 

Grossist in Favorit&, Jumbo, Deka, Anker, Jumbola und Kalllope. Nadeln in grösster Auswahl 

Stenophon-Werke vorm. A. C. Rysick, 
Dresden-A. 

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 



VVVVVIVV 

414 

• 

Peters 
llialzen-Orcl)estrion m. 
X!)lopl)on, Mandoline 

und Klangröl)ren. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Kosmophon-Sprech-Apparate 
unerreicht in Ton und Qualität! 

Neu! Standschrank mit Pressluft-Einrichtung! Sehr billig! 
Trichterlose Apparate! (Auch automatisch) 

Billige Automaten in ff.' Eichen poliertem Gehäuse 
Preis ohne Konkurreuz. 

Man kaufe nicht, bevor man unsere Fabrikategesehen bat. -
Der soeben erschienene hochmoderne Katalog steht allen Interessenten 
gem zu Diensten! 

Fahrik moderner Sprech · 
apparate "Kosmopbon" Dresden- A. 1 

1 
• 0 • Theaterplatz 111 

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

Sprechapparate in allen Preislagen 
Trichterlose Apparate - Klingsor 

SCHALLPLATTEN: Deka, Homokord, Odeon ~blaues 

Etikett), Jumbo, jumbola, . Poli· 
phon, Kalliope, Veni Vidi Vici 

PETER's Pianos in billigen und mittleren Preislagen 

..---------=' Die Doppelschalldose 
Patentanwalt 

Ur. l. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipziger-Strasse 30 

bildet in folge ihrer ganz eigenartigen, 
nuf wissensoba.rtioher Grundl11.ge be-

ruhenden Konstruktion, 

eine Klasse für sich. 

Modell "frappant" 
unerreicht in Tr1tgweite und Schön
heit des Tones. 2 ungleichartige 
Membranen. - Versobiedennrtige 

''~ del' na.türl. Grösso. Scballwege. Ganz nus Aluminium. 
Muster zum Engrospreise franko innodll\lb Deutsohland u. Östorreieh-Uogl\rn. 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin SO., Britzerstr. 22. 
---- Prospekt und Preisliste gratis und franko. ----

Vorzüglicher Artikel • ·. 
für Musikwarenhändler! 

Gefahrloser Zimmer-Schießstand 

"ROLAND" 
Ein Zugstück für jeden Gastwirt. 
. ·. . ·. . ·. Man verlange Prospekte . ·. . ·. . ·. 

Alleiniges Fabrikationsrecht: 

Rheinisches Automobil-Depot 
Cöln a. Rh. 4. 

11. jahrg. No. 16 

Rechtsbelehrung. 

Sorgfalt eines ordentlichen 
Kaufmanns. 

In allen Rechtsgeschäften 
ist seitens der Parteien be
züglich der Erfüllung ihrer 
Verpflichtungen eine gewisse 
Sol'gfalt zu beohachten, sie 
haften also nicht nur dafür, 
dass die Verpflichtungen, 
welche ihnen an sich ob
liegen, erfüllt werden, sie 
kommen vielmehr auch für 
allen Schaden auf, der da
durch entsteht, dass sie im 
Rahmen dieser Verpflich
tungen es irgendwie an der 
erforderlichen Sorgfalt fehlen 
liessen. Den allgemeinen 
Gl'undsatz gibt § 276 B.G. B., 
indem er bestimmt, dass der 
Schuldner, sofern nicht E:lin 
Anderes bestimmt ist, Vor
satz und Fahrlässigkeit zu 
vertreten bat, und dass fahr
lässig handelt, wer die im 
Verkehr erforderliche 
Sorgfalt ausser Acht lässt. 
Was uuter der im Verkehr 
erforderlichen Sorgtalt zu 
verstehen ist, besagt das Ge
setz nicht weiter, es hat 
darüber eventl. im einzelnen 
Falle das Ermessen des Rich
ters zu entschei:l.en. Für den 
tl ~mdelsverkehr erhält dieser 
allgemeine Grundsatz durch 
§ 347 H. G. B. einen bestimm
teren Inhalt, nach welchem 
derjenige, der aus einem Ge
schäfte, das auf seiner Seite 
ein Handelsgeschäft ist, einem 
anderen zu1· Sorgfalt ver
pflichtet ist, für die Sorg
falt eines ordentlichen 
Kaufmanns einzustehen bat. 
Auch diese Sorgfalt eines 
ordentlichen Kautmanns wird 
im Gesetz nicht weiter de
finiert, es sind dafür die An
schauungen der kaufmänni
schen Kreise massgebend, es 
leuchtet aber ohne weiteres 
ein, dass die kaufmännische 
Horgfalt eine genauere ist 
als die des gewöhnlichen 
Verkehrs, denn Handel und 
Gewerbe sind mehr als an
dere Kreise auf Sorgfalt, 
Peinlichkeit und Gewissen
haftigkeit angewiesen. - Von 
nesonderer Bedeutung ist die 
Regel des § 347 H.G.B. da, 
wo ein Rechtsverhältnis be
steht, für welches nicht, wie 
beim Kauf, der Kommission, 
der Spedition u. s. w. spe
zielle Vorschriften existieren, 
oder wo ein eilreutliebes ver
tragliebes Verhältnis nicht 
besteht, wo aber doch nach 
kaufmännischen Grundsätzen 
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vertragsartige Verpflichtun
gen existieren, wie z. B. bei 
der kaufmännischen Empfeh
lung, der Auskunftaarteilung 
u. s. w. Interessante Ausfüh
rungen dazu finden sich in 
einem Urteil des Reichs
gerichts vom 24. Januar 1910 
(Jur. Wochenscht·. 6). Kläger 
hatte von dem Buchhalter 
der beklagten Firma zwei 
dem äusseren Anscheine nach 
- unter Verwendung eines 
Stempels - mit der Unter
schritt der Beklagten ver
sebene \Vechsel über löOO M. 
und 1100 M. zur Diskontie
rung erhalten und die Valuta 
an M. ausgezahlt. Die Unter
schriften derBeklagten waren 
jedoch von M. gefälscht und 
Kläger verlangte von der
selben auf Gmnd des § 347 
H. G. B. Erstattung ihres 
Schadens. Das Reichsgericht 
führt aus: Es kann sehr wohl 
als eine gegen die Sorgfalt 
eines Ol'dentlicbenKaufrnanns 
verstossP-nde Sorglosigkeit im 
Handelsverkehr angesehen 
werden, wenn ein Kaufmann 
Firmenstempel sieb herstellen 
lässt, die den eigenen Namens
zug des Firmeninhabers so 
täuschend wiedergeben, dass 
eine Verwechslung der eigen
bändigen Unterschrift mit 
dem Stempelabdruck möglich 
ist, und wenn er einen so 
hergestellten Stempel unvor
sichtig in den Geschäfts
räumen ausliegen lässt, wo
mit er zu einem Missbrauche 
des Stempels selbst unvor
sichtigster Weise die Ge
legenheit gibt. Aber eine 
HnJtung für einen solchen 
Missbrauch trifft in einem 
solchen Falle den Kaufmann 
nur, wenn zwischen ibm und 
dem Beschädigten ein Ver
hältnis besteht, aus dem eine 
Verpflichtung zu besonderer 
Sorgfalt herzuleiten ist. Es 
kam daher vorliegend in 
Frage, ob zwischen den Par
teien ein regelrnässiger und 
dauernder Geschäftsve1·kehr, 
insbesondere ein derartiger 
Wechselverkehr bestanden 
hatte, und da dieses nicht 
nachzuweisen war, musste 
die Klflge abgewiesen werden. 

Dr. jur. Abel. • 

ßei Anfragen unterlasse man 
nicht aut die 

Phonographische =-== 
Zeitschrift 

Bezug zu nehmen. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Das Kinotheater zu Hause 
kann jedermann durch AnschaffLtng unseres kleinen ver
einfachten Präzisions- Malteserkreuz· Projektors 

schon für 60 Mark 
haben. - Der Apparat ist für Spezial- Einlochfilm einge
richtet und gibt brillante, flimmerfreie, gut stehende Bilder. 
G r ö s s t e A u s w a h 1 wissenschaftlicher, humoristischer, 
technischer, militärischer und humoristischer Films, Tier-

und Völkerbilder etc. etc. 
Ein neuer Artikel für Sprechmaschinenhändler! 

Hob er Rabatt! Spezialliste und Filmlisten kosten frei. 

HEINR. ERNEMANN A.-G., DRESDEN 211 

wenn Sie Ihren Platten- Bedarf bei mir decken; denn ich bin 

J 

in Beka, Favorite, Homokord, 
Jumbo, Odeon unct 

lZONOPHON 
und anderen Marken und somit in der Lage, alle Platten
marken in einer Sendung zu liefern. Grosses Lager in 
Sprechapparaten, Starlltonmaschinen, Automaten neuestrr 

Konstruktion, Nadeln, Schalldosen etc. etc. 

ccc 

Kataloge franko und gratis 

occ 

PAUL STECKELMANN, Plattencentrale 
Berlin S. 42, Ritterstr. 104 

Fernsprecher: Telegramm-Adresse: 
Amt IV, No. 3960. Plattenccntrale, Berlln. 

415 

Deutsche 
l nstrumentenbau- Zeitung. 
ernllai•OT!Ian f. lnstrum~nlm
baukund~, lnland u. Ueberse~· 
bandel "· musikinstrumenten. 
Verl11ngen Sie Probenummern 
v Verlag Schöneberg b. Brln. 

• • 
tn me1nem 

neuesten 

Spre<:h-
1\pparat 

No. 20 
Uner·reicht billig. 

• 

e1ne 

I a Qualität! Moderne Ausstattung. 
Verlangen Sie Prospekt F oder 

Muster. 

G 
· t lnZonophon-, Homokord-, roSSlS Dac:apo-, Kalliope-, B~tka·, 

Jumbo·, Polyphon-, 
Favorite- und Odeon-Schallplatten, sowie 
Edison - Phonograph~n und Walzen. 
.... Neu aufgenommen: ...... 

Mundharmonikas 
Spezialkatalog grati s. 

Original-, Polyphon-, Symphonion-, 
Kalllope-Musikwerke zu Fabrikpreisen. 

Fortephon- Sprechmaschinenwel'k 
Dresden 10. 

Das Heloisophon. 
Ein neuer Sprechmaschinen
typ von unerreichter Zugkraft 
für jeden Automatenhändler. 

Grösste Tonfülle 

Zauberhaft blendende 
:: Licht - Effeldc :: 

Neuh.eit;{)n: 
HELOISOPHON mit ft\rbonRpil'~ol n· 
nom P f a. u. - HELOISOPHON mit 
oi:.;-onnr olektriAcher Liehl'(uollo ohno 
A•·cumula.tor und ollno AnschiuRs 

überaU verwendba•. 

ludwig Bracker, Hanau a. M. 
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Neue Modelle in Sprechmaschinen 
Billig und unerreicht in Qualität 

Automaten, D. R. G. M. mit neuer Ein- und 
Ausschaltung 

Vollständig verdeckter Mechanismus - Jeden 

Betrug ausschliessend 

Trichterlose Apparate 
Ständiges Musterlager in pneumatischen Klavieren u. Orchestrions 

Pyrophon-Musikwerke Ernst Berger 
Leipzig 25, Tauchaerstr. 9 (Nähe Krystallpalast). 

== Symphonion-, Originai-Kalllope-, Polyphon-Fabrikate zu Originalpreisen. == 

In unserem Verlage ist erschienen: 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.50. 
Dtut Buch enthitlt elne uotlkommene Anleitung •um 
Behandeln und Reparieren aller Arten oon Sprech• 
maschlnen und ld unentbehrlich für jeden Sp,.ech• 

masch lnenhitndler. 

Zu beziehen durch iede Buchhandlung oder II 
durch die 

Expedition der Phonographischen Zeitschrift. 

Verlag Jt[ec Sinit, Berlin W. JO. 

GLIMMER-MEMBRANEN 
in allen Stärlien und Qualitäten 

Landsberg & Ollendorff, Frankfurt a. Main. 

PEGASUS-NADELN 
Fabrikation von 

Sprech- Vertreter und 
maschinen- Lager 

nadeln in Berlin: 

ln allen Max Schultze, 
Qualltäten und Berlin S. 42 
versohledenen Mathieustr. 10 
Mustern aus Ecke 

bestem Alexandrinen· 
englischen, strasse 

schwedischen 
und deutschen Vertreter in 

Stahl. 
Harnburg: 

Bemusterte Offerte Emericb Ml~sto, 

steht Jederzell BlelchenbrUckB 10 

zu Diensten. 

wunderlich CQ Bauliloh G. m. b. H. 

Iserlohn i. W. 

-

OTTO STELlMANN Maschinen- und l 
Metallwarenfabrik 

.---

~ 

DRESDEN 11. 27. 
Hofmühlen-Strasse 

Konkurrenzlos billig ! 

a en e er 
in allen gangbaren Grössen 

mit oder ohne T uch mit 
cylindr. Loch oder I<onus. 

Laufwerke, Tonarme, 
Tellerbremsen etc. I 

Jintsor- nstrument -----· 
ist die neueste und wohlklingendste 
Resonanz- Sprachmaschine der J etztzeit, 

indem sie 

Resonanzkörper mit Saitenbezug 
hat, hierdurch w ird der Ton veredelt und 
den Schallwellen eine natürliche Ver
stärkung gegeben, so dass für das Ohr 
eine angenehme .Musik erzeugt und selbst 
der verwöhnteste Musikliebhaber befriedigt 

wird. - Verlangen Sie Preisliste! 

ln· und Auslandpatente Krebs & Klenk, Klingsorwerke 
Hanau- Kesselstadt. 

• • .., • -"'... .. l •• '·' 

PLATTEN PLATTEN 
Mammut, 

Kalliope 
• 

Dacapo 

Ver· 
langen Sie 

Spezial- Offerte 
über dien eut>M t e n 

A.ntoint\tell u. Sclta. 
tullen mit sichtbarem u. 

unsichtbarem T riohter 
Prima Qualität bei 

billigsten 
Preisen 

Zonophon, 
Homokord 

Veni Vidi Vici 

CARL BELOW Mammutwerke, Leipzig 
#o. • • r L 

Druck von J, S. P ronss, Kgl . Bofuuchdr., Berlin S. 14, Urosdonorstr. ~. 
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ELEKTRISCHE SPRECH ASCHINEN-WERKE 
von J. HlLLMANN, Berlin SO., Oranienstr. 20. 

bieten Vorteile aurcb 
minimalen Stromverbrauch (0.8 amp.), 
ruhigen Gang, 
kleinen Umfang und Gewicht (gastatten Trockenakkumulator mit alnzubauen). 

••ut ... , ~infaehe P•·ii.zisionl!'l-lleclla.nik. 

Billigste Preise für Fabrikanten n. Grossisten. 
a------------------------------------0 --Anerkannt beste, durch D. R. P. 121 423 geschützte 

Hartgussmasse, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

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

der "Phonographischen Zeitschrift'', elegant gebunden, 
sind zu folgenden Preisen zu beziehen: 

6. Jahrg. 1905 . . . M. 8.- 8. Jahrg. 1907. II . . M. 4. 50 
7. " 1906, I . . " 4 50 9. " 1908, I . . " 4.50 
7. " 1906, II . . " 4.50 9. " 1908, II. . " 4.50 
8. " 1907, I . . " 4.50 10. " 1909, I . . " 4.50 

Verlag der Phonographischen Zeitschrift, 8erlin W. 30 

• 

Neu! • Neu! --

Cremona-Schalldosen 
Phänomenal reiner und lauter Ton! 

Für Edison- uud Berliner-Schrift. 

Elegant! Billig! 

Luccaphon·-sprechapparate 
in stilvollen Gehäusen, in jeder Preislage, 

Grösste Auswahl. Holzresonanz-Körper. 

Die Wiedergabe übertrifft alles. 

Mechanische Werkstätte "Union" 
LEIPZIG-GOHLIS, Aeussere Halleschestr. 25 . 

osen, 
nur Qualitätsware. 

---- Man verlange :Muster. ---

An un• unbekannte Besteller unter .Nachnahme, 

PAUL MUCHAIER & Co., Charlottenburg, Galvanistr. 6. 

LPL 
sind erstklassig! 

uad bringen als Spezialität die neuesten Operetten- Schlager in unübertrefflicher Güte. 

Verlangen Sie die neuesten Aufnahmen aus: 
,,Graf Luxemburg" (Lehar), >,Fürstenkind" (Le har), "Geschiedene Frau" 
(Fall), "Herbstmanöver" (Kaiman) und das Wiener Novitäcen-Repertoir. 

VERITAS-J1111PORTHAUS Gt"n;ra.lvertretung un4l ~abrikla.g~r der Polyphon-
11.1 1 M.usakwerke A.. G., W1e n I, Ka.rtnerBtrane 28. 1 

~--------------~----------------------------------~----------P 

• 
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Prima asse und o n- resserei für 
Fernsprech-Anschluss: 

Amt Weissensee No. 154 
Nigrolit-Werke 

G. m. b. H. 
Weissensee bei Berlin 

Langhansstr. 123-125 

G rösste Spezial-Fabrik 
für 

Tonarme 
Bremsen 
Stützen 
Befestigungsschrauben Grösste Neuheit!! 

Schalldosen 
Epochemachende Neuheiten I 

Modernste Fabrik, grösste Auswahl, 
konkurrenzlos billigste Preise. 

In allen grö1aeren Städten Deutschlands und des 
Auslandes werden tüchtige, branc hekund 'ge Platz• 

Vertreter gesucht gegen hohe Prouision. Lauteste Schalldose. 

Wurzen er Metallwarenfabrik G. m. b. H., zen in Sachs. 

-
erregen überall 

rösstes Aufsehen!! 
Triumphon- und Pathe-Piatten 
• Herrliche Neuaufnahmen • 

Reichhaltiges Repertoir. 
Neuester Apparate-Katalog No. 28, sowie ergänzte Platten

listen und Reklame - Material kostenlos zur Verfügung. 

Triumphon-Company m. b. H. 
BERLIN SW., Kreuzbergstrasse 7 a. 

lnfolge geringer Regiekosten können wir in 

Qualität und Preis 
jeder Konkurrenz die Spitze bieten - . . . . 

• 

I 

• 

Kein Interessent 
verabsäume, den 

staunenerregenden 
Preis für diese erat· 

klaaslge, elegante 
Maschine einzu

ford('rn. 
JUWEL trägt seinen 
stolzen Namen mit 

vollem Recht, wovon 
sich jeder Uber· 

zeugen sollte. 

• 

• 
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Walzen von vier Minuten Spieldauer. 

Aufnahmen von allerersten Künstlern. 

S •• 
• • 

Unerreicht an Tonfülle, Naturtre~e, Klangreinheit. 

Kein Nebengeräusch. 

Verlangen Sie Offerte und Auskunft von der 
• • 

EDISON-GESELLSCHAFT m. b. H. 
Berlin SW. 3, Friedrichstrasse 10 . 
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t ono ~ap \6 ttta ~\ 
Erstt, älttstt und am wtlttsttn otrbuitttt facbztltscbrift für Sprtcbmascblntn 

Regelmäßigt €mprangtr: dtt Jlbonnenttn. - 6dtgentlicbt €mpfäng~1': all11 al~ gewerbliebt Kliufer 
in Betl'acbt kommenden fbomen, mit besondtrt1' Strüdteicbtigung des f.lusland11e, nach dem "oll

hommcnehn, nur uns zur 'Vtrrugung stehenden l.ldrfesenmattrial 

fachblatt fii1' dte 6esamt·Int.eressen der 6p1'ech
CJ( mascbinen·Industrie und 1'e1'wandter Indush'ten lf 

Untet Mitwt1'ltung nster fachechriftsteller 

6rschdnt wöchentlich Oonnersta~s 

Verlegn und 1't1'antwortlicher Redakteur: 

Ingenieur Georg Rothgiesser 
Verddigtel' Sacb1'erständiger für Sprcchmaschinen für 
dte Gerichte des Königl. t.andgericht&bezirlt& I, ßerlin 

f.lbonntmenteprds 
fOr regdmässige "'öchentliche .Lieferung: 

fiir das Oeutfche &eich: Mit. 5·- hatbjährHch 
" Oefterreich-Ungarn: Mit. 8.- " 
" das übl'ige }iusland 1 Mit. 10.- ,, 

Sprechmaschinenhändler erhalten (für eigenen 6eb1'auch) 
't t(, i( i( hierauf 50 Ofo Rabatt lf ~ lf lf 

l)rda dtl' Inserate 
Mit. a.Jo für den ZentimeteP Böhe (1/ 4 Blattbreitet 

R.abatt-Liste auf Verlangen. 

6eecbäftaat~llt fü1' R.tdaktion und Inanatt: 

• 

I. _ __, ßerlin «1. 30, }\fartin Lutber-Strasse 82 

• 

'Ctlcgr.-Hdr.: ltothgicaeu, ßtrlin so 

Sl~t4J~nuk aus ~cm lnl)all 41ctcr Zcll!cbrlfl 111 ol)nc bcton4m Erlaubnis 4cr Bucd)llßltn nlcbt ßt(lalltl. 

--

• 

Auszug aus unserem April-Nachtrag 

(
1-15752 Bist du's, lachendes Glück, 

a. "Graf von Luxenlburg" 
1-1944 7 Mädel klein, Mädel fein. 

1-17557 

(1-lfJ541 

a. ,. Grafvon Luxemburg" 
Dessert-Lied aus "Graf \On 

Luxemburg.. . . . . 
Liebe, a~h, du SonueudcheiD, 

a. "Graf von Luxemburg" 

(
1-13Ul7 Blumeu~eflüster, von Blon 
i ·13198 Amorettenstäudcben, -rou 

Kockert . . . . . . 

(
1-13201 
l-13202 

(

1-11343 

1-11441 

Echo des Bastious, v. Kling 
Parade der Ziousolöateu. 

von Jessel . . . . . 
Carola Feodora- Marsch von 

V oigt . . . . . 
Parade· Marsch des Infa.n-

terie-Regt. No. 94 . . 

Erich Born 

\Viedeke u. Born 

M. \Viedeke 

\Viedeke u. Bom 
Favorite-Orch. 

" .. 
• 

" 
Sächsisches 

Favorite-Orch. 

" 

(
1-15 7 48 Blauiiugelein, ~Valzerlied . ) 
1·1!>749 Wr~,s klein ist, das ist herzig, J 

Walzerlied . . . 

( 
1·1 0225 Erzherzog Joh:mn. 
1·10~26 Das Edelweiss . 

(
1-29259 D Goldfischlied aus ,.Miss ) 
· Gibbs" . . . . . . l 
1-29261 0 Hupf, mein Mäderl, aus J 

,.Miss Glbbs' 1 
• • • 

Schlager ersten Ranges!! 

(
1-HJ33ß Sonntag ist's . . . . . ) 
1·HU21 Horch, die alten Eichen l 

rauschen . . . . . J 

C. Wittoog 
mit Orchester 

Mirzl Hofer 
mit Orchester · 

Frl. Bur~ und 
Jaques Rotter 
mit Orchester 

Solo· Quartett 
Hannover 

(
1-175fl9 Pfeifcouplet ..... 
1-17560 Immer ran an die Gewehre } 

V/alter Steiuer 
mit Orchester 

Schallplatten- Fabrik "Favorite'' G. m. b. H., Hannover- Linden 90 
• 

• I 
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Mit dieser Schutzmarke 

er neue Hauptkatalog 
1910/11 ist erschienen:: 

und steht allen Interessenten gratis und franko 

zur Verfügung 

ist umfangreich, ges<:hma<:k
\1oll, gediegen und prei~wert 
und für jeden Händler, der 

c c konkurrieren will, 

1o c unentbehrlich 

0 c 

0 0 

•• 
CARL LINDSTROM 
Aktien - Gesellschaft 
BERLIN 0.17, Gr. Frankfurterstr.l37. 

•• 

Mit dieser Schutzmarke 

Unser neues Werkl 
=== Wird in 5 Grössen geliefert! === 
E'ln Wunderwerk der Techn'lk Vollständig staub- und sohmutzsloher elnge

• kapselt. Mit unverwüstlich dioken Stahltrleben. 
Leld)t und gerllusd)los laufend. 

Unsere billiSste Type! 
Aufklappbarer konischer Tonarm. Echt Mahagoni-Schrank. 
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erregen überall 

grösstes Aufsehen!! 
Triumphon- und Pathe-Piatten 

Herrliche .Neuaufnahmen. 
Reichhaltiges Repertoir. 

Neuester Apparate-Katalog No. 28, sowie ergänzte Platten
listen und Reklame - Material kostenlos zur Verfügung. 

Triumphon-Company m. b. H. 
BERLIN SW., Kreuzbergstrasse 7 a. 

lnfolge geringer Regiekosten können 

Qualität und Preis 

• • Wir m 

jeder Konkurrenz die Spitze bieten - . - . . 

I 

• 

• 
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Kein Interessent 
verabsäume, den 

staunenerregenden 
Preis für diese erst

klassige, elegante 
Maschine einzu

fordern. 
JUWEL trägt seinen 
stolzen Namen mit 

vollem Recht, wovon 
sich jeder über- I 

zeugen sollte. 
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Schallwellen-Transformatoren. 
- V i c t o r A. R e k o. · 

B1riiher einmal, vor zwei, drei Jahren, hatten es die 
Schallplattenkopierer leicht, a.uf der Leipziger Messe ihre 
.,gewaltige Neuheit'', etwa. eine Carusoaufnahme, um zwei 
Mark, oder hundert Orchesterplatten um zehn Mark anzu
bieten. Heute ist - gottlob ftir die anständigen und leider 
Gottes für die Diebe - der Beruf, Schallplatten unbefugt 
zu kopieren, auf gut deutsch: zu stehlen, recht schwer ge
worden. Und um mithalten zu können, müssen diese Ele
mente ihre rrechnik auch vervollkommnen. Wir glauben 
ein gutes Werk zu tun, wenn wir dieselbe hier bekannt
geben, nicht etwa, damit andere Raubritter einen "Leit
faden" hätten, sondern damit die ehrlichen Firmen die Un
vollkommenheiten ihres angeblich so "sicheren" Schutzes 
ein':lehen und weitere Massregeln vorkehren lernen. -

I~'rliher einmal da genügte es, eine gewöhnliche 
~challplatte, wie sie im Handel erhältlich ist, einfach sorg
sam zu graphitieren, mittels Galvanoplastik eine Matrize 
uavon herzustellen und auf einer alt gekauften, ausrangierten 
Presse oder in einer x-beliebigen Lohnprasserei x-beliebig 
viele Kopien davon herzustellen. - Man nahm sich nicht 
einmal die Mühe, die Matrizennummer der Originalplatte 
auf der Kopie zu ti1gen, denn die Erfahrung lehrte ja, dass 
derartige 11 Ttlgungen" recht unvollkommen durchzuführen 
sind und darum als verdächtig doppelt auffallen. -

Dazu ist noch gekommen, dass alle die Schutzmass
regeln, welche die Plattenfabriken gegen unlautere Kopien 
~ur Anwendung bringen, vollkommen illusorisch für intelli
gente Kopierer sind. Einzig die seinerzeit von lng. Roth
giesser vorgeschlagene, meines Wissens aber bisher mit 
Rücksicht auf die Hörer niemals augewandte akustische 
Sc hutzmarke bietet sichere Gewähr gegen Kopien. -
Denu die modernen Kopierer gehen sehr raffiniert zu 
Werke. Man kann ihnen keinen Diebstahl effektiv nach
weisen. 

Ihr Vorgang ist folgender. Grammophonschrift ist 
schwieriger aufzunehmen als Rdisonschrift. Also das 
Leichtere gewählt und auf die denkbar leichteste Weise 
ausgenutzt. Man arbeitet mit - Edisonschrift. Aber wje ? 
- Ganz einfach: Man spielt eine Platte mit Berlinerschrift 
vor einem Plattenphonographen (Konstruktionen bekannt I) 
ab und verfertigt von dieser 11 Original" autoahme die Kopie. 
Oder man spielt das Original vor einem gewöhnlichen, 
sehr empfindlichen Phonographen ab und dupliziert die 
Aufnahme in Edisonschrift auf Platten vermittels der Ueber
tragungsmaschine von Pathe freres, deren ältere Modelle 
heute schon zu erschwingbaren Prt:~isen handelsgängig sind. 
- Davon wird dann die Matrize und von dieRer auf be
kanntem Wege die Platte gepresst. -

Wie bewährt sich nun gegen derlei Vorgänge der 
bisher gewählte Schutz der Plattenfirmen gegen das Ko
pieren? Wir unterscheiden : 

l. D1e Ansage. Z. B. Grammophonaufnahme Odeon
platte, Favorite-Rekord, Columbia-Rekord. - Dadurch, dass 
der Kopierer die Aufnahmemaschine während det· Ansage 
durch einen Wattebausch dämpft oder bloss später einstellt, 
jst die Ansage schon ausgefallen, also ein Schutz illu
sorisch. -

2. Er habener Rand. Da nicht das Aeussere der 
Platte, sondern bloss das, worauf es ankommt~ der akustische 
Inhalt gestohlen wird, verschwindet dieses Zeichen bei der 
Umkopierung in Edisonschrift völlig. 

3. Rillenverweiterung an bestimmter Stelle. 
Gegen ein Umkopieren auf Edisonschrift ist auch dieses 
Mittel ersichtlicherweise kein Schutz. Es wird ja bloss 
das akustische Bild kopiert. 

Einzig die "akustische Schutzmarke", d. h. das 
Sprechen des Namens der aufnehmenden Firma an einer 
gewissen Stelle der Aufnahme bietet einen sicheren Schutz. 
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Und: Wie erkennt der Sachverständjge eine derartige 
Aufnahme? -

• 
Unserer Ansicht - gar nicht. Denn es handelt sich 

beim Original um Berlinerschrift, bei der Kopie um Edison
schrift, bei beiden vielleicht um sehr leicht herzustellende 
verschiedene Plattengrösse, ferner um verschiedene, durch 
die Uebertragung bedingte Lautwiedergabe. Besonders auf
fallende, prägnante Kennstellen der Originalplatte können 
bei der Kopierung leicht dadurch verwischt werden, dass 
man einfach Zwischenrufe, ein Originalinstrument mehl', ein 
billiges Triangel in natura ertönen läsßt. Die Kopie ist dann 
vom Original völlig verschieden - und dennoch gestohlen. 

Ein zweites, sehr bedenkliches Zeichen, welchen Um
fang die wohl sehr rentable Schallplattenkopiererei ange
nommen haben mag, ist darin zu erblicken, dass sich die 
Erfindertätigkeit heute bereits mehrfach mit Schallwellen
Transformatoren-Konstruktionen beschäftigt. Zwar in den 
Facbblättern, die regelmässig Berichte über die Neu
erfindungen auf phonautographischem Gebiete bringen, 
liest man selten davon. Denn die Herren Erfinder wissen 
sehr wohl, warum sie ihre Geistesprodukte nicht in der 
Patentamtsklasse 42g, sondern unter "Schreibmaschinen u.nd 
Zubehör, Klasse 15c, veröffentlichen lassen. Und schliess
lich und endlich braucht man zu einer ganz netten Kopie 
weder Phonograph, noch Schallwellentransformator. Eine 
ganz einfache Münzrelief-Kopiermascbine, welche für 
graphische Zwecke die boch-tief-Pattien einer Münze in 

a 

" -/ 
/i Ir II 

bf 
( 

" 
I 

I 
r···; ....... ~~~c '""* i>i\Jil ..... • 

rechts-links-Linien der Abzeicbnung dieser Münze überträgt, 
genügt, wenn man sie - verkehrt anwendet. Dort, wo 
sonst (vgl. Figur) die Zeichnung durch Rechts-links-Bewegung 
des Heftes a ensteht, liegt die Berlinerschriftplatte, unter 
dem Hebel b die Edisonschriftplatte. Durch langsames 
Bewegen der ganzen Vorrichtung auf 'der spiralläufigen 
Spindelvorrichtung c wird die Kopie tadellos erreicht. 

Caveant Consules! Wie steht es gegen derartig raffi
nierte Einbruchswerkzeuge in unseren Besitz mit dem so 
nötigen Schutze l - Wil· empfehlen Vorsehen, so lange es 
sich noch nicht um einen "hergebrachten Brauch" handelt. 
- Denn Platten nach dieaem Verfahren 

werden bei;eits erzeugt! 

Der Urheberschutz der Kataloge. 
In unserer letzten Nummer haben wir deu Bericht 

über ein Reichsgerichtsurteil gebracht, durch welches dem 
Nachdrucker von Katalogabbildungen Recht gegeben wurde. 
Ueber diesen Gegenstand erbalten wir noch folgende 
interessante Einsendung: 

Industrielle, Gewerbetreibende und Kaufleute pflegen 
im allgemeinen mit den Gesetzen zur Bekämpfung des un
lauteren Wettbewerbs vertraut zn sein, denn die unlautere 
Konkurrenz bedeutet für sie die grösste Gefahr; auch über 
die Patent· und Musterschutzgesetze sind diese Kreise ge
wöhnlich hinreichend untenichtet, d. h. wenigstens so weit, 
um zu wissen, welche Wege sie zum Schutz ihrer Er
findungen, ihrer Geschmacksmuster, ihrer W n.renzeichen 

etc. einzuschlagen haben. Dagegen sind Industrielle und 
Kaufleute fast gar nicht mit den Urheberrechtsgesetzen 
zum Schutze von Werken der Literatur und Kunst ver
traut, ja die meisten wissen nicht einmal, dass derartige 
Gesetze existieren, und dass dieselben für sie von der 
grössten praktischen Bedeutung sind. 

"Ja, was hat denn aber die Literatur und Kunst mit 
Industrie und Handel zu tun?", so werden viele von ihnen 
einwenden. Literatur und Kunst arbeiten heut unausge
setzt im Interesse der Industrien, der Gewerbe und des 
Handels. Sie sind es ja, die vor allen Dingen die Pro
paganda fiir Betriebe jeder Art bewirken. Man beachte 
nur die gefällig illustrierten Kataloge und Mustet'bücher der 
grossen Modebazare, der Kaufhäuser, Möbelfabrikanten etc.; 
es sind dies häufig "Werke der Literatur und Kunst". 
Werden bei Ausarbeitung dieser Propagandaschriften die 
Bestimmungen der Urheberrechtsgesetze vom 19. Juni 1901 
oder 9. Januar 1907 beachtet, so geniessen diese Werke 
den Schutz gegen Nachdruck und Nachbildung; und wenn 
sie dieses Schutzes teilhaftig werden, so bilden sie zu
gleich eine vortreffliebe Waffe gegen die Konkurrenz. 'Vtt7 er 
diese Schriften nachdruckt, verletzt zugleich das neue Ge
setz gegen den unlauteren Wettbewerb, weil die vorsätz
liche Verletzung des U rbeberrechts auch einen Verstoss 
gegen die guten Sitten bedeutet. Diesen Schutz geniessen 
aber auch alle Prospekte und Zirkulare technischen, wissen
schaftlichen oder belehrenden Inhalts. 

Wer nachdruckt, wird nicht nur bestraft, sondern auf 
Antrag auch zur Bezahlung einer Busse oder Entschädigung 
verurteilt, und diese Beträge sind u::J.ter Umständen sehr 
hoch. Es ist ganz unbegreiflich, dass Fachleute und 
Grasskaufleute diese wichtigen Dinge; ganz au~ser Acht lassen. 

Nun kann man aber bei Ausarbeitung von Katalogen, 
Musterbüchern etc. uicht ganz die Dmckschriften gleicher 
Art entbehren; man muss sich doch informieren und sieb 
auf irgen welche Weise Material für den Text und die 
Illustrationen beschaffen. Das ist keineswegs ganz ver
boten, nur muss man wissen, welche Erzeugnisse abdruck· 
frei sind, un.d wie weit man bei Benutzung fremder Geistes-
werke geben darf. .._ 

In meiner jetzt in zweiter Auflage erschienenen 
Schrift "Der Schutz der Warenkataloge, Musterbücher, 
Preisverzeichnisse, Prospekte und Zirkulare gegen Nach
bildung und Nachdruck" (Verlag "Geistiges Eigentum", 
Charlottenburg 4) habe ich u. a. ein vollständiges Reichs
gerichtsurteil mitgeteilt, das einen Kläger (ein grosses 
Mode- und Manufakturwarengeschäft), der 3000 Mark 
Schadenersatz fordert --- n&chdem bereits ganz enorme 
Kosten durch die Verhandlungen in mehreren Instanzen 
entstanden waren - mit seiner Forderung abweist, obwohl 
festgestP.llt ist, dass der Beklagte 85 Abbildungen dem 
klli.gerischen Katalog entnommen hat. Diese Abbildungen 
waren nun eben derart, dass sie nicht unter den Schutz 
des Gesetzes fielen. Der Kläger hatte aber 30 000 Mark 
für die Herstellung seines Kataloges aufgewendet, ein Be
trag, der sicher ausgereicht hätte, eine derartige Auswahl 
und Bearbeitung der Illustrationen zu bewirken, dass das 
Gesetz nicht versagen konnte. Der Kläger hat also in vor
liegendem Falle seinem schärfsten Konkurrenten, der gleich
falls ein grosses Modewaren- und Versandgeschäft betreibt, 
auf diese Weise nur kostenfreies Illustrationsmaterial ge
liefert, also dem Beklagten die Mittel in die Hand gegeben, 
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dem Kläger eine scharfe Konkurrenz zu bereUen. Man 
kann unter Umständen mit einem Kostenaufwand von 3000 
Mark oder noch billiger in viel hesserar und wirkungs
vollerer Weise Propaganda machen, als mit einem Auf 
wande von 30 000 Mark. Die Hauptsache ist doch, dass 
man eine Reklameschrift so ausarbeitet, dass sie den Schutz 
gegen Nachbildung geniesst; denn andernfalls vermag man 
sie ohne Gefahr der Selbstschädigung nicht zu verbreiten. 

Man muss also die Urhebergesetze kennen, um zu 
wissen, in welchem Masse man fremde Arbeit benutzen 
kann, mehr aber noch, um d1e unlautere Konkul'l'enz zu 
bekämpfen. In der oben erwähnten Schritt findet man die 
massgeblichen Entscheidungen der Gerichte über den Schutz 
von Warenkatalogen, Musterbüchern, geschäftlichen Rund
scbreiben, Gebrauchsanweisungen, sowie photographischen 
und zeichnerischen Darstellungen, aber auch den Wortlaut 
des Urheberrechtsgesetzes. Die Entscheidungen lehren nur 
zu deutlich, dass man in der Tat der Konkurrenz direkt 
Waffen in die Hand liefert, wenn man Kataloge, Prospekte, 
Gebrauchsanweisungen und dergl. veröffentlicht, ohne sieb 
über diese Dinge zu informieren. 

Denn der raffiruerte Konkurrent wird das, was der 
andere mit grösster Mühe und mit grössten Kosten aus
gearbeitet hat, auf das bequemste nachbilden, und sich da
her ganz wohlfeil alle Vorteile verschaffen, die doch im 
Grunde nur dem zukommen, der die Propaganda erdacht 
und selbständig dureilgearbeitet bat. 

Fried r. Hu th, Cbarlottenburg. 

Notizen. 
Polyphon-Musikwerke Aktiengesellschaft, Wahren bei 

Leipzig. Neu erschienen ist der Nach trag No. 311 zum 
deutseben Schallplattenverzeichnis. Der Nachtrag enthält 
eine sehr grosse Anzahl neuer Aufnahmen von Gesangs
und Orchesterstücken, sowie humoristische Vorträge. 

Schwabacher Nadelfabrik Pr. Reingruber. Nach der 
Erweiterung des Betriebes auf die Fabrikation von li,edern 
ist nunmehr auch die Firma geändert. Sie lautet jet.zt: 
Schwabacher Nadel- und Federfabrik Fr. Rein
gru ber. In der Leitung des Geschäftes, sowie tler Firmen
zeichnung ändert sich nichts. In Wien V lll/2, Tiger
gasse 1, besteht seit 1. März d. J. eine Zweigniederlassung 
der Firma. 

Clemens Humann, Leipzig-Möckern. Der neue Katalog 
enthält in gedrängter Form die Fabrikate der Firma, Ton
arme und Trichter in den verschiedensten Ausführungen. 
Besonders grosser Nachfrage bat sich seit der Messe der 
Starktontrichter "Imposant" zu erfreuen, so dass dieses 
Modell hundertweise in Arbeit genommen und demzufolge 
zu einem sehr niedrigen Preise geliefert werden kann. 

Aus St. Petersburg geht uns folgende Nachriebt zu : 
"Um sich der Exploitation durch die Grammophonfabriken 
zu entziehen, haben die Opernsänger und -Sängerinnen be
schlossen, eine eigene Fabrik, in der die Walzen resp. 
Platten besungen werden sollen, zu gründen. Zur Aus
arbeitung des Planes wurde eine Kommission aus folgenden 
Künstlern gewählt: A. M. Dawydow, Kaatorski, Sserebrjakow, 
Wilbaschewitsch und den Damen P{\renko, A. D. Wjalzewa 
und Tscherkasskaja." Die russischen Künstler scheinen 
sich die Anlage einer Plattenfabrik sehr einfach vorzu
stellen. 

----

- Max Chop.-

Odeon. 
Ganz besonders reich an Neuheiten, wie auch an ab

wechslungsvollem Repertoir sind diesmal die Gaben, die 
"Odeon" auf den Markt bringt. Erlesenes iu jeder Be
ziehung I Sänger und Sängerinnen von bestem Renommee 
lassen sich hören neben erstklassigen Chorvereinigungen. 
Auch die Orchestervorträge geben guten Kapellen Gelegen
heit, sich zu betätigen. Dabei ist mit besonderer Genug
tuung festzustellen, dass es eine Berliner Musikerschar, das 
vortreffliche Orchester des Königin A ugusta Garde
Grenadier-Regte. No. 4 unter Kgl. Obermusikmeister 
Przywarski, auf einer grossen Doppelplatte zum ersten 
Male unternommen hat, den geschlossenen Satz einer 
klassischen Symphonie zu spielen. Det· erste Satz aus 
Beethovens Pastoral-Symphonie, der die Ueberschrift 
trägt: "Erwachen heiterer Empfindungen bei An
kunft auf dem Lande• (76 053/4). Man sieht, der Kreis 
grösserer Instrumentalwerke in ganzer Wiedergabe er
weitel't sich: Wir besitzen die Suite "L' Arlesienne" von 
Bizet, Beethovens dritte "Leonoren"-Ouvertüre, die • Tell"
Ouvertüre und nunmehr auch einen Satz aus einer der 
schönsten, liebliebsten und populärsten Symphonien des 
Meisters. Freilich ist's immer noch ein Manko, solange 
wir anstatt der Originalbesetzung die Uebertragung für 
Blasorchester vor uns haben. Sie ist, wie ich weiss, von 
Przywarski selbst mit grossem Geschick arrangiert, mit 
ausserordentlicheru Feingefühl für alle instrumentalen 
Finessen, muss aber immer etwas massig berühren. Zu 
vermeiden ist es auch nicht, dass in den Mittelstimmen das 
Blech vor die phrasierenden und melodieführenden Holz
bläser tritt, diese vollständig verdeckend. Endlich liesse 
sich noch über das Zeitmass rechten, das auf der Partitur 
mit 2/ 4 = 66 verzeichnet steht und in der Reproduktion 
sich gegen diese Vorschrift wesentlich beschleunigt sieht. 
Ich vermute, dass hier die Plattendauer Einfluss auf das 
Zeitmass ausgeübt bat. Nun ist allerdings das Orchester 
so ausgezeichnet geschult, dass bei dem strafferen An
ziehen ke1ns der zahlreichen, malerischen Details ver
kümmert, gleichwohl wird in die ganze Stimmung ein 
hastender Zug getragen, der mit dem Frieden bukolisch
behaglieben Geniessens in Widerspruch steht. An Ge
schlossenheit der Wiedergabe lässt die Aufnahme nicht das 
Geringste verm~ssen. Aus dem Wogen einer freundlich
bewegten Natur treten die zahlreichen 'l'bemen wie die 
Engelsköpfchen auf der Sixtinischen Madonna aus Wolken 
heraus; auch rhythmisch siebt sich der Wechsel zwischen 
Achteln, Triolen und Sechzehnteln vortrefflich markiert, die 
crescendi und decrescendi zeigen prächtiges Ebenmass. 
Aus sanftem piano heraustretend, verklingt das Stimmungs
bild in ibm. War hier die feinpoetische Intention 
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Leiterin der Aufmachung, so malt die Wiedergabe der 
Tschaiko wskischen Ouvertüre nl812" (76 120) durch 
das Orchester der Londoner Garde-Grenadiere in 
leuchtenden Farben den Einfall der Armee Napoleons in 
Russland und ihren Untergang aus. Das Tonstück ist lang, 
es bat symphoniscbe Form; kein Wunder, wenn man hier 
nur einen kleinen Teil vorgesetzt erhält. Allein die Zu
sammenziehung auf etwa ein Fünftel ist mit Geschick voll
zogen, wir bekommen die markantesten Themen vorgesetzt, 
hören den pompösen Schlussteil und vermögen auch 
deutlich die gewaltigen Gegensiitze in ihrem Zusammen
prall zu erkennen. Eine Musik von wahrhaft erschütternder 
Grösse und Herbheit! In die bukolische Weise der Sar
maten, in ihr eigenartig fesselndes Tanzthema mischen sich 
die Klänge der Marseillaise als Merkmale der heranziehen
den Eroberer. Die Trompeten rufen zu den W a.ffen, im 
Sturme erhebt sich das Volk, wirft sich auf die Eindring
linge, sie zu Boden schmetternd; am Schluss steht die von 
Siegesfanfaren umrankte russische Nationalhymne, w~ihrend 
das Geläut der Glocken von den Türmen herabtönt 
(Tschaikowski verlangt hier das Aufgebot ungeheurer Mittel, ( 
er will sogar Kanonen in Aktion sehen und ein Ensemble 
von Bläsern, unter dessen Klängen gleichsam der Boden 
erzittern soll). Die Londoner Musike1· spielen vortrefflich; 
ihr Orchester entwickelt ungemeine Kraft des Klangs, 
weiss aber auch den entzückenden Kleinmalereien der 
Partitur restlos beizukommen und sie mit Cha!·rne zu 
geben. 

Von den Gesangssolisten mag Kammersänger F ritz 
Feinhals aus München mit dem Ständchen aus 
Moz arts ,.Don J uan" (99 346) den Anfang machen. 
Ueber die Vorzüge des Künstlers habe ich mich bereits an 
dieser Stelle ebenso ausführlich ausgesprochen, wie über 
die Sprödigkeit und Massigkeit des Organs, das durchaus 
nicht immer vornehm wirkt und in dem die Kraftquali
täten entschieden die musikalischen wie künstlerischen 
zurückdrängen. Mit diesen Dingen hat sich der Hörer nun 
einmal abzufinden. Auch das Ständeheu Don Juans ist in 
seiner ganzen Auffassung und Anlage insofern vergriffen, 
als es rein bravourös, nicht aber der Situation im Drama 
entsprechend gegeben wird. In dieser lauten und scharfen 
Art singt kein Kavalier eine Serenade unter dem Fenster 
einer Dame, ohne nicht sofort vom Nachtwächter wegen 
ruhestörenden Liirms aufnotiert oder - cl.er damaligen Zeit 
entsprechend - in sicheren Gewahrsam gebracht zu 
werden. Ueber die Festigkeit der Tongebung wäre nicht 
das Geringste zu sagen. Das Orchester macht seine Sache 
exquisit, voT allem bringt der erste Geiger seinen pizzicato
Part brillant. 

~ wei Duette vermitteln uns zunächst den Faust
Mephisto-Abschnitt: "Werd ' ich je sie wieder
sehen?" aus Gounods "Margarethe" (99 369) in der 
Darbietung durch Hermann Jadlowker (Tenor) und 
Josef Mödlinger (Bass). Eine sehr gut gelungene Auf
nahme! Der Bass klingt hin und wieder etwas gaumig, 
dafür entschädigt der 'l.1enor durch seine Schmiegsamkeit 
und den Wohllaut der Mit.tel. Der Ekstase Fausts, die in 
einer hinreissenden Kantilene voll zur Geltung kommt, 
steht die brutale Natur des "Geists, der stets verneint" 
wirksam gegenübet·. Sichere Führung wie reine Intonation 
machen das Anhören der Wiedergabe zu einem Genuss. -
Im wesentlichen au1:1 dem Boden nationaler Anschauungen 

- --
entsprossen ist das Duett zwischen Marie und Hans: 
.Mit der Mutter sank zu Gt·abe" aus Smetanas 
.Verkaufte Braut" (80039). Hermine Bosetti und 
Kammersänger Franz Naval leihen der Auslegung diesel' 
reizenden Musik ihre Mittel. Von Anfang bis zum Ende 
ein wahrer Genuss! Der Sopran mit seiner klaren Ton
gebung und der mühelosen Höhe, der weiche, lyrisch ge
färbte Tenor, dem es doch auch keineswegs an krMtigem 
Ausdruck fehlt. Dazu eine Vertonung, die durch den 
steten Wechsel ihrer Harmonien, durch ihr übel'l'eich 
quellendes, melodisches Material immer von neuem fesselt 
und besonders damit an Reiz gewinnt, dass sie aus dem 
Bereiche des National-Volkstümlichen im edelsten Sinne 
des Worts sich nicht um Handbreite entfernt. Stilistisch 
streng geschlossene Kunst in einer diesem Rahmen ent· 
sprechenden Auffassung, leicht hingeworfen, dabei warm 
und innig empfunden. 

Zu den Stücken, die nie an ihrer Jugendfrische ein
büssen, gehört der Walz~r aus Gounods ..,Margarethe" 
(99 433). Französische Eleganz im Bündnis mit einem Ein
schuss von österreichischem Tempet·ament! Ein klassischer 
Walzer, abenso wie die ., Schöne, blaue Donau" von Johann 
Strauss! Den Chorpart bat det· gemischt.e Chor der 
Berliner Hofoper übernommen und führt ihn verHisslieh 
durch, ohne das Orchester zurücktreten zu lassen. Schade, 
dass sich die Wiedergabe nur auf die beiden ersten 
Themen mit deren Reprise erstreckt, dass man nicht mehr 
von den einschmeichelnden Melodien zu hören bekommt! 
Aber auch so in dieser Fassung ist die Reproduktion ge
wiss überall herzlich willkommen, zumal sie auch dem be
gleitenden Orchester Gelegenheit gibt, sich in tempernment
vollem Spiele zu betätigen. 

Jumbo. 

Reich an Interessantem, Unterhaltendem und mit 
grosser künstlerischer Sorgfalt Herausgebrachtem ist die 
Kollektion der neuen "Jumbos", aus der ich das besonders 
Bemerkenswerte herausgreife. Da wäre zunächst unter den 
Gaben des Grossen Jumbo -Orchesters ein niedliches 
Stückeheu typisch amerikanieeher Provenienz: "A f"t· i k an i
sches Traumland" von G. at Water (40 574), das mit 
seinen verzwickten Rhythmen einige Anforderungen an die 
Sicherheit der V ortragenden stellt. Entkleidet man diese 
Sächelchen ihrer rhythmiRchen Eigenart, so dass die Melodie 
selbst natürlich hinfliesst, dann wird man unschwer überall 
das deutsche Vorbild erkennen. In der Verlegung der 
klingenden Pointe von den sogenannten guten Taktteilen 
auf deren sekundäre Partner ist ganz besonders das 
nationale Moment zu erblicken ; zugleich liegt darin auch 
ein psychologisches Merkmal. Das junge Amerika ent
nimmt den Gedtmken anderen Nationen, es macht ihn durch 
äusserliche Beugung eigenat·tig. Im zweiten 'reile 
herrscht eine nationale oder volksliedartige Weise vor, 
die allerdings mit dem Titel des Stücks in keinem 
rechten Einklang steht. Die Aufnahme selbst drängt 
auf den Starkton hinaus, der indessen den ltualitäten 
der Komposition ganz und gar nicht schadet. -
Die Londoner Sopranistin Elsie Bennet, die zu Har
monium, Violine, Klarinette das Bach-Gounodache " Av.e 
Maria'' (46 904) singt, wird man sich zu merken haben. 
Ihre Stimme klingt auf der Platte ganz vorzüglich, klar, 
voluminös, warmtimbriert, sicher und rein im 11insatz, 
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stabil; sie ist in Höhe und Mittellage geschmeidig, so dass ihr 
Eindruck der denkbar angenehmste bleibt und der Wunsch 
rege wird, der Künstlerin öfter und auch in gewählterem 
Rahmen zu begegnen. Ihre Auslegung hält sich überall 
natürlich. Die Idee, die aufgelösten Akkorde der Klarinette 
zu überantworten, ist übrigens gar nicht übel. Das Instru
ment tritt gebührend heraus und mischt sich mit dem Har
moniumton gut. Nur der Geige hätte man für ihre zweite 
Melodie einen etwas ausgibigeren Klang gewünscht. -
Adolf Pleschinger singt zur Begleitung des Lanner
Quartetts das launige Liedchen: "Mädel hupf" aus 
"Miss Gi b b s" (93 082) recht temperamentvoll. Ein netter 
Walzer, der, auf hübscher Melodik ruhend, seine Wirkung 
niemals verfehlen wird. Jene Allerweltsseligkeit, in der 
man zu jeder Torheit aufgelegt ist und unter Umständen -
wie's in dem Texte heisst -- bereit sich zeigt, "der Welt 
ein Loch zu schlagen". Der Sänger legt sich nicht zu sehr 
aufs Deklamieren, lässt vielmehr bei deutlicher 'l'extbehand
lung die klingenden Abrisse überall deutlich erkennet;t. und 
verfügt obendrein über ein sympathisches Organ. - Grete 
Wiedecke fügt der Reihe ihrer bisherigen forschen 
Schlager einen neuen an, der den hoffnungsvollen Refrain 
aufweist: "Ach, du kannst mir mal meine Rollschub 
scb mieren I" (48 241) und dann weiter lautet: "Wenn's 
dich man nicht geniert; ein kleiner Tropfen der genügt, 
dann jeht es wie geschmiert". Wieder bewundert man die 
herzlich-innige Anteilnahme der Sängerio am Sujet ihres 
Vortrags. Der Rollschub bildet beute in Berlin einen 
höchst beliebten Sportartikel ; dass er dem Annäherungs
bedürfnisse beider Geschlechter eoensoviel Chancen bietet, 
wie sein feinerer Kollege, der zivilisierte Schlittschuh auf 
der Eisbahn, - wer will es leugnen? Hoffen wir also 
auch hier für die Vereinigung einander Suchender und 
Findender das Beste! - Das Scherzgedichtehen von 
R. Bernauer: .,und Meier siebt mich lächelnd an" 
(48 238) findet in dem bekannten Komiker Josef Giam
pietro einen unübertrefflichen R~zitator; die tiefe Resonanz 
des Organs im Vereine mit der klaren Textbehandlung 
lässt kein Wort in der Reproduktion verloren gehen; eine 
ganz vorzügliche Pointierung sorgt für . das Uebrige. Die 
Gründe, aus denen Meier den Vortragenden lächelnd an
sieht, werden von Etappe zu Etappe intimer, der Poet 
tänzelt mit frappierender Sicherheit. auf scharfer Schneide 
hin, weiss sich aber vor Velleitäten und dreisten Platt
heiten zu hüten; die Pikantet,ie hält die Grenzen erlaubter 
Wirkung ein. - Am Schlusse sei noch einer längeren 
Szene: ,:Das unruhige Haus " (48 249/50) gedacht, in 
der· Gustav Schönwald mit seinem Ensemble wirklich 
Herzerquickliches leistet und sicherlich beim Gros seiner 
Hörer auf verständnisvolle Zustimmung rechnen kann. Wer 
kennt nicht die gemischten Gefühle, die uns beschleichen, 
wenn wir ein ruhiges Logis bezogen zu haben wähnen und 
nun die Erfahrung machen müssen, dass wir inmitten eines 
Treffpunktes musikalischer und unmusikalischer Aeusserun
gen uns befinden? Ueber uns spielt eine 43j~ihrige tTung
frau das berüchtigte "Gebet der Jungfrau", unter uns der 
Posauner Puster das Lied vom "tiefen Keller", neben uns 
kräht ein Tenor: "Steh ich in finsterer Mitternacht'', auf 
det· andern Seite versichert Lotte vom Boulevard: "Ich 
lass mich nicht v~rfübren'', drüben krächzt ein Schauspieler 
durch das geöffnete Fenster den Hamlet- oder Otbello
Monolog hel'über. Rchon hat der ge~ingstigte und zermalmte 

Mieter den Hauswirt zu einem Mietsnacblass von 50 Mark 
bewogen, als alle diplomatischen Verbandlungen durch das 
Vorbeiziehen des preussischen Militärs mit Musik zur Wacht
parade überflüssig werden. Der Patriotismus feiert einen 
glänzenden Sieg. - Die Darstellung ist amiisant und über
zeugend bis zum Schlusse. 

"Star". 
Die "Star"-Aufnahmen, denen ich an dieser Stelle zum 

ersten Male begegne, nötigen grosse Hochachtung ab. Ihre 
saubere und konekte Arbeit macht das Anhören zu einem 
Genusse. Proben aus dem Gebiete der Orchester- und 
leichteren Gesangsliteratur bestätigen das. Im ,. Star
Orchester" lernen wir eine musikalische Gemeinschaft 
kennen, die ein gutes Ensemble repräsentiert. Ca r l 
Zimmers vielgespielter "Wbite city"-Marsch (619) 
setzt volle Geschlossenheit des Spiels, auch leidliche Vir
tuosität der Gruppen wie der einzelnen Mitwirkenden vor
aus . . Die Komposition ist auf dem Boden, der anglo-ameri
kanischen Groteske erwachsen; Rhythmus, Melodik und in-

1 strumentale Fassung besagen das 'rakt für Takt. In der 
Einleitung Fanfaren und Trommelwirbel als etwas markt
schreierische Ankiindigung, danach das erste Thema mit 
seinen chromatischen Abstiegen bei motivischer Durchfüh
rung der Fanfarenweise, daneben die lustig quasselnden 
Pikkolophrasierungen. Der Mittelsatz eine echte, rhythmisch 
verschobene und widerhaarige Y ankeemelodie. Es gibt da 
auch für den Akustiker manches Interessante, sofern er so
viel musikalische Routine besitzt, den geschlossenen Ge
samtklang in seine Einzelbestandteile aufzulösen und zu 
analysieren. - "Dianas Jagdruf" von Arndt (2101) be
ruht auf den aus "Freischütz ", "Preziosa" und den Mendele
sohnseben Quartetten her bekannten Effekten, die uns ~ie 
Grünröcke und den tiefen Wald mit seinem lustigen Jäger
treiben vorzaubern, - geschickt angelegte Instrumental
wirkungen, in erster Reibe ftir die Blechbläser dankbar. 
Die Echo-Reprisen leihen dem Ganzen aparte Reize, auch 
die r.rrompetenkantilene nimmt 'sich gut aUI.i, obschon ihre 
hoben Töne leicht mit dem Begleitpart differieren. Be
sonders lobenswert an der Aufnahme bleibt die feine Her
ausarbeitung der Dynamik mit ihrer Gegenüberstellung von 
forte und pianissimo, wo die Möglichkeit sehr nahe liegt, 
eins auf Kosten des anderen zu verkümmern. Davon ist in 
keiner Wendung des Vortrags die Rede. Auch solche 
leichtere Literatur bat ihre erziehlichen wie ihre Unterhal
tungswerte. 

Eine ganz eigenartige Orchestergemeinschaft produziert 
sieb als "Ceppa- Sardana '' (108 50b) mit nationaler, tanz
artiger Musik, bei der nahezu alles auf koloristische Wir
kungen abzielt, dabei 11hythmisch wie tonisch die Präzision 
kaum zu überbieten sein dürfte. Man bekommt da allerlei 
Miacbungen zu hören, ein Klopfinstrument bleibt kontinuier
lich in Tätigkeit, die Pikkoloflöte wirft grelle Streiflichter, 
die eigentliche, bald slavisch, dann wieder spanisch 
anmutende Tanzweise wird von einem Englischhorn 
vorzüglich geblasen; sein schallmaiartiger Ton kommt 
auf . der Platte mit geradezu porträtähnlicher Schärfe. Die 
Tutti-Zwischenspiele sind nicht nur kurz eingestreut, viel
mehr zu selbständigen, kleinen Sätzen erweitert, wie sie 
für die Verteilung von Farbenwirkungen so ausserordent
lich mitsprechen. \Vie ich schon sagte: das Technische 
und Musikalische ist llier souverän überwunden, die ganze 
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Darstellung schwelgt sich fönnlich im Rhythmischen aus und 
der bunte Wechsel der Gruppen sorgt dafür, dass nirgends 
der Eindruck der Monotonie sich geltend mache. 

Von dieser Gabe bis zu den Couplets einer Margarete 
Wiedecke ist's allerdings ein ziemlieb weiter Schritt. Und 
doch: Introite, nam et bic Dii sunt", - auch hier bekommt 
man Kunst vorgesetzt, man darf nur nicht an die auf hohem 
Kothurn einhe~:schreitende denken. Die Interpretin des 
echten, unverfälschten Berlinertums hat diesmal ein Kaba
rettlied von Nelson: 11 Die drei Künstler" (4561) ge
wählt, das sie in ihrer Art exquisit bietet, allerdings ohne 
jenen Einschuss von französischer Pikanterie, ohne die wir 
nun einmal das Hautgout des Kabarettwitzes weniger ein
gäuglich fi~den. Naturam si expellas furca . . . . Grete 
W~edecke fühlt sich nun einmal im Jargon des Wedding 
am heimiscbsten, namentlich wenn sie im Gefühlsüber
schwang der einfachen Natur schlemmen kann. Hier schildert 
sie Boheme-Mileu. Drei Seelen, einander durchaus würdig 
in der Bösartigkeit der Charakter-Anlage, Künstler mit 
eminentem Dünkel, undefinierbaren Gefühlen und leerem 
Geldbeutel, die sich um ein Mädchen mühen, um es scbliess
lich sitzen zu lassen. Die Sache passiert auf einem Sezessions
balle, könnte aber auch an anderet· Stelle vor sich gehen. 
Die Sängorin gibt alles in derb realistischen Konturen. 

Aeusserst witzig wird die Sache da, wo Grete 
Wiedecke mit dem Tenor Erich Born ein musikalisches 
Bündnis schliesst, um das Duett: "Wir bummeln durch's 
Leben" aus Lehars: "Graf von Luxemburg" (4557) 
zu geben. Ihr reichliches parlando wird durch seinen Ge
sang wieder ausgeglichen, so dass aus der Gemeinschaft 
wirklich Sympathisches ersteht. Es ist die bekannte Lebens
klage: "Mensch, was bist du ohne Geld?! " Sie zieht in 
allerlei Varianten an uns vorüber, ein ähnliches Sujet, wie 
oben in dem Nelsonsehen Kabarettlied, nUl' hier auf freund
lichere, humorvollere, weniger satirische Bemerkungen ab
gestimmt. Der Komponist weiss auch, dem Stoffe beste.ns 
beizukommen; das eingeschobene Mollthema bei: ..,nicht viel 
Geld im Haus" wirkt mit komischer Betrüblicbkeit, der 
Refmin:. "Kinder, macht euch nichts daraus I" fegt alle Be
denken aus dem Hause. Dieses Paar wird nie aus der 
Finanznot kommen. Denn wenn wirklich Mammon vorhanden 
ist und man geht gleich an die Akquisition von Automobilen 
oder Aeroplanen, so bekommt selbst der geschwollenste 
Beutel die Schwindijucht. 

Der neue Amtsgerichtsprozess. 
Mit dem 1. April treten alle jene Aenderungen des 

Zivilprozesses in Kraft, die so lange Gegenstand heftiger 
Debatten und heftiger Schreibkämpfe gewesen sind, und 
denen weder der Laie noch der Jurist rückhaltlosen Beifall 
spenden kann. Die Reformen, an denen heute noch Kritik 
zu üben erspart werden kann, treten einigermassen einheit
lich und dare.it besonders einschneidend bel dem neuen Ver
fahren vor dem Amtsgericht in Erscheinung. Die Neu
formung dieses Verfahrens wird von dem Gedanken ge
tragen, dass der bisherige Bagatellprozess zu teuer, zu 
langsam und zu umständlich war, und dass diesen drei 
Fehlern eine Korrektur zuteil werden müsste. 

Während bisher Prozesse, deren Streitwert 300 Mark 
überstieg, den Landgerichten und damit der Führung dUl·ch 
Rechtsanwälte zugewiesen waren, kann jetzt jedermann 

einen Rechtsstreit, in dem es sieb um einen Gegenstand im 
Werte bis zu 600 Mark handelt, vor dem Amtsgerichte 
selbst führen. Darin ist ja unleugbar eine Verbilligung der 
Prozessführung zu erblicken, denn wer nicht will, braucht 
keinen Anwalt mehr. Abe1· abgesehen davon, dass der ver
ständige Laie sich kaum für fähig halten wird, einen Prozess, 
dessen Streitwert sich zwischen den immerhin ansehnlichen 
Grenzen von 300-600 Mark bewegt, ohne rechtskundigen 
Beirat zu führen, also nach wie vor einen Anwalt bemühen 
wird, haben die Gebühren der Rechtsanwälte, die man für 
einen möglichen Verlust entschädigen zu müssen glaubt, 
eine zum Teil beachtliche Erhöhung erfahren. Es sei hier 
nur darauf hingewiesen, dass in Zukunft der Anwalt seine 
Auslagen für dat:~ Schreibwerk nicht mehr einzeln berechnen 
muss, sondern dafür einen Panschsatz von 20 o;o der ein
zelnen Gebühr ansetzen darf. Ein Beispiel mag den Unter 
schied erläutern. In einem Prozesse, dessen Streitwert 
3000 Mark beträgt, erwirkt der Anwalt ein Versäumnis
urteil. Es steht ibm mithin eine Prozessgebühr und eine 
halbe Verhandlungsgebühr zu, im ganzen 66 Mark. Früher 
musste der Anwalt seine Schreibgebühren einzeln aufführen; 
sie hätten im vorliegenden Falle unter normalen. Umständen 
etwa 4-5 Mark betragen. Jetzt wird der Anwalt 20 o;o 
der Prozessgebühr (44 Mark) berechnen, also 8,80 Mark. 
Weniger als 4 Mark braucht er in solchem Falle überhaupt 
nicht anzusetzen. 

Auch das Gericht wird in Zukunft seine Auslagen 
nicht mehr einzeln bezeichnen, sondern pauschalieren. Es 
werden 10 °/o der zum Ansatze gelangenden Gebühren er
hoben werden. 

Man darf also, ohne skeptisch zu sein, behaupten, dass 
die erstrebte Kostenersparnis nicht eintreten wird, wahr
scbeinlieh wird die Prozessführung teurer werden. 

Im allgemeinen hat der frühere Amtsgerichtsprozess 
erhebliche Hemmungen nicht erfahren, so dass seine Durch
führung einen übermässigen oder gar schädlichen Zeitauf
wand - tätige Mitwirkung der Parteien vorausgesetzt -
nicht erforderte. Die Metbusalemsprozesse, von denen die 
Grassväterzeit manches Anekdötchen berichtet, sind unt~ 
allen fremd geblieben. Immerhin sollte der Betrieb elek
trisiert werden, und man hat sieb · eine wirksame Befliigelung 
des Prozesstempos davon versprochen, dass man die Ein
spruchsfrist herabsetzte. Man versteht darunter jene Frist, 
binnen der ein durch Versäumnisurteil Verurteilter gegen 
dieses Urteil ankämpfen kann. Sie lief bislang zwei 
Wochen, von der Zustellung des Urteils an gerechnet. Ihre 
zeitliche Herabsetzung mag wohl eine Beschleunigung des 
Prozessbetriebes - vor allem hinsichtlich der Zwangsvoll
streckung, die naturgernäss 7 Tage früher einsetzen kann 
- bedeuten, fraglich ist nur, ob damit den Interessen des 
Laienpublikums gedient ist. Das tägliche Leben bringt für 
den einzelnen unaufschiebbare Notwendigkeiten genug, und 
die Einschränkung einer so wichtigen Frist, wie sie die 
Einspruchsfrist bedeutet, ist dem Nervensystem des in 
unserer Zeit genügend abgejagten Publikums sicher nicht 
allzu dienlich. Hier ist zeitlich ~icher am unrichtigen Orte 
gespart worden. 

Eine anerkennenswerte Neuerung, die den Prozess
betrieb in Zukunft bebender und einfacher machen soll, 
scheint § 510 ZPO. zu enthalten, in dem bestimmt ist, dass 
das Gericht schon vor der mündlichen Verhandlung Anord
nungen treffen kann, die der Aufklärung des Sacbverhält-

• 
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nisses dienen. Darunter fallen Vorlegungen von Urkunden, 
Einziehungen von Auskünften öffentlicher Beamter oder 
Behörden, Augenscbeinseinnahmen, Einforderungen von Sach
verständigengutachten und Zeugenladungen - alles riebter
liebe Massnahmeo, die bislang erst nach der mündlieben 
Verhandlung getroffen werden konnten. Dieser § öOl und 
dem Sinne nach auch § ö09 (.,Beweisaufnahmen sollen 
soweit tunlieh (?) sofort erfolgen") ist der Österreichischen 
Prozessordnung abgelauscht. Aber was dort schon geraume 
Zeit mit Nutzen geübt wird, dürfte bei uns seinen Zweck 
verfehlen, weil die Voraussetzungen verschieden sind. In 
Oesterreich hat man die sogenannten Vortermine und die 
Auschlussfristen für die Klagebeantwortungen, Einrichtungen, 
die uns fremd sind, die aber einer wirksamen Konzen
trierung des Verhandlungsstoffes und damit einer rascheren 
Abwicklung des Rechtsstreites unerlässlich sind. Der Öster
reichische Vortermin ist nichts als eine vorläufige Aussprache 
zwischen Parteien und Gericht, deren Ergebnis die Richt
linien und Aussichten der Haupttermine erkennen lässt. Im 
Anschluss daran kann es nicht schwer sein, die erforder
lichen Beweiserhebungen nun alsbald folgen zu lassen, 
eventuell aber auch eine Partei sogleich von der Aussichts
losigkeit ihres Rechtsbegehrens zu überzeugen und so einen 
Prozess rasch zu erledigen. Bei uns wird das Gericht viel
leicht auf Grund der Schriftsätze einigß schleunige Beweise 
erheben, in Wahrheit wird damit aber nicht viel gewonnen 
sein, denn erst in der mündlieben Verhandlung, die die 
schriftliebe Darstellung ergänzt und erläutert, wird das 
wesentliche erkannt und gewürdigt werden. Rein äusser
lich aber wird ein Amtsrichter, der an einem Sitzungstage 
40 bis 60 Termine bat, es sich nicht zumuten, auch noch 
etwa 20 Beweisaufnahmen aufmerksam zu folgen. Aus 
diesen Gründen darf man von der Neuerung der §§ 501 
und 509 nicht allzuviel erwarten. 

Der Vereinfachung des Prozesses sollen verschiedene 
neue Bestimmungen dienen. Abgesehen von rein technischen 
Aenderungen, die das Zustellungswesen und die Termins· 
bestimmungen zum Gegen.stande haben, ist zu bemerken, 
dass fernerbin Urteile ohne Tatbestand und Entscheidungs
gründe zugestellt werden, und, wenn durch Versäumnis
oder Anerkenntnisurteil nach dem .Antrage des Klägers er
kannt ist, die Urteile in abgekürzter Form auf die bei den 
Akten befindliche Urschrift oder Abschrift der Klage oder 
ein damit zu verbindendes Blatt gesetzt werden können. 
Damit ist wirklich eine wesentliche Vereinfachung des 
Schreibwerks geschaffen, die vor allem in den Gerichts
schreibereien mit Freuden begrüsst werden wird. R. M. 

Firmen- und fieschäftsnachrichten. 

Berlin. Bel-Canto-Record-Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung. Herr Kaufmann Fritz Rosenbaum in Bel'lin ist 
znm zweiten Geschäftsführer bestellt. Dem Fräulein Else 
Rascbbin, Cbal'lottenburg, ist Prokura erteilt. 

Berlin. Offene Handelsgesellschaft Löwenthai & Hartog, 
Musikinstrumentenfirma, S. 42, Ritterstr. 92. Die Gesell
schaft ist aufgelöst. Der bisherige Gesellschafter, Herr 
Louis Löwenthal, ist alleiniger Inhaber der Firma. 

Berlin. Odeon-Haus Max Levy, Grammopbonfirma. 
Jetziger Inhaber ist der Kaufmann Herr Hermann Uostynski 

in Berlin. Forderungen und Verbindlichkeiten sind nicht 
mit übernommen. Die Firma lautet jetzt Odeon-Haus Max 
Levy ~achf. 

E. R.eiuwald & Co., Chemnitz. Herr Moritz Katz ist 
in folge freundschaftlieben U ebereinkommans aus der Firma 
ausgetreten. Herr Edmund Reinwald hat das Geschäft mit 
allen Aktiven und Passiven übernommen und wird das
selbe unter der bisherigen Firma weiterfiihren. 

Dresden. Neu eingetragen wurde die Firma Stenophon
Werke Carl Rysick. Der Kaufmann Herr Carl August 
Ernst Rysick in Dresden ist Inhaber. Geschäftszweig ist 
Fabrikation und Vertrieb von Sprech- und Diktiermaschinen. 

Metz. Neu eingetragen wurde die Firma Lotbringer 
Sprechmaschineu-Spezialhaus Eugen Hermann und als deren 
Inhaber der Kaufmann Herr Eugen Hermann daselbst. An
gegebener Geschäftszweig ist eine Sprechmaschinenbandlung. 
Dem Kaufmann Herrn Karl Brunnenberg in Devant-les-Ponts 
ist Prokura erteilt. 

Schöneberg b. Berlin. Neu eingetragen wurde die 
Firma Aga Schallplatten-Vertrieb Johanna Salomon, Schöne
berg, und als Inhaber verehelichte Johanna Salomon, geb. 
Scbulmann, Schöneberg. Dem Herrn Jakob Salomon, hier, 
ist Prokura erteilt. 

Untersachsenberg b. Klingenthai (Sachsen). Ueber das 
Nachlassvermögen des am 14. März Hl 10 verstorbenen 
Musikwarenfabrikanten Friedrich Wilhelm Meinel in Unter
sachsenberg, Inhaber der Firma F. W. Meinel, hier, wurde 
das Konkursverfahren erötlnet. Konkursverwalter ist Herr 
Ortsrichter Riede!, hier. Konkursforderungen sind bis zum 
20. Mai 1910 an das Königliebe Amtsgericht in Klingenthai 
(Sachsen) anzumelden. 

Zajetschar (Serbien). Herr Uhrmacher Nikola Popovits 
enicbtete kürzlich bierselbst eine Sprechmaschinen-Handlung 
und beabsichtigt, sich ausscbliesslich mit dem Verkauf 
dieses Artikels zu beschäftigen. 

Verband der deutschen Sprechmaschinen-lndustrie. 

Nach langer Pause hielt der Verband am Dienstag, 
den 26. April, eine Mitglieder-Versammlung ab, die gleich
zeitig General-Versammlung war. Einige 30 Mit.glieder und 
Gäste folgten den Verhandlungen, die sehr interessante 
Vorträge aufwiesen, mit grossem Interesse. Na.ch der Ver
lesung des Jahresberichtes durch den 2. Schriftführer 
Diesing erstattete in A bwesenbeit des Kassierers der 1. Vor
sitzende, Herr Czarnikow, den Kassenbericbt, der einen 
Kassenbestand von ca. 700 Mark ergibt. Es folgte die 
Decbarge-Ertei1ung, nachdem bis auf eine kleine, noch auf
zuklärende Differenz die Kassenpriifer die Kasse für richtig 
befunden hatten. Die Neuwahl des Vorstandes ergab 
folgendes Resultat: 1. Vorsitzender: Ozarnikow, 2. Vor
sitzender: Heinemann, 1. Schriftführer: Krieg, 2. Schrift
führer: Diesing, Schatzmeister: Martin Rosenbaum, Bei
sitzer: Eisner, Schön, Waldmann, Rotbgiesser. 

Es folgte ein Referat des Herrn Direktor Reine
mann über die gegenwärtige Lage der Sprechmaschinen
lndustrie. Aus den intere~santen Ausführungen erwähnen 
wir folgendes: Zum ersten Male ist es den Bemühungen 
des Verbandes gelungen, in das Jahrbuch der Handels
kammer auch einen Bericht über die Sprechmaschinen
lndustrie aufzunehmen, welcher sich eng an den Entwurf 
anlehnt, der unter Unterstützung des Herrn Reinemann von 
dem Vorsitzenden, Herrn Czarnikow, ausgearbeitet worden 
war. - Die Geschäftslage im Detailhandel war schlecht 
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und ist noch nicht wesentlich besser geworden. Es ist zu 
empfehlen, dass im Sommer Nebenartikel geführt werden. 
Gegen die Konkurrenz der Abzahlungsgeschäfte sollten 
sich die Händler mehr in der Weise durch Organisationen 
wehren, wie es andere Brauchen, z. B. die Goldwaren
Branche, mit B.:rfolg getan haben. Das Bemühen, eine 
Preiskonvention unter den Fabrikanten zustande zu bringen, 
ist gescheitert, weil die Verschiedenartigkeit der ~Iodelle 
dagegen spricht. Trotzdem muss seitens det· einzelnen 
Fabriken dafür Sorge getragen werden, dass nicht durch 
Preisunterbietung die Qualität verschlechtert wird. Die 
Tatsache, dass in neuerer Zeit die Nachfrage nach teureren 
Apparaten gestiegen ist, zeigt, dass auch in Deutschland 
das Sprechmaschinengeschäft n.icht abgewirtschaftet hat, 
130ndern sich normnl weiter entwickelt. Allerdings ist der 
allgemein erwartete wirtschaftliche Aufschwung noch nicht 
eingetreten, und der Aufschwung der grossen Fabriken ist 
nur der Zunahme des Exportgeschäftes nach Uebersee zu
zuschreiben. Als ein Zeichen der gesunden Grundlage des 
Sprechmascbinengeschäfts ist aber die Tatsache anzusehen, 
dass nach wie vor in Deutschland die Engr·oageschMte in 
Sprechmaschinen sich gut weiterentwickeln. 

Ueber die Urheberrechtsfrage sprach dann Herr 
Direktor Wilm. Es handelte sich im wesentlichen um 
einen Bericht über die gegenwärtigen Reichstagsverhand
lungen, speziell um die Aussichten, welche das Gesetz in 
der Kommission erhalten bat. Diese scheinen speziell 
durch die Bemühungen des Vortragenden für die Sprech· 
maschinenindustde günstig beeinflusst worden zu sein. Es 
steht zu erwarten, dass die Höhe der Zwangslizenz auf 2 Ofo 
des Bruttopreises festgesetzt werden wird. Ferner, dass der 
Passus des Regierungsentwurfs, welcher "minderw~rtige" 
Erzeugnisse von der W obitat der Zwangslizenz ausschliesst, 
fallen wird. Bezüglich des Kopierens wird aber nur zu 
erreichen sein, dass der Regierungsentwurf dm·ch eine Er
klärung der Kornmission ergänzt wird, welche feststellen solJ, 
dass die bisher vot·handenen Aufnahmen nach der kürzlichen 
Entscheidung des Reichsgerichts durch den Gute-Sitten-Para
graphen des B.G.B. gegen Kopieren geschützt sind. Bezüglich 
Exports wird sieb vielleicht noch die Kommi.ssion den Wün
schen der Sprechmaschinenindnstrie anpassen, welche Ab
gabenfreibeit für die nach dem Ausland gehenden Phono
gramme fordern. Bezüglich der schwebenden Gerichtsverhand
lungen teilte der Redner noch mit, dass in der Frage der 
Textdichter ein demnächst zu erwartendes Kammergerichts
urteil entgegen der kürzlichen Entscheidung des Dresdner 
Oberlandesgerichts sieb auf einen der Industrie günstigen 
Standpunkt stellen wird. Dem Redner wurde für seine 
Bemühungen in der Urheberrechtssache der besondere 
Dank des Verbandes durch Erbeben von den Sitzen aus
gedrückt. Die folgende Diskussion ergab noch einige 
Winke für die weiters Agitation im Reichstage, obgleich 
die Annahme des Gesetzes in aller Kü1·ze zu erwarten ist. 

Der Vorsitzende verlas infolge eines Wunsches det· 
Versammlung den von ihm ve1·fassten uHandelskammer
bericbt, der sich in allen Teilen als ein vorzüglich ge
lungenes Schriftstück erwies, und in einer der· nächsten 
Nummern der Phonographischen Zeitschrift verötlentlicht 
werden wird. 

Gegen Mittemacht wurde auf Anregung des Herrn 
Cohn-Schmidt beschlossen, dass sieb der Vorstand energisch 
mit den in Elsass - Lothringen neuerdings eingeführten 
kommunalen Einfuhrabgaben auf Sprechmaschinen befassen 
-~ollte. Ferner wurde auf Anregung des Herrn Grempe die 
Frage erörtert, ob Schutzmarkeneintragungen sieb auf die 
ganze Klasse der Musikinstrumente oder nur auf die 
Gruppe Sprachmaschinen beziehen sollten. Das letztere 
wurde allseitig als unpraktisch und unerwünscht be
zeichnet. 

Neueste Patentanmeldungen. 

K. 43 098. - 17. 12. 09. 
Kalliope-Musik-Werke, Akt.· Ges., Leipzig, Bittetofelderstr. 1. 
Sprechapparat, dessen Schalltrichter im aufklappbaren Deckel 

angeordnet ist. Zus. z. Anm. 0. 30 514. 
Vorliegende Erfindung betrifft eine Sprechmascbine, 

bei welcher der Schalltrichter derart im Deckel angeordnet 
ist, dass seine Verbindung mit dem Tonarm ausserbalb des 
Deckels erfolgt. Die Anordnung dieser Verbindung ausser
halb des Deckels ist wesentlich, weil dadurch eine direkte 
Ableitung des Tones herbeigeführt und ein Mitklingen des 
Trichters und dadurch klirrendes Nebengeräusch vermieden 
wird. 

Ferner kann der zur Schallabdichtung dienende 'reil 
der Rohrverbindung als Anschlag für die Stellung des 
Schalltrichters in der Gebrauchslage und als Griff oder 
Henkel dienen. 

Die Verbindung besteht am besten aus teleskopierau
den H.ohrkrümmem, welche vom Deckel bezw. dem unteren 
Teil des Gehäuses als Rohrkrümmer nach ausssen gefiilnt 
sind. 

Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 414 367. - 18. 2. on. 
lnternational Talking Machine Co., G. m. b. H. , Weissensee 

bei Berlin, Lehderstr. 23. 
Sprechmaschine mit einstellbaren Schalltrichtern. 
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Schutzansprüche. 
1. Sprechmaschine mit zwei oder mehreren Schall

trichtern, dadurch gekennzeichnet, dass diese aus ver
schiedenem Material bestehen, und bei der Wiedergabe nur 
einer. mehrere oder sämtliche Trichter zusammen zur Ver
wendung gelangen können. 

2. Sprechmascbine nach Anspruch 1, deren einzelne 
'rrichter aus verschiedenem Material bestehen und (oder) 
verschiedenen Querschnitt haben und dergestalt eingerichtet 
sind, dass jeder derselben fiir sich ein- und abstellbar ist. 

3. Sprechmaschine, welche im Innern eines allseitig 
abgeschlossenen Kastens a untergebracht ist, mit zwei 
(oder mehr) zusammen oder einzeln zur Wiedergabe ver
wendeten Trichtern g h, von denen det· eine nus Holz (oder 
Glas) der andere runde aus Metall besteht. 

11~ ine sehr intetesso.nte Neuheit.. 

No. 414 503. 28. 2. 10. 
Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingruher, Schwabadt. 

Schalldose. 
Beschreibung. 

Det· Nadelhalter a ist nach Art eines Bohrfutters aus
gebildet. Er besitzt vier konisch vel'laufende Zungen b, 
auf deren hinterem Ende sich ein Gewinde befindet. Auf 
dieses Gewinde ist die Ueberwurfrnuttel' c geschraubt, deren 
vordere!' Teil ebenfalls konisch gestaltet ist. Infolgedessen 
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werden beim Aufschrauben der Mutter auf die Zungen die 
letzteren gegeneinander bewegt und legen sich gegen die 
zwischen ihnen befindliche Nadel d an. 

Schutzanspruch. 
Schalldose, dadurch gekennzeichnet, dass der Nadel

halter ein T:i'utter besitzt, welches zwecks Festklemmans der 
Nadel mit einer Ue~'jerwnrfmutter versehen ist. 

Man üo.rf ~wei fel hegen, ob clie Ne1theit, tl iest>r Anmeld nng 
unhf'st.ritten hlei bPn wird. 

No. 414 o97. - 4. 3. 10 . 
• Julius Kräcke!', Schöneberg b. Berlin, Mat'tin Lutherstr. 28. 

Allseits verstellbarer Tonarm für Sprechmaschinen. 

ß • 
( ;b .1%/ dl ct' I 

I /jjlftfj'P, l 
./ 

• 'k 

Beschreibung. 
Der vorliegende Tonarm hat gegenüber iihnlicben 

Konstruktionen die Eigenschaft, allseitig vet·stellba1· zu sein. 
Dies wird erreicht, indem der Tonarm an seiner Basis 
bei a in entsprechender Weise um eine senkrechte Achse 
drehbar gelagert ist, während sich bei b ein Kugelgelenk 
befindet, das eine Drehung um eine wagerechte Achse ge
stattet, so dass hierdurch allein schon jede Art der Drehung 
ermöglicht ist. Zur genaueren Einstellung ist das Endstück 
des Tonarmes noch einmal bei c um die Achse des 
Teiles b c drehbar und kann hier mittels einer Schraube c 
festgestellt werden. 

Schutzansprüche. 
l. Tonat·m für Sprechmaschinen, dadurch gekenn

zeichnet, dass der Arm an seiner Basis bei a um eine 
senkrechte, dann ferner bei b um eine wagerechte Achse 
drehbar ist. 

2. Bei einem 'ronarm nach Anspruch 1 die Mass
nahme, dass das Endstiick des Tonarmes zur genaueren 
Einstellung noch eine besondere Drehung bei c erfahren 
kann. 

Ucwisse Vorzüg<' wir<l mn.n diesem Modell nicht ahsprechort 
kön n<'n. 

========~==~~~ 

.. 
ause tür Sprechmaschinen 

und 

:: Gehäuse aller Rrt :: 
von den bilJigsten bis zu den 
feinsten sind seit langen Jahren 

Spezialit ät 
der 

Rein J;ändler obne 
urt ar = a t n. 

Slt alltln sind von Prlvattn btvorzugt. 
mtntmalstes 6träuscb. - Oftmals VtfWtndbar. 

Ueberrascbend reiches Agitations-~tatcriat kostenlo!'. 

Scbwabatbtr na4tl- un4 'ft4tr • 'fabrlk 
fr. R~inarubtr, Scbwabacb bti nürnbtrg 
Lager in Berlin : Gehrüd e r S charf, SW. 68, Linden· 
strasse 29 (Ecke Ritter strasse) . Telephon Amt 4, 6438. 

Bei .llnj'ragen unterlasse man nicht, auf die 
" Phonograph. Zeitschrift~~ Bezug z u nehmen. 

'' Platten die besten 2 M. -Platten 
'' • CARL BELOW MAMMUTWERKE, LEIPZIG 
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No. 414 701. - 5. 3. 10. 
Adler-Phonograph-Co. Claus & Co., Berlin, 

Oranienstr. 101/102. 
Tonarm mit Kniestück für Platten mit Edison- und 

Berlinerschrift 

r--, 
I 
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Beschreibung. 
Der Tonarm 1 ist mit einem rechtwinklig abgebogenen 

Stutzen 2 versehen, an welchem der Stutzen 3 der Schall
dose 4 beim Abspielen von Platten mit Berlinerschrift ein
gefügt wird. Beim Abspielen von Platten mit Edisonschrift 
ist zwischen dem Stutzen 2 des Tonarmes 1 und dem 
Stutzen 3 der Schalldose 4 ein Kniestück eingeschaltet mit , 
einem Stutzen 5, mit dem es in den Stutzen 2 . d~s Ton
armes 1 eingefügt wird, und einem rechtwinklig abgebogenen 
Stutzen 6 zur Aufnahme des Stutzens 3 der Schalldose 4 

• 

Schutzanspruch. 
Tonat·m zum Abspielen von Platten mit Edisonschrift 

als auch Berlinerschrift auf Plattensprecbmaschinen, dadurch 
,gekennzeichnet, dass zwischen Tonarmstutzen und Schall
dosenstutzen abnehmbar ein Kniestück eingeschaltet ist mit 
zwei rechtwinklig zueinander abgebogenen Stutzen 5 und 6 
und ein diese verbindendes so gekrümmtes Rohrknie, dass 
bei aufgesetzter Schalldose der von der Nadel der Schall
dose am die Schwingungsachse des Tonal'mes beschriebene 
Kreis durch den Mittelpunkt der aufgelegten Schallplatte 
bindurchgeh t. 

Eine ganz interessante Lösung des Problems. 

• 

No. 414 704. - 5. 3. 10. 
Leo Lichtenstein, Weissensee b. Berlin, Friedricbstr. 31/32. 
Phonographenkasten, dessen eine Seitenfläche einen aufklapp

baren Verschluss bildet. 

• 

.. 
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• 

Beschreibung. 
Der Kasten a hat oie im allgemeinen übliche Form und 

trägt im Ionern den zum Antrieb des Phonographen er
forderlichen Mechanismus. Die eine Seitenfläche b des 
Kastens ist in ihrer ganzen Höhe aus zwei Klappen c 
und d bestehend, konstruiert, wobei beide Klappen in ge
schlossenem Zustande des Behälters mittels eines Schlosses 

gesichert werden können. Bisher gingen diese Klappen c 
nur bis höchstens zur Hälfte des Kastens, während jetzt 
die Eeitenwand b in ihrer ganzen Ausdehtnmg aufklapp· 
bar eingerichtet ist, wodurch das Innere leichter wie bisher 
zugänglich gestaltet wird. 

Schutzanspruch. 
Aufklappbarer Phonographenkasten, dadurch gekenn

zeichnet, dass die eine Seitenfläche b in ihrer ganzen Höhe 
mittels Klappen d und e geöffnet werden kann, wobei die 
letzteren mit Fächern f zur Aufnahme von Phono
graphenplatten, Nadeln oder sonstigen Zubehörteilen ausge
stattet sind. 

Der Schutzanspruch düdte in dieser Form nicht eufrecht er 
halten werden können. 

No. 414 928. - 4. 3. 10. 
Karl Rohlf, Neumünster, Moltkestr. 14, und Emil Mothes, 

Neumünster, Klosterstr. 37. 
Grammoponoadel. 

Schutzanspruch. 
Als neu wird beansprucht: 
Eine Nadel mit zwei Spitzen, die infolgedessen 6 

doppelt bespielte Schallplatten spielt. 
Nicht nen. 

----

No. 415 093. - 4. 3. 10. 
Symphonionfabrik Aktiengesellschaft, Leipzig-Gohli~. 

Mit dem Geschwindigkeitsregler verbundene Abstellvorrichtung 
an Sprecbmaschinen. 

Beschreibung . 
Die Vorrichtung besteht in einer Reguliervorrichtun~ 

nach Gebrauchsmuster 3$l3 335, an deren Rosette 1 der 
Hebel 2 drehbar angeordnet ist. In dem Hebel 2 befindet 
sich der Stift 3, dieser ist mit dem Absteller 4 verbunden, 
welcher auf der unteren Seite des Kastendeckels in Führun
gen läuft. Der AhAteller wird durch Umlegen des Hebels 2 
in den Bereich des an der Regulatorachse 5 befestigten 
Drahtes 6 gebracht, und dadurch wit·d das Laufwerk an
gehalten. 

Schutzanspruch. 
Mit dem Geschwindigkeitsregler verbundene Abstell

vorrichtung an Sprechmaschinen, dadurch gekennzeichnet, 
dass mit dem Geschwindigkeitsregler ein Hebel derart ver
bunden ist, dass durch ihn ein Ahateller betätigt werden 
kann, der den Apparat stillset.zt. 

Der Schutzanspruch wil'd kaum unbestl'itten bleiben. 
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Jacques Kellermann, Berlin so. 
Köpenicller Str. 114 

Spezialfabrik für Beleuchtungs
Neuheiten 

Das Heloisophon. 
Ein neuer Sprechmaschinen
typ von unerreichter Zugkraft 
für jeden Automatenhändler. 

Grösste Tonfülle 

• 

Verlangen Sie Preisliste I 

Verkäuferin 
aus der Branche sucht Stellung. 
GeiL Offerten mit Gehaltsangabe 
unter 0. V. 2661 an die Exped. d. 
Zeitschrift erbeten. 

Hochoriginelle Lager - Cliches 

Hochoriginelle Lager - Cliches 

'- :::0 Q) ..., CD 
tn --:::s :::s 
E CD .., -ns tn ·-N '< 
Q) 3 Q. "C 00 S» 

• r+ 
"C = Q) -· ·- tn 

Letzte Neuheiten: 

Tischfeuerzeug 
mit Nnchtlo.mpe 

Funkenzünder für Gas 

~ICt• ~tCOrd ~~ftPi~t~i~~~ m. 1.10 
..- Spreehmaschinen und Schallplatten 
wie Kalliope-, Favorite-, Anker-, Homokord-, Dacapo-, 
Beka-, Star-, Odeon-, J umbo-Platten zu Fabrikpreisen. 
Leistungsfähigste Firma. Stets Gelegenheltspasten. Reparaturen schnell u. billig. 
Dllr neue Katalog ist erschienen. Ver) Sie franko Zusendg. 
Bartin Bt>i&, Berlln W , Körnerstrasse No. 12 p. 

Sprechmaschinen Tonarme 

Spezia1·1abrik 

ar c roe er 
Berlin S. 42, Prinzessinnenstr. 21. 

Phonographen Schalldosen 

Zauberhaft blendende 
:: Licht - Effelde :: 

.=. 
(,) 
tn 
'-
Q) 

C') 

= CD .., 
-t 

junger Mann 
26 Jahr alt, verh., mit allen vor
kommenden Compt.-, Lager-, ~owle 
Vers.-Arbe ten vollst. vertraut, zur 
Zoit noch in ungek. Stellung in 
M usikwerke-.B'abrik als Expedient 
Ui.tig, durchaus sicherer Arbeiter, 
sucht per 1. 7. ev. friiher dauernde 
Stellung. Gefl. Off. unter L. F. 
2664 an die Exped. d. BI. 

Nur dieser gesetzlich..
geschützte, in • Grössen __.. 

vorhandene ~ 
== Neuheiten: 

HELOISOPHON mit Im·bonspiegeln· 
dom P fau. - HELOISOPHON mit 
eigener elelrlrisoher Liehtquolle ohne 
A.ooumulo.tor und ohne Anschluss 

überall verwendbo.r. 

Ludwig Bracker, Hanau a. M. 

I 

> 
(Q 

0 
:::s 

Grösste Spezialfabrik für 
Tonarme und Schalldosen. 
Wurzener Metallwarenfabrik G m. b. H. 

Wurzen i. Sa. 

-
in unerreicht sauberer Ausführung 

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

Excelsior-Hartgusswalzen 
• in bekannter vorzüglicher Ausftihrung 

Alleinige Fabrikanten: 

Excelsiorwerk m. b. H., Köln-Nippes 

- • Triton-Trichter • • 
gibt den kernigen und natür
flchen Ton. Für alle Apparate 
passend,sotort 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 Sprechmaschinenbestandtelle. 

• 
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von allen Ihren Konkurrenten wird Ihr Gewinn sein, wenn Sie 

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

• Alles aus e~ner Hand 
kaufen.-

~\1 

Sprechmasobl•ß8ß rauerzeuge Cer-Eisen und 
a 11 er Art, , M e t h y I . Alk o h o I. 

Edison, Excels ior, Lindftröm u. PoJgpl)on Bolisohube eigene Spezial-Modelle. 
zu den niedrig:>ten Grosso. Preisen. t Direkter Import amerlkan. Marken. 

Starktonmasd)in en , s ämtliche Zubebörteile. - - - Einrichtung von Rollschuhbahnen - -

Alle gangbaren Platten '•'alzen speziell : zo noph on , Odeon, Jumbo, Polyphon, Anker, 
Marken in Schall - und YV; Beka, F avorite, Kalllope etc. 

Grösste Leistungsfähigkeit. 
B E W E I S : U n z äh Ii g e u n ver I an g t e Anerk e nn u n g s schreiben : 

Ich hl\lle schon mehrere Excelsior· 
Apparate verkauft und die Werke ) 
sind mit· noch lieber als Grammophon. 
A ui äussere Ausstattung lego weniger S 
Wert. nm· die Wiedergabe muss voll- ~~ 
komwen sein. , 

G. W. Krug, Sorau. 

Es is t mir eine 1~ngenehme Pflicht, 
Ihnen meine volle Befriedigung über 
d ie von Ihnen empfangenen Apparate 
auszudt·üoken. Jeder, der dieselben 
siebt, is~ erstaunt. iibor deren Güte ' 
und Preiswiirdig:keit. ~ 

Wllhelm Flsoher, Cleve. ) 

U. a. m. 

~rhielt meine letzte ßestellunl!' zu ' 
meiner vollen Zufriedenheit. 

... Was den P•·eis anbetrifft, 110 
werde ich mit>h bei Bedarf stets an 
Sie wenden, da ich so billig von keiner 
anderen Firma bedient worden bin. 

Ernat Tangermann, Harburg. 

Mit den Apparaten bin ioh zu fr iailen 
und werde ich Ihr Kunde bleiben. 

R. Jüngling, Frelenwalde. 

Die Lieferung habe ich erhalten 
und bin sehr zufrieden damit 

Helnrloh Röder, Hausen. 

. . . Im ilbl'igen bin lob mit diesen 
Apparaten bis jetzt sehr zMrieden 
gestellt. 

W. Zlelke, Thorn. 

U. a. m. 

Gustav Haushahn, Magdeburg. 
Wir teilen Ihnen hierdm·oh mit, 

dass PhonograJ?b und Walzen in 
, meinem Besitz s1nd. Da wir denselben 
c probiert haben, müssen wir Ihnen ein 

gotee Zeugnis ausstellen : I. Er ist klar 
von Stimme. 2. Er läuft ganz ruhig . 
8. Er macht nicht so viel Geräusch 
wie eilt anderer . Wh· werden Ihr gutes 
Fabri lcat mehr und mehr verbreiteu. 

Wllh. van Galan &. Co., Rees. 
U. n. m. 

Orillinal e steh en jederman n zur Eins ichtnahme z ur VerCü l(ung. 

w. , Deutsche Phonographen-VVerke 
Berlin 2 SW. I(a t a loge und P rospekt e ~rratis und f r ank o. Friedrichstrasse 12. 

Spezialität: 

lplatten -Etiketts 
in allen Spt·aohen 

Katalose, Platten - Dilten, Lösohblitt er 
geatanst, M.atrlsen· und Qalnno-TucheD, 

P reuapan nDd Pappeil liefert in 
anerkannt bester Ausführung billigst 
Buchdruckerei H einrich Schlftan, 

ßerlha s. u, StaUtchretbentr. 27/98. 
ll'ernApro<>her· Amt. IV. 71!10. 

• 
lob.: WILL Y ALBERT 

Dresden-A., Scheffelstrasse 22 

Rex 140 
billigster Sprecha.pp<trat miL 

konischem 'l1ona.rm. 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 

Musikwaren. 

Reine P r iizls iou sa.-hoi t. 
1m eigenen Interesse verlnnge 
jeder Händler meine Preis I ista 
iiher Schatullen, auch itber 

.Wrfa.h.rener, gut eingeführter~Fach
mann sucht kapitalkriiJ'tigen Teil
hU.ber aus der Branche zwecks 
llt•iindong eines 

Engros-Export
Geschäftes. 

Uünstige Gelegenheit für J."abri
konten zm l:!eschü.ftsorweitet·ung. 
( }efl.~Off. L. z. 6235, ~udolf Mosfe. 
Leipzig. 

trichterlose A })pamto . 

Neu! Neu! 

,, Trichterlose Apparate 
in billiger, aber solider 

Ausfühmng. 

~ GROSSIST in: Zonopbon-Artikeln, Excelei or
Apparaten und - Wnl:z:en, KalJiope-, Polyphon-, Sym
phonion-Fabrikaten, Schallplat ten aller Marken. 

• 

11. jahrg. No. 17 

Rechtsbelehrung. 

Verkauf 
einer Hypothekenforderung. 
Es hat etwas Anfremdendes, 

vom Verkauf einer Hypothe
kenforderung zu sprechen. 
Man redet im allgemeinen 
nur von der Zession, der Ab 
tretung einer Fordemng, ohne 
freilich dabei zu bedenken, 
dass diese doch nur die 
äussere Form für die U eber
tragung der li'orderung ist, 
und dass letzterer die ver
schiedenartigsten Rechtage
schätte zu Grunde liegen 
können. Die Abtretung einer 
Forderung kann im Wege 
des Kaufs ertolgen, sie kann 
schenkungsweise erfolgen, 
sie kann die Tilgung einer 
Verbindlichkeit bezwecken, 
sie kann die Vollziehung einer 
Erbteilung darstellen, sie kann 
noch für die mannigfachsten 
anderen Rechtsgeschäfte die 
äussere Form darstellen. -
Das Bürgerliche Gesetzbuch 
gedenkt unter seinen Bestim
mungen über den Kauf sehr 
wohl auch der Forderungen. 
Es besagt in § 437, dass der 
Verkäufer einer J:!,orderung 
für deren rechtlichen Bestand 
haftet, d. h. dass er dafür 
einzustehen hat, dass die 
Fordemng !6Ul' Zeit des Ver
tragsabschlusses besteht und 
nicht durch Einreden ent
kräftet werden kann, wäh
rend § 438 erklärt, dass wenn 
der Verkäufer einer Forde
rung die Haftung für die 
Zahlungsfähigkeit des Schuld
ners i.i bernimm t, die Haftung 
im Zweifel nur auf die Zab
·lungsßhigkeit ~ur Zeit der 
Abtretung zu beziehen ist .. 
Diese Bestimmungen gelten 
aber nur, wenn die Ab
machungen der Parteien 
nichts anderes besagen, in 
erster Reihe ist also in jedem 
l~'alle festzustellen, welchen 
Sinn diese Abmachungen 
haben . Ein Urteil des 
Reichsgerichts vom 26. Ja
nuar 1910 behandelt nach
stehenden ~,all : Für die a,n
geklagte Ehefrau stand auf 
einem Grundstück in B. eine 
Kaufgeldhypothek von 3000 
Mark eingetragen, die sie mit 
Genehmigung ibres Ehe
mannes dem Kläger ver
kaufte und abtrat. ln der 
Abtretungsurkunde erklärten 
die Beklagten: "Wir leisten 
ausdrücklich dafür Gewähr, 
dass die Forderung~ wenn sie 
am 1. April 190ü gekündigt 
wird , vollständig und piinkt.-
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lieh eingebt." Der KlägAr 
kündigte demnächst an die
sem Termin dem eingetra
genen Eigen1ümer H. zut· 
B.iickzahlung zum l.Juli1906, 
klagte im Juni 1907 einen 
Teilbetrag der Hypothek ein, 
liess die Zwangsvollstreckung 
in das bewegliebe Vermögen 
des Schuldners vornehmen, 
welche fmcbtlos war, unrl 
fiel dann, als es zur Zwangs
versteigerung des verpfände
ten Grundstücks kam, mit 
der Hypothek aus. Er nahm 
nun im Wege der Klage die 
Beklagten auf Zahlung der 
3000 M. nebst Zinsen in An
spruch. Die Beklagten ver
weigerten diese Zahlung. in
dem sie geltend machten, 
Kläger habe durch seine 
Säumigkeit bei der Beitrei
bung der Hypothek sein 
Recht, sie in Anspruch zu 
nehmen, verloren, sie wurden 
aber in allen drei Instan~en 
verurteilt. Das Reichsgericht 
führt aus, dass die Erklä
ruug der Beklagten keines
wegs eine Bürgschaft dar
stellte, dass es sich vielmehr 
um eine von ihnen über das 
gesetzliebe Mass binaus über
nommene Gewährleistung 
handelte. Die Anwendung 
des § 438 B. G. B. war aus
geschlossen, weil von einer 
Haftung für die Zahlungs
fähigkeit des Schuldners zur 
Zeit der Abtretung nicht die 
Rede sein konnte; die Be
klagten hatten sich über
haupt nicht auf eine Ueber
nahme der Haftung für die 
Zahlungsfähigkeit des Hypo
thekenschuldners beschränkt, 
soudern die Gewähr für den 
Eingang der Zahlung über
nommen . Nach Treu und 
Glauben musste biernach der 
Kläger allerdings die Hypo
thek rechtzeitig kündigen 
und, wenn erforderlich, in 
angemessener kurzer Frist 
mit Klage und Zwangsvoll
streckung gegen den Schuld
ner vorgehen. Darüber hinaus 
aber hafteten die Beklagten 
unbedingt, da sie sich voll 
verbindlich gemacht hatten 
für den Fall, dass der Schuld
ner nach erfolgter Kündigung 
nicht piinktlicb zahlen würde. 

Dr. j ur. A bel. 

ßei Anfragen untel'lasse man 
nicht aut die 

Phonographische -==== ====== Zeitschrift 
Bezug zu nehmen. 
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Trichterlose Automaten Patentanwalt 

Ur. l. Gottscho 
Berlin W. 8 

Lei pziger-Strasse 30 

• 

I 

in meinem 
neues ten 

• 

t etne 

Schatullen in feinster Ausführung. Automaten 
und mit verdecktem Mechanismus. Sprec::h
Grossist in Favorite, Jumbo, Beka, Anker, Jumbola und Kalliope. Nadeln in grösster Auswahl f\ t 
Stenophon-Werke vorm. A. C. Rysick, Nppar

2
a O 

Dresden-A. 0. 
--------------------------------------------

( Ne~~ -- - ;eu! \ - - I 
Cremona-Schalldosen 

Phänomenal reiner und lauter Ton! 
Für Edison- und Berliner-Schrift. 

Elegant! Billig! 

Luccaphon-Sprechapparate 
in stilvollen Gehäusen, in jeder Preislage , 

Grösste Auswahl. Holzresonanz-Körper. 

Die Wiedergabe übertrifft alles. 

Mechanische Werkstätte ,,Union" 
) LEIPZIG-GOHLIS, Aeussere Halleschestr. 2S 

- -- -

Une1·reicht billig. 
I a Qualität! Moderne Ausstattung. 
Verlangen Sie Prospekt F oder 

Muster. 

G 
• t ln Zonophon-, Homokord-, roSSlS Dacapo-, Kalliope-, Btka-, 

Jumbo-, Polyphon-, 
favorite- und Odeon-Schallplatten, sowie 
Edison - Phonographtn und Walzen. 
... Neu aufgenommen: -.a 
Mundharmonikas 

Spezialkatalog gratis . 
Original-, Polyphon-, Symphonion-, 
l<alliope-Musikwerke zu Fabrikpreisen. 

Forlephon- Sprachmaschinenwerk 
Dresden 10. 

Deutsche 
~nstrumontenbau w Zeitung. 
eentrai·Or11an f. lnstrumenten
baukundt, Inland u. Uebmee· 
bandel v. musikinstrumenten. 
Verlangen Sie Probenummern 
v Verlag Schöneberg b. Brln. 

H PETERS C'ö\ c ~~ LEIPZIG ~~ 
• · Cl 0 • Theaterplatz Jll 

Peters 
malt en-Ord)estrion rn. 
Xylopt)on, Mandoline 

und Klangröl)ren. 

................................... , ........... . 
Sprechapparate in allen Preislagen 
Trichterlose Apparate - Klingsor 

SCHALLPLATTEN: Deka, Homokord, Odeon (blaues 

Etikett), Jumbo, jumbola, Poli
phon, Kalliope, Veni Vidi Vici 

PETER's Pianos in billigen und mittleren Preislagen 

• 
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PLATTEN PLATTEN 
Mammut, 

Kalliope Ver
langen Sie 

Spezial- Offerte 
überdieneneilten 

Automaten u. Scha
tullen mit sichtbarem u. 

unsichtbarem Trichter 
Prima Qualität bei 

billigsten ·· 

Zonophon, 
Homokord 

Dacapo Preisen Veni Vidi Vici 

CARL BELOW Mammutwerke, Leipzig 

. Anerkannt beste, durch D. R. P. 121 423 geschützte 

Hartgussmasse, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

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

---
Feinste 

Qualitäts - Nadel 
D. R. G. M. Viele Patente. 

J(l• Jl d I ist entschieden allen vorzuziehen . . lngsor• a e Riesilfe Tonfölle und doch 
minimalste Plattenabnutzung. 

Bei keiner o.nderen N~el ist stnrke T<>nerzeugu~g und Pl!;!.ttenschon.ung so 
glüoklioh vereint als bei der Klinlfsor. - Khngsor•Nadel passt m olle 
Schalldosen. - A.us garantiert echt englischem Hartgussstahl fabriziert. -

Für gröaste Platten vel'wendbn.r. - Zu beziehen durch: 
Krebs ~ Klenk, Klingsorwerke, Hanau•Kesselatadt. 

Schwabacher IIIadeifabrik Fr . .Reiugruber, Schwabach. 
Gehr. Graumann, Nadelf'abrik, Sundwill i. W. 

Marschall - Extra 
ist eine 

Qualitäts - Nadel 
allerersten Ranges 

Verlangen Sie Gratismuster. """'" 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

OTTO STELlMANN 
Spezial
Fabrik 

für 

Tonarme, Laufwerke, 
Automat. Garnituren, 
T II b ond alle e er remSeJl Zubehörteile 

Vertreter gesucht. --

Dresden 27, Hofmühlenstrasse No. 2. 
Fernsprecher: No. 6227 . 

Ein Posten von 

ar usswa zen 
gängiges Repertoir 

sehr billig zu verkaufen. GefJ. Offerten an die 
1 Exp. d. Ztschr. unter E. A. 2649. 

'CI'CI: =N 
~0 

s= ; = -.... z 
~ 'CS) 5-4 =o -~.c 
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"'Z CICI 
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_c a osen, 
nur Qualitätsware. 

---- Man verlange Muster. ----

An uns unbekannte Besteller unter Nachnahme. 

PAUL MUCHAIER & Co., Charlottenburg, Galvanistr. 6. 

Grössten \lerdienst 
bringt Ihnen der Verkauf meiner 

Banner -Sprechapparate 
Schallplatten und Zubehör. 

Billigste Preise undströ"!·Fabrlkate 
• zu Fabrikpreisen. 

Katalog und Vorzugspreisliste nur an Händler gratis und franko. 

Schutzmarke F ritz Melchior, Magdeburg. 

Druck von J, S. Prenss, Kgl.~Hofbuohdr., Berlin S. 14, Dresdenerstr. 4B • 

• 



Aufnahme-Apparate 
für Schallplatten sowie ganze Einrichtungen für Schallplatten
und Walzenfabrikation. Ausarbeitung von Patenten. Con

struction und Anfertigung von Modellen etc. 

Felix Schellhorn, Berlin SO. 26, Adalbertstr. 9. 

Die Doppelschalldose 
bildet in folge ihrer gan11 eigenaTtigen, 
auf wissensnbaftiober Grundlage be· 

t•ubenden Konatruk\ion, 

eine Klasse für ~ioh. 
I 

• 

der "Phonographischen Zeitschrift", elegant gebunden, 
sind zu folgenden Preisen zu beziehen: 

6. Jahrg. 1905 ... M. 8.- 8. Jabrg. 1907, II . . M. 4.50 
7. " 1906, I . " 4.50 9. n 1908, I .. 
7. " 1906, II . . " 4.50 9. ,, 1908, II . . 
8. " 1907, I . . " 4.50 10. " 1909, I . 

" 4.50 
" 4.50 
,, 4.50 

Verlag der Phonographischen Zeitschrift, Berlin W. 30 

unerreicht in Tr~gweite und Schön· 
heit des Tones. 2 ungleichartige 
Membranen. - V orscbieden~rtiee 

!liC'a-M b Be~teAUS• em rauen 
fuhrunp 

B•rllner Gllmmerwaren•Fabrilr I 
/gnatz Aschhelm 

BER.LI.)/ S •• Ptatt•flfer 92 d. p. 
11

2 
der natürl. Grösse. Schallwege. Ganz aus Aluminium. 

lltuster sum EngroMpreise franko innerhalb Deutschland u. Üaterreioh-Uognrn. 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin SO., Britzerstr. 22. 
---- Prospekt und Preisliste gratis und franko. ----

C D 

ELEKTRISCHE SPRECHMASCHINEN- WERKE 
von J. HELLMANN, 8erlin SO., Oranienstr. 20. 

bieten V orteile durch 
minimalen Stromverbrauch (0.8 amp.), 
ruhigen Gang, 
kleinen Umfang und Gewicht (aestatlen Trockenakkumulator mit einzabauen). 

Gute, einfaehe Präzisioo8-Mechaoik. 

o Billigste Preise für Fa~~anten u. Grossisten. o 1 

ln unserem Verlage ist erschienen: 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.50. 
.Oas Buch #lttthiilt eine uollltomtn•ne Jlnleltu.ng sum 
Behandtlln und Rt~parltlrtln alt11r Arten oon Spreclt• 
maschlnen und id unentbehrlich f/Jr Jeden Spr#lch• 

- maschinettltiindler. l::--=-===== 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder 
durch die ===-=--====-=-== 

Expedition der Phonographischen Zeitschrift. 

Verlag J.[ec Sinit, Berlin W. JO. 

HALLPLATTEN 
sind erstklassig! 

und bringen als Spezialität die n euesten Operetten- Schlager in unübertrefflicher Güte· 

Verlangen Sie die neuesten Aufnahmen aus: 
"Graf Luxemburg" (Lehar), "Fürstenllind" (Lehar), "Geschiedene Frau" 
(Fall), "Herbstmanöver" (Kaiman) und das Wiener Novitäten-Repertoir. 

VERITAS IMPORTBAUS Geo?ralvertretnn~ nnd ~abrikla:t~r der Polyphon-
- 1 Musakwerke A.. G.. .Wten I, Kartner•tra8,_e 28. 

' 
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15t>:7 

1563~ 

15o::Jt\ 

I f•660 

!Mii::! 

15550 
155fl2 

lfi71'6 

15751 

15700 

15101 

l5o28 

I 1'>6:~5 

l5•J35 

os! a os! 

Das Vollendetste auf dem Gebiete der Spred)masd)ine! 
Auszug aus den 28 cm=Neuaufnahmen für 

April 1910 
lieferba r so fo rt! 

Gesänge m it Orchesterbegleitung. 
Ane der Elisabeth (Tannhäu:;er); Erna 
opcrnsiingerirl, Bcrhn. 
Gebet der Elisabeth (Tannhäu~er). 

\V1e duftet doch der Flieder, I. Teil. 

Denera , h:gl. Hof-

Wie duftet do~h der Flieder, II. Teil (\leistersinger). 
Baptist H offmann, Kgl. Hofopernsänger, Berlin. 

Lied an den Abendstern (Tannhäuser). 
Allabendlich =-trahlt der Sonne Auge CRheingold). 
Corneliu s B ronsgeest , KgJ. Hofopernsiinger, Berlin. 

In diesen heiligen Hallen (Zauberllöte) 
Geisterbeschwörung lHobert der Teufel). 
Pete r Lordmann, 1\gl. Sächs. Hofopernsänger, Dresden. 

Schmiedelieder (Siegf ried '. 
Heiss ward mir fSiegfried). 
Jacq ue~ Urlus, Hofopernsänger1 Leipzig. 

Kcine J{uh' bei Tag und Nacht (Don Juan). 
Als ß(iblcin klcin (Lustige Weiber). 
Rud. Moest , Kammcrsanger. Hannover. 

,)ie l'hr, Lied. 
Im Abendroth, Lied. 
Kammcrsanger Carl R ost , Köln. 

Duette mit Orchesterbegleitung. 
Du Aerm=-te kannst ,, ., ·hl nie ermessen ( Lohengrin). 
E rna De n e ra u.n d Thila Plaic hinger. 
Das sUsse Lied \'erhallt l).ohengrin). 
Erna Denera, Kgl. fiofopernsängerin, Berlin, und Hans 
T lin z ler, Hofopernsilnger, Karlsruhe. 

Wie aus der Ferne, J. Teil. 
hrs Wie ans dc:r l'erne, lf. Teil 

Mai 1910 
lieferbar Anfangs Mai! 

Gesänge mit Orchesterbegleitung . 
151711 
1"''7·' • oll "T 

l!'t(l]Ö 

lfl621 

1 r.nO::! 
15hlJH 

li'l65f> 
15()5CJ 

IM> 19 
1571{(1 

Jö6h4 
l56Mi 
I ;J685 
1.')()86 

15210 
Jf,:!ll 

I n~f>U 

15282 

I f1~B:1 

Juwelen-Arie (Margarethe,. 
Er liebt mich l \largarethe) 
Minnie }!last, Kg. Sächs. Kammer..;angerin. Dre~ren . 
Romanze der Santuzza I Ca \"alleria rustkana ) . 
:\tan nennt mich ~limi (La Boheme'. 
Ern a Denera, Kgl. Hofopernslingcrin, Berhn. 
Prolog aus "Bajazzo" . 
Hat Dein heimatliches Land. 
Carel uan Hulst, Kgl. Hofoperns:inger, ßcrlin . 
Cegrüsst sei mir (.\largarethe\. 
Ihr \V an~enpaar (Hugenotten). 
Hans Tänzler, Grossh. Bad. Hofopcrnsangrr, 1\,ulsruhe. 
Arie der Griifin (Figaro) . 
Erna Denera, Kgl. Hofopernsängerin, Hcrlln. 
So lange hab' ich geschmachtet (Figaro), Duett. 
Minnie Nast, Kgl. Säch'i. 1\ammersiingerin, Dresden. 
Franz Egenieff, l{gl. Kammer~änger, Bcrlin . 

Chor der I(gl. Hofopet, Berlin . 

und 

K1rchenchor aus ., Cavalleria rustll!ana". 
S.:hon die Ahendglocken klangen, "Nachtlager 
Escamillo-Cbor aus ,, Carmen " . 

von Granada". 

Zigeunerchor aus .,Troubadour" . 

Pathe Freres, eigenes Orchester. 
(Hofkapellmeister Gille, Berlin•Wie.n .) 

Der FreiSChütz, OuYerturc, J. ·reil. 
Der Freischütz. Ouvertii rc, II. Teil. 
Die Dollarprtnzessin, 'Potpourri, I. 
Die Dollarpnnsessi o , Potpourri, I I. 
Am sch•'•ncn Rhein, Walzer, 1\cla ßcla. 
\\'iener Frauenherzen, Walzer, Schrummcl. 

Bapti~t Ho ffmann , Kgl. Hofopernsänger, 
Erna De n era, 1\gl Hofopernsängerin1 Berhn. 

Bcrlin, urd 
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Deutschland, Deutschland über al les (arrangtcrt von Lco Chic). 

u. s. \\' , Die Wacht am Rhein. 11. s. w. 

sow ie eine grössere Anzahl h erv orragend gelungener 24 cm• und 50 cm·Platten. 

Stimtllche Schlager in unübertroffener Wiedergabe finden ::iic stets auf 

Pathe~~Platten 
sp1elbar o hne 1\adelwechset; Wegfall des l.tistigen :\ebengeräusches. I( eine zerkratzten l'•<~llcn ~Tchr! -
H ören Sie Pathe·Platten, vergleichen Sie dieselben mit Konkurrenz'ahrikatell und urteilen Sie dann. I 

Grösstes Repertoir. Günstigste Bedingungen. Höchster Verdienst. - Kataloge und Plattenverzeichnisse gratis und franko! 

PATHE FRERES, Paris, Filiale Berlin, Ritterstrasse 72. 
T elegr.-Adresse: Pathephon, Berlin. Telephon: Amt IV, 9825. 

W ichtige Mitte ilung I Den \Vünscben zahlre1cber geschätzter Kunden Rechnung tragend, haben wir uns entschlossen, fremde Platten· 
fabriknte (au~~er t:olumbia- und Po:~pp-Platten) gegen Patbe-Platten in Umtausch zu nehmen, und zwar zu den günstigsten l(onditionen. 
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Walzen von vier Minuten Spieldauer. 

Aufnahmen von allerersten Künstlern. 
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Unerreicht an Tonfülle, Naturtreue, Klangreinheit. 

Kein Nebengeräusch. 

V erlangen Sie Offerte und Auskunft von der 

EDISON-GESELLSCHAFT m. b. H. 
Berlin SW. 3, Friedrichstrasse 10. 
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€rstt, älttstt und am wttttsttn otrbrtitttt 'facb!tttscbrlft für Spr~cbmascbtntn 

• 

Rtgdmäßige €mpfangtr: die }.lbonnenten. - 6degentlicbe €mpfängtl': alle als gewerbliebt Käufewo 
• 
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j €rechdnt wCSchentUch Donneretage 
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I 

' "Verleger und "erantwortticher Redallhurt 
lngenieuwo 6eorg Rothgieeeu 

'Vereidigter Sachl'eretändiger für Sprecbmaechinen f01" 
· · eHe 6erichte des Königt • .t.anclgerichtebez:irlae I, ßertin 

' 

'S •. 

I 

Jlbonnementeprtie 
für regdmäeeiqe wöchentliche .t.teferwng1 

fiir clae Deutrebe Reich: }'o'lll. 5·- halbjährUcb 
" Odterreich-tlngarn: )\IIl. 8.- " 
" dae übrige }luetand s }'o'lll. to.- " 

6precbmascbinenhindler erhalten (für dgenm 6ebraucb) 
'C_ 't 'C_ 't hierauf 50 OJ0 Rabatt !f lf lf 1f 

i)rtie dtwo Ineettatt 
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Auszug aus unserem Mai-Nachtrag ' 
, · 

• 

' . ~ 
1~-21263 D Marsch \ aus de1· Operette ,.Reiche ~ 
\ ~ -22262 D \Valzer I Mädchen': von Job. Stl'auss ~ -· c; 

·1-22264 0 Walzer aus der Operette "Ein Fürsten- ,;., 
kind" von Franz Leh;1r . . . . . ::;;: 

• 
0 ., 

(
t-21265 D Zigeunermarsch . . j " Zig~unerhebe ~ 
1-'22263D \Valzer. . . vonBram~Leh:tr ~ .., 

I 

. l-J.3203 
1
(1-13204 

' 

Fantasie aus der Oper "La 
Traviata'·. I . . 

Fantasie aus der Oper "La 
Traviata '' , II . . . . 

(
1-222800 
1-S2~81 D 

Walzer-Potpourri. I. Teil 
,. 71 ll. Teil 

TJeibregimcnt 

" 

} 
Favorite-

Zigeuner-Orch. 

• 

· (1-~4131 D Fiakerlied . . . I · .·, 
1-24134 D Hupf. mein MäderL ~u~ I \\'la;:;ak u. Aue~ : 

"Miss Gibbs" . . J Posthorn-Duo .. 

(
1-740850 Ungarischer Tanz ~o. 5 . S. L. Kolomeusk'i' 
1 7 40q6 D Ungar. Rhapsodie \'o.:? . Harmonika-Soli ·' 

(
1-157&5 Reizende Müllerin . . . C. Wittoug . 
1-15756 In Deine blaue Augen lass · :: 

(
1-19-165 
1-1!l466 

mich blicken . . . . 
\Vir treten zum Beten . . 
Altniederländisches Kriegs· 

lted . . . 

" 
) MännerchOI' d;r 

J 
Kgl. Hofthea.t: '' 
mit Orchester · 

I 

1-17589 Knoll, der stramme Gre- · ' . 
( 

' I nadier . . . . .· . . M. \Viedeke 
1-1 i öUl \Vill.) , mueh doch ·keine . · , 

,, Zicken . . . • 

Verlangen Sie unseren Hauptkatalog mit .llpril: und Mai:Nachtrag. 
• 

• • 

•. 

Schallplatten- Fabrik · "Favorite" G. m. b. H., Hannover- Linden · 90~,': 
~ . 
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in hervorragender Klangfülle. 

Unsere 

:: neuen Werke 
bewähren sich glänzend! 
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Verlangen Sie unseren neuen Hauptkatalog in 
4 Sprachen über 

e one u. ermone es 

Beka~Record Akt.-Ges . . , 
... ,.~ .. ....... j ., 

BERLIN SO. 36 
Fabriken: Bouche-Strasse 35-36 88 

Heidelbergerstr. 75-76. 
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WAHREN ·LEIPZIG 

ervorra en e 

Grösste Spezial -Fabrik 
für 

Tonarme 
Bremsen 
Stützen 
Befestigungsschrauben Grösste Neuheit!! 

Schalldosen 
Epochemachende Neuheiten I 

Modernste Fabrik, grösste Auswahl, 
konkurrenzlos billigste Preise. 

In a llen g r ö.u.eren St itd ten D eutsch l a n d s und d es 
A uslandes werden tiJch tlge, b r anchekun d 'ge Plat z • 

Vertreter gesucht gegen h ohe Proul~ion.. 
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Lauteste Schalldose. 

urzener etallwarenfabrik G. m. b. H., Wurzen in Sachs. 
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Die Kunst im Dienste des Sprechmaschinenbauers. 
- Dipl.-Ing. Carl Stahl. -

Solange die Sprecbmascbine noch im heutigen Erwerbs
leben ziemlich entbehrlieb ist, bleibt sie darauf angewiesen, 
durch ein prunkvolles und gefälliges Aeusseres die Auf
merksamkeit und die Begehrlichkeit des Publikums anzu
reizen und über das Auge den Weg ~um Ohre zu suchen. 
Eine gut verkäufliche Sprechmascbine darf sich also nicht 
allein darauf beschränken, mit einer guten ·wiedergabe eine 
nur zweckentsprechende Form zu vereinigen, sondern ein 
schönes Aeussere soll die akustische Wirkung unterstützen 
und dadurch den Ankauf des Apparates desto empfehlens
werter machen. Es soll jn nun nicht damit gesagt sein, 
dass die Funktion des Apparates hinter der äusseren Er
scheinung zurücktreten darf, sondern im Gegenteil sie soll 
an erster Stelle seih und bleiben, aber auch das Aussehen 
der 8prechmaschine darf keineswegs vernachlässigt werden. 

Man muss allerdings zugeben, dass fast alle Fabrikanten 
von jeher darauf ~Jedacht wat·en, die Sprechmaschinen, so
weit es nur irgend möglich ist, zu verzieren und zu ver
scbönei'D, doch ist hierbei in seht· vielen Fällen der künst
lerische Effekt ein t·echt minimaler geblieben. Einzelne 
Teile des Apparates waren und sind ja oft vollendet schön, 
doch das harmonische Zusammenpassen der Einzelteile lässt 
häufig gar viel zu wünschen übrig. Der eigentliche Grund 
dafür ist meist darin zu finden, dass sich die Sprech
maschinenfabrikation, wie selten ein anderer Industriezweig, 
zu einer Spezialfabrikation par excellence entwickelt hat, 
und dass es wohl heute kaum eine Fabrik gibt, die sämt
liche Bestandteile der Sprachmaschine selbst aus dem Roh
material herstellt. Der Fabrikant, det· Sprechmaschinen
gebäuse herstellt, denkt gar nicht daran, auch Tonarme oder 
Trichter zu fabrizieren, und selbst wenn er die Absicht 
hätte, dies zu tun, so wäre er gar nicht einmal imstande, 
mit den diesbezüglichen Spezialfabriken zu konkurrieren. 

Die ArbeitRteilung im Sprecbmaschinenbau geht aber 
heute noch viel weiter. Der Oehäusefabrikant muss seine 
Gehäuse-Beschläge, seine Zierleisten, Plaketten und Intarsien 
wiederum vom Spezialisten beziehen und ist selten in der 
Lage, eine dieser Zutaten genau in derjenigen Form zu 
bestellen und zu erhalten, wie er sie zu seinem Gehäuse 
braueht. Er muss in dem Vorhandenen seine Auswahl 
t reft'en und im übrigen bestrebt sein, seine eigene Arbeit 
den fertig bezogenen Einzelteilen nach Möglichkeit anzu
passen, um wenigstens einigermassen eine stilgerechte 
Wirkung zu erzielen. Der Trichterfabl'ikant wiedernm 
nimmt selten Veranlassung, seine Schöpfungen den vor
handenen und augenblicklich modernen Gehäusen anzu
passen, sondern er geht gewöhnlich seinen eigenen Weg 
und überlässt das Zusammenpassen den anderen Fabrikanten. 

Der eigentliche Sprechmaschinenfabrikant, der aus den 
vorhandenen Einzelteilen den gebrauchsfertigen Apparat 
zusammenmontieren soll, hat dann einen sehr schweren Stand 
im Herausfinden der zu einander passenden Teile, zumal ja 
für ihn nicht nur Schönheitsgründe massgebend sind, sondern 
noch viele andere Umstände ein sehr gewichtiges Wort mit
reden. Für ihn ist vor allen Dingen die Preisfrage mass
gebend, und er darf einen teuren Gehäusebeschlag niemale 
mit einem einfachen Gehäuse vereinigen, ehenso wie er zu 
einem eleganten Gehäuse, selbst wenn dieses nur mässige 
Abmessungen besitzt, stets einen möglichst grossen Trichter 
wählen wird. 

Die Form des Trichters ist auf das Aussehen der 
Sprecbmascbine von hervorragendem Einfluss, weil neben 
dem Gehäuse der Trichter der autfälligsto Teil der Sprecb
maschine ist. Während nun das Gehäuse fortwährenden 
Wandlungen unterworfen ist und nicht nur die Farbe, 
sondern auch die Form sehr oft wechselt, behält der Trichter 

• 
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aus technischen Gründen viel länger sein Aussehen bei. 
Zur Tl'ichterherS~tellung, namentlich wenn es sich um Blumen
trichter handelt, sind viel kostspielige Vorrichtungen und 
Werkzeuge erforderlich, die man nicht alle Augenblicke 
verändern oder ganz wegwerfen kann, so dass man bestrebt 
ist, die augenblickliche Trichtergestalt möglichst lange bei
zubehalten. Aus diesem Grunde ist man nicht in der Lage, 
auch mit dem Trichter alle die Moden mitzumachen, wie 
sie beim Gehäuse so beliebt sind. und das Resultat ist dann 
ebenfalls wieder ein mehr oder weniger unharmonischer 
Anblick des fer'tig zusammengesetzten Apparates. 

Ein weiterer nicht unwesentlicher Punkt bei der Form· 
gebung der Sprachmaschine ist oft die Tatsache, dass das 
Zusammenstellen neuer Typen vielfach von künstlerisch 
wenig begabten Leuten vorgenommen wird, die weder 
Farben- noch Formensinn besitzen und ihre Auswahl ohne 
iedes System planlos und unbewusst vornehmen. In sehr 
vielen Fällen ist dann einzig und allein die Absicht mass
gebend, für wenig Geld viel zu bieten, und die Sprach
maschine für billigen Preis möglichst grosfl und wertvoll 
erscheinen zu lassen. Ein roh lackiertes Gehäuse von ganz 
geringer Wandstärke wird dann ge\\öhnlich mit billigsten 
Beschlägen und Zieraten überladen, und dazu wird dann 
noch ein sehr nachlässig hergestellter, zwar grosser, aber 
unschöner Trichter gewählt. Eines schickt sich nicht für 
alles, und es ist durchaus nicht so einfach, wie es auf den 
ersten Blick autSsieht, das zu einander Passende richtig zu 
treffen. Auch aus billigen Einzelteilen lässt sich ein künst
lerisches Resultat zusammensetzen, nur darf man sich nicht 
schnöde Uber die Gesetze der Harmonie hinwegsetzen, und 
wenn man nicht selbst das nötige künstlerische Verständnis 
besitzt, so soll man den Berufskünstler zu Rate ziehen. 

In vielen anderen Industriezweigen, namentlich aber 
in der Grossindustrie, ist es seit einigen Jahren Sitte ge
worden, einen künstlerischen Beirat anzustellen, der alle 
Neukonstruktionen mit kritischem Blicke mustert und ihnen 
mit geschulter Hand eine stilgerechte Form verleiht. 
Während früher nur die rein praktischen Gesichtspunkte, 
der Verwendurigszweck, die Haltbarkeit und die billige 
Herstellung massgebend waren, hat man demnach beute 
auch die äussere Erscheinung des betreffenden Fabrikates 
in Betracht zu ziehen, damit womöglich für dasselbe Geld 
auch ein erfreulicher Anblick geboten wird. Bei der heutigen 
überaus scharfen Konkurrenz auf allen Industriegebieten ist 
dies auch gar nicht weiter zu verwundern, denn der Käufer 
wird bei mehreren Apparaten derselben Form, derselben 
Wirkung und desselben Preises sicherlich denjenigen her
auswählen, dessen schönes Aeussere ihn am meisten besticht. 

Auch fiir den Sprechmaschinenbau wäre ein solcher 
künstlerischer Beirat durchaus angebracht. Wenn letzterer 
mit dem Techniker Hand in Hand geht, aus dem Vor
handenen das Zusammenpassende heraussucht und dem 
Koustrukteur beim Schaffen der noch fehlenden Zutaten 
mit Rat und Tat behilflich ist, dann muss der fertige Apparat 
~"i.'Qen gediegenen Eindruck machen und überall gut ver
käuflich sein. Mit ganz geringen Veränderungen, mit dem 
Weglassen einiger überflüssiger Zierleisten oder dem Hinzu
fügen einer ganz einfachen und billigen Linie oder Kante 
können oft grosse Wirkungen erzielt werden, so dass der 
neue Apparat trotz seiner schönen Gestalt oft noch billiger 
wjrd, als es bereits vorher der Fall war. Bei der Fabri· 

kation der Einzelteile für Sprechmaschinen, namentlich aber 
bei der Herstellung der Gehäuse, ist vielfach der beratende 
Künstler schon beute tätig, doch wird dessen Werk sehr oft 
wieder durch eine ungeschickte Auswahl der übrigen Sprech
maschinenteile illusorisch gemacht. 

vVenn einer einzigen Firma die Unterhaltung der 
eigenen Kunstkommission zu teuer wird, dann wäre es ganz 
gut zu ermöglichen, dass mehrere Firmen sieb vereinigen 
und ihre Konstruktionen alle demselben Künstler zur Be
gutachtung und Verbesserung vorlegen. Die Furcht, die 
Konkurrenz auf diese Weise vorzeitig mit den geplanten 
Neuerungen bekannt zu machen, ist eigentlich ziemlich 
unbegl'ündet, denn einerseits lassen sich die Neukonstruk· 
tionen ohnehin nicht lange geheim halten, zumal sie ja doch 
für die Oeffentlicbkeit bestimmt sind, und andererseits könnte 
man auch den Künstler zum Schweigen verpflichten. Genau 
so wie man heute künstlerische Spielsachen, Ansichtskarten 
od~r Gebrauchsgegenstände herstellt, ohne dass dadurch 
der freie Wettbewerb zu Schaden kommt, so müsste auch 
im Sprechmaschinenbau eine mehr betonte künstlerische 
Richtung ohne weiteres zu erzielen sein. 

Eine grosse Rolle spielt heute im Sprechmaschinenbau 
noch die blanke Vernickelung. Der Nickelüberzug bat den 
grossen Vorteil, dass er die darunter liegenden Metalll
schichten ziemlich sicher gegen die oxydierende Einwirkung 
der Luft schützt, doch kann man nicht immer sagen, dass 
er übermässig schön wirkt. Kronleuchter z. B., Möbelbe
schläge und ähnliche Gegenstände aus Messing oder Bronze 
werden vielfach mit einem farblosen Lack überzogen und 
behalten dann ihre schöne Naturfarbe, ohne sieb zu verändern, 
wobei sie entschieden besser zur Geltung kommen, als 
wenn sie vernickelt und bochgUinzend poliert wären. Ein 
vernickelter Kronleuchter würde an Schönheit weit hinter 
dem naturfarbenen Bronzeleuchter zurückstehen, und es sind 
also nicht die Rücksichten auf den Herstellungspreis, die 
von einer Vernickelung absehen lassen. Auch die Her
stellung in Altsilber) Altmessing, oxydierter Bronze, Kuivre 
poli, Goldmessing usw. bietet einen sehr gefälligen Anblick 
und würde sich auch für manchen Sprachmaschinenteil 
empfehlen, ohne wesentlich teurer zu sein, als die blank
glänzende Vernickelung. Zu einem blanken Messingtrichter 
würden ein Bronze-Tonarm, oder ein blankgebeizter und 
farblos lackierter Messingtonarm entschieden besser passen, 
als die übliche Ausführung in blank vernickeltem Zustande, 
und dasselbe kann man in diesem Falle auch von den 
übrigen sichtbaren Metallteilen des Apparates sagen. Auch 
Eisenteile lassen sich ja mit einem galvanischen Messing
überzeug versehen, so dass man die äussere Uebereinstim
mung wahren kann, ohne erst zu teureren Herstellungs-
materialien greifen zu müssen. (Schluss folgt.) 

Man abonniere auf die 

Phonographische Zeitschrift. \ 
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Fonotipia. 
Bei den Orchester-A ufoahmen "Fonotipias", die mir 

zur Begutachtung vorliegen, ist mir der Verdacht rege ge
worden, als versuche man auf diese exquisiten Et·zeugnisse 
unserer Plattentechnik das leidige Starkton-Verfahren zu 
übertragen. Die neunzig Mann starke Kapelle der ita
lienischen Marine bietet da u. a. einen zweiteiligen Vor
trag des Prologs aus Boitos Oper "Mefistofele" 
(62 382/3); beide Aufnahmen tun sich durch einen eminent 
starken Klang hervor, - einen Klang, der namentlich in 
den weit ausgesponnenen fol'tissimo-Akkorden gegen das 
Ende hin nicht nur laut, sondern bisweilen scharf wirkt 
und eine den Ton entschieden vergröbernde bis zersetzende 
Qualität zeigt. Vor diesem Experimente möchte ich denn 
doch warnen, weil es hochkünstlerische Dinge mit dem 
Seitenblicke auf das Spekulative ins Unkünstlerische hinab
zieht. Gerade die Darbietungen der Mailänder Kapelle 
imponierten deshalb ausserordentlich, weil sie bei aller Ge
schlossenheit des Eindrucks immer den musikalischen Fein
klang betonten und alles Knallende oder Brutale mit voller 
Entschiedenheit von sich abwiesen. Immer wieder kommt 
mir beim Versuche, dem breiten Effekte der Devise: "Mög
lichst laut!"' nachzugehen, die Gewis~beit, dass mit dem 
Momente, wo solches Prinzip wahllos auch auf feine Musik 
übertragen wird. Die künstlerische Diskreditierung Grammo
phons beginnt. Und das Böse bei der Sache ist, dass man 
gegen die Einwendungen ernster Musiker dann auch wirk
lich ohne Waffe sein würde, dass mühsam errungene und 
hart erkämpfte Sympathien einer absolut unkünstlerischen 
Marotte zum Opfer fielen. Caveant consules, ne quid de
trimenti capiat ... ! Im übrigen spielt Matacenas Or
chester mit altgewohnter Meisterschaft. Die Boitosehe 
Musik ist nur koloristisch zu verstehen; die Freude an der 
Farbengebung überwiegt, und del' nationale Einfluss sorgt 
dafür, dass es vielfach grelle Farben sind, mit denen ope
riert wird. Auf die Dauer stört die Unruhe des Ganzen, 
dieses ewige Haseben nach Effekt, das theatralische Pathos, 
dem so wenig Echtheit innewohnt, da es fast ausschliess
lich auf Pose absieht. Aus einer breitspurigen Unisono
Ankündigung erhebt sich auf dem Bass Orgelpunkte eine 
feine Harmonisationsfolge der Holzbläser - zweimal hinter
einander. Zwischen den massig und gedrungen aufgebauten 
Hauptsätzen stehen episodisch behandelte, dem Lyrischen 
entgegenstrebende Partien, - zu kurz, um nachhaltig zu 
wirken und ein Gegengewicht zu leihen. Einem choralisch
feierlichen Intermezzo folgt eine Kantilene, die zu Anfang 
ganz und gar an den Prolog zu Leoncavallos "Bajazzo" 
gemahnt; auch sie sieht sich bald von den Wogen der Er
regung hin und her geschleudert. Dur und Moll wechseln 
ebenso bunt ab, wie die kaleidoskopisch zusammen
gewürfelten Stimmungen der Ekstase. Im Höhepunkte kehrt 

das Hauptthema in einer Massigkeit der Instrumentalfassung 
zurück, die alles zu zermalmen scheint. Es ist schwer, in 
der kontinuierlichen Reihe von ~rhebungen die Ausdrucks
möglichkeit so zu beherrschen, dass der Hörer sich auf die 
Dauer gefesselt sieht. Matacena bringt es mit seiner 
Künstlerschar zuwege. Zwar bleibt hier die Volubilität 
namentlich des Holzes, die mir mit Rücksicht auf den ge
waltigen Apparat verfügbarer Musici immer besonders staunens
wert erschien, ganz hinter dem massig-breiten Eindrucke 
zurück; aber gerade die Gestaltungsmöglichkeit in einer 
einzigen, an sich wenig ergiebigen Richtung lässt erkennen, 
mit was für ausgezeichneten Kräften man es zu tun hat. 
Das Orchester steht unter musterhafter Disziplin eines sehr 
bedeutenden Dirigenten. 

Die Reihe der Solisten mag der Tenor Pi erro 
Schiarazzi mit dem Ständchen aus Leoncavallos 
"B aj az z o" {92 548) eröffnen. Die pizzicati der Violinen 
in der Einleitung deuten doch darauf hin, dass Gounod mit 
seinem Mephistoständchen befruchtend gewirkt hat. 
Schiarazzi hat ein helltimbriertes, schmiegsames, ausgiebiges 
Organ, dem auch die Register des Dramatikers zur Ver
fügung stehen. Hier handelt es sich um bravouröse Musik 
in bravouröser Aufmachung, um Vorherrschen der Aeusser
lichkeit des Ausdrucks. Die kurze Strophe mit dem je
weiligen Orchester-Zwischenspiele fällt auf. Gleichwohl 
weiss der Sänger aus seinem Part Zwingendes herauszu
holen. Er gebietet souverän über alle Lagen, besitzt auch 
genug musikalisches Feingefühl, um mehr a]s reine Bühnen· 
Pose zu geben; er interessiert künstlerisch. Die Behandlung 
des Schlusssatzes bedeutet ein Kabinetstück nach dieser 
Richtung hin. - Oreste Luppi kennen wir bereits als 
stimmgewaltigen Bass. Er hat sich der Mephisto bailade 
aus Boitos "Mefistofele" (92 531) angenommen. Natür
lich eine von Gounods Mephistocharakteristik weltenweit 
verschiedene! Der harte, teuflische Zug tritt hier konzis 
hervor, der Höllensohn mit der Lust am Zerstören und 
Vernichten des Geschaffenen neben dem Spötter und 
Zyniker. Höchst interessante Musik! Alles in Herbheit 
gleichsam getaucht. Boito arbeitet vornehmlich mit Chro
matik und verminderten Septakkorden, an sich nicht zu 
bedeutende Requisiten; aber das Geschick der Anwendung, 
seine ausgesprochene Illustrationsgabe, tritt scharf hervor. 
In den beiden Versen sind auch die Effekte des erlahmen
den und chromatisch nach unten sinkenden Singtons, die 
mit di3m Pfeiftone imitiert werden, von fesselndem Reiz; 
sie erhöhen den Eindruck des Bizarren wesentlich. Beim 
Vortragenden imponiert der ausserordentlich weite Umfang 
·des Organs, das die Basstöne spielend gibt, dabei in der 
Höhe fast mit tenoralem Timbre leicht und geschmeidig 
operiert. 

Von den mehrstimmigen Vorträgen bringt das Duett 
aus Donizettis "Puritanern'' (92 529) in Amato und 
Luppi Tenor und Bass zu sehr vorteilhafter Geltung. Eine 
Kantilene älteren Stils mit durchweg heroischem Einschuss 
und jener kriegerisch-patriotischen Stimmung, der auch 
Giuseppe Verdi viele seiner Augenblickserfolge in Italilen 
verdankt. Das Eigenartige dieser Gabe beruht auf der 
Nebeneinander- wie Zusammenwirkung der beiden Männer
stimmen, die unisono geführt werden und nur am Schlusse 
sich zu einem kurzen zweistimmigen Satze voneinander 
trennen. Der Bass ist voluminöser als der Tenor, der da
für wieder durch weichere Qualitäten entschädigt und dem 
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Partner das Herbe der Tongebung nimmt. - Ausgef~llen 

Schönes bringt das grosse Duett aus Verdis "Ai'da" 
(74 147/8) in der Auslegung durch Parsi-Petinella und 
Pasini Vitale. Das sind zwei ganz bedeutende Künstler, 
die dieser zündenden, buntbewegten Musik ibre Kräfte 
leiben. In der Aufnahme findet man Steigerungen von 
wahrhaft erschütternder Kraft und Grösse, das Ineinander
greifen der Stimmen zwingt zur offenen Bewunderung, die 
Aktualität der ganzen Darstellungsart lässt die Szene vor 
uns erstehen mit all ibren Einzelheiten. Vitale steht nach 
Stimmkraft weit über Parsi-Petinella; daneben weise er 
durch sein warmtimbriertes piano gar eigenartig zu rühren. 
Demgegenüber zielt der Sopran mehr auf intime Wirkungen 
ab; in der Abwehr, im gänzlichen Zusammenbrech~n, 

Schluchzen, Flehen, in der Erinnerung an selige Lebens
augenblicke entwickelt die Sängerio eine so faszinierende 
Kraft, dass sie, obwohl rein stimmlich wenig für eine er
folgreiche Konkurrenz mit ihrem Partner geeignet, dieselbe 
Höhe behauptet, dass aus der künstlerischen Gemeinschaft 
etwas wahrhaft Zwingendes und Schönes entsteht. Das 
Orchester sekundiert mit meisterhafter Anpassungskraft und 
Beweglichkeit ; eine bis in letzte Einzelheiten fein durch
gebildete Technik verhilft der Darbietung zu einer an das 
Original heranreichenden Reproduktion. 

Favorite. 
"Favorite" bringt immer Gutes in reichhaltiger Aus

wahl. Die Plattenarbeit ist solid, sie kommt auch den 
Feinheiten der Klangwil'knng erschöpfend bei. Ausser dem 
breiteren, allgemein beliebten Repertoire finden künstlerische 
Dinge Berücksichtigung, denen man sonst selten oder gar 
nicht weiter begegnet. Hierzu rechne ich zunächst einmal 
die ausgezeichnete Band a cittadina di Venezia, das 
städtische Orchester der stolzen Lagunenstadt, das den 
Fremden allabendlich auf dem Markusplatz mit seinen 
Weisen ergötzt und unterhält. Man darf nattirJich an diese 
Musiker nicht mit den üblichen Anforderungen herantreten, 
die man z. B. in Deutschland an die Promenadenmusiken 
der Kur- und Stadtorchester stellt. Der Italiener ist in 
dieser Hinsicht durch seine "Banden" weit anspruchsvoller 
geworden, weil diese selbst bei profanen Gelegenheiten 
niemals auf ihre künstlerische Reputation pfeifen, sondern 
immer Erlesenes bringen. Hinzu kommt der dem Romanen 
eigne, scharf ausgeprägte Sinn für feine Klangwirkungen, 
die aussergewöhnliche Geschlossenheit des Ensembles und 
eine entzündliche Art der Darstellung, die uns fast un
bekannte Gefühlsskalen durchläuft, sich ausschwelgt und 
mit der ganzen Aufmachung alles Klingenden zum Mit
erleben zwingt. Das Allegro aus der Ouverture zu 
Giuseppe Verdis sei ten aufgeführter Oper "N ebu
kadn ezar"' (33 009) bildet ein solches Bravourstück 
nationaler Empfindung und Delikatesse. Die kolossale, 
rhythmische Prägnanz, die in der Einleitung mit ihren 
drängenden Bassen spl'icht, ist schon ein Meisterstücklein· 
In der Tiefe, wo sich leicht der Klang verzettelt, treten 
alle Harmonien mit mustergültiger Klarheit und Schärfe 
heraus. Das stürmisch dahinpulsende, an Aubers "Stumme 
von Portici" gemahnende Hauptthema ist ein Muster 
plastischer Haltung, die Klarinetten spielen staunenswert 
volubel: alles mutet bis in letzte Kleinigkeiten hinein rein 
an, dabei ist es rassig ausgelegt, das crescendo von 
prächtigstem Ebenmass. Auch im zweiten Thema erkennt 

--

man bei dem Jugendwerke Verdis deutlich die Einflüsse 
Rossinis, Aubers, Boieldieus, kurz der ganzen damaligen 
französich - italienischen Schule. Die Wiedergabe zielt 
nirgends auf grobdrähtige Wirkungen ab, der Feinschliff 
bleibt ihr gewahrt, jeder der 70 Mitwirkenden ist auf 
seinem Instrumente ein Künstler, der gleichwohl alles 
Persönliche zurückdrängt, um in der Intention des Ganzen 
völlig aufzugehen. Mit der Darbietung hält die Wieder
gabe durch die Platte gleichen Schritt; man wird tiiCh diese 
Reproduktionen zn merken haben. -- Der Kapelle des 
Füsilier- Regimen ts Gener ~dfeld marsehall Prinz 
Albrecht von Preussen No. 73 in Hannover (Ober
musikmeister H. Gebhardt) verdanken wir schon manches 
Gute. Von der Web ersehen Jubelouvertüre (13 186), 
die sie bietet, bleibt naturgernäss mit Rücksicht auf die 
kurze Spieldauer nicht zuviel übrig Die Durchführung, 
der erste Teil, die Einleitung fallen ganz weg, dafür sind 
die beiden Themen, das feierlieb breite, dabei ungemein 
bewegliche erste und das lieblich singend in den Holz
bläsern einsetzende, dann kräftig in voller Instrumentation 
wiederkehrende zweite, in den Vordergrund get:~tellt, als Ab
schluss natürlich die Nationalhymne mit den phrasierenden 
Klarinettenläufen nicht vergessen. Im Anfange wuchten 
mir die Mittel-Blechinstrumente etwas zu sehr vor, sie 
decken damit die melodische Linie der Holzbläser fast ganz 
zu, ein Uebelstand, der sich indessen bald gibt und bei der 
weiteren Entwicklung ganz in Fortfall kommt. - Auch des 
Favorite-Orcheste rs , der Hauskapelle, hätte ich lobend 
zu gedenken. Es bringt eine niedliche Spielerei, die man 
in unseren deutschen Unterhaltungskonzerten viel zu hören 
bekommt: "Die Parade der Zinnsoldaten", ein 
Charakterstück von Leon Jessel (13 202). Die Idee 
ist renht originell. Die steifen Burschen aus Zinn mit 
ihren grellen Farben werden in voller Front aufgestellt 
ihr kleiner Kommandeur lässt sie exerzieren: "Bataillon 
marscb I - Augen links ! - Augen geradeaus ! - Bataillon 
halt!" (zum artigen Trio), bis schliesslich nach der Reprise 
des gravitätisch dahinstapfenden Hauptteils einer von den 
milites gloriosi die Balance verliert, umfällt und - ratsch ! 
- die ganze Gesellschaft zum Stürzen bringt. Die Aus
malung erfolgt geschickt, Klopfinstrumente, Schellen, 
Schnarren etc. helfen mit, auch der allgemeine Kladdera
datsch wird sehr sinnfällig gemacht. Das Orchester spielt 
die kleine, amül:lante Piease sehr flanher und delikat. 

Eine interessante Begegnung versprach ich mir vom 
Doppe lquartett des berühmten Thomanerchors in 
Leipzig unter dem ersten Präfekten Kurt Franz. Keine 
der Sonnabend-Motetten dieser Sängerschar in der 'rhomas
kirche habe ich vor fünf- und sechundzwanzig Jahren als 
Student versäumt. Es war ein abgeklärter Genuss, die 
Darbietungen zu hören, die wunderbare Schönheit und 
Schmiegsamkeit der Stimmen mit iht·er H.eiaintonation. Oft 
währten die a cappella-Vorträge fünfzehn Minuten; wenn 
dann der Dirigent auf der Orgel mit dem Postludium ein
setzte, war auch nicht die geringste Intonationsschwankung 
zu entdecken. Und wie klar kam die Innenarchitektonik 
auch in den komplizierten Fugen eines Bach heraus! Das 
Doppelquartett, das ich nun nach einem Vierteljahrhundert 
in der Plattenreproduktion wieder mal höre, hat mir eine 
Enttäuschung bereitet. Schurigs Motette: "Sei getr eu" 
(19 444) beginnt in G und endigt in A. Um einen ganzen 
Ton haben die Bässe mit ihrem spröden Klange die übrigen 
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Url)ebergesetz. 
Die zweite Lesung des Urhebergesetzes im Reichstage hat am letzten 

Dienstag, wie zu erwarten, eine Bestätigung der Beschlüsse der Kommission 
ergeben. Die Kommissionsbeschlüsse haben aber I e i d e r n i c h t 
diejenige Form, welche nach den Mitteilungen des Herrn Direktor Wilm 

• 

in der letzten Verbandssitzung erwartet werden mussten. Von dem Regie-
rungs-Entwurf ist nur der § 22 c gestrichen, der von den minderwertigen 
Verträgen handelt. Es bleiben folgende beklagenswerten Mängel des neuen 
Gesetzes bestehen: 

1 . Auf den Export Deutschlands nach dem Auslande wird keine 
Rücksicht genommen, sondern die Lizenz muss von jeder f a b r i -
zierten Platte gezahlt werden. 

2. Eine feste Lizenzgebühr von 2 Prozent ist n i c h t genehmigt, 
sondern die Kautschukbestimmung " an g e m es s e n e H ö h e " 
ist geblieben. 

3. Der Schutz gegen das Kopieren ist in der zweischneidigen Form 
des Regierungsentwurfs geblieben, die es zweifelhaft lässt, ob die 
bis jetzt aufgenommenen Platten und Walzen gegen das Kopieren 
geschützt sind. 

4. Es ist nichts über die Ansprüche der Textdichter gesagt, fällt 
also das Reichsgericht im Prozess Breitkopf gegen Below (Termin 
im Mai 19ll) ein Urteil zugunsten des Textdichters, so sind die 
Fabrikanten aller bis jetzt bestehenden Platten und Walzen, welche 
Worte enthalten, den Verlegern auf Gnade und Ungnade ausge
liefert. Es geht ihnen wie der Firma P athe in Paris vor einigen 
Jahren, die den V erlegern eine Busse von 1 Million Francs für 
die früheren Verstösse gegen das Urhebergesetz zah len mussten. 
- Für die Zukunft ist dann bezüglich aller Gesangsplatten das 
Monopol der einzelnen Fabriken sicher. 

Oieses Aussehen des Gesetzes ist nicht erfreulich. Es scheint uns, 
dass eine von allen Verbänden der Sprechmaschinen-lndustrie einzuberufende 
öffentliche Versammlung notwendig ist, die der Oeffentlichkeit darlegen soll, 
wie eine Industrie, die wahrhaftig nicht auf Rosen gebettet ist, zugunsten 
einiger grosser Verlegerfirmen oder aus Mangel an Zeit zur vernünftigen 
Ueberlegung ruiniert werden soll! Vielleicht hat das noch Einfluss auf die 
dritte Lesung. 
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hochgetrieben - im Durcbführungsteile, wo einige kühne 
Schritte nach entlegenen Harmonien diese Entgleisung ver
anlassten. Auch sonst in der ganzen Ausführung ist von 
einer ausserordentlichen Kunstleistung nicht die Rede. Sopran 
undAlt klingen in den Knabenstimmen eigenartigfaszinierend; 
aber das Tenor- und Bass· Material ist wenig wert und das 
musikalische Empfinden wenig ausgeprägt. - Da bringt der 
Chor der Berliner Hofoper mit der Wiedergabe des 
Kirchenchors aus Mascagnis "Cavalleria rusticana" 
(19 374) weit Besseres. Das Begleitorchester trifft in Ein
leitung und Nachspiel den Orgelton ganz ausgezeichnet. 
Die Soprane setzen straff ein, die Unterstimmen folgen 
ihnen. Möglich, dass das Bewusstsein tonischer Sicherheit 
zu prononciert in den Vordergrund geschoben wird, dass 
darunter die Nuancierungskunst leidet. Freilich hat man 
an der Hand der t:3ituation auch dagegen einzuwendQn, 
dass ein Gemeindegesang selbst in der bübnenmässigen 
Nachbildung, sofern sie auf realistische Grundsätze Anspruch 
erhebt, nicht unnötig verfeinert werden soll. Es ist der 
Ausdruck schlichter Frömmigkeit. Allmählich tritt zu dem 
anfangs a cappella erklingenden Chore das Orchester mit 
breit-feierlichen, triolischen Rhythmen. Die Stimmen muten 
frisch an, die typisch Mascagnischen bezw. veristisch
italienischen Harmonien treten klar heraus, die Entwicklung 
zu vollem fortissimo P-rfo1gt in ebenmässiger Steigerung; 
trotzdem der Chor nicht eben zu üppig besetzt zu sein 
·scheint, hat man den Eindruck der Fülle und Rundung. 
Auch in dieser Aufnahme fällt die ausserordentlich subtil 
ausgebildete Technik auf, die allen Klangqualitäten bis in 
letzte Details beikommt. 

Aus der seriösen Sololiteratur erwähne ich zunächst 
noch das Duett: "In dieser feierlieben Stunde" aus 
Verdis: ,,Forza del Destino" (19 361) mit den beiden 
Bremer Sängern Carl Braun ('renor) und Carl Rittmann 
(Bariton). Eine sehr erquickliche Darbietung, in der nament
lich der Tenor reiche Gelegenheit findet, sieb in schöner 
Kantilene auszuschweigen, auch gehöriges Pathos aufzu
bieten. Die Differenzen zwischen Text und Rezitation muss 
man nun einmal dem jüngeren Verdi nicht zu arg übel 
nehmen. Die Hauptmelodie des Tenors, der hauptsäeblich 
"am Wort" ist, erinnert an Scbuberts "Ave Maria". E rst 
spät tritt der Bariton helfend hinzu und sekundiert seinem 
Partner ganz vortrefflich. Die beiden Sä-nger, auch auf der 
Platte wohlbekannt und bestens akkreditiert) beweisen von 
neuem, dass sie dem bel canto der italienischen Oper völlig 
gewachsen sind; ihr schönes Material kommt bestens zur 
Geltung, Festigkeit und Reinheit der Intonation sind dem 
Vortrage durch weg gewahrt. 

In sehr kokett-kurzen Röckeben tänzelt die Schieber
Parodie auf die kleine Mon tecarlinette von 
Hollaender (17544) im Vortrage des HumoristenWalter 
Steiner-Hannover dahin. Die beiden Verse enthüllen 
allerlei "Geheimnisse", die besser unberührt vom Hauehe der· 
Publizität blieben. Steiner verfügt über ein resonanz
kräftiges, baritonales Organ, dessen parlando mit gross.er 
Klarheit und Schärfe heraustritt. Singen kann er wemg, 
desto besser aber pointieren. Und das bleibt ja schliesslich 
bei einem Kuplet die Hauptsache. Zwerchfellerschütternd 
wirkt der Entkleidungsvers, der uns eine "holde Schöne" 
schildert) die einen ihrer jugendlichen Reize nach dem 
an<.lern abends an den Kleiderständer hängt .. 

Notizen. 
Die Anker-Phonogramm-Gesellschaft gibt neuerdings ihre 

monatlichen Neu-Aufnahmen in Form einer künstlerisch 
ausgestatteten Postkarte heraus. Die Mai-Neuheiten zeigen 
u. a. Aufnahmen eines Zigeuner-Streichorchesters und vom 
Thüringer Männerquartett. 

Eine neue Nadel bringt die Firma Traumüller & Raum 
in Schwabach unter dem Namen Raums Salon-Nadel. Sie 
bat in der Form Aebnlicbkeit mit der bekannten Starkton
Nadel, jedoch sind alle Teile dünner und länger. Sie ist 
sehr sauber gearbeitet und poliert. Die Wirkung ist be
merkenswert. Der Ton ist nicht laut, aber rein und ange
nehm, und besonders ist das Nadelgeräusch in erstaunlich 
hohem Masse beseitigt. 

Nebenverkaufs artikel. Vor uns liegt in elegantem Ge
wande der soeben erschienene neue Katalog der Firma 
E. Dienst in Leipzig-Go. über die schon seit Jahren von 
ihr hergestellten und inzwischen zu allgemeiner Aner
kennung gelangten ."Kosmos"- Kontor möbeL 

Die Reichhaltigkeit des Sortiments, das sich seit dem 
letzten Katalog bedeutend erweitert bat, jetzt auch Diplo
maten- und Rolljalousie-Pulte umfasst, jedem Bedarf und 
allen Anforderungen Rechnung trägt und mit dem erläutern· 
den Text und einigen sehr schmeichelhaften Zeugnissen 
über die Qualität der Vl aren 80 Seiten in Anspruch nimmt, 
ist wohl der beste Beweis für die stetige Entwicklung und 
das erfreuliche Wachstum der genannten Fabrik. 

Besonders hervorzuheben unter den Kosmos-Kontor
möbeln sind die wegen ihrer originellen Einrichtung 
beliebten "Patentschränke" sowie die eigenartigen Schreib
mascbinentiscbe mit Versenkung und unsichtbarer Jalousie. 

Schwabacher Nadel- und Feder-Fabrik 

Jr. ileingruber, Schwabach bei Nürnberg 
Gegri.indet 18,')0 

Abteilung II : Metallwaren 
I a Zugfiedern für alle Systeme, 

aus garantiert bestem Stahl 

Regulatoren-, Sperr- und alle Spiralfedern. 
Lager in Berlin : GEBR. SCHARF, 
SW., Lindenstr. 29 (Ecke Ritterstr.) 

Tele phon Amt IV, 6438. 

Lager in Wien : 
LYROPHON ·WERKE, 

VIU;2, Tigergasse 1. 

Verlangen Sie 
ausführliche Liste 
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Literatur. 
Die Kinematographie hat in den letzten Jahren einen 

gewaltigen Aufschwung genommen; allenthalben tauchen 
Kinem u.togt·aphen-Theater zu Dutzenden auf und das Volk 
strömt in Menge hinein, um sich an den prachtvollen Dar
stellungen zu erfreuen. Die Frage: wie kommen die 
lebenden Lichtbilder zustande und wer hat sie erfunden, 
ist heute mehr denn je aktuell. Da kommt ein Büchlein 
zu rechter Zeit, das in anziehender Form das Gesamtgebiet 
der Kinematographie behandelt: .. Das lebende Lichtbild" 
von 1!'. Paul Liesegang (Ed. Liesegangs Verlag, M. Eger, 
Leipzig), Preis 2 M. Das \Verk schildert, wie aus einem 
einfachen Spielzeug allmählieb der Kinematograph wurde; 
es zeigt, wie der Bewegungsmechanismus funktioniert und 
wie die einzelnen Konstruktionstypen arbeiten; es führt den 
lJeser in die Filmtabrik, wo die Aufnahmen gemacht und 
fertiggestellt werden ; ss geleitet uns endlich in die ver
schiedenen Anwendungsgebiete: Theater, Vortragssaal und 
wissenschaftliches Laboratorium. 

Die interessanten Ausführungen werden belebt durch 
zahlreiche sorgsam gewählte Abbildungen; ja der Verfasser 
hat den glücklieben Gedanken gehabt, dem Werke prak
tisches Anschauungsmaterial beizugeben: der Leser kann 
sich aus einer Figurentafel dmch Ausschneiden Wunder
scheibe, Lebensrad und Malteserkreuzmodell anfertigen, 
ausserdem stellt das Büchlein selbst, wenn man es mit dem 
Daumen abblättert, einen Taschenkinematograph dar. Alles 
in allem, man gewinnt hier in kurzer Zeit eine ausge
zeichnete Uebersicht über die Entwicklung, das Wesen und 
die Bedeutung der J{inematographie. Wenn über des Ver
fassers "Handbuch der praktischen Kinematographie" ge
sagt wurde, er habe es verstanden, nicht eine trockene 
Schilderung zu bringen, sondern in der ibm eigenen Lehr
form eine höchst ansprechende und überzeugende Dar
stellung zu geben; wenn ein Leset· darüber schreibt, er 
habe noch nie ein Buch ähnlichen Inhalts gefund en, welches 
so klar, deutlich und interessant geschrieben wäre, so muss 
über das vorliegende Werk das gleiche Urteil gefällt 
werden. Es ist eine meisterhafte Arbeit, wie sie nur ein 
li1acbmann liefern konnte, der wie der Autor seit Jahren 
mitten im Betr·iebe steht, der sich publizistisch betätigt bat 
und vor allem auch die Geschichte des Gebietes auf Grund 
eingehender Studien kennt. Der Broschüre ist eine grosse 
Verbreitung zu wünschen; denn sie wird ohne Zweifel ein 
gut Teil dazu beitragen, dass ein richtiges Verständnis tür 
die vielfach noch angefeindete Kinematographie in weitt· re 
Kreise dringt. 

Gedankenlose Zeitungsredakteure. 
Der Bayrische Courier in Müncheu druckt unbesehen 

einen Artikel ab, der die dümmsten Sachen über die Zer
streutheit Th. A. Erlisons berichtet, und leitet denselben 
mit folgendem geschmackvollen Satz ein: 

"Man kann sich denken, dass Mister Edison, dor 
die fürchterlichsten aller Musikinstrumente, die Quäk
maschinen von Phonographen, erfunden hat, über dem 
Anhören dieser Marterinstrumente etwas wunderlich 
geworden ist." 

Wir empfehlen allen Phonographen-Inserenten, welche 
iu München inserieren wollen, ja nicht den hBayrischen 
Courier" zu vergessen! 

\ 
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~ngsor -Instrument 
ist die neueste und w~hlklingendste 

Resonanz- Spreclunaschine der Jetztzeit, 
indem sie • 
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Resonanzkörper mit Saitenbezug 
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hat, hierdurch wird der Ton vero(lelt und 
den Schall wellen eine natürlic~e V er
stärkung gegeben, so dass für da~· Ohr 
eine angenehme .Musik erzeugt und !Selbst 
der verwöhnteste Musikliebhaber befriedigt 

wird. - Verlangen Sie Preisliste! 

Krebs & Klenk, Klingsorwerke 
Hanau • Hesselstadt. 

f\1EI~o(~))~~ 
FiJ6f\j~~lb~ 

Überragen · Alles 
' in Q'-!al itä~. 

Zu beziehen 
durch alle Grossisten. 

Cl 

liEROLDWE.RK 
~ NüRNBE.RG 8. 

Mtc·a-M b 
BesteAus- em ranen 

fUhrunq 

Berliner Gtlmmerwaren•Fabrlk I 
lgn.atz Aschheim 

BER_LI.),{ S., Plan•Ufer 9:l d, p. 

Spezialität: 

tten -Etiketts 
in allen Sprachen 

Kataloge, Platten- Dllteu, Löschblätter 
gestand, Matrizen· und GalTano-Taecheu, 

Proasepan und Pappen liefert in 
anerkannt bester Ausführung blltlgst 
ßuchdruckerrl Heinrich Schiftan, 

BeTUn s. 14, Stallechrelberetl'. 27/28. 
I<'ATDRnro"l'e'" Amt TV. 7!)10 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 

PLATTEN 

Nur dieser gesetzlieb IJIIf'" 
geschützte, in 4 Grösseo __. 

vorhandene ~ 
• • Triton-Trichter -. 
gibt den kernigen und oatür
llcheo Ton. Für alle Apparate 
passeod,sotort lieferbar. Appa
rate-Fabrikanten, welche unsere 
Triton-Trichter gleich mitlle
fero, werden Interessenten mit-

geteilt. 
,.Sphinx" G.m.b.H., Berlln 26. 
Wir liefern nur Sprechma~chlnenbestandteile. 

aumwoll- lock 
zur Schall platt cn· Fabrikation liefert 
in tadelloser DescltaffenheiL 

I 
Victor Sachs, Berlin 0. 

Magazinstr. 16a. 

Mammut, 
Halliope Ver

PLATTEN 
Zonophon, 

Homokord 

Dacapo 

langen Sie 
Spezial- Offerte 

überdieneneilten 
A.utonu1ten u. Scba

tnlleJa mit sichtbarem u. 
unsichtbarem Trichter 

Prima Qualität bei 
billigsten 

Preisen Veni Vidi Vici 

CARL BELOW Mammutwerke, Leipzig 
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Oesterreiehisehe Neuigkeiten 
f212\~ 

( 
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Pathe' freres. Wien. Die Bureau- und Verkaufsräume 
dieser Fir}ffia sind nunmehr doch seit 1. April nach Wien I., 
Kolowratring 9, verlegt worden. Die Einführung der neuen 
Platteu und Apparate geht ausaarordentlich flott von statten, 
und die Fabrik in Neusteinhof bei lnzersdorf bat vollauf 
zu tun. In folge dieser Umstände hat sich die Direktion 
entschlossen, ihre gewaltige Reklame in den 'rageszeitungen 
aufzugeben und dafür ihrer Händlerschaft Insertionsbeträge 
zur eigenen Verwendung auszufolgen. Ab 1. April ist auch 
eine Preisermässigung auf die Patheplatten eingetreten. 
Die gewöhnlichen 29 cm· Platten (doppelseitig) bieten einen 
grösseren Rabatt als bisher, und die Riesenplatten mit 50 cm
Durchmesser wurden auf 16 Kronen reduziert. Bei dem 
riesigen auswärtigen V er kehr, .den Pathe fr eres haben, wird 
eR interessieren, dass die Telephonnummer Wien 10936 
auch im neuen Heime die gleiche geblieben ist; das neue 
Telephon M. 282 ist lediglich in Angelegenheiten, welche 
die Fabrik in Neusteinhof betreffen, zu benutzen. 

Oesterreichische Grammophon G. m. b. H. Die neu
erbaute Fabrik in Kromel bei Aussig bat bereits den Be
trieb aufgenommen und ist seit wenigen Tagen lieferfähig. 
Für die Österreichische Händlerschaft resultiert aus dem 
Entfallen der Zoll- und Transportgebühren nicht der einzige 
Gewinn. Denn alle Besorgnisse wegen der - offen gesagt 
- nicht gerne gesehenen Lizenzmarken fallen nun, da es 
sich um ein inländisches Fabrikat handelt, von vornherein 
weg. Die D. G. A. G. bat sich aber~ wie uns die Wif'ner 
Direktion mitteilt, generöserweise zu einem noch weiteren 
Entgegenkommen entschlossen, indem sie die Gebühren für 
jene Platten, die gegenwärtig aus Deutschland bereits mit 
einer Lizenzmarke hereingekommen sind oder künftig bei 
gewissen Bestellungen zufällig hereinkommen sollten, selbst 
übernimmt. 

Eufon Ltd. Cie., Wien I, Graben 17. Die unlängst statt
gefundene Generalversammlung dieser Gesellschaft in Buda
pest ergab ein nennenswertes Plus in Aktivis, das nun zur 
Verbessemng der Luxustypen verwendet werden soll. Die
selben solleu von nun an nur aus ~Zanz besonders getrock
neten kostbaren Holzarten verfertigt werden und mit Aus
schluss der billigsten Exporttypen durchwegs dem sechs
fachen Leim- und Lackierungsverfabren unterworfen werden. 
De1· Preis der so verbesserten Typen soll Vemebmen nach 
nicht erhöht werden. Der rührige Direktor Fink will an
gesichts der geradezu unheimlichen Konkurrenz in trichter
losen Apparaten jeder Type unbedingt die Spitze bieten. 
Der neuerdings zu Recht erkannte Patentschutz auf zahl
reiche Details wird ihn dabei wirksam unterstützen. 
Neuestens wird das Eufon mit grossem Erfolge jn England 
eingefiibrt, 'NO es bereits zu den verbreitetsten Typen der 
Saison gehört. Angesichts einzelner ,. bevorzugter" Zweifler 
in der Branche füh1·t Direktor Fink über seine Geschäfte 
ausführliche statistische Nachweise. -

Odeon, Herrn. Maassen, Wien. Der Inhaber dieser 
l1'irma, Herr Maassen, hat bekanntlich schon zur Zeit der 
Leipziger Messe in Berlin eine neue Sprecbmascbine vor
gezeigt, die weder einen Metall- noch Holz- noch einge-

bauten Trichter besitzt, sondern die Töne durch eine natür
liche Tritonsmuschel direkt und mit Vermeidung eines Ton
armes in den Vorführungsraum leitet. Zahlreiche Versuche 
im Wiener Laboratorium lassen gegenwärtig bereits die 
Bedeutung dieser anscheinend so einfachen Sache erkennen. 
Vor allem sei konstatiert, dass die Wiedergabe ungemein 
rein und deutlich ist, insbesondere bei den eben heraus
gekommenen Sprechmaschinen. Der Ton ist zwar bei Ver
wendung von etwa fa.ustgrossen Musebeln nicht stärker als 
der einer Trichtermaschine, wohl aber weittragender, so 
dass sich dieser Schallleiter insbesondere für die Verwen
dung der Sprachmaschine in grossen Klassenzimmem eignet. 
In Verbindung mit einer Starktonmaschine lassen sich völlig 
naturgetreue Wiedergaben der heikelstau Instrumente (z. B. 
Violine) erzielen. 

Neben der tonarmlosen Type wird gegenwärtig auch 
eine Maschine mit umklappbarem Tonarme - jedoch ohne 
besonderes Kniestück -erzeugt, die keine der bestehenden 
Patente verletzt und die in ca. vierzehn Tagen am Markte 
erscheinen soll. -

Favorite, Hartkopp und Fischer. Trotz der stillen 
Saison arbeiten beide Chefs dieser Firma in grosszügiger 
Weise an der Ausgestaltung des Österreichischen und 
neuestens auch ungal'ischen Geschäftes. Herr Hartkopp be
findet sich gegenwärtig auf einer Geschäftsreise durch die 
ganze Monarchie und macht an besonders geeigneten Orten 
Neuaufnahmen für die Herbstsaison. 

Hans Eichholz (Kalliope und Max Boehme, Sächs. Holz
waren A.-G.) Die beiden Brüder Eichholz, die je in Wien 
und Zürich eine Niederlassung haben, sind seit Ende März 
mit Neuaufnahmen rein ö~terreichischen (speziell wiene
rischen) und schweizerischen Genres beschäftigt. Nach den 
uns vorgelegten Proben können sich diese neue Kalliope
platten mit jerter· Konkurrenz messen. Am Aufnahmeapparate 
sind eine Anzahl Verbesserungen vorgenommen worden, 
die der tüchtige Techniker natürlich als wohlgehütetes Ge
heimnis bewahrt. Nur soviel sei vel'l'aten, dass es sich 
um ein Aufnahmeverfahren mit stehendem (nicht wagrecbt 
liegendem) Plattenteller handelt. 

Was die Apparatetypen betl'iftt, sind einige neue 
Schlager eingetroffen, so ein Familienapparat mit Press
luftachalldose, der zum Betriebe jedoch keines Motors be· 
darf und keines elektrischen Stromes noch sonstiger Neben
spesen. Das Doppelwerk, das dem Kasten eingebaut ist, 
besorgt alles selbst. Der eine Motor treibt den Platten
teller an, der andere die Luftpumpe. Unter den Werken 
wil·d gegenwärtig der neue Typus sehr gerühmt, der die 
augenscheinlichen Vorzüge der alten Planetwerke besitzt, 
ohne deren Nachteile zu haben. 

Auf eine neue Pressluftschalldose mit wirklich her
metisch schliessendem Kamm, Reguliervorrichtnng und drei
fachem Filter (eigenes Erzeugnis) kommen wir nächstens 
ausführlich zurück. 

Mammutwerke C. v. Wilburger, Wien I. Caspar von 
Wilbur11:er gehört nunmehr zu den wenigen konzessionierten 
Grammophonhändlern Wiens. Bekanntlich -respektive wenig 
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bekanntlich - lässt man hier jedes beliebige Geschäft als 
Gemischtwarenhandel eintragen. Einzig die Grammophon, 
Favorite und Grünfeld haben sich bisher als Spezialfirmen 
im Handelsregister eintragen lassen. Nunmehr ist die Zahl 
der eingetragenen "Spezial"firmen wieder um eine ge
etiegen I 

Triumphon- Cie. und Dacapo - R.ekord (Carl Wieder, 
Wien VII). Im Befinden des schwerverletzten Herrn Carl 
Wieder ist eine erfreuliche Besserung eingetreten, die eine 
baldige Genesung erhoffen lässt. 

Ulrich & Cie., Wien XIX. Die Insolvenz dieser Firma 
wird nunmehr (nach längst eingeleitetem Prozessverfahren) 
durch den Kreditorenvet·ein offiziell bekannt gegeben. Die 
Passiven betragen 21250 Kronen, die Aktiven 10904 Kr. 
Die Grundlage des Geschäftes bildete - ein Darlehen. In 
unmittelbare Mitleidenschaft gezogen erscheinen die Firmen 
Odeon, Favorite, Janus, Eichholz sowie einige Händler, jedoch 
alle nur mit mässigen Beträgen. Dem nunmehr verstorbenen 
Ingenieur Ulricb wird wohl von keiner Seite ein Vorwurf 
gemacht werden. Sein Gebaren war trotz beschränkter 
Mittel stets streng reell. Für den Ankauf der Konkurs
masse bat sieb dieser Tage ein bekanntes Berliner Geschäft 
interessiert. 

Herr John Arlett, Wien V, Wienstr. 28, ist neuerdings 
mittels Dekret und Medaille zum Hoflieferanten des Herzogs 
Ludwig von Sachsen-Koburg-Gotha ernannt und zur Führung 
seines Wappens in Geschäftsanzeigen berechtigt worden. 
Es ist dies (abgesehen von drei exotischen Auszeichnungen) 
der zweite europäische Hoflieferantentitel, den Herr Ar Jett 
errang, und wii· wünRcben diesem Grossisten der D. G. A. G. 
und bedeutsamsten Detaillisten Wiens herzliehst Glück zu 
der neuerlichen wohlverdienten Auszeichnung. 

Erste ungarische Schallplattenfabrik A.-0., Budapest. 
Diese mit 11/2 Millionen Kronen Aktienkapital arbeitende 
Gesellschaft sah sieb genötigt, ibren Betrieb kUrzlieh ganz 
einzustellen. Die Passiven betragen 329182 Kr. 69 Heller, 
denen aber Aktiven in der Höhe von 15503C4 Kr. gegen
überstehen. - Die Ursache der Arbeitsstockung soll die 
Unmöglichkeit, Bargeld herbeizuschaffen, gewesen sein. Die 
Aktiva bestehen aus Waren (ca. 20000 Apparaten), Platten 
(1~0000 Stück), Matrizen (im Werte von 250000 Kronen) 
Maschinen (einer kompletten Scballplattenpresserei), einem 
florierenden Geschäfte in Wien (Premier-Rekord) und einem 
recht gut gehenden Kommissionslager in Budapest (A. L~itner). 

Als Ursache der Arbeitseinstellung etzählt man: Der 
Inhaber, der bekannte Millionär A. Pete soll ca. eine Million 
Kronen innerhalb Jahresfrist mit dem Unternehmen ange
bracht haben, und sich geweigert haben, weiteres Geld 
zuzuschiessen. So ging dieses trotz aller Kalamitäten hoch 
aktive Unternehmen um den lächerlich geringen Preis von 
ca. 25000 Kronen in die Hände dreier bekannter Budapester 
Advokaten über. Das Wiener Geschäft wird hierdurch 
nicht tangiert. 

Buxbaum, Wien IX, Oarnisongasse. Diese knapp vor 
dem Weihnachtsgeschäfte gesperrte Firma erhielt dieser Tage 
wieder von der österr. Grammophon G. m. b. H. die Erlaubnis 
zur Führung ihrer Waren. 

V. A. R. 

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

a 

a 

OTTO STELZMANN Maschinen- und 
Metallwarenfabrik 

DRESDEN 14. 27. 
Hofmühlen-Strasse 

Konkurrenzlos billig ! 

a en e er 
in allen gangbaren Grössen 

mit oder ohne Tuch mit 
cylindr. Loch oder Konus. I 
Laufwerke, Tonarme, 
Tellerbremsen etc. I 

C. Giese, :Cdar a. d. N. 
Edel• und Halbedelstein-Sc hleiferei 

empfiehlt: 

Saphir c Rubin c Granat und Achat 
• • Aufnahme• und Wiederllabe•Stelne, gefasst und ungefasst • • 

für Walzen und Plattensprechmaschioen aller Art. 
Garant ie für tadellose Prima Steine :: Vorteilhafteste Prebe. 

V er I an g e n SIe Pr e i "I Ist e No. 1 4. 

-
Letzte Neuheit! 

Raum's Salon - Nadel 
==== die vollkommenste Nadel ==== 

Vorzüge: Natürlichste, bisher unerreichte 
Wiedergabe. - Grösste Platten; 

schonung. /(ein Nebengeräusch. - 6bis8mal ver, 
wendbar, daher billiger als alle anderen Nadeln. 

Alleinige Fabrikanten: 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

ELEKTRISCHE SPRECHMASCHINEN- WERKE 
von J. HEL ANN, Berlin SO., Oranienstr. 20. 

bieten V orteile durch 
minimalen Stromverbrauch (0.8 amp.), 
ruhigen Gang, 
kleinen Umfang und Gewicht (nestatten Trockenakkumulator mit einzubauen). 

Gntt>, E'iofaehe Präzisions-Mechanik. 

Billigste Preise für Fabrikanten u. Grossisten. 
- ---

In unsere m Verlage Ist t~rschienen: 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.50. 
Das Buch enthillt elne uollkommene Anleitung sum 
Behandeln und Reparieren aller Arten oon .lprec h • 
ma•chinen c.~nd 1•1 unentbehrlich fllr Jeden Sprech• 

ma•clalraen.hiindler. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder 
cturch die 

Expedition der Phonographischen Zeitschrift. 

Verlag lt[ec Sinit, Berlin W. 30. 

a 
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Firmen- und Geschäftsnachrichten. 
Prag (Böhmen). Gelöscht wurde die Firma Schiff & 

Co. Handel mit Erzeugnissen aus plastischer Kohle, mit 
elektrotechnischen Bedarfsartikeln, Musikinstrumenten und 
deren Bestandteilen. Zweigniederlassung der in Klein
Schwechat mit der Firma Schiff & Co. bestehenden Haupt
niederlassung infolge Geschäftsauflösung. 

Regensburg. Herr L. Jacob, Kgl. Württemberg. Hof
lieferant in Stuttgart, eröffnete in Regensburg, Ludwigstr. 1 
ein Zweig-Geschäft in Streich- und Blasinstrumenten, Gram
mophonen und anderen Sprechapparaten. 

Wien VII. Mariabilferstrasse 58, Scala-Record Sprech·· 
apparate und Schallplatten-Gesellschaft m. b. H. Die Prokura 
des Herrn Franz Bard ist gelöscht. 

Neueste Patentanmeldungen. 
I. 11 !)32. - 21. 9. 0!). 

Michael Iljinsky, Uerdingen, Niederrhein. 
Schallplatte für die Aufnahme von Lauten und Tönen. 

Bei Aufnahmen von Musik in Grammophone etc. 
werden die Schallwellen, sofern sie nicht direkt in den 
Trichter des Aufnahmeapparates geschickt werden können, 
wie dies nur bei Blasinstrumenten oder bei der mensch
lichen Stimme möglich ist, sehr geschwßcht und gebrochen 
in den Trichter eindringen, und die Wiedergabe der Töne 
ist von solchen Instrumenten meist eine mangelhafte. Um 
nun eine möglichst grosse 'ronreinheit zu ~rzielen, hat der 
Anmelder eine Schallzelle herg-estellt: die aus einem be
liebigen Material bergestellten Kasten besteht, dessen Ecken 
abgerundet sind und dessen Rauminhalt so dimensioniert 
ist, dass die Schallwellen, die im Ionern des Kastens er
zeugt werden, in voller Stärke durch den am Kasten be
findlichen Trichter in den Aufnahmeapparat dringen. Der 
Kasten kann aus einem oder mehreren Teilen bestehen, er 
kann mit einem Boden versehen oder auch ohne Boden 
sein. Eine ganz vorzügliche Tonreinheit erzielt man, wenn 
man eine Glasplatte als Boden der Zelle benutzt. 

K. 41 575 - 13. 7. 09. 
Wilhelm Kappler, Schöneberg bei Berlin, Hauptstr. 95. 

Sprechapparat beliebiger Art. 
Gegenstand der Erfindung ist eine Verbesserung an 

Sprachapparaten beliebiger Art, im besonderen auch an 
solchen, bei welchen das Schallorgan innerhalb einer Truhe, 
eines Koffers oder dergl. untergebracht ist. 

Das Neue besteht im wesentlichen darin, dass der 
Schalltrichter durch ein natürliches tierisches Horn gebildet 
wird. 

Die Verwendung eines solchen Hornes bringt eine 
bisher ungeahnte reine und laute Schallwirkung hervor, und 
ausserdem erbUlt der ganze Sprechapparat bedeutend 
kleinere Aussmasse, so dass er sich besser als bisher für 
den Transport eignet und leicht verpackt werden kann. 

Neueste Gebrauchsmuster. 
Xo. 415 675. - 4. 3. 10. 

J ulius Kräcker, Schöneberg b. Berlin, Martin Lutherstr. 28. 
Resonanzkörper für trichterförmige Sprechmaschinen. 

Schutzansprüche. 
1. Hesonanzkörper für trichterlose Sprechmaschinen, 

dadurch gekennzeichnet, dass zwei nebeneinander ange
ordnete Hohlkörper vorhanden sind, wovon der eine, 
engere a, den von dem Tonarm kommenden Schall auf
nimmt, während der andere, weitere c, den Schall an eine 
an dem Sprecbapparate befindliche Schallöffnung abgibt 
und wobei zwischen den rreilen a und c ein Verbindungs
stUck b von etwa U-förmiger Gestalt vorbanden ist. 

==-

2. Resonanzkörper nach Anspruch 1 die Massnahme, 
dass das Verbindungsstück b unter Beibehaltung der Ver-

~:~--6----

L:_j - --- -- t____ ____ ___j 

meidung von inneren Ecken eine andere als U-förmige Ge
stalt annimmt. um den Austritt des Schalles auch in jeder 
sonstigen Richtnng zu ermöglichen. 

Die Zweckmiissigkeit kann nur durch die Bt1)l'Obung nachge
wiesen werden. 

No. 415 836. - 10. 3. 10. 
Wurzeuer Metallwarenfabrik G. m. b. H. , Wurzen i. Sa. 

In sich ausschaltbare Schalldose für Grammophone jeder Art. 

Beschreibung. 
Das vorliegende Muster bet1·ifft eine Schalldose für 

Grammophone, dessen Neuheit darin besteht, dass der 
Vorderteil A mit der Membran, nachdem die Platte abg: 
spielt ist, durch eine Platt- oder Spiralfeder C, welche 
durch 2 Schrauben D am Vorder- sowie Hinterteil B an
gehängt ist, ausser Tätigkeit gesetzt wird. Der Hinterteil 
wird an das Schallrohr eingeschraubt und bildet somit einen 
festen Körper, während der Vorderteil sich um denselben 
bewegt und im Ruhestand durch einen Sperrhebel E in nor
maler Lage gehalten wird. 

Schutzanspruch. 
In sich ausschaltbare Schalldose für Grammophone 

jeder Art, dadurch gekennzeichnet, dass sich der Vorder
teil mit der Membran nach dem Spielen sofor t aus
schalten lässt. 

Det• Zweck der Einrichtung ist nicht ersichLlich. 

Erste kaufmännische Kraft, 
seit vielen J abren in der Branche 
tätig, mit den brdeutendsten Kun
den des I n- tmd Aus I an des bekannt, 
sucht Stellung als GescJ1äftsführer, 
Di~ponent oder Reisender. 

Näheres unter K. G. 2672 an die 
Expedition dieser )";eitschrift. 

Selbstiindige 

La eristin und Expedientin 
länge• e Zeit io der Branche, sucht 
~teJiung in gleicher Position. 

Gen. Offertf.'n nnter M. V. 2670 
an die Expedition dieser Zeitschrift 
erbetE-n. 

-

MllTRIZEN 
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Jacques Kellermann, Berlln so. 
Köpenicker Str. 114 

Spe~lallabrlk für Balauchtunns· 
Neuhellen 

Letzte Neuheiten: • • 

• Tischfeuerzeug 
mit Nachtlampe 

Verlangen Sie Pralsllstel Funkenzünder für Gas 

'' Platten die besten 2 M.-Piatten 
, , • CARL BELOW MAMMUTWERKE, LEIPZIG 

Neuastes "Trlchterlos Modell" 

Clemens Humann, Leipzig-Möckern 
Grand-Tenore-Schalldose Lyra-Starkton-

Schall- und 
Blumentrichter 
Schalldosen 
Konische Tonarme 
in bekannte r tadel
loser A usführung. 

Sole Agenfs for En~t
land and Colonles : 
MART I N HI RSC H 
& Co. LONOON. 

Riesen-lyra 0. R. G. M. 323 809 

).. 

I 
:II 
8 
C) 

II 
I 

-<- •100 cm • >-Y 

Die Doppelschalldose 
bildet infolge ihrer ganz eigenar tigen, 
auf wissenschalticher Grundlage be-

r uhenden Konstruktion, 

eine Klasse für s ic h. 

Modell ,,frappant" 
unerreicht in 'l'ragweite und Schön· 
heit des Tones. 2 un~leicbartige 
Membra nen. - Verscl.liec:!en tl rti!!e 

111 der nnt ürl. Grösse. SclH\llwege. Gnnz aus Alumlnillm. 
Muster zum Engrospreise franko innerhalb Deutschian il u. Österreich-Ungarn. 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin SO., Britzerstr. 22. 
---- Prospekt und Preisliste gratis und franko. I 

I 

-
in unerreicht sauberer Ausführung 

Grössten Verdienst 
bringt Ihnen der Verkauf meiner 

Banner -Sprachapparate 
Schallplatten und Zubehör . 

Billl"gste Prel"se L indströ~·Fabrlkate 
• zu Fabr ikpreisen. 

Katalog und Vorzugspreisliste nur an Händler gratis und franko. 

Schutzmarke F ritz Melchior, Magdeburg. 

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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P ete rs 
Uialzen-Orcl)estrion m. 
Xylopl)on, Mandoline 

und Klangröl)ren. 

Kosmophon-Sprech-Apparate 
unerreicht in Ton und Qualität! · 

Neu! Standschrank mit Pressluft-Einrichtung! Sehr billig! 
Trichterlose Apparate! (Auch automatisch) 

Billige Automaten in ff. Eichen poliertem Gehäuse 
Preis ohne Konkurrenz. 

Man kaufe nicht, bevor man unsere Fabrikategesehen hat. -
Der soeben erschienene hochmoderne Katalog steht allen Interessenten 
gern zu Diensten! 

· P. H. Hahn & Co. Fabrik moderner Sprech · 
apparate "Kosmophon" Dresden- A. 1 

H PETERS tö\ c ~~ LEIPZIG ~~ 
• Cl 0 • Theaterplatz JII .................•................. , ........... . 

• 

Sprechapparate in allen Preislagen 
Trichterlose Apparate - Klingsor 

SCHALLPLATTEN: Deka, Homokord, Odeon (blaues 

Etikett), Jumbo, Jumbola, Poli
phon, Kalliope, Veni Vidi Vici 

PETER's Pianos in billigen und mittleren Preislagen 

GLIMMER-MEMBRANEN 
Das Heloisophon. 

Ein neuer Sprechmaschinen
typ von unerreichter Zugkraft 
für jeden Automatenhändler. 

Grösste Tonfülle 

• 

Zauberhaft blendende 
:: Licht- Effelde :: 

--.. Neuheiten: 
HELOISOPHON mit !arb~>n~piegeln· 
dem P lau. - HELOISOPHON mit 
eigenor elektriRcher Lichtquelle ohne 
Aocumult>tor· unil ohue Anschloss 

über·all vorwervlbat•. 

ludwig Bracker, Hanau a. M. 

in allen StärKen und Qualitäten 

Landsberg & Ollendorff, Frankfurt a. Main. 

Trichterlose Automaten 
- z m 

Ir 

.. 
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Und Schatullen in feinster Ausführung. Automaten 
mit verdecktem Mechanismus. 

Grossist in Favorite, Jumbo, Deka, Anker, Jumbola und Kalliope. Nadeln in grösster Auswahl 

Stenophon-Werke vorm. A. C. Rysick, 
Dresden -A. 

Rechtsbelehrung. 

Gewerbe-Unfall Versicherungs
gesetz und Handelsgesetzbuch. 

Das Handelsgewerbe unter
steht als solches an sich den 
Bestimmungen des Gewerbe
Unfall -Versicherungsgesetzes 
nicht, letzteres erstreckt sich 
vielmehr nnr auf Gewerbe· 
betriebe im eigentlichen Sinne 
des Wortes, so dass Ge\\'erbe
U nfall - Versicherungsgesetz 
und Handelsgesetzbuch direkt 
miteinander nichts zu tun 
haben. Allerdings ?;ehören 
eine grosse Anzahl derjenigen 
gewerblichen Betriebe, welche 
unter das Gesetz fallen, zu
gleich zum Handelsgewerb~, 
wie vor allen Dingen die 
Fabriken, aber auch, teils 
unbedingt, teils unter ge
wissen Voraussetzungen, 
beispielsweise die Fuhr
werksbetriebe, die Speditions-, 
Speicher-und Lagerei betriebe, 
die Betriebe der Wäger, 
Messer, Brenker usw. Eine 
besondere Bestimmung findet 
sich aber in § 1 No. 7 des 
Gewerbe- Unfall - Versiche
rungs - Gesetze~, der zufolge 
dieses Gesetz und das Han
dels-Gesetzbuch in ein be
sonderes Verhältnis zu ein
ander treten. Nach dieser 
Bestimmung werden nämlich 
nach Massgabe des Gesetzes 
auch versichert alle Arbeitet· 
und Betriebsbeamte, letztere, 
sofern ihr Jahresarbeitsver
dienst an Lohn oder Gehalt 
3000 Mk. nicht übersteigt, 
wenn sie beschäftigt sind in 
Lagerungs-,Holzfällungs oder 
der Beförderung von Per
sonen oder Gütern dienenden 
Betrieben, wenn sie mit 
einem Handelsgewerbe , 
dessen Inhaber im Han 
delsregister eingetragen 
steht, verbunden si.nci . 
Nun ist bekanntlich nach 
§ 29 H G.B. jeder Kaufmann 
- abgesehen von den sog. 
Minderkaufleuten des § 4 
H.G.B. - verpflichtet, seine 
Firma und den Ort, seiner 
Handelsniederlassung zur Ein
tt·agung in das Handelsregister 
anzumelden; er kann durch 
das Registergericht durch 
Ordnungsstrafen zur Erfüllung 
dieser Verpflichtung ange
halten werden, und die Unter
lassung der Eintragung kann 
u. a. gewisse Fohten nach 
sich ziehen. Dt~durch ent
steht die Frage, welches die 
Folgen für § 1 No. 7 des Ge
werbe- Unfall- Versicherungs-
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gesetzes sind, wenn der ge
werbetreibende Arbeitgeber 
die Eintragung seiner Firma 
in das Handelsregister unter
lassen hat. Mit ihr be
schäftigt sich ein Urteil des 
Reichsgerichts vom 4. Februar 
1910 (Jur.Wochenschr. No. 6). 
Beklagter war Inhaber eines 
Ladengeschäfts, betrieb aber 
neben demselben den Handel 
mit Kolonialwaren in der 
Weise, dass er diese Waren 
in abgewogenen Mengen 
durch seine Fuhrwerke ver
sandte und durch die Wagen
führer gegen Barzahlung 
verkaufen liess. Der Kläger 
war Kutscher beim Beklagten 
und kam in dem Betriebe 
des Geschäfts beim Absteigen 
vom Wagen zu Schaden. 
Sein Anspruch auf Unfallrente 
wurde abgewiesen, weil der 
Beklagte nicht in das Han
delsregister eingetragen war, 
die Voraussetzungen des § 1 
No. 7 Gew. U. V. G. daher 
nicht gegeben seien. Der 
Kläger forderte nunmehr von 
dem Beklagten, der scbuld
hatt unterlassen habe, die 
Eintragung seiner Firma in 
das Handelsregister herbei
zuführen, den Ersatz des ibm 
durch den Unfall erwachsenen 
Schadens, wurde mit der 
Klage aber wieder ab~e
wiesen. Das Gewerbe-Unfall
Versicherungsgesetz sagt 
nichts darüber, unter welcher 
Voraussetzung der Gewerbe
tl·eibende verpflichtet ist, 
seine Eintragung in das 
Handelsregister herbeizu
führen. Nun ist aber die 
nach dem H.G.B. bestehende 
Verpflichtung des Voll kauf
manus, seine Firma eintragen 
zu lassen. eine öffentlich
rechtliche. Sie besteht 
ohne Rücksiebt darauf, ob 
der Kaufmann in seinem 
Handelsgewerbe Angestellte 
hat, denen durch die t\icbt
eintragung der Firma ein 
Schaden entstehen könnte, 
eine vertragliebe Verpflich
tung dieserhnlb s~inen An
gestellten gegenüber besteht 
für den Kaufmann nicht, und 
daher ist für letzteren auch 
ein Schadensei satzanspruch 
nicht gegeben wenn der 
Anspruch auf" Unfa11rente 
wegen Nichteintragung der 
Firma nicht besteht. -

Dr. jur. Abel. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

wenn Sie Ihren Platten-Bedarf bei mir decken; denn ich bin 

in Beka, Favorite, Homokord, 
Jumbo, Odeon und 

ZONOPHON 
und anderen Marken und somit in der Lage, alle Platten
marllen in einer Sendung zu liefern. Grosses Lager in 
Sprechapparaten, Starlltonmaschinen, Automaten neues ter 

Konstruktion, Nadeln, S challdosen etc. etc. 

ccc 

Kataloge franko und gratis 

ccc 

PAUL STECKELMANN, Plattencentrale 
Berlin S. 42, Ritterstr. 104 

Fernsprecher: Telegramm-Adresse: 
Amt IV, No. 3960. Plattencentrale, Berlin. 

Aufnahme-Apparate 
für Schallplatten sowie ganze Einrichtungen für Schallplatten
und Walzenfabrikation. - Ausarbeitung von Patenten. Con

struction und Anfertigung von Modellen etc. 

Felix Schellhorn, Berlin SO. 26, Adalbertstr. 9. 

-

PEGASUS-NADELN 
Fabrikation von 

Sprach
maschinen

nadeln 
in allen 

Qualitäten und 
verschiedenen 
Mustern aus 

bestem 
englischen, 

schwedischen 
und deutschen 

Stahl. 

Bemusterte Offerte 
steht joderzeil 
zu Diensten. 

Vertreter und 
Lager 

in Berlln: 
Max Schultze, 
Berlin S. 42 

Mathieustr. 10 
Ecke 

Alexandrlnen
strasse 

Vertreter in 
Harnburg: 

Ernerleb Miesto, 
BleichenbrOcke ID 

Wunderlich ~ Baukloh G. m. b. H. 
lserlohn i. W. 

I 

~ ~------·------------------·------~ 

447 

Patentanwalt 

Or. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipzigar-Strasse 30 

• 

I 

in meinem 
neues ten 

Sprech
Rpparat 
No. 20 
Unerreicht billig. 

• 
t e1ne 

I a Qualität! Moderne Ausstattung. 
Verlangen Sie Prospekt F oder 

Muster. 

G 
• t lnZonophon-, Homokord-, f08818 Dac:apo-, Kalliope-, Btka-, 

Jumbo-, Polyphon-, 
Favorite- und Odeon-Sc:hallplatten, SOWIB 
Edlson • Phonographen und Walzen. 
_.. Neu aufgenommen: .... 

Hundharmonikas 
Spezialkatalog gratis. 

Original·, Polyphon-, Symphonion-, 
Ka lliope-Musi kwerke zu Fabrikpreisen. 

Forlephon- Sprechmaschinenwerk 
Dresden 10. 

Deutsche 
]nstrumentenbau- Zeitung. 
&entrai·OrAAn f. lnstrumtnten
baukundt, lnland u. Uebmet• 
handel v. musikinstrumenten. 
Verlangen Sie Probenummern 
v Verlag Schöneberg b. Brln. 
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-
erregen überall 

grösstes Aufsehen!! 
Triumphon- und Pathe-Piatten 

Herrliche Neuaufnahmen. · 
Reichhaltiges Repertoir. 

Neuester Apparate-Katalog No. 28, sowie ergänzte Platten
listen und Reklame - Material kostenlos zur Verfügung. 

Triumphon-Gompany m. b. H. 
BERLIN SW., Kreuzbergstrasse 7 a. 

Musterausstellung. Kreuzberg ·.Strasse 7, Im Fabrikgebäude 
• und Rttter·Strasse 44, parterre. 

Infolge geringer Regiekosten können wir in 

Qualität und Preis 
jeder Konkurrenz die Spitze bieten - - - - -

erta 
NEU! • H.ufnal)me 

No. 261 u. 262 

•• • 

Kein Interessent 
verabsäume, den 

staunenerregenden 
Preis für diese erst

klassige, elegante 
Maschine einzu

fordern. 
JUWEL trägt seinen 
stolzen Namen mit 

vollem Recht, wovon 

I 
sich jeder über

zeugen sollte. 

urtn 
NEU! 

M.usikaliscl)es Stimmungsbild aus dem "grünen fjerzen 
Deutscl)lands". Deutscl)e Volkslieder in Quartettgesängen 

Verlangen Sie die künstlerisd:) ausgefül)rte .Mai-Karte 

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

-·-

<"" - ~ 

- ---· ~· ~ ... :p~::-~~~ ..... 

Druok von J, S. Pronss, Kgl., Hofbuohdr., Berlin S. 14, Dresdenerstr. 4.6. 



osen, 
nur Qualitätsware. 

---- )lan ,·erlange Muster. ----

An uns uobekannte Besteller unter Nachnahme. 

PAUL MUCHAIER & Co., Charlottenburg, Gal'tanistr. 6. I 
Anerkannt beste, durch D, R. P. 121423 geschützte 

Hartgussmasse, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

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

--------------------
• 

der "Phonographischen Zeitschrift'', elegant gebunden, 
sind zu folgenden Preisen zu beziehen: 

6. Jahrg. 1905 ... M. 8.- 8. Jahrg. 1907, II .. M. 4.50 
7. " 1906, I . . " 4. 50 9. ,, 1908, I . . ,. 4.50 
7. ,, 1906, II . . " 4.50 9. ,. 1908, II . . " 4.50 
8. " 1907, 1 . . " 4.50 10. ,. 1909, I . . " 4.50 

Ver I ag der Phonographischen Zeitschrift, Berlin W. 3 0 

Phänomenal reiner und lauter Ton! 
Für Edison- uud Berliner-Schrift. 

Elegant! Billig! · 

Luccaphon-Sprechapparate 
in stilvollen Gehäusen, in jeder Preislage. 

Grösste Auswahl. Holzresonanz-Körper. 

Die Wiedergabe übertrifft alles. 
• 

Mechanische Werkstätte ,,Union'' 
LE~ZIG-GOHLIS, Aeussere Halleschestr. 25 _j 

für a lle e.n Instrumente 
und in allen 

Preislagen. Violinen und andere 
Streichinstrumente in vorzüg

licher Ausführung. 
Kataloge ~n Handlcr :aufVcrl3ngen postfrei. 

GERRÜDER SCHUSTER, Markneukirchen i.Sa. 57 

ALLPLATTE 
• 

sind erstklassig! 
und bringen als Spezialität die neuesten Operetten- Schlager in unübertrefflicher Güte. 

Verlangen Sie die neuesten Aufnahmen aus: 
"Graf Luxemburg" (Lehar), ,,Fürstenkind" (Lehar), "Geschiedene Frau" 
(Fall), ,,Herbstmanöver" (Kalman) und das Wiener Novitäten-Repertoir. 

I VBRITAS IMPORTBAUS General vertretnog nnd ~abriklaa=~r det· Polyplton-

1
.-t-. - 1 Dnsikwerke A. G., W1.en I, Kartnerstrasl!le 28. 

Ir--------------------------------------------------------------------------~-



ln616 
15617 

15638 
15638 

15660 
15662 

15550 
15552 

15756 
15757 

15733 
15734 

15700 
15701 

15625 
15628 

15635 
15635 

• 

a e os! a os! 

Das Vollendetste auf dem Gebiete der Spred)masd)ine! 
Auszug aus den 28 cm=Neuaufnahmen für 

A pril 1910 
lieferbar sofort I 

Gesänge mit Orchesterbegleitung. 
Ar1e der Elisabeth (Tannhäuser); E rna 
opernsängerin, Berlin. 

Den era , Kgl. Hof-

Gebet der Elisabeth (Tannhäuscr). 

Wie duftet doch der Flieder, I. Teil. 
Wie duftet doch der Flieder, II. Teil (1\leistersinger). 
Baptist Hoffmann, Kgl. Hofopernsänger, Berlin. 

• 
Lied an den Abendstern (Tannhäuser). 

Allabendlich s trahlt der Sonne Auge (Rheingold). 
Cornelius Bronsgeest, Kgl. Hofopernsänger, ßerJin. 

In diesen heiligen Hallen (Zauberflöte). 

Geisterbeschwörung (Robert der Teufel). 

Peter Lordmann, Kgl. Sächs. Hofopernsänger, Dresden. 

Schmiedelieder (Siegfried). 
Heiss ward m1r (Siegfried). 

Jacques Urlus, Hofopernsänger, Leipzig. 

Keme Ruh' bei Tag und Nacht (Don .luan). 
Als Büblein klein (Lustige Weiber). 
Rud. Moest, Kammersänger, Hannover. 

Dlc Uhr, Lied. 

Im Abendroth, Lied. 
Kammersänger Carl R ost, Koln. 

Duette mit Orchesterbegleitung. 
Du Aermste ,kannst \\'nhl nie ermessen (Lobengrin). 
Erna Denera u n d Thila Plaich inger. 
Das süsse Lied verhallt (Lohengrin). 
E rna Denera, Kgl. Hofopernsängerin, Berlin, und 
Tiinzler , Hofopernsänger, Karlsruhe. 

Wie aus der I- erne, I. Teil. 
b1s Wie ats der I erne, JI. Teil 

15770 
!0'/74 

15i:ll5 
156:!1 

15602 
15608 

15655 
1565() 

15619 
15780 

15684 
1561$7 
15685 
15686 

Mai 1910 
lieferbar .llnfangs Mai I 

Gesänge mit Orchesterbegleitung . 
Juwelen-Arie (Margarethe). 

Er liebt mich (Margarethe). 

• 

Mlnnie Nast, Kgl. Säcbs. Kammersängerin, Dresden • 
Romanze der Santuzza (Cavaller1a rustkana). 

• 
Man nennt mich Mimi (La Boheme). 
Erna Denera, Kgl. HQfopernsängerin, Berlin . 

Prolog aus "Bajazzo". 
Hat Dein heimatliches Land. 
Carel van H ulst, Kg!. Hofopernsänger, Berlin . 
GegrUsst sei mir (Margllrethe). 
Ihr Wangenpaar (Hugenotten). 
Hans Tdnzler, Grossh. Bad. Hofopernsänger, Karls ruhe. 
Arie der Griifln (Figaro) . 
Erna Denera, Kgl. Hofopernsängerin, Berlin. 
So lange hab' ich geschmachtet (Figaro), Duett. 
M lnnie Nast, Kgl. Sächs. Kammersängerin, Dresden, u nd 
Franz Egenieff, Kgl. Kammer:-:ängcr, Berlin . 

Chor der l(gl. Hofoper, Berlin. 
Kirchenchor aus 11 Cavalleria rusticana " . 
Schon die Abendglocken klangen, "Nachtlager 

Escamillo-Chor aus "Carmen" . 

von Granada 11
• 

Zigeunerchor aus "Troubadour". 

Pathe Freres, eigenes Orchester. 
(Hofkapellmeister Gille, Berlin•Wien.) 

Der Freischütz, Ou verture, T. !eil. 
Der Freischütz. Ouvertüre, TI. Teil. 

Die Dollarpnnzessin, Potpourri, I. 
D1c Dollarprinsessin, Potpourri, ll. 

Am schönen Rhein, Walzer, Kela Bela. 
Wiener Frauenherzen, Walzer, Schrummcl. 

• 

Baptist Ho ffmann, Kgl. Hofopernsänger, 
E rna Denera, Kgl. Hofopernsängerin, Berlin. 

Berlin, und 

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

15210 
15211 
15259 
15260 
15282 
15283 
15291 
15297 

Deutschland, Deutschland über alles (arrangiert von Lco Cbic). 

u. s. w. Die Wacht am Rhein. u. s. w. 

sowie eine grössere .llnzahl hervorragend gelungener 24 cm• und SO cm•Pla.tten. 

Sämtliche Schlager in unübert roffener Wiedergabe finden Sie stets auf I Pathe~Platten 
spielbar ohne Nadelwechsel; Wegfall des lästigen Nebengeräusches. l(eine zerkral<~len Platten mehr ! -
Hören S1e Pathe,Platten, vergleichen Sie d1eselben mit Konkurrenzfabrikaten und urteilen Sie dann. 

Grösstes Repertoir. Günstigste Bedingungen. Höchster Verdienst. - Kataloge und Plattenverzeichnisse gratis und franko! 

PATHE FRERES, Paris, Filiale Berlin, Ritterstrasse 72. 
T elegr.-Adre11e: Pathephon, Berlin. Telephon : Amt IV, 9825. 

Wichtig e M ltteilung I Den Wünschen zahlreicher geschätzter Kunden Rechnung tragend, haben wir uns ents.c.hlOs.i.Cn, fremde Platten· 
fabrikate (auss~:r Columbia- und Papp-Platten) gegen Patbe-Platten in Umtausch zu nehmen, und zwar zu den günstigsten l(onditionen. 

• 

• 

• 



· 11. Jahrgang 

•• •• 

0 OGR FHI!CH 
EIT CHRIFT ~ 

12. Mai 1910 

• 
ran era ISOD 

ero- ecor 
Walzen von vier Minuten Spieldauer. 

Aufnahmen von allerersten Künstlern. 

S •• 
•• 

Unerreicht an Tonfülle, Naturtreue, Klangreinheit. 

=== Kein Nebengeräusch. 

V erlangen Sie Offerte und Auskunft von der 

EDISON-GESELLSCHAFT m. b. H. 
Berlin SW. 3, Friedrichstrasse 10. 

• 

Nummer 19 

I 
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t ono p \6 ttts rt 
€rstt, ältutt un4 am wtlttsttn vtrbrtttttt 'facbztttscbrlft für Sprtcbmastblntn 

R.egdmäßige empranger: die Hbonnenttn. - 6dtgentlicbt emprangtr: alte als gn"erbltcht Käufer 
in Betracht hommenden firmen, mit besonderer Berücksichtigung des Huslandts, nach dem "oll

homnunsten, nur uns zur VerfUgung stehe.nden Hdr.-eeenmattrial 

Fachblatt für die 6eeamt-Inte1"eeecn der Sprech· 
tt maechinen-Induetrie und lltl'Wandter Industrien 1#

Unte,. Mltwh·ltung t1"etn .Pachechriftetetter 

6nchdnt wachentUch Oonncretage 

'Verlegn und l!erantwol'tt\chu Rcdaltteu1"s 
Ingenieur 6eorg R.othgieseer 

'Vereid{gtcr 6ach11netäncl\gc" fli1" 6p1"cchmaech\nen fDr 
cUe 6erichtc dee KCSnlgl. Landgutchtebtd1"1t& I, ßnlln 

Jlbonnementspnis 
fOr ngtlmieeige wöchentliche L.(derwnga 

f01" dae Ocutrche R.dch a Mit. 5·- halbJährUch 
" Odtert'eich-Ungarn: .Mit. 8.- " 
" das übrige Huelanda Mit. to.- " 

Sprechmaeth(nenhändler t1"hAlten (für eigenen 6ebrauch) 
CJt f!t f!t 1t hiel'auf 50 OJ0 R.abatt !#- lf lf lf 

f)rtie der Inserate 
1"!11 ••• so fDr clen Zcnt{metc1" DCSbc (•/, ßlattbn(tcJ 

-·--
R.abatt-Lietc auf 'Vt1"langen. 

6eechifteetellt fUr Redaktion und lneeJOatt: 

!, _ _____, ßerlin «1. 30, ~artin Lutber-Straaae 8z 
'Celtg1'.-JidJO.t R.othgtcaeu, ßeJOtln so 

llcsdJbndl ava dem lnball dlctcr Zcltld)r111 fit ebne bttoncltrc ~rlaubnls cltr Bcrcdlll;tcn nld)t ecttatttt. 

Auszug aus unserem Mai-Nachtrag 
(

1-21263 D Marsch 
1-222620 Walzer } 

aus der Operette "Reiche ;t 
Mädchen" von Job. l?trauss ~ -· .... 

~ 

(

t-22264 0 Walzer aus der Operette "Ein Fürsten- m 
kind" von Franz Leb:ir . . . . . ~ 

1·21264 D Ungarischer Marsch 1 aus. der Op~ret~~ ~ 

(
1-21265 D Zigeunermarsch . . J "Ztgeunerhebe g 
1-22263 D \Valzer . . . . . von Franz Leh:ir ; ., 

(

1-13203 Fantasie aus der Oper "La 
Traviata", I . . . . lJeibregiment 

1-13204 Fantasie aus der Oper "La 
'Jlraviata", 11 . . . . " 

(
1-222800 Walzer-Potpourri. I. Teil } F,avorite-
1-~22810 " " ll. Teil Zigeuner-Dreh. 

(
1-24131 D Fiakerlied . . . . . ) 
1-24134 D Hupf, mein Mäderl, aus I Wlasak ~· Auer 

"Miss Gibbs.. . . . . J Posthom-Duo 

(
1-740850 Ungarischer 'ranz No. 5 . S. L. Kolomenski 
1-740860 Ungar. Rhapsodie No. 2. Harmonika-Soli 

(
1-15755 Reizende Müllerin . . . C. Wittong 
1-15756 In Deine blaue Augen lass 

mich blicken . . . . • 

(
1-19465 Wir treten zum Beten . . 1 Männerchor d. 
1-19466 Al~niederländisches Kriegs-

1
. Kg;l. Hoftheat. 

hed . . . . . . . mlt Orchester 

(
1-17 589 Knoll, der stramme Gre-

nadier . . . . . . . M. Wiedeka 
1-17 591 Wil1y, mach doch keine 

Zicken . . . . . . 
" 

Verlangen Sie unseren Hauptkatalog mit .llpril~ und Mai·Nachtrag. 

Schallplatten- Fabrik "Favorite" G. m. b. H., Hannover- Linden 90 

• 
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-

mit Blumentrichter in den verschiedensten Farben 
oder mit im Gehäuse eingebautem Trichter 

utomaten 
mit etwa vierzig verschiedenen Formen und 
Ausführungen mit konischem Schallarm und 
umklappbarer Schalldose oder mit Universal-

Schalldose und Universal-Knie 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Letztere ermöglicht das Spielen beider Platten
arten durch einfaches Verstellen der Schalldose 
aus der vertikalen in die horizentale Lage oder 
umgekehrt und durch Auswechseln der Stahl
nadel gegen den Saphirstift D. R. G. M. 

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

Der neue l(atalog für 1910 ist soeben erschienen und wird Grossisten 
:: und Händlern auf Verlangen kostenlos zugeschickt :: 

Symphonion-
Saphir - Schallplatten 

1 mit Phonographenschrift - daher 
ohne Nadelwechsel mit unverwüst-

1 
llchem Saphirstift spielbar. Einziges 
deutsches Fabrikat dieser Art. 

Symphonion
Nadel- Schallplatten 

doppelseitig bespielt, 25 cm gross. 
Reichhaltiges Repertoir, täglich Neu
Aufnahmen . 

Besondere Neuheit: Geschwi~digkeitsanz~i~er mit Ab
========= stellvomchtung vere1n1gt. D.R.G.M. 
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-
erregen überall 

grösstes Aufsehen!! 
Triumphon- und Pathe-Piatten 

Herrliche Neuaufnahmen. 
Reichhaltiges Repertoir. 

Neuester Apparate-Katalog No. 28, sowie ergänzte Platten
listen und Reklame - Material kostenlos zur Verfügung. 

Triumphon-Gomp.any m. b. H. 
BERLIN SW., Kreuzbergstrasse 7 a. 

Musterausstellung• Kreuzberg -.Strasse 7, im Fabrikgebäude 
• und R1tter-Strasse 44, parterre, 

• 

Infolge geringer Regiekosten können w ir in 

Qualität und Preis 
jeder Konkurrenz die Spitze bieten - - - • • 

I 

• 

Kein Interessent 
verabsäume, den 

staunenerregenden 
Preis für diese erst

klassige, elegante 
Maschine einzu

fordern. 
JUWEL trägt seinen 
stolzen Namen mit 1 

vollem Recht, wovon 
sich jeder Ober- ~ 

zeugen sollte. ~ 

mit Feder-Rntrieb (f!1l 
sonst genau wie ein 

Elektrisches Klavier 

Vo rtei I e. Ueberall aufstellbar. Kein 
• elektrischer Strom erforder

lich. - Leicht transportabel. - Höhe mit 
Aufsatz 168 cm. - Gehäuse in Nussbaum 
oder Eiche (verschied. Farben). - Solideste 
und einfachste Konstruktion. Versagt nie. 
- Kann auch mit der Hand gespielt werden. 

Preis M. 1950.- brutto. 
Ausserdem billigeres Modell ohne Klaviatur. 

E.Oienst, Leipzig 10, ::~:.~l~~:-
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11. jahrg. 12. Mai 

No. 19 1910 1 

• 

Die Neugestaltung des Urheberrechts. 
- Werner Wilm.*) -

Es ist eine tiefbedauerliche . Tatsache, dass das vom 
Reichstage beschlossene Gesetz nicht den Erwartungen ent
spricht, die die Industrie hegte. Diese Erwartungen, denen 
der Verfasser dieses Aufsat:zJes .noch in der Sitzung des 
Verbandes der Sprechmaschinen-Industrie am 26. v. M. 
Ausdruck geben konnte, gründeten sieh auf drei Faktoren: 

1. Die Grundsätze der Gerechtigkeit und Billigkeit, 
2. die persönlichen Erklärungen einzelner Abgeordneter, 
3. die Beschlüsse erster Lesung der Urheberrechts

Kommission des Reichstags. 
Die zweite LeRung erfolgte zwei Tage später. In ihr 

wurde unter dem Drucke der Regierung und unter dem 
Einfluss der Ueberhäufung mit Arbeit die Angelegenheit 
im Automobiltempo erledigt, und dabei wurden die der In
dustrie günstigen Beschlüsse glattweg wieder aufgehoben. 
Die Regierung hatte 11/ 2 Jahre gebraucht, um den Gesetz
entwurf vorzubereiten; die Kommission bat ihn in kaum 
11/2 Wochen erledigt. Nach dem plötzlichen und gründ
lichen Umfall in der zweiten Kornmissionslesung waren die 
Abgeordneten zum Aufstehen nicht mehr zu bewegen. Das 
Gesetz wurde vom Plenum in zweiter Lesung ohne be
sondere Debatte, in dritter Lesung sogar en bloc ohne jede 
Diskussion angenommen. 

Die Industrie muss dieses Gesetz also annehmen, wie 
es ist, auch mit den Bestimmungen, die von Verständnis 
für die praktischen Verhältnisse der Branche wenig und 
von Wohlwollen gar nichts verraten. 

Andererseits muss aber anerkannt werden, dass das 
---~-

*) Unsere Aufforderung in der letzten Nummer der ..,Phono
graphischen Zeitschrift", noch vor cler dritten Lesung des Gesetzes 
im Reichstage Vetbesserungen dmchzusetzen, kam zu spät. Drei 
Tage nach der zweiten Lesung wurde das Gesetz in dritter Lesung 
ohne Debatte endgültig angenommen. 

Gesetz immerhin eine Reihe von Vorschriften enthält, die 
den Verlegern ein Dorn im Auge waren und von ihnen 
mit aller Macht bekämpft wurden, deren Einführung aber 
doch im Interesse der Industrie beschlossen wurde. Dieser 
erfreuliche Umstand beweist, dass unser Kampf und unsere 
monatelange eifrige Arbeit doch nicht umsonst gewesen 1st 

Es handelt sich bei diesen Errungenschaften vor allem 
um folgende Punkte: 

• 

1. Einführung der Zwangslizenz, d. h. der Verpflich
tung des Autors, jedem Fabrikanten die Verviel
fältigungsgenehmigtmg zu erteilen, sofern er sie 
erst einem erteilt hat. Hiergegen liefen die Ver
leger Stw·m; wir haben ihn aber abgeschlagen. 

2. Beseitigung der von den Verlegern innigst ge
wünschten und von der ihnen nur zu willfährigen 
Regierung vorgeschlagenen und eifrigst verteidigten 
Bestimmung, wonach der Autor (d. h. der Verleger) 
berechtigt sein sollte, 

a) für Verriebtungen von (nach seiner Meinung) 
minderem musikalischen Werte die Erlaubnis 
zu versagen, 

b) die Vernichtung von Platten, Walzen und 
Formen zu verlangen, wenn sie (nach seiner 
Meinung) in geringerer Qualität, als ursprüng
lich von ihm genehmigt, hergestellt wurden. 

Eine derartige Auslieferung der Industrie an Will
kür und Schikane war also selbst den Abgeordneten 
zu ungeheuerlich. 

3. Beibehaltung der Schutzfrist von 30 Jahren an Stelle 
der von den Verlegern verlangten Erweiterung 
aut 50 Jahre. 

4. Besonderer Schutz gegen das - dem Diebstahl 
gleichkommende - unbefugte Kopieren von Phono-
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' 

grammen. Hierbei wurde unserer Anregung ge
mäss im Kommissionsbericbt"') zweierlei festgestellt: 

a) dass auch die Uebertragung von Liedern, 
Arien etc. durch Gesang die Uebertragung 
eines "\Verkes der Tonkunst" darstellt, so 
dass hierdurch der § 22 des Gesetzes vom 
19. 6. 01 authentisch interpretiert ist und die 
jetzt erhobenen besonderen Ansprüche der 
Textdichter hinfällig werden; 

b) dnss auch alle beim In krafttreten des Gesetzes 
vorbandenen Phonogramme durch die neue 
Bestimmung geschützt sind; 

c) dass auch im Auslande aufgenommene Phono
gramme geschützt werden, sofem sie im In
lande benutzt werden. 

5. Freiheit der Aufführung, so dass die Scherereien 
mit der besonders einzuholenden Aufführungser
laubnis in Wegfall kommen. 

6. Klare Vorschriften über die Rechte des Textdichters, 
die denen des Komponisten nachstehen, so dass die 
Industrie nur mit letzterem zu tun hat. 

7. Loyale Vorschriften über den Eintritt der Zwangs
lizenz. Wenn nämlich ein Autor- was die Regel 
sein wird und in den gedruckten Verlagsverträgen 
bereits vorgesehen ist - einem Verleger auch seine 
Rechte binsichtlich der mechanischen Musikinstru
mente überträgt, so tritt die Zwangslizenz ein, so
bald die gedruckten Noten herauskommen. Der 
Verleger bat es also nicht in der Hand, diese Ver
vielfältigungen über Gebühr zu verzögern. um eine 
Pression auszuüben. 

8. Vereinfachung und Beschleunigung des Verfahrens 
zur Erlangung der etwa verweigerten Zwangslizenz 
durch einstweilige Verfügungen. Dies wird dadurch 
erreicht, dass die sonst für einstweilige Verfügungen 
notwendigen Voraussetzungen der §§ 1:J35, 940 der 
Zivilprozessordnung nicht zuzutreffen brauchen.*''') 

9. Leidliche Uebergangsbestimmungeu, die wie folgt 
zusammengefasst werden können: 

a) Alle Werke der Tonkunst, die vor dem 1. Mai 
1909 im Inland benutzt wol'den sind, sind für 
alle Zeiten frei (auch für Aufführungen). 

b) Bei Aufnahmen, die nach dem 1. Mai 1909 
erfolgten, sind alle bis zum Ablauf von sechs 
Monaten nach lokrafttreten des Gesetzes her
gestellten Exemplare frei (auch ftir A uffüh
rungen). Später hergestellte Exemplare solcher 
Aufnahmen unterliegen der Lizenzpflicht 

c) Alle nach dem lokrafttreten des Gesetzes ge
machten Aufnahmen unterliegen der Lizenz
pflicht nach Massgabe des Gesetzes. 

*) Die hatreffenden Stellen des Kommissionsberichtes :finden 
die Leser an anderer Stelle dieser Nummer. 

*"') Die §§ 985 und 940 der Zivilprozessordnung lauten: 
s 935. Einstweilige Verfügungen iu Ueziehung aui den 

.Streitgegenstand sind zoliLssig, wenn zu besorgen ist, class durch eine 
Veränderung des bestehenden Zustandes die Verwirklichung des 
l~echts einer Partei vereitelt ode1· wesentlich ersch wet·t werden könnte. 

§ 940. Einstweilige Verfliguogen sind auch zum Zwecke der 
Regelung eines einstweiligen Zustandes illbezug auf streitiges Hechts
verhältnis zulässig, sofern diese Regelung, insbesondere bei dauernden 
Rechtsverhältnissen zur!Ahwenduog wesentlich er Nachteileoder zar Ver
hinderung drohender Gewalt oder aus anderen Grlinden nötjg erscheint. 

Das ist im wesentlichen das, was wir erreicht haben. 
Versagt wurde uns: 

10. die gesetzliebe Festlegung einer prozentualen Lizenz 
zwecks Verhütung von Monopolen und parasitischen 
Zwischen-Unternehmungen ; 

11. die Freibei t des Exportes; 
12. die Einführung der Verkaufslizenz an Stelle der 

Herstellungslizenz ; 
13. die Ausschliessung jeder rUckwirkenden Kraft. 

Hinsichtlich der .?unkte 10-13 eine erträgliche Rege
lung zu schaffen, wird nunmehr Aufgabe einer Verein
barung mit den Autoren sein. Nötigenfalls wird eben det· 
Exportbedarf im Auslande hergestellt werden müssen. Es 
ist gewiss sehr schmerzlich, dass wir nicht auf der ganzen 
Linie unsere gerechten Ansprüche haben durchsetzen können. 
Uns stärkt aber das Bewusstsein, Hir eine gute Sache unter 
vollster Pflichterfüllung gewirkt und dabei das Erreichbare 
erreicht zu haben. 

Wichtige Erläuterungen zu dem neuen Urhebergesetz 
durch den Kommissions-Bericht. 

Wie bereits in dem Aufsatz des Herrn Werner \IVilm 
in dieser Nummer mitgeteilt worden ist, sind in dem Kom
missions-Bericht. einige Erläuterungen des Gesetzes gegeben, 
welche für die Sprechmaschinen- Industrie von höchster 
Wichtigkeit sind. Wir geben dieselben nachstehend wieder. 

Es handelt sich erstens um die Frage, ob der Schutz 
gegen das Kopieren, welcher durch das neue Gesetz den 
Vortragenden vor dem Trichter eingeräumt ist, sich auch 
auf die bereits bestehenden (die alten) Aufnahmen bezieht, 
während sich der Schutz der Komponisten nur auf die 
neuen Aufnahmen, welche nach dem 1. Mai 1909 aufge
nommen sinri, erstreckt. In dieser Beziehung sagt der 
Kommissionsbericht auf Seite 21, 22 folgendes: 

"An dieser Stelle kam man auf die bereits 
früher (vergl. S. 6) berührte Frage zurück, ob es 
etwa der Aufnahme einer besonderen Vorschrift 
bedürfe, um den in der No. 2 des Entwurfs durch 
den Zusatz zum § 2 des Gesetzes vorgesehenen 
neuen Schutz gegen Nachahmung der Platten, 
Rollen und sonstigen Vorrichtungen zur mechanischen 
Wiedergabe auch auf solche Vorrichtungen An
wendung finden zu lassen, die bereits vor dem ln
krafttreten des Entwurfs bergestellt sind. Die Re
gierungsvertreter hielten eine Ergänzung des Ent
wurfs im Hinblick auf die Vorschriften in den §§ 62, 
63 des geltenden Gesetzes für entbehrlich. Diese 
Vorschriften hätten, soweit nicht der Entwurf, wie 
im § 63a Abs. l binsichtlich des neuen Schutzes 
des Originalwerkes gegen mechanische Wiedergabe 
der Fall, eine von ihnen abweichende Regelung be
sonders bestimme, alR allgemeine Grundsätze des 
Urhebergesetzes auch auf den durch den Zusatz 
zum § 2 geschaffenen neuen Schutz der als Bear
beitung des Originalwerkes geltenden Vorrichtung 
Anwendung zu finden. Aus § 62 Satz 1 (in Ver
bindung mit § 2 Satz 2 des geltenden Gesetzes) er
gebe sich aber ohne weiteres, dass der Bearbeiter 
den durch die neue Hechtsnorm eingeführten Schutz 
auch fül' eine Bearbeitung geniesse, die vor dem 
In krafttreten der Norm entstanden sei." 
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Hiernach ist es unzweifelhaft, dass der Schutz gegen 
daR Kopieren in vonständig genügendem Masse durch das 
Gesetz gewäbrleistet ist. Es kann nur noch die Frage auf
geworfen werden, wem bezüglich der alten Platten der 
Schutz zustehe, ob dem Vortragenden selbst, oder ob der 
Schutz durch die frühere Honorierung des Vortragenden 
ohne weiteres auf den Fabrikanten übergegangen ist. Sollte 
diese Frage jemals die Gerichte beschäftigen, so wird 
zweifellos das Reichsge.richt sich auf den Standpunkt stellen 
müssen, dass nicht etwa der Sänger nunmehr das Recht 
hat, die Platte zu kopieren und dem Fabrikanten das fernere 
Kopieren seiner eigenen Platte zu verbieten, sondern dass 
durch seinen Vertrag mit dem Fabrikanten, welcher bei der 
Aufnahme vor dem Trichtfli' abgeschlossen wurde, diese 
Rechte, die dem Sänger das neue Gesetz gibt, auf den 
Fabrikanten übergegang.en sind. Juristisch interessant wird 
es bei dem ersten Recbtsf!treit gegen einen Kopierer sein, 
ob die Klage von dem Fabrikanten oder von dem Sänger 
selber eingereicht werden muss. 

In dieser Beziehung ist es interessant, was von der 
Kommission über das künftige Verhältnis zwischen Sänger 
und Fabrikanten gesagt WUI'de. Auf Seite 6 des Kommissions
berichts steht folgendes: 

Die Kommission war, wie vom Vorsitzen
den ohne Widerspruch festge s tellt wurde, 
darin einig, dass in beiden vom vierten Redner 
näher dargelegten Fällen, von denen der eine auch 
vom sechsten Redner berührt worden ist, der 
Uebertragung eines Werkes auf Vorrichtungen für 
Instrumentel wie sie der neue Absatz 2 des § 2 
vors.ehe, dann eine stillschweigende Abtretung des 
Urheberrechts regelmässig anzunehmen sei, wenn 
der Vortrag oder die Uebertragung auf Grund einer 
besonderen Vereinbarung, einer Bestellung, eines 
schon bestehenden oder zu diesem Zwecke einge
gangenen Dienstverhältnisses erfolgt." 

Auch die Frage ausländischer Sänger wurde erörtert. 
Der Bericht sagt darüber auf Seite 6: 

"Wenn in Amerika von einem deutschen 
Sänger eine Grammophonplatte besungen werde, so 
genüge nach § 54, dass die Bearbeitung durch einen 
Reichsangehörigen he•·gestellt ist." 

und ferner auf Seite 21: 
"Das geltende Urheberrechtsgesetz gebe im 

§ f>f> davon aus, dass den Schutz in der Regel nur 
Reichsangehörige geniessen, Ausländer dagegen nur 
unter der Voraussetzung, dass sie das betreffende 
Werk im Inlande erscheinen lassen. Wie dagegen, 
wenn ein in Deutschland domizilierender Industrieller 
(z. B. die Grammopbongesellschaft) den Vortrag 
eines Künstlers, der nicht Deutseber sei, im Aus
lande aufnehmen lasse; z. B. den Gesang eines 
Liedes durch Oaruso in New York oder in Wien? 
In diesem Falle werde die "Herstellung" im Sinne 
des vo.rgeschlagenen Satzes 2 des § f>f> als im Aus
lande erfolgt angesehen werden müssen, und der 
deutsche Industrielle werde, auch wenn das Urheber
recht (Bearbeitungsrecht im Sinne des § 2 Abs. 2) 
auf ihn übergehe, trotzdem keinen Schutz für seine 
im Inlande hergestellten Vervielfältigungen geniessen. 
Denn für die Entstehung des Bearbeitungsrechts sei 
nach § 2 Abs. 2 der persönliche Vortrag entscheidend, 

und wenn dieser von einem Nichtdeutschen im Aus
lande erfolge, so entstehe in dessen Person kein 
deutsches Urheberrecht (Bearbeitungsrecht) und der 
Künstler könne demgernäss auch dem inländischen 
Industriellen kein Recht abtreten. Um dieses vom 
Entwurfe kaum gewollte Ergebnis zu verhüten, 
empfehle es sich, auszudrücken, dass im Sinne des 
§ f>f> an Stelle des Erscheinens nicht die Herstellung, 
sondern die Vervielfältigung, die ja wohl im in
ländischen Etablissement des Industriellen erfolge, 
massgebend sei. Deshalb werde beantragt: 

im § f>f> A bs. 1 statt "Herstellung" zu setzen: 
"Vervi e lfäl tigun g". 

Nachdem regierungssei tig diesem Antrage 
zugestimmt worden war. wmde er angenommen 
und mit dieser Aenderung die Ziffer 14 des Artikels I 
des Entwurfs. 

Bezüglich der Zwangslizenz sind folgende Stellen des 
Kommissionsberichtes von Wichtigkeit : 

"Demgegenüber wurde aus der Mitte der 
Kornmission hervorgehoben, dass nach dem Ent
wurfe der Anspruch auf die Zwangslizenz nur dann 
nicht erwachse, wenn der Autor selbl:lt sein Werk 
mechanisch vervielfältige; dagegen würde die 
mechanische Vervielfältigung durch den Verleger, 
dem der Autor seine ausschliessliche Befugnis über
tragen habe, den Anspruch auf die Zwangslizenz 
ohne weiteres begründen. 

Diese Ausführung wurde von den Regierungs
vertretern ausdrücklich bestätigt. 

Bezüglich des Zeitpunktes, wann die Zwangslizenz 
eintritt, findet sich ferner folgendes auf Seite 11 und 12: 

Ein Regi erungsverireter äusserte sich dahin, 
dass das letztere der Standpunkt des Entwurfs sei. 
Nach dem Entwurfe stehe es in der freien persön
lichen Eotschliessung des Komponisten, ob sein 
Werk der gewerbsmä.ssigen mechanischen Wieder
gabe zugänglich gemacht werden solle. Habe er 
sich dafür entschieden, diese Art der Wiedergabe 
einem anderen zu gestatten, so erwachse unter der 
weiteren Voraussetzung, dass das Werk überhaupt 
der Oeffentlichkeit übergeben, also im gewöhnlichen 
Sinne des Wortes erschienen sei, der Anspruch auf 
die Zwangslizenz. Die Entschliessung des Kompo
nisten zur Gestattung der gewerbsmässigen mecha
nischen Wiedergabe seines Werkes sei aber mit der 
Uebertragung des vollen Urheberrechts an den Ver
leger bereits erfolgt." 

Auch die Frage der Textzettel wurde gestreift, aber 
nicht zugunsten der Industrie erledigt. Der Kommissions
bericht sagt darüber auf Seite 9: 

"Ein anderes Kommi ssionsmitglied führte 
aus, dass nach seiner Auslegung der neuen Be
stimmung nicht gestattet sei, etwa bei Vorträgen 
eines Grammophons Texte der zum Vortrag 
kommenden Lieder ohne Einwilligung des Urhebers 
auszugeben. 

Gegen diese Auslegung wurde von keiner Seite 
Widerspruch erhoben und die Ziffer 6 des Entwurfs 
angenommen. 

Von ausschlaggebender Wichtigkeit scheint der Korn
missionsbericht zu sein, soweit er sieb auf den § 63 a des 
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Gesetzes bezieht. Die Auslegung, welche hier die Kommission 
dem Gesetz gibt, ist unseres Erachtens eine für die Industrie 
günstige Auslegung des alten Gesetzes bezüglich der Taxt
dichterrechte und muss entscheidend werden für die 
Beurteilung de.s Prozesses Breitkopf-Below durch 
das Reichsgericht. Die bezüglichen Stellen des Kom
missionsbericb tes sind folgende: 

"Zu§ 63a führte einMitgliedder Kommission 
aus: Es empfehle sich, den Inhalt der nicht UD

schwierigen Uehergangsbestimmungen in Absatz 1 
durch übereinstimmende Erklärungen festzulegen. 
Das geltende Gesetz gebe nach§ 62 von dem Grund
satze der rückwirkenden Kraft aus. Ohne ent
sprechende Uebergangsvorschriften würden hiernach 
sämtliche mechanischen Vervielfältigungen, die bis 
jetzt, vom Pianola abgesehen, frei waren, von dem 
gernäss der Berner Konvention neu geschaffenen 
Urheberrechte rückwirkend ergriffen werden. Nach 
den in § 63 a des Entwurfs vorgeschlagenen Ueber
gangsbestimmungen seien nun drei Zeitabschnitte 
zu unterscheiden: 

a) Die Zeit bis zum 1. Mai 1909. Die Wahl 
dieses Stichtages sei auf Seite 16 der Begründung 
hinreichend gerechtfertigt. Hiernach gelte die Frei
heit aller W ~rke, die bis zum 1. Mai 1909 erlaubter
weise (also vom Pianola abgesehen) für mechanische 
Vorrichtungen benutzt worden seien, so dass in 
Ansehung dieser Werke nicht nur die schon her
gestellten Vorrichtungen weiter vertrieben und auf
geführt, sondern auch neue Vorrichtungen herge
stellt werden könnten. 

und ferner auf Seite 25: 
"Zu Abs. 2 fragt ein Kommissionsmitglied 

noch an, warum man hier die Werke der Literatur 
mit hineingezogen habe? 

Seitens der Regierungskommissare wurde 
unter Hinw~is auf den § 22 Satz 2 des Entwurfs 
erwidert, dass neben den Werken der Tonkunst 
der zugehörige Text zu berücksichtigen sei. • 

Aus dieser Behandlung des Gesetzes durch die 
Kommission ist zweifellos ersichtlich, dass die Kommission 
die vor dem 1. Mai 1909 entstandenen Vervieltältigungen in 
zwei Klassen teilt, nämlich diejenigen durch die Pianola
Klausel schon durch das alte Gesetz unter Urheberschutz 
stehenden in der einen Klasse, und in der anderen 
Klasse alle übrigen. Nach dem Standpunkt der Kläger 
in dem Prozess Breitkopf-Below müsste aber nach dem 
alten Gesetz eine dritte Klasse bestehen, nämlich die 
Vokal-Vorträge, von welcher die Klage behauptet, dass sie 
ebenfalls wie die Pianola-Vorträge unter das alte Urheber
gesetz fallen. Von solch einer dritten Klasse wird nun 
aber nichts erwähnt, obgleich in dem Kommissionsbericht 
von "Werken der Tonkunst mit zugehörigem Text" 
die Rede ist. Diese Vokal- Vorträge hat der Korn
missionsbericht offenbar als gleichstehend mit 
allen übrigen Erzeugnissen der mechanischen 
M usi ki nstru mente- Industrie betrachtet. 

Wenn auch nicht in der von uns befürworteten Form, 
gibt somit der Kommissionsbericht dennoch die von der In
dustrie so sehnlich geforderte Auslegung des alten 
Gesetzes durch das neue , und damit sind die Refürch
tungen der Industrie auf eine nachträgliche Besteuerung 

der alten Gesangsplatten beseitigt, und die Vorsichtsmase
regeln der Deutschen Grammophon A.-G. und der Odeon
Gesellschaft, welche bereits Verträge mit den Verlegern 
geschlossen und Lizenzmarke-n auf ihren Platten angebracht 
hatten, gegenstandslos geworden. Es ist zu erwarten, dass 
diese beiden Fabriken nach dieser Auslegung, welche der 
Kommissionsbericht dem neuen und damit dem alten Ge
setze gibt, ihre Vorsichtsdisposition bezüglich der alten Ge
sangsplatten zurückziehen werden und ferner keine Lizenz
marken mehr auf die bis jetzt aufgenommenen Gesangs-
Platten kleben werden. G. R. 

Die Kunst im Dienste des Sprechmaschinenbauers. 
- Dipl.-Ing. Ca.rl Stahl. -

(Schluss.) 

Dasselbe kann man auch von den Gehäuse-Beschlägen 
sagen. Unter den Beschlägen, Plaketten usw. gibt es 
heute formvollendete Ausführungen von gediegenem Aus
sehen und hohem künstlerischen Wert, nur muss man 
auch hier wieder oft eine unzweckmässige Verwendung 
feststellen. Zu einem Messingtrichter passen keine Be
schläge von silberartigem Aussehen und der blanke Nickel
trichter wird wieder niemals mit Bronzebeschlägen barmo
nieren können. Zuweilen findet man aber die Geschmacks
verirrung noch dadurch auf die Spitze getrieben, dass an 
einem un.d demselben Gehäuse Bronze. und Nickelbeschläge 
friedlich nebeneinander angebracht sind, und dass Beschläge 
von mattem Aeusseren mit blankpolierten Verzierungen zu
sammengestellt sind. Manche Gehäuseverzierungen haben 
ein gesucht kostbares Aussehen und passen dann naturge
mäss nicht zu Gehäusen von einfacher und bescheidener 
Bauart, und allzu wertlose Zierraten soll man wieder nicht 
mit soliden Gehäuse-Ausführungen kombinieren. 

Weniger als alle anderen Sprecbmascbinenteile kann 
das Gehäuse den sachverständigen Rat des Künstlers ent
behren. Es genügt nicht, wenn das Gehäuse gut poliert 
und mit Schnitzereien oder Zierleisten bedeckt ist, sondern 
auch hier ist ein gewisses System ganz unentbehrlich. 
Namentlich bei den billigen Gehäusen macht sich jetzt 
vielfach das Bestreben geltend, durch allerlei billige Surro
gate dem Gehäuse ein schein~ar wertvolles Aussehen zu 
geben und jede freie Stelle mit eingepressten Mustern zu 
versehen, die dem Unkundigen echte Holzschnitzereien vor
täuschen sollen. Solange diese Pressverzierungen nicht 
übertrieben werden, kann man sich schliesslich bei den 
billigen Typen damit abfinden, sobald sie aber im Ueber
fluss vorhanden sind, wird sich selbst der Laie nicht mehr 
einreden lassen, dass man ibm für so billiges Geld ein echt 
geschnitztes Gehäuse verkaufen kann; er wird dann miss
trauisch und hält sogar die wirklichen Schnitzereien füt• 
unecht. 

Im übrigen sind diese Pressleisten nicht nur unnütze 
Staubfänger, sondern sie lassen sich auch nur mangelhaft 
polieren, so dass der Gesamteindruck eines solchen Ge
häuses oft recht mässig ist. Auch lösen sich diese meist 
nur angeleimten Leisten gern los oder sie werden wegen 
ihrer vielen vorspringenden Teile leicht bestossen oder be
schädigt, so dass man solche Verzierungen als direkt un
praktisch bezeichnen muss. Aber auch in echten Schnitzereien 
tut man bei besseren Gehäusen zuweilen etwas zuviel des 
Guten, so dass das Gehäuse dann einen überladenen Ein
druck macht. Besonders sind es die trichterlosen Sprach-
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maschinen ·Schränke, die oft von Zierraten und Schnitzereien 
förmlich strotzen und dann einen nichts weniger als schönen 
Eindruck gewähren. 

Ausser den Beschlägen und den Schnitzereien sind es 
noch manche andere Verzierungen, die zur Verschönerung 
des Apparates beitragen sollen, in Wirklichkeit aber oft das 
Gegenteil bewirken. Bei den Schränken sind buntfarbige 
Bleiverglasungen, Intarsien und ähnliche Hilfomittel sehr 
beliebt, eine besonders grosse Rolle aber spielt heute die 
Zusammensetzung des Gehäuses aus den verschiedensten 
Holzarten. Wegen der eigenartigen Farbenwirkungen kom
biniert man gern dunkle Umrahmungen mit reich gemaserten 
helleren Füllungen und kann dabei durch geschickte Aus
wahl sehr malerische Wirkungen von hohem künstlerischen 
Werte erzielen. Nur muss man auch hier wieder sieb vor 
einem Zuviel in Acht nehmen, darf die Holzkombinierung 
nicht planlos und ohne Ueberlegung vornehmen und muss 
einigermassen mit der Farbentheorie vertraut sein. 

Ein weiterer oft empfundener U ebelstand ist der, dass 
gar nicht selten ein wichtiger Teil einer Verzierung nach
träglieb durch ein Konstruktionsteil verdeckt wird und da· 
durch eine Dissonanz hervorruft. Da findet man zum Bei
spiel P laketten, die von der Kurbel oder Regulierschraube 
durchbohrt sind, Intarsien, die von den Führungsscheiben 
für die Kurbel oder die Regulierscbraube halbverdeckt sind, 
und nicht selten nagelt dann noch der Wiederverkäufer 
ein recht stilwidriges Firmenschild an eine durchaus un
geeignete Stelle des Gehäuses. Schon beim Entwurf des 
Apparates sollte man daher auf solche Schilder, Scheiben 
oder Konstruktionsdetails Rücksicht nehmen und die Ver
zierungen so einrichten, dass solche Kollisionen vermieden 
werden. Ueberhaupt soll man beim Gehäuse die Kunst 
mit der praktischen Verwendbarkeit in Einklang bringen 
und Ausführungen vermeiden, die später auf konstruktive 
Schwierigkeiten stossen oder die sich beim Gebrauch als 
unpraktisch erweisen. Scharfe Kanten und vorspringende 
Teile soll man nach Möglichkeit vermeiden, Hölzer von ge
ringer Haltbarkeit lieber von der Verwendung ausschliessen, 
selbst wenn man weiss, dass man damit etwas wirklich 
Dauerhaftes und Solides schafft. 

Geschweifte Füsse, Türen und Seitenwände sind bei 
bei den trichterlosen Grosssprechmascblnen von grosser 
dekorativer Wirkung, doch muss man auch von ihnen 
sagen, dass sie nicht nur teuer, sondern auch ziemlich un
praktisch sind. Bei der Verpackung für den Versand 
machen solche geschwungenen Teile viel Schwierigkeiten, 
und nicht selten sind sie schweren Transportschäden aus
gesetzt. Die Haltbarkeit erscheint auch bei solchen Kon
struktionsdetails wieder an zweiter Stelle und rächt sich 
oft sehr bitter. 

Wie man schon seit Jahren den Trichter einfach holz
artig lackiert und masert, so sollte man auch andere auf
fällige Metallteile, wie den Tonarm, mit einer ähnlichen 
und zum Gehäuse passenden Lackierung versehen. Diese 
Teile würden dann nicht teurer, sondern eher billiger wie 
in blankvernickelter Ausführung werden, sie würden besser 
zum Gehäuse passen, und ein weiterer Schritt wäre auf 
dem Wege der harmonischen Sprechmaschinenverzierung 
getan. Bei der Schalldose ist eine l1ackierung weniger zu 
empfehlen, weil der Lack beim öfteren Berühren oder 
Reiben mit der Hand leicht abblättern würde. Auf grösseren 
Flächen lassen sich die Holzmaserungen leicht durch ge-

eignete Abziehbilder schnell und leicht anbringen, die in 
täuschender Nachahmung im Handel zu haben sind. 

Was die Bemalung der Metalltrichter anbetrifft, so 
bat sich in dieser Beziehung in der letzten Zeit manches 
gebessert. Die schreienden Farbendissonanzen früherer 
Zeiten sind allmählich verhältnismässig seltener geworden 
und haben gemässigten und gefälligen Abtönungen Platz 
gemacht, die sieb oft die Naturblume zum Muster ge
nommen haben. Mit der früher sehr beliebten Goldbronze 
gebt man jetzt sparsamer um und gefällt sich jetzt mebr 
in dezeuten und zarteren Farbentönen. Von mancher Seite 
wird natürlich immer noch kräftig über die Stränge ge
schlagen, doch kommt dies jetzt immer weniger vor und 
wird hoffentlich in absehbarer Zeit zu den Seltenheiten ge
hören. Bei der Formgebung des Blumentrichters ist dem 
bildenden Künstler reichliche Gelegenheit geboten, seine 
schöpferische Phantasie zu betätigen, und viele moderne 
Trichter verraten sogar schon heute die Künstlerhand. 

Beim Tonarm-Träger findet man in zahlreichen Fällen 
viele i.iberfl.üssige Schnörkel und Zierraten, die besser weg
geblieben wären. Auch dieser Sprechmaschinenteil würde 
sich zu holzartiger Bemalung eignen, damit die Ueberein
stimmung mit den anderen Sprechmaschinenteilen gewahrt 
bleibt. E1· mUsste in diesem Falle möglichst glatt ausge
führt werden und dürfte nicht zuviel Ranken und Rippen 
erhalten. 

Selbst unbedeutende Teile der Sprechmaschine, wie 
die Kurbel und die Regulierschraube bezw. der Tabulator 
sollten der künstlerischen Kontrolle unterliegen und nicht 
allein dem Konstrukteur überlassen bleiben, der die Form
gebung meist nur vom praktischen Standpunkte aus berück
sichtigt. So klein und wenig auffallend diese Teile auch 
sind, so bieten sie doch noch eine genügende Angriffsfläche 
für eine durchgreifende Verschönerung. 

Ziemlich vernachlässigt wurde bisher von maneben 
Firmen das Gebiet der künstlerischen Reklame. Während 
an:tere Firmen stets ihren Stolz darin setzen, durch kunst
volle Plakate und Kataloge das Publikum aufmerksam zu 
machen, sind andere Fabrikanten wieder in dieser Be
ziehung sehr rUckständig geblieben. Ein Plakat oder Schau
fenstertransparent von gefälliger Form und wohldurch
dachter Farbenzusammenstellung wird nie seinen Zweck 
verfehlen, während die geschmacklosen, grellbunten Re
klamen anderer Firmen unbeachtet bleiben und meistens 
vom Wiederverkäufer erst gar nicht ausgestellt werden. 
Ebenso wird man einen sorgfältig ansgestatteten Katalog 
von vornehmer Wirkung viel lieber zur Hand nehmen, als 
eine auf schlechtem Papier gedruckte und in mangelhaftem 
Deutsch abgefasste Preisliste der weniger weit fortge
schrittenen Konkurrenz. Vorzügliche Abbildungen, ein 
guter, deutlicher Druck auf Kunstdruckpapier und ein 
eleganter und haltbarer Umschlag vervollständigen den 
Eindruck einer guten Preisliste und sorgen daflir, dass sie 
nicht fortgeworfen, sondern oft und gern zur Hand ge
nommen wird. 

Für den Künstler ist also im Sprecbmaschinenbau ein 
ausgedehntes At'beitsfeld vorhanden, und die geringen Mehr
ausgaben für die Verschönerung der Apparate werden 
reichlich wieder hereingebracht durch einen erhöhten Um 
satz und durch bessere V ~rkaufspreise. 
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Olobophon. 
Die "Globophons" zeichnen sich durch hellen Klang

timbre und aussergewöhnliche Klarheit des Bildes in seinen 
Einzelkonturen aus. Auch die Reinheit alles Tonlichen 
macht sich angenehm bemerkbar. Dabei zielt nichts auf 
Starkton ab, d. h. auf eine Vergröberung und Zerstücke
lung. Ein Stückchen, das man leider nur noch selten hört, 
obgleich es nach flottem Wurfe wahrlich intensivere Be
rücksichtigung verlangen dürfte, John Philipp Souaas 
"Washington-Post" (246) gibt der Kapelle der Königs
ulanen Gelegenheit, sich sehr vorteilhaft zu präsentieren. 
Die hohe Kavallerie-Orchesterstimmung kommt gut zu Hilfe, 
um das Ganze noch intensiver wirken zu lassen. Und im 
Rhythmischen steht die Darstellung auf voller Höhe. Das 
hüpft so munter dahin, die helle Lebenslust lacht aus jedem 
rrakte heraus. Während im Hauptsatze an einigen Stellen 
die Harmonisation leichten Schwankungen unterworfen ist, 
hebt sieb das Trio mit der Melodie im rrenorhorn ganz 
exquisit heraus. Die Groteskpose des Yankee findet in den 
weit ausbolenden Oktavsprüngen der die Reprise einleiten
den Phrase sinnfälligen Ausdruck. Bei der Wiederholung 
des zweiten Themas im fortissimo fallt die Melodie des 
kontrapunktierenden Tenorhorns besond~rs reizvoll auf. -
Das Globophon-Hausorchester bietet u. a. den Walzer 
n Monte Christo" (806), ein vielgespieltes, immer wieder 
dankbar entgegengenommenes Stück, das in seinem Haupt
teile und in der weit ausgesponnenen Melodie günstige Ge
legenheit gewährt, mit der weichen Kantilene zu brillieren 
und den satten, klangschönen Ton in den Vordergrund zu 
stellen. Etwas komisch nimmt sich natürlich die Basstuba 
mit ihrer herzlich bescheidenen Rolle des Markie!·ens aufs 
erste Viertel aus. So etwas Dachauerisches liegt in den 
behaglich-breiten Tönen. Im zweiten Thema moussiert 
Wiener Lebenslust; der Walzer von der Donau bat hier 
fraglos Pate gestanden ; man darf die Schmiegsamkeit der 
Linien bewundern. Späterhin deuten lustige staccati auch 
auf den Uebermut der Stimmung bin. -- Alles in allem: 
Ergibige Arbeit mit hervorragender Resonanz, anspt·echender 
Form und auch in der Eleganz sehr annehmbar. - Zu den 
schönsten und gelungensten Gaben rechne ich den Vortrag 
des Liedes: "Aus der Jugendzeit " {950) dm·cb den 
Trompetenvirtuosen G. Schöne. Eine ganz eigenartige 
Glätte der Darbietung fällt auf. Nicht nur, dass der Solist 
mit festem, warmtimbriertem Tone bläst, dass er der 
poetischen Intention gerecht wird, dass er die Grenze von 
Weichheit und Sentimentalität wohl zu halten weise, -
auch das Lied selbst ist hübsch, es steht hoch über der 
Radeckeseben Vertonung, und der Begleitpart zeichnet eich 
durch besondere klingende Qualitäten aus, er fesselt in 
gleicher Weise, wie der Trompeter mit seinem Solo. Eine 
gute instrumentale Mischung, in der auch das Klavier 
mit cymbn.lartiger Resonanz ein gewichtiges Wort mitspricht, 
hebt dieses Akkompagnement hoch über das landesübliche 

hinaus. Wenn ibm auch die herbere Farbengebung abgebt, 
so bildet es doch ein vorzügliches Relief für ein jedes 
Soloinstrument, namentlich aber für den klaren 'l'rompeten
ton. Für Stücke leichteren Typs, bei denen es nicht auf die 
Wahrung vonOriginalwerten imBegleitpart ankommt,magman 
sieb die Zusammensetzung als nachahmenswert wohl merken. 

Die Cavatine der Rosine: "Frag' ich mein be
klomm'nes Herz" aus Rossinis: "Barbier von Sevilla 
(1625) gehört wohl zu den beliebtesten Plattenvorträgen 
aller belcanto~Sängerinnen, die ihre Koloratur ins rechte 
Licht rücken, dabei aber auch einer gefälligen, innigen 
Kantilene zur Geltung verhelfen wollen. Frieda Singler
Hannover, eine Künstlerin, der ich zum ersten Male in der 
Spezialliteratur der Sprachmaschine begegne, verdient für 
die sorgliche, sehr musikalische Auslegung der Arie volle 
Anerkennung. Gewiss, die bei welschländiscben Stars 
übliche Virtuosität, die das 'l'echnische mühelos hinwirft, 
geht ihr ab; sie singt mehr solid als bravourös. Dafür 
aber baut sie mit grosser Sicherheit auf, fügt Kadenz an 
Kadenz und weiss die Melodik mit warmer Innigkeit zu 
beleben. Ungemein amüsant ist es, !6U beobachten, wie 
gerade dieses Stück in seinen Koloraturen von jeder Sängerio 
"für den Hausgebrauch" zurechtgestutzt wird. Kaum ein
mal stösst man auf die Grundform des Rossinischen Originals. 
-Der kgl.Opernsänger Valentin Lösch, gleichfallseine 
mir neue Platten-Erscheinung, verfügt über angenehme, 
natürlich anmutende Mittel; seine Auslegung hält sieb ge
sund. Meisslers: "Stolzenfels am Rhein" (1256) ist 
ja nun freilieb ein Konglomerat von allen nur möglichen 
Widersinnigkeiten. Im Anfang rhapsodisch gehalten, lenkt 
es bei: "0 Mädchen, bleibe mein!" in einen unsäglich
banalen Walzer-Liedrefrain ein, um später bei der Schilderung 
des "um Mitternacht sterbenden deutseben Helden'" mit 
Hochdruck auf die Tränendrüsen zu spekulieren und den 
Walzer in sentimentalster Verzögerung anzugliedern. Nil 
humani a me alienum puto; indessen diese Art der Musik
macherei greift doch etwas hart an. Und das Böse an ihr bleibt, 
dass sie ernste Stimmungen in den Bereich ihrer Schilderungs
ohnmächtigkeit ber·abzuziehen bemüht ist. Kein Bündnis be
rührt unangenehmer, als das ~wischen Tragik und Trivialität. 

Wirklich Erlesenes und Aussergewöhnlicbes bringt ein 
Männerquartett mit dem Voitrage: "Gute Nacht, ihr 
Blumen (1956), eines flüssig-volkstümlichen Liedes, das 
doch für seinen Ausdruck die Mittel aus der feineren, musi
kalischen Sprache entlehnt. Die Sänger gehören zu den 
besten. Bei frischer Intonation und lebendigem Flusse der 
Darstellung halten sie auf vorbildliche Sauberkeit, keine 
Stimme drängt sich vor die führende, nirgends ist eine 
Unausgeglichenheit zu konstatieren, man bat seine 
Freude an dieser Gabe. Auch das in der ·Mittelstimme 
liegende Solo des ersten Basses oder zweiten Tenors tritt 
mit grösster Plastik ohne Aufdringlichkeit hervor. Die 
ganze Faktur der Komposition gemahnt daran, dass der Ton
dichter das Lied: "Die 'l1räne" sich zumVorbildgenommen bat ; 
aber er gebt nicht so ins Sentimentale, sein gesunder Zug 
bewahrt ihn vor Rührseligkeit. Von den drei Versen tritt 
der zweite nach Klangstärke etwas zurück. Der dritte ist 
un poco piü mosso angefasst, - also auch in der grossen 
Gliederung bat man für Abwechslung gesorgt. Das Quartett 
• 

In seinen gesanglieben wie plattentechnischen Vorzügen 
kann als Muster dafür gelten, wie dem an sich heiklen 
Gebiete vierstimmigen Männergesangs beizukommen sei. 
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Scala-Record G. m. b. H. Herr Direktor Weiss hat dieser 
Tage in Budapest einen bedauerlichen Unfall erlitten. Nach 
einigen bis spät abends dauernden Aufnahmen begab er 
sich zu Bet.t und stürzte aus demselben so unglücklich, 
dass er sich am Kopfe schwer verletzte und früh morgens 
bewusstlos aufgefunden wurde. Trotz seiner Schmerzen 
begab er sich bald hernach wieder zu den Aufnahmen und 
setzte seine Reisen nach dem vorhergefassten Plane fort. 
Sein Be·finden lässt gegenwärtig noch zu wünschen übrig. 

Die ersten Neuaufnahmen aus Budapest sind eben in 
Wien eingetroffen. Sie behandeln ein ganz apartes Gebiet. 
Unter den zahlreich aufgenommenen .Rezitationen ist eine 
Serie von ungarischen und jüdischen Anekdoten ziemlich 
gepfefferter Art wohl ein besonders gangbarer Artikel für 
die "bessere" Hälfte unserer Monarchie. Die orchestralen 
Darbietungen sind recht gut gelungen. Entsprechend dem 
Standpunkte, den die Scala-Record dem ungarischen Ur
beberrechtgesetze seit jeher einnahm, stehen ihr die besten 
Kräfte zur Verfügung, woraus sich ihre führende Rolle in 
Ungarn leicht erklärt. Neuestens werden für die ungarischen 
Elementarschulen eigene Unterrichtsplatten verfertigt, über 
die sich Minister Apponyi äusserst lobend aussprach. 

Herr Rottenberg, der aus seiner Prokuristenstelle bei 
Scala-Record kürzlich ausschied, um seinen ständigen Wohn
sitz in Budapest zu nehmen, dankte uns in einem launigen 
Schreiben für den "Nachruf, mit dem wir ihn totsagten", 
und hofft in kürzester Zeit neugerüstet, allerdings unter 
anderem Kommando wieder in die Branche eintreten zu 
können. 

In Wien vermutet man, dass diese Hoffnung mit Ver
änderungen, die kürzlich bei einer Budapester Schallplatten
fabrik stattfanden, im Zusammenhang stünde. - Nach 
unf!eren Informationen trifft dies - wenigetens speziell für· I 
Herrn Rottenberg- momentan nicht zu. Sollte das "gehoffte" 
Ereignis dennoch eintreten, so wird es allen Freunden der 
Branche nur ein Vergnügen sein, Herrn Rottenberg wieder 
- von den Toten zu erwecken. Der alte, ewig junge 
"Davidleben", den um seines drastischen Rumores alle gerne 
haben, wird wohl keiner Nachhilfe hierzu bedürfen. 

Janus-Record. Morebenstern (Böhmen). Der Direktor 
dieser neuen Fabrik, Herr Sigmund Jaeckel, weilte kürzlich 
einige Zeit in Wien, um das Österreichische Geschäft zu 
inspizieren und sich über die laufenden Angelegeuheiten 
persönlich zu informieren. Gleichzeitig mit ihm trafen die 
Aufsichtsräte Direktor Paack und Czernowsky in Wien ein. 
- Im Anschlusse an die stattgefundenen Konferenzen wurden 
im Hotel "Goldenes Lamm" in einem ganz neu, eigens für 
Aufnahmezwecke hergerichteten Saale Aufnahmen speziell 
wienarischen Charakters gemacht, darunter eine Anzahl be
liebter Piecen aus dem Repertoiren hiesiger Kabarette. 

A. Burkl, Wien lll, Gerlgasse. Es ist wahrhaftig er
freulich, zu sehen, wie sich eine streng exklusive und durch
aus erstklassige Firma auch in der totesten Saison erfolg
reich durchzusetzen versteht. - Knapp nach dem Ende der 
Leipziger Messe hat A. Burkl eine Ausstellung von Neu
heiten für jene Händler veranstaltet, welche die Messe nicht 

besuchten, und insbesondere in kombinierten Metall-Holz- und 
Metall-Glas-Trichtern grosse Abschlüsse erzielt. Neuestens 
bringt er als erfolgreiche Nebenartikel freifliegende Zeppelin
ballons mit eingebautem Motor, Rollschuhe, ein grosses Lager 
von Feuerzeugen und Fernzündern, Zauberartikeln und 
effektvollen Metall waren, darunter hochelegante, aus einem 
Stücke gegossene Universalschreibzeuge in drei Metallen 
(Eisen, Kupfer und Messing). Gegenwärtig macht die Homo· 
kord G. m. b. H. bei ihm in Wien Neuaufnahmen, die es 
dieser Platte wohl ermöglichen werden, recht bald in Oester
reich Fuss zu fassen. Bekanntlich wurden im letzten Halb
jahre in Wien recht wenig Homokord abgesetzt. Wir wollen 
sehen, wie sich die Sache in den bewährten Händen Burkls 
entwickelt! 

z. &: L., Stryi, Galizien. Von einer Spre~hmascbinen
fabrik wird uns wörtlich geschrieben: Auskünfte, welche 
wir über die (obige) Firma einholten, befürworteten 
einen Kredit von verschiedenen Hundert Kronen. \Vir ent
schlossen uns daher, einen von ihr gegebenen Probeauftrag 
so auszuführen, dass wir die Sendung untet· Nachnahme 
expedierten. Die Empfänger waren aber offenbar entrüstet 
über diese Zumutung und verweigerten die Annahme. Sie 
schrieben, sie würden die Sendung nur ohne Nachnahme 
annehmen. So hoben wir die Nachnahme auf. Die Leute 
erhielten die Sendung und - schweigen seitdem! Auf 
verschiedene Briefe bekamen wir - keine Antwort! 

Eintragungen in das Handelsregister. Eingetragen wurden 
in Wien VI, Magdaleuenstr. 4-6: Cari bon um Co. Gesell
schaft mit beschränkter Haftung. Gegenstand des Unter
nehmens ist der Handel mit allen Arten Sprechmaschinen, 
Schreibmaschinen und die Ausführung aller dnmit zusammen-
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hängenden Geschäfte. Die Höbe des Stammkapitals beträgt 
20 000 Kr., darauf eingezahlt wurden in bar 20 000 Kr. Als 
Geschäftsführer zeicbnet Herr August Koske, Privatbeamter 
in Wien. Die Gesellschaft beruht auf dem Gesellschafts
vertrage vom 16. Februar 1910. Vertretungsbefugt ist nur 
der Geschäftsführer. Die Firmenzeichnung erfolgt in der 
Weise, dass der Geschäftsführer August Koske zu dem ge
schriebenen und auf mechanischem \Vege hergestellten 
Firmenwortlaut seine Unterschrift hinzufügt. Die Bekannt
machungen, welche von der Gesellschaft ausgeben, erfolgen 
in den für die Bekanntmachung der Eintragung in das 
Handelsregister bestimmten Blättern. 

Grammophone beim Gottesdienst - unzulässig Einige 
Freunde der Sprachmaschine haben, wohl angeregt durch 
Berichte aus amerikanischen Blättern, bei der I'Ömisch
katholischen Ritenkongregation die Anfrage gestellt, ob die 
Verwendung von Sprachmaschinen bei Gottesdiensten ge
stattet sei. Die Antwort besagt, wie bereits berichtet, dass für 
die Vel'wendung der Grammophone zwecks Wiedergabe 
streng liturgischer Gesänge, Hymnen und heiliger j 
Lieder eine Erlaubnis nicht erteilt werden könne. 
Für die übrigen musikalischen Teile der katholischen Messe 
wird also scheinbar kein Hindernis in den Weg gelegt. 

Trotz zahh·eicher, dem Durchschnittsmenschen unbe
greifiicher Entscheidungen seitens der höchsten katbollachen 
Behörden muss es neuerdings doch wieder als wunderlich 
bezeichnet werden, dass die vorhandenen wirklich erst
klassigen Aufnahmen katholischer Gesänge in Kireben nicht 
aufgeführt werden dürfen, während es einer schäbigen Dorf
musikantenbande ohne weiteres gestattet wird, beim Frobn
leicbnamsfeste - horribile dictu - Märsche aus modernen 
Operetten vorzutragen. 

Orammophon-Diebstahl. Am 27. April wurde aus dem 
vel'sperrten Lokale des Maxim-Bioskops in Wien VI, Maria
hilferstrasse, die ganze Grammophoneinrichtung (Grammo
phon mit Syncbronometer, elektrischem Kabel, einige hundert 
Platten) gestohlen. Der Schaden beläuft sieb auf mindestens 
1000 Kronen. 

Als des Diebstahls dringend verdächtig wurden die 
Hilfsarbeiter August Ebm, Anton Scharnano und Johann 
Wyziblo verhaftet und dem Landesgerichte eingeliefert. 

Diktierapparate gesucht! Die "Neue freie Presse" ent
hielt am ::J. April folgendes Inserat, das den deutseben 
Fabrikanten wohl entgangen sein dürfte: 

"Gesucht wird ein Apparat, geeignet für Aufnahmen 
zu Diktaten und deren bequemer Wiedergabe für den 
Stenograpben, Maschinenschreiber oder Setzer. Offerten 
mit Prospekten an das Bureau Aeskulap, Wien IX/2, 
P rech tlgasse I" 

Wie wir in Erfahrung bringen, handelt es sich im Falle 
des Offertes eines wirklich guten Apparates um einen sehr 
bedeutenden Auftrag (ca. 3000 Stück). 

Die Marken-Klebepflicht. 
Das neue Gesetz verpt:lichtet nunmehr die Fabrikanten, 

mit den Komponisten Abmachungen zu treffen, dahingehend, 
.dass auf jede Platte, welche 1mter das neue Gesetz fällt, 
eine Lizenzmarke des Komponisten gekl13bt werden muss. -
Die Verbandlungen zwischen Komponisten-Vereinigungen 
und Fabrikanten-Vereinigungen müssen also bald beginnen, 
denn die Klebepflicht beginnt mit zwei Daten: 

1. Datum des Inkrafttretens des Gesetzes: Von 
diesem Zeitpunkt ab werden alle Platten und Walzen klebe· 
pflicbtig, welche neue Kompositionen benutzen, die vor dem 
Inkrafttreten des neuen Gesetzes noch nicht phonographisch 
aufgenommen sind. 

2. Sechs Monate nach Inkrafttreten des Ge
setzes: Von diesem Zeitpunkt ab werden alle Platten und 
Walzen klebepflichtig, welche Kompositionen benutzen, die 
am 1. Mai 1909 noch nicht phonographisch aufgenommen 
waren. 

Notizen. 
Herr Direktor Werner Wilm, der ehemalige Direktor 

der Edison-Gesellscbaft in Berlin, bat, wie un~eren Lesern 
bereits bekannt ist, vor einiger .Zeit diesen Posten nieder
gelegt, um seine bewährte Kraft einem anderen Unter
nehmen zu widmen. Er ist Direktor der Aktien·Gesell
schaft für Lehrmittel-Apparate, welche vor kurzem 
gegründet ist und in einiger Zeit an die Oeffentlichkeit 
treten wird. Wie wir erfahren, wird diese Gesellschaft 
auch die Sprecbmaschine in den Bereich ihrer Wirksamkeit 
ziehen, so dass Herr Wilm unserer Industrie jedenfalls nicht 
ganz entfremdet werden wird. Mit der nunmehr erfolgten 
Verabschiedung des neuen Urhebergesetzes ist die ange
strengte agitatorische Tätigkeit des Herrn Wilm für die 
Sprachmaschinen-Industrie beendigt. Auch nach Austritt 
aus dem Verbande der ]j!dison-Gesellschaft bat Herr Wilm 
keinen Augenblick gezögert, die hervorragenden Dienste 
fortzuführen, welche er für die Vorbereitung des Urheber
gesetzes der Industrie gewidmet bat, ohne irgend eine andet·e 
Entschädigung als die Anerkennung seiner Kollegen. Diese 
Arbeit war in der letzten Zeit eine überaus anstrengende 
und zeitraubende. Dass nicht alles erreicht worden ist, 
was im Interesse der Sprachmaschinen-Industrie wünschens
wert war, ist bedauerlich. Nichtsdestoweniger muss kon
statiert werden, dass der grösste Teil des Angriffs der Ver
leger, welche die Sprechmaschinen-Industl'ie auf Gnade und 
Ungnade sich auszuliefern erwartet hatten, abgeschlagen 
ist. Es hat der Arbeit vielet· einzelner bedurft, auch unsere 
Zeitschrift und unser Redakteur bat in dieser Beziehung 
anerkanntermassen Hervorragendes geleistet, der Schutz
verband der Schallplatten-Industrie und dessen Vorstands
mitglieder haben aufopferungsvoll die Interessen der In
dm~trie wahrgenommen, positiv die höchste Leistung in dieser 
Beziehung muss aber jedenfalls Herrn Wilm zugeschriPben 
werden. Das wird die Industrie ihm nicht vergessen dürfen. 

Moskau. Die seit 1896 in Russland bestehende und 
durch eigene Filialen mit Persien arbeitende deutsche Firma 
"Paul Wortmann" (Stammsitz: Moskau, Miasnitzkaja, 51) 
hat, wie wir hören, seit dem 1. Januar er. eine spezielle 
Abteilung für Sprechmaschinen, Platten und Zubehör 
für den Engros- und Detail-Vertrieb eröffnet. 

Die Herrmannsehe Schalldose ohne NadelwechseL \Vie 
wir in Erfahrung bringen, wird der bisherige Betriebsleiter 
derOrthophon-Sprechmaschinen-Werke, Herr Gust. Herrmann, 
welcher ja durch seine Erfindungen, die Kolbennadel und 
Schalldose ohne Nadelwechsel, in unserer Branche zur Ge
nüge bekannt sein dürfte, am 1. Juli er. seine bisherige 
Tätigkeit aufgeben, um die Fabrikation erwähnter Schall
dose als Massenartikel zu leiten. Dem Erfinder ist es nun
mehr gelungen, durch vollständige Umgestaltung des bis
herigen komplizierten Mechanismus die Schalldose auf so 
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Bekanntmachung. 
Der Kaulmann Hugo Randkein Glogau ist am 17. April 

dieses J ahres gestorben. Das hiesige Königliche Amtsgericht hat 
mich als N achlasspßeger bestellt. 

I ch erst1.che hierdurch sämtliche Gläubiger· der nunmehr IIugo 
Eiandkeschen Nachlassmasse innerhalb 10 Tagen ihre Forderung 
unter .Eiureichung spezilizierter Rechnungen bei mir geltend zu 
machen. 

Glogau, den 6. Mai 1910. 
Curt Eckersdorff, Gerichtlicher N a.chlasspfleger. 

~~(~·1\~(0fd ~~!Pi~~~~9 m. 1.10 
..,- Sprechmaschinen und Schallplatten 
wie Kalliope-, Favorite-, Anker-, Homokord-, Dacapo-, 
Beka-, Star-, Odeon-, Jumbo-Platten zu Fabrikpreisen. 
leistungsfähigste Firma. Stets Geleoenheltsposten. Reparaturen schnell u. billig. 
Der neue Katalog ist erschienen. Ver! Sie franko Zusendg. 
Martin B.-is, Berlin W, Körnerstrasse No. 12 p. 

I Neueste elektrische 

-

Sprechmaschinen -Laufwerke 
für Starkstrom. Absolut gleichmässi
ger u. ruhiger Gang. Auch fertige Apparate. 

Bernha1·d Knechte!, Cera (Reuss), .~:.ii8 -
In unserem Verlage lst erschienen: 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.50. 
Da• Buch (lnthitlt (llne uollkommene .llnleltung sum 
Beha.ndeln und Reparieren aller Arten uon Sprech• 
ma•chlnen und l•t unentbehrlich für feden Sprech• 

ma•chlnenhitndler. 

Zu beziehen durch ;ede Buchhandlung oder 
durch die 

Expedition der Phonographischen Zeitschrift. 

Verlag J.[ec Sinit, Berlin W. 30. 

I 

-

lnb.: WILLY ALBBRT 
Dresdeo-A., Scheffelstrasse 22 

Rex 140 
billigster Sprachapparat mit 

konischem Tonarm. 

~Reine Priizlsionsarbeit. 
I m eigenen Interesse vedange 
jeder Händler meine Preisliste 
über Schatullen, auch iiber 

trichterlose Apparate. 

Neut Neut 

Trichterlose Apparate 
in billiger, aber solider 

Ausführung . 

..- GROSSIST in: Zonophon-Artikeln, Excelsior
Apparaten und -Wnlzen, Kalliope-, Polyphon-, Sym
phonion-Fabrikaten, Schallplatten aller Marken. 

Routinierter Reisender 
seit ca. 10 J ahl'en in der Branche 
reisend, in Deutschland, Holland, 
Belgien, Oesterreich, Schweiz, 
Italien etc. bestens eingeführt, 
wünscht sich zu verändern. Sprach
kenntnisse: Englisch, F1·anzösisch, 
I1alienisch. Gell. Angeb. sub C. A. 
2673 an die Phonogr. Zeitschrift 
erbeteiL 

0 

Wer kann mir 

junger Mann 
24 J ahre alt, gute Zeugnisse, sucht 
Beschäftign ng gleich welcher Art 
in P lattenfabrik Gell. Offerten 
unter W. S. 2676 an die Expedition 
d . Ztschrift. 

M.RTRIZEN 

0 

in Grösse von 171/ 2 cm von schönen, geschmackvollen 
Musikstücken liefern. 

Getl. Anträge mit Preisangabe pro Stück werden 
erbeten unter Chiffre "Matrizen 2671" an die Exped. 
d. Blattes. 

I 

in unerreicht sauberer Ansfdbrnng 

Bester Tonarm mit vorzügli~her 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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billige Art herzustellen, dass sie sich im Verkauf nicht 
teurer stellen wüd wie jede andere gute Nadelschalldose ; 
dabei ist der Ton ein so vorzüglicher, dass der Konsum ein 
sehr lebhafter zu werden verspricht, noch dazu als bei der 
jetzigen starken Nachfrage nach Platten mit Edisonschrift 
der Uebelstand der Platte mit Berlinerschrift, das Nadel
wechseln, stark empfunden wird. 

Firmen- und Oeschäftsnachrichten. 
Glogau. Der Uhrmacher Hugo Handke, hier, ist am 

17. April verstorben. Die Gläubiger werden ersucht, 
etwaige Forderungen bis zum 16. Mai bei dem gericht
lichen Nachlasspfleger Curt Eckersdorft in Glogau anzu
melden. 

Berlin. Mit 200 000 M. Stammkapital hat sich hier 
die Firma Deutsche. Chronophon-Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung. Sitz in Berlin mit verschiedenen Zweignieder
lassungen gebildet. GPschäftsführer sind Herren Willy 
Schwab, Kaufmann in Schöneberg, und Siegmund Schwab, 
Kaufmann in Schöneberg. 

Brestau. Neu eingetragen wurde die Firma Offene 
Handelsgesellschaft Deutsche Schallplatten - Gesellschaft 
Gadiel & Co., Breslau. Begonnen am 13. .April 1910. 
Persönlich haftende Gel3ellschafter sind die Kaufleute Herren 
Rudolf Gadiel und Hugo Cohn, beide in Breslau. 

Dresden. Fortephon-Sprechmaschinenwerk Otto Friebel. 
Die Firma lautet jetzt Fortephon-Sprechmaschinenwerke 
Otto Friebel. 

Hirschberg (Schlesien). In der Instrumentenhändler 
Herrn. P. Seifertsehen Konkurssache von hier soll die 
Schlussverteilung erfolgen. Nach dem auf der Gerichts
schreiberei des hiesigen Königl. Amtsgerichts niedergelegten 
Schlussver~eichnis beträgt die Summe der zu berücksich
tigenden Schulden 25 775,95 M., der verfügbare Kassen
bestand beträgt 8107,03 M. , wovon noch die Kosten des 
Verfahrens abgehen. § 151 K.-0. 

Leipzig. Isi-vVerke Internationale Schallplatten-In-
dustrie Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Herr Franz 
Rost ist als Geschäftsführer ausgeschieden. Dem nunmehr 
alleinigen Geschäftsführer Herrn Bruno Edmund Friedrich 
Hermann Castner steht die selbständige Vertretung der 
Gesellschaft zu. 

Briefkasten. 
G. H. in Glauchau. Wer ist der Fabrikant der 

"Monopol" -Spieldose? 

Neueste Patentanmeldungen. 
B. 48 355 -- 26. 11. 07. 

Reinhold Berndt, Berlin, Stephanstr. 59. 
Spr~chmaschine mit Einrichtung zur Schallverstärkung durch 
eine zwischen dem Schallstift und der Membran eingeschaltete 

Reibscheibe. 
Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf Sprech

maschinen mit Einrichtung zur Schallverstärkung. Das 
Neue besteht darin, dass das Lagergestell in zwei gelenkig 
mit einander verbundene Teile zerlegt ist, deren erster die 
Achse für den Schallstift trägt, während der zweite gegen 
den ersten schwingbare, die Membran und das Achslager 
für die Reibscheibe sowie endlich ein Gegengewicht trägt, 
so dass die Ungleichheiten des Phonogrammträgers folgenden 
Ausschläge des Schallstiftes um seine Achse auf den Reib· • 

zaum übertragen werden und durch diesen auf die Reib~ 
scheibe und die übrigen im zweiten Teil des Lagergestelles 
gelagerten Organe im Sinne einer Verschwenkung dieses 
Teils gegen den ersten einwirken. 

Die Lagerung der Drehungsachse des Schallstiftes in 
dem ersten, unverschwenkbaren 'l'eil des Lagergestelles ist 
eine federnde. 

D. 21 526. - 20. 4. 09. 
Albert Lewis Davis, London 419, Oxford Street (Engl.). 

Einrichtung zum Syttchronbetrieb von Sprechapparaten und 
photographischen Serienapparaten. 

Die Erfindung bezieht sich auf eine Einrichtung zum 
Synchronbetrieb von Sprechmaschinen und photographischen 
Serienapparaten mit Hilfe zweier Elektromotor~n, von de?en 
der den einen Apparat, z. B. den photographlachen Senen
apparat, antreibende Elektromotor zugleich den Betriebs
strom für den den andern Apparat, z. B. die Sprech
rnaschine, antreibenden Elektromotor erzeugt, und besteht 
in der Einschaltung zur Aenderung der Antriebsgeschwin~ 
digkeit zwischen dem photographischen Serienapparat und 
dem zugehörigen Elektromotor. Die Anwendung der Vor
richtung ist besonders dann vorteilhaft, wenn dul'ch Ueber
springen des Schallstiftes in eine falsche Kurve oder ähn
liche Ursach~n plötzliche Phasendifferenzen auftreten, die 
man durch ebenso plötzliche Aenderung der Geschwindig
keit des Serienapparates in kurzet Zeit beseitigen kann, um 
dann die alte Einstellung wieder herzustellen. 

Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 415 144. - 28. 6. 09. 

Gottfried Hinkeldein, Kiel, Holstenstr. 90. 
Dämpfervorrichtung für Sprechmaschinen. 

d 
- - -· 

Beschreibung. 
Die Dämpfervorrichtung besteht aus einer scherenartig 

ansgebildeten Klemme, deren Schenkel a an dem einen 
Ende plattenartig abgeflacht sind, während die andern 
Enden ein offenes Oehr b haben, in welche elastische 
Backen c eingeklemmt sind. Die beiden Schenkel a a 
werden von einer auf den Drehzapfen d derselben aufge· 
steckten Spreisfeder e beeinflusst, die bestrebt ist, die die 
Backen c tragenden Enden der Klemme zusammenzudrücken. 
Die Klemme wird auf den mit der Membran f in Verbin
dung stehenden Schwingungshebel g der Schalldose h so 
aufgesetzt, dass der Hebel g zwischen die elastischen 
Backen c der Klemme zu stehen kommt. 

Schutzanspruch. 
Dämpfervorrichtung für Sprechmaschinen, gekenn

zeichnet durch eine federnde, mit elastischen Backen c 
versehene .Klemme, welche auf den mit der Membran der 
Schalldose verbundenen Schwingungshebel aufgesteckt wird 
und denselben so beeinflusst, dass die Membran schwächer 
erregt wird und dadurch die von ihr erzeugten Töne ab
gedämpft werden. 

G·anz annehmbar. 

• 



1 I. jahrg. No. 19 ---

'' 

' " 

••••••••• • • • • • • • 

• • • • • • • •••••••• 

PHONOGI<APHISCHE ZEITSCHRIFT 46 1 

Jacques Kellermann, Berlin so. 
Köpenicller Str. 114 

Spezialfabrik für Baleuchtungs
Neuhelten 

Letzte Neuheiten: 

Tischfeuerzeug 
mit Nachtlampe 

Verlangen Sie Pralsllste I 

'' Platten die besten 2 M.-Piatten .. 
CARL BELOW MAMMUTWERKE, LEIPZIG 

Flermann Thorens, Ste. Croi2( (Schweiz) 

-

Sprec:hmasc:hinen-Fabrik 

Spezialfabrikation in Laut
werken und Schalldosen 

anerkannt die besten. 
Ueber 30 verschiedene Typen 

Sprachapparate mit ud obae Trichter. Nur prima Qualität. 
-- Neuheiten in trichterlosen Apparaten. --

Höchste Auszeichnungen. 

• ••••••• 

I 

• • • • • • - . 
I 

WAHREN -LEIPZIG 

"Modell No. 105'' 0. R. P. A . 

• • • • • • • ••••••••• 
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I H PETERS tO\ c ~~ LEIPZIG ~~ 
• Cl 0 • Theaterplatz 111 ................................... , ........... . 

Sprechapparate in allen Preislagen 
Trichterlose Apparate - Klingsor 

SCHALLPLATTEN: Beka, Homokord, Odeon {blaues 

Etikett), Jumbo, Jumbola, Poli
phon, Kalliope, V eni Vidi Vici 

Peters 
Ulalzen-Ord)estrlon m. 
Xylopl)on, Mondoline 

und Klongröl)ren. 

PETER' s Pianos in billigen und mittleren Preislagen 

Patentanwalt 

Or. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipzigar-Strasse 30 

. Deutsche 
]nstrumentenbau- Zeitung. 
eentrai·OtRitn f. Tnstrumenten
baukunde, lnland u. Uebersee· 
bandet "· musikinslrumenten. 
Verlangen Sie Probenummern 
v Verlag Schöneberg b. Brln. 

Das Heloisophon. 
Ein neuer Sprechmaschinen
typ von unerreichter Zugkraft 
für jeden Automatenhändler. 

l. -r· >...- .i Cl' ". • ~ 

Grösste Tonfülle . 
•. t~ 

Zauberhaft blendende 
:: Licht - Effekte :: 

== Neuheiten: = =
IIELOISOPHON mit fllrbenspiogeln
dem P f a u. - IIELOISOPIION mit 
eigener olektTisoher Lichtquelle ohne 
Aocumulator und ohne Anschluss 

überall verwendbar. 

ludwig Bracker, Hanau a. M. 

Trichterlose Automaten 

." ' ,,-

Schatullen in feinster Ausführung. Automaten 
und mit verdecktem Mechanismus. 
Grossist in Favorite, Jumbo, Beka, Anker, Jumbola und Kalliope. Nadeln in grösster Auswahl 

Stenophon-Werke vorm. A. C. Rysick, 
Dresden - A. 1 

Q -- D 

ELEKTRISCHE SPRECHMASCHINEN- ERKE 
von J. HELLMANN, Berlin SO., Oranienstr. 20. 

bieten Vorteile durch I 
minimalen Stromverbrauch (0.8 amp.), 
ruhigen Gang, 
kleinen Umfang und Gewicht (gestatten Trockenakkumulator mit einzubauen). 

Gute, einfache PJ.'ii.:dsioos-lllechanik. 

I Billigste Preise für Fabrikanten n. Grossisten. 
a o 

Grössten Verdienst 
bringt Ihnen der Verkauf meiner 

Banner- Sprachapparate 
Schallplatten und Zubehör. 

Billigste Preise Llnd st rö~·Fa~rlkate 
• zu Fabr1kpre1sen. 

Katalog und Vorzugspreisliste nur an Händler gratis und franko. 

Schutzmarke F ritz Helchior, Magdeburg. 

Rechtsbelehrung. 

Abtretung zur Einziehung. 
Die der Zivilprozess - Ord

nung neu eingefügte Bestim
mung, dass derjenige, wel
cher den in dem Rechts· 
streite geltend gemachten 
Anspruch dem Kläger abge
treten bat, als Zeuge unbe
eidigt zu vernehmen ist, auch 
dann, wenn er zur Gewäbt·
leistung nicht verpflichtet ist, 
lenkt die Aufmerksamkeit auf 
die Frage, welche rechtlichen 
Folgen eine Abtretung bat, 
die nicht eigentlich, um die 
Forderung zu übertragen, er
folgte, die vielm~br nur die 
Legitimation zur Einziehung 
der Forderung herstellen soll, 
wie das ja praktisch sehr 
häufig, insbesondere im Ge
schäftsgange der sog. Ein
ziebungsbureaus, geschieht. 
Einige UJteile, welche in der 
"Rechtsprechung der Ober
landesgerichte" (No. 10) mit
geteilt werden, geben darüber 
Klarheit. Wie eines dieser 
Urteile ausführt, ist der Zweck 
der Inkassozession allerdings, 
dass derZessionarnach aussen 
hin Eigentümer der Forde
rung sein soll, um ihn für 
die Beitreibung binsiebtlieb 
seiner Legitimation möglichst 
günstig zu stellen, im Innen
verhältnis der Parteien han
delt es sich aber dabei um 
einen lediglieb auf Einziehung 
der Forderung gerichteten 
Werkvertrag, so dass die 
für einen solchen im Gegen
satz gegebenen Regeln auf 
das Verhältnis der Parteien 
zu einander Anwendung fin
den. Daraus ergibt sich ins
besondere, dass das durch 
die Abtretung geschaffene 
Rechtsverhältnis jederzeit frei 
widerruflieb ist, und zwar mit 
der Wil'kung, dass mit einem 
solchen einseitigen Widerruf 
nicht nur dem bisherigen 
Gläubiger gegenüber die Be
rechtigung des Inkassozessio
nars zur Einziehung der 
Forderung wegfällt, sondern 
dass a uch, ohne dass es, wie 
sons t bei der Zession, einer 
Rückübertragung bedurfte, 
dem Schuldner aus eigenem 
Interesse die Einrede er
wächst, der Zessionar sei 
nicht mehr Inhaber der Forde
rung. Kann also der Schuld
ner auch, wie schon in einem 
Urteil des Reichsge richts vom 
9. Februar 1903 (Entsch. Bd. 
53, S. 416) ausgeführt wird, 
an sich bei einer lediglich 
zum Zwecke der Einziehung 
erfolgten Abtretung dem 
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Zessionar weder die Einrede 
der Simulation der Zession 
entgegensetzen, noch die 
Klageberechtigung bestreiten, 
so ist er doch berechtigt, 
geltend zu machen, dass die 
Berechtigung des Zessionars 
zur Beitreibung der Forde
rung weggefallen sei, weil 
der ursprüngliche Gläubiger 
die in der Zession liegende 
Vollmacht widerrufen habe. 
Allerdings können anderer· 
seits, wie in einem Urteil des 
Kammergerichts vom 4. Mai 
1909 ausgeführt wird, auf 
die Abtretung zur Einziehung 
keineswegs ohne weiteres 
alle für die Vollmacht gel
tenden Bestimmungen zur 
Anwendung gebracht werden. 
Den Inkassobureaus werden 
in der Regel Forderungen an 
Schuldner übertragen, von 
denen auf andere Weise keine 
Befriedigung zu erlangen ist. 
Schon daraus ergibt sieb, 
dass die Rechtsstellung eines 
Inkassobureaus eine treiere 
ist. Das Bureau ist nicht 
schlechtbin verpflichtet, die 
Beitreibung der ihm über
wiesenen'Forderungen zu ver
suchen. Es ist vielmehr sei
nem Ermessen freigestellt, 
ob, wann und welche Schritte 
es gegen einen Schuldner 
unternehmen will ; nur bat es 
dabei mit der Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns zu 
verfahren. Es betreibt die 
Einziehung der Forderungen 
nicht als Bevollmächtiger 
eines anderen in Aueführung 
eines fremden Auftrages und 
im fremden Interesse, son
dern im wesentlichen im 
eigenen gewerblichen Inte r
esse, um seines eigenen Vor
teils willen, zumal ihm häufig 
alle entstehenden Unkosten 
zur Last fallen, gleichviel 
ob seine Tätigkeit zu einem 
Edolge führt oder nicht. Aus 
dieser freieren 1:3tellung des 
Inkassozessionars, insbeeon
dere der als solcher auf
tretenden Inkassobureaus, 
folgt dann beispielsweise, 
dass einem solchem auch das 
Recht zugesprochen werden 
muss, nach eigenem Ermessen 
Vergleiche abzuschliessen. 
Ein Schadensersatzanspruch 
des Zedenten dieserhalb kann 
nicht damit begt•ündet wer
den, dass der Vergleich un
zweckmässig sei , es kann 
sich vielmehr nur darum 
handeln, ob die Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns ver-
letzt ist. Dr. jur. Abel. 
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OTTO STELlMANN 
Spezial-Fabrik 

für 

Tonarme für Automa · en u. Schatullen 
mit und ohne Trichter, Laufwerke, 
Automatische Garnituren, 
Tellerbremsen und alle Zubehörteile 

I 
Vertreter gesucht. 

D d 27 Hofmühlenstrasse No. 2. I res en ' Fernsprecher: No. 6227. 

Feinste 
Qualitäts - Nadel 
o. R. 0. M. VIele Patente. 

J(lingsor- adel ist entsohieden allen vorzuziehen. 
Rietllle Tonfülle und doch 

minimalste PlattenabnutzunJI. 
Boi keiner a.nderon Nadel ist starke Tonerzeugung und Pla.ttensohonung so 
glüoklioh voreint als bei dor Kllnllsor. - Klinllaor-Nadel pMst in alle 
Schalldosen. - Aus gara.nbiort eoht englischem .l:lart,ltusssta.bl fabriziert. -

Fiir grösste Platten veTwendba.r. - Zu bezienen durch: 
Kreb• ~ Klenk, Klinllsorwerlle, Hanau-Keuelstadt. 

Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reinllruber, Schwabach. 
Gehr. Graumann, Nadellabrik, Sundwill i . W. 

Anerkannt beste, durch D. R. P. 121 423 geschützte 

Hartgussmasse, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

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

Itlh·a·M b Be~te Aus· em rauen 
fllhrunn 

Berliner Glltnmerwaren•Fabrllt 
lgnatz .llschheim 

BERLIX S., Ptan•Vfer 9:1 d, p. 

,~;;;;;;;~!ii!!!iii· ~t;;:::;;;~~ letzte Neuheit! 
Raum's Salon - Nadel 
==== die vollkommenste Nadel ==== 

Vorzüge: Natarlichste, bisher unerreichte 
Wiedergabe. - Grösste Platten~ 

schonung. !(ein Nebengeräusch. - 6bis8mal ver.., 
wend bar, daher billiger als alle anderen Nadeln. 

Alleinige Fabrikanten : 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

PLATTEN 
Mammut, 

Kalliope 

Dacapo 

PLATTEN 

Ver· 
langen Sie 

Spezial- Offerte 
überdieneneilten 

A.ntomaten u. Scha
tullen mit eichtbarem u. 

unsichtbarem Trichter 
Prima Qualität bei 

billigsten 
Preisen 

Zonophon, 
Homokord 

Veni Vidi Vici 

CARL BELOW Mammutwerke, Leipzig 

463 

Epochemachende 

NEUHEIT 
BREMSEN für Sprechrnaschi· 

in nen -Plattenteller. 
Praktisch, schön und billig. 

Wurzanar Metallwarenfabrik Wurzen in Sachsen. 

in meinem 
neuesten 

Spre<:h
f\pparat 

No.20 
Unerreicht billig. 

• 

e1ne 

I a Qualität! Moderne Ausstattung. 
Verlangen Sie Prospekt F oder 

Muster. 

G 
• t in Zonophon·, Homokord-, fOSSlS Da<:apo·, Kalliope·, B~ka-1 

Jumbo·, Polyphon·, 
Favorite· und Odeon-Schallplatten, sowis 
Edison • Phonograph~n und Walzen. 
.... Neu aufgenommen: --

MundharmonikaS 
Spezialkatalog gratis. 

Original-, Polyphon-, Symphonlon·, 
Kalliope-Musikwerke zu Fabrikpreisen. 

Forlephon- Sprechmaschinenwerk 
Dresden 10. 

Nur dhuer Kt:$"l~ll<.:n .,.
geschützte, in 4 Grössen __. 

vorhandene -
-- Triton-Trichter •
gibt den kernigen und natür
lichen Ton. Für alle Apparate 
passend,solort lieferbar. Appa
rate-Fabrikanten,welche unsere 
Triton-Trichter gleich mitUe
fern, werden Interessenten mit· 

geteilt. 
.,Sphinx'• G.m.b.H., Berlln 26. 
Wir liefern nur Sprechmaschinenb~atandteile. 

Spezialität: 

tten -Etiketts 
allen Spraohen 

Kat.aloge, Platten· DUten, T.öeohblätte.r 
gestanzt, Matrizen• Wld GalTano-Taechen, 

PreuepaJl uJld PappeJl liefert in 
anerkannt bester Ausführung biJUgst 
Buchdruckarti Heinrich Schlftan, 

Berlln 1). 14, Stlllechrelbentr. 2'1/28. 
ll'Artl&tlreo her · Amt 1 V. 7111 0 

Hochoriginet!e Lager - Cliches 

Hochoriginelle Lager • Cllches 
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• 
I 

I 

Parlonette juoior Automat 

Der zugkrätigste Artikel! 

•• 
I 

für das 

... ommer-

'F·t:., ., ' 

in jeder 

1\usfül)rung. Auto1nat junior II 

Trichter
Automaten 

Trichterlose 
Automaten 

Statif.Automaten 

Starkton
Apparate 

Starkton· 
Automaten 

I 

Carl Lindströ Akt.- Ges. u-Y 
BERLIN 0.17 

• 

Fortonette-Starktonmaschine Grosse Frankfurterstr. 137 Grand Parlonette Automat 

Druok von J. S. Pre\lss, Kgl. Bofbuohdr., Berlin S. 1,, Dresdenerstr. ~. 



I 

. ------------------------------------------------~ 

_,.._ 
( Ne~; w- -- ;eu! \ Die Doppelschalldose 

hildot intolge ihrer ganr; eigenRrtigen, 
auf wissensobaltioher Grundll\ge bt<• I - . -

Cremona-Schalldosen 
Phänomenal reiner und lauter Ton! 

Für Edison· uud Berliner-Schrift. 

Elegant! Billig! 

Luccaphon-Sprechapparate 
in stilvollen Gehäusen, in jeder Preislage, 

Grösste Auswahl. Holzresonanz-Körper. 

Die Wiedergabe übertrifft alles. 

Mechanische Werkstätte "Union" 
LEIPZIG-GOHLIS, Aeussere Halleschestr. 25 

~-= 
=N 
S.o "" s= = s= GI :S ... :z: Gl-=5-4 

-G~..c =o 
.! 1:: z:S ~." Q.GI~ 
II) II) == ::s 
II) s= < :::o e e ........... . ~ ~2: - ....... GI CIIS ~n 
'C ~n GI II) CT.) 

a:s r= ::s ... • 
~ 3: f- GI GI • • cnz CQ 
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rllhenden Konstruktion, 

e ine Klasse für sioh. 

Modell "frappant" 
unerr eioht in Tl'l\gweite und Sobön· 
heit des Tones. 2 ungleichartige 
Membranen. - Venohiedenarth:o 

' '• ller nlltü rl. Grösso. Sohallwege. Ganz aus Aluminium. 
Mu ster zum EngrospJ:eiee franko innerhalb Doutsohland u. Österreich-Ungarn. 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin SO., Britzerstr. 22. 
---- Prospekt und Prel!1ll1te gratis und trankn. ----

Aufnahme-Apparate 
für Schallplatten sowie ganze Einrichtungen für Schallplatten
und Walzenfabrikation. - Ausarbeitung von Patenten. Con

struction und Anfertigung von Modellen etc. 

Felix Schellhorn, Berlin SO. 26, Adalbertstr. 9. 

der "Phonographischen Zeitschrift''. elegant gebunden, 
sind zu folgenden Preisen zu beziehen: 

6. Jahrg. 1905 ... M. 8.- 8. Jahrg. 1907, II . . M. 4.50 
7. " 1906, I . " 4. 50 9. " 1908, I . . " 4.50 
7. " 1906, II .. " 4.50 9. ,, 1908, II .. " 4.50 
8. " 1907, I . " 4.50 10. " 1909, I . . " 4.50 

Verlag der Phonographischen Zeitschrift, Berlin W. 30 

HALLPLATTE 
sind erstklassig! 

und bringen als Spezialität die neuesten Operetten - S chl ager i n unüber tr effl iche r G üte. 

Verlangen Sie die neuesten Aufnahmen · aus: 
"Graf Luxemburg" (Lehar), "Fürstenkind" (Lehar), " Geschiedene Frau" 
(Fall), "Herbstrnanöver" (Kaiman) und das Wiener Novitäten- Reperroir. 

ORTBAUSI GenPralvertretnng und Fabriklau:er der t•oJyplaon
M.uslkwerke A. G., Wil"n I, Kiirtnerstrast~~e 2f!J. 1 

~~------------------~----------------------------------------~ 
VERITAS-1 

• 

• 
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• 
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l/i61() 

15617 

15638 

156:1~ 

15660 
1560:.! 

15550 

tnin6 

15757 

l5na 
15734 

111700 
15701 

I :">62fi 
156.!~ 

IM~5 

15635 

• 

a os! os! 
• 

• 

• 

• 

, 

Das Vollendetste auf dem Gebiete der Spred)masd)ine! 
Auszug aus den 28 cm=}.{euaufnahmen für 

April 1910 
lieferbar sofort I 

Gesänge mit Orchesterbegleitung. 
Arie der Elisabeth (Tannhäuser); Erna 
opernsängerin, Berlin. 

Denera, Kgl. Hof-

Gebet der Elisabelh (Tannhäuser). 

Wie duftet doch der Flieder, 1. Teil. 

Wtc duftet doch der Flieder, II. Teil C\leistersinger). 
Baptist H o(fmann, Kgl. llofopernsänger, Bedin. 

Lied an den Abendstern (Tannhäuser). 
J\llabc.ndlich strahlt der Sonne Auge (Rhcingold). 

Cornelius Bronsgeest, Kgl. llofopernsiinger, 

In diesen heihgen Haltl.'n (Zauberllöte) 

Geisterbeschwörung lHobert der Teufel}. 

Bel'lin. 

Peter Lordmann, I<gl. Sächs. Hofopernsänger, Dresden. 

Schmiedelieder (Siegfried 1. 

Heiss ward •nir (Siegfried). 

Jacques Urlus, Hofopernsängcr, Leipzig. 

h:einc Ruh' be1 Tag und Nacht (Don Juan). 

Als Büblein klein (Lustige Weiber). 
R ud. M oest, Kammersänger, Hannover. 

Die l]hr, Lied. 
Im Abendroth, Lied. 
Ka mmersängcr Carl Rost, Küln. 

Duette mit Orchesterbegleitung. 
Du Aermste kannst wohl nie ermessen (Lohengrin). 
Erna Denera und Thila Plaichinger. 
Das süsse I ied verhallt (Lohengrin . 
Erna Denera, Kgl llofopernsängerin, 
TIJ.nzler, Hofopernsänger, Karlsruhe. 

llcrlin, und Hans 

Wie aus der Ferne, l. Teil. 

bis Wie a ts der f<crnc, II. Teil. 

Baptist Hoffmann, Kgl llofopernsiingcr, 
Erna Denera, Kgl. Hofopern~>llngerin, ßerlin. 

ßerlin1 und 
u. s. w. 

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

157i0 
!5774 

15615 
156~ 1 

15o02 
156U8 

1505fi 

15o5h 

Hi619 
157~0 

löf>84 
1561'<7 
l ftMi5 
15686 

15210 
15~ I I 
1535() 

Mai 1910 
lieferbar Anfangs Mai! 

Gesänge mit Orchesterbegleitung . 
Juwelen-Arie (Margarethe ). 
Er liebt mich (Margarethe ). 
Minnie Nast, Kgl. Sächs. Kammersängerin, Dresden . 
Romanze der Santuzza (Cavalleria rustkana). 

Man nennt mich JVlimi (La Bobernet 
Erna Denera, Kgl. llofopernsiingerin, ßerlin. 

Prolog aus "Bajazzo". 
Hat Dein heimatliches Lnnd. 
Carel van H ulst, Kgl. Hofopernsänger, ßerün . 

GegrUsst sei mir (Margarethe}. 
Ihr Waneenpanr (Hugenotten). 

• 

Hans Tänzler, Grossh. Bad. llofopernsiinger, Karlsruhe . 
Arie der Griifln (Figaro) . 
Erna Denera, Kgl. Hofopernsüngerin, ßerlin. 

So lange hab' ich geschmachtet (Figaro), Duett. 
Minnie Nast, l<gl. Siichs. Kammersängcrin, Dresden, und 
Franz Egenieff, Kgl. Kammers-änger, Bcrlin . 

Chor der l(gl. Hofoper, Berlin. 
Kirchenchor aus "Ca valleria rusticana 11 

• 

Schon die Abendglocken klangen, "Nachtlager 

Escam1llo-Chor aus "Carmen " . 
Zigeunerchor aus "Troubadour". 

von Granada 11
• 

Pathe Freres, eigenes Orchester. 
(Hofkapellmeister Gille, Berlin•Wien.) 

Der Freischütz, Ouverture, I. '~'eil 

Der f· reischütz, Ouvertüre. Il. Te1l. 

Die Do\larprt nzessin, Potpourri, 1. 
l l\260 Die Dollarprinsessin, Potpourri, II. 
15282 
111.!83 
15291 
lf>2<J7 

Am schünen Hhein, Walzer, Ktila Beta. 

Wiener Frauenherzen, Walzer, Schrummel. 

Deutschland, Deutschland über alles (arrangiert von Leo Chic). 
Die Wacht am Rhein. u. s. w 

sowie eine grössere Anzahl hervorragend gelungener 24 cm.• und 50 cm.Platten . 

Sämtliche Schlager in unübertroffener Wiedergabe finden Sie stets auf • 

Pathe,Platten 
spielbar ohne 1\adelweehsel; Wegfall des lästigen \l ebengeräusches. !(eine zerkratzten Platten mehr! 
Hören Sie Pathe·Platten, vergleichen Ste dieselben mit l<onkurrenzfahrikaten und urteilen Sie dann. I 

Grösstes Repertoir. Günstigste Bedingungen. Höchster Verdienst. - Kataloge und Plattenverzeichnisse gratis und franko! 

PATHE FRERES, Paris, Filiale Berlin, Ritterstrasse 72. 
Telegr.-Adresse: Pathephon, Berlin. T elephon: Amt IV, 9825. 

Wichtige Mttteilung I Den Wiinschen zahlreicher geschätzter l{unden Rechnung tragend, haben wir u·ns entsch lossen, fremde Platten· 
fahr1kate (au~str Columhia- und l'.tpp·l'lallen) gegen Patbe-P~atten in Umtausch zu nehmen, und zwar zu den günstigsten l(onditionen . 

• 
• 
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era ISOD 

ero- ecor 
Walzen von vier Minuten Spieldauer. 

Aufnahmen von allerersten Künstlern. 

S •• 
•• 

Unerreicht an Tonfülle, Naturtreue, Klangreinheit. 
• Kein Nebengeräusch . 

V erlangen Sie Offerte und Auskunft von der 
• 

EDISON-GESELLSCHAFT m. h. 11. 
Berlin SW. 3, Friedrimstrasse 10. 

Nummer 20 

' 
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ono lfap \S 
Erstt, ältutt und am wtlttsttn vtrbrtltttt 'facbztltscbrlft für Sprtcbmastbtntn 

Regdmäßige €mp!anger : die Hbonnenttn. - 6degentlicf,e €mp!anger: alle als gnll'crblichc ~aufer 
in Betracht hommenden finntn, mit besonderer ßerüchsichtigung des Huslandes, nach dem "oll

hommensten, nur uns zur 'Verrugung stthtnden Hdrfssenmateriat 

facbblatt fUr cUe ßeeamt-lnttreesen der Sprecb
~ mascbinen-Induetrie und l'erwandter Industrien Jf 

tlntcr Mitwirkung erster facbscbr{ftstelter 

6recbdnt wachent ticb Donnerstage 

'Verleger und l'erantwortlicber R.edakteur a 

Ingtnieur 6 eorg Rothgieeeer 
'Vereidigter Sacbl'erständiger f ür 6prechmaechinen filr 
die ßericbte des Königl. J:.andgerichtebezfrks I , ßerlin 

}ibonnementeprde 
für regetmäesige wöcbentUche I..leferwng 1 

für das Oeutfche Reich: )Yik. 5·- halbjihrUcb 
" Oefterreich-tlngarn: ,Mit. 8.- " 
" das übrige /Iusland 1 )Yik. to.- " 

Sprechmaechinenhändter erhalten (für eigenen Gebrauch ) 
't ~ ~ 4!(_ bierauf so Ofo Rabatt Jf * Jf Jf 

Prde der Inserate 
l"flt. s. lo für den Zentimeter HSbe (1/ , ßtattbreltc} 

---
R.abatt-J:.tete auf 'Verlangen. 

6 eechäfteetclte für Rtdahtion und Inseratt : 

,,_ Berlin W. 30, }\iartin L-utber-Strasae 82 
'Cdegl'.-/idr.t Rotbgieeea, ßePlin 3 0 fernapreeher Hmt 6, 7879 

ll"ct,~nuk aus dem lnball dlctcr Zclltcbrllt 1{1 obnc bc{ondm €rlaubnh der Bmcbllgtcn nlcbt gc{lal!ct. 

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

• Auszug aus unserem Mai-Nachtrag 
• 

• 

(
1-2126:3 D 
1-222620 

~Iarsch 
\Vatzer 

l nws der Operette ,,Reiche ;; 
I Mädchen" von Joh. Strauss ~ -· c;r 

(
1-22264. D Walzer aus der Operette ,.Ein Fürst en- ,;, 

. kind" von Frnnz Leh<i.r . . . . . ~ 
1-21264 D Ungarischer Marsch l aus. der Op~ret~~ ~ 

(
1-21265 D Zigeunel'marsch . J "Ztgeunerllebe, ~ 
1-22263 D \Valzer. . von Franz Lehar ~ ... 

(
1-13203 Fantasie ::ms der 0 per ,,La 

'rra.viatn''. I . . . . Leibregiment 
1-13204 Fantasie aus der Oper "La 

Tra.viata", II . . . ,. 

(
1-22280 0 
1-S2281D 

\Vnlzer-Potpourri. I. Teil 
· ,. " ll. Teil } 

Favot·ite-
Zigeuner-Orch. 

• 

( 
1-~4 1 31 0 Fiakerlied . . . . . 'I Wl k 
1-241340 Hupf, mein Mäderl, aus v asa- ~· Auer 

,,Miss Gibbs"' . . . . J Posthom-Duo 

(
1-7 4085 0 Ungarischer Tanz J\o. 5 . S. L. Kolomeuski 
1· 7 4086 D Ungar. Rhapsodie No. 2 . Harmonika-Soli 

(
1-157G5 Reizende Müllerin . . . C'. Wittong 
1-15756 In Deine blaue Augen lass 

mich blicken . . . 

(
1-19465 vVir treten zum Beten . . ) 
1-1fl466 Altniederländisches Kriegs-

lied . . . . J 

(
1-17589 Knoll, der stramme Gre

nadier . . . . . . . 
1-1 i591 \Villv. mach doch keine • 

Zicken . • • • 

" 
Miinnerchor d. ' 
Kgl. Hoftheat. 
mit Orchester 

M. \Yiedeke 

" 
Verlangen Sie unseren Hauptkatalog mit .llpril; und Mai:Nachtrag. 

Schallplatten- Fabrik "Favorite" G. m. b. H., Hannover- Linden 90 
~----------------------------·--------~-------------------------------
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WAHREN· LEIPZIG 
• 

• 

• • • • • • ervorra en e 
• ••••••• 

I 

-
erregen überall 

grösstes Aufsehen!! 
Triumphon- und Pathe-Piatten 

Herrliche Neuaufnahmen. 
Reichhaltiges Repertoir. 

Neuester Apparate-Katalog No. 28, sowie ergänzte Platten
listen und Reklame - Material kostenlos zur Verfügung. 

Triumphon-Gompany m. b. H. 
BERLIN SW., Kreuzbergstrasse 7 a. 

Musterausstellung. Kreuzberg - Strasse 7, im Fabrikgebäude 
• und Ritter-Strasse 44, parterre. 

lnfolge geringer Regiekosten können wir in 

Qualität und Preis 
jeder Konkurrenz die Spitze bieten - • · - -

I 

• 
eu e1 en 

• 
• 

465 

• • • • • • • •••••••• 

Kein Interessent 
verabsäume, den 

staunenerregenden 
Preis für diese erst· 

klassige, elegante 
Maschine einzu

fordern. 
JUWEL trägt seinen 
stolzen Namen mit 

vollem Recht, wovon 

I 
sich jeder über

zeugen sollte. 
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• 

mit Feder-Antrieb ~ 
sonst genau wie ein 

Elektrisches Klavier 

Vorte.lle. Ueberall aufstellbar. Kein 
• elektrischer Strom erforder

lich. - Leicht transportabel. -- Höhe mit 
Aufsatz 168 cm. - Gehäuse in Nussbaum 
oder Eiche (verschied. Farben). - Solideste 
und einfachste Konstruktion. Versagt nie. 
- Kann auch mit der Hand gespielt werden. 

Preis M. 1950.- brutto. 
Ausserdem billigeres Modell ohne Klaviatur . 

E. Dienst, Leipzig 10, ::~;~!~~~-

OERLIN S. 42 • 

bringt soeben die besten 

in folgenden Repertoirs: 

Oe8terrel~blsch • o;-arl8ch 
olnlsch • J üdl8cb 

Spanisch ontl Eo;-llsch 
Verlangen Sie Spezial-Kataloge! Auswahlsendungen bereitwilligst! 

<SE> Neue aktuelle Schlager stets sofort Ueferbar! <38> 



I 1. jahrg. 19. Mai 
. 

No. 20 1910 ) 

Dokumente zur Geschichte der Sprechmaschinen. 
- Victor A. Reko. -

Die phonographische Industrie hat heute eine Höhe er
reicht, die es zur Pflicht macht, einmal still Einkehr zu 
halten, und derer zu gedenken, die all das säten und 
schufen, was wir heute ernten. Das Problem, eine Sprech
maschine zu schaffen, ist weit älter als Edisons Erfi.nduiigs
patent, und die kunstvollen Maschinen, die Vorgänger 
unserer heutigen Apparate, entbehren keineswegs aller Be
deutung für die Zukunft. Es scheint immer mehr, oass 
das Vibrographische Pl'inzip nicht das einzige ist, auf dem 
die Lösung dieser Frage beruhen muss, wenngleich auch 
heute noch kein anderes Prinzip auch nur annähernd ähn
liche Erfolge aufzuweisen hat. 

Gleich wie ein bedeutender Mann in seinen Reife
jahren die Erinnerungen seiner Jugend aufzuzeichnen beginnt, 
um einst dem Biographen authentisches Material zu einer ge
rechten Beurteilung seines Wesens zu liefern, so auch scheint 
die Zeit gekommen, für unsere Industrie einmal gewisse 
Merkpunkte aus ihrer Geschichte aufzuzeichnen und so 
nachzuholen, was viel jüngere Industrien - z. B. die 
Aviatik, wenn man diese schon als Industrie bezeichnen 
darf - längst haben. 

Der feste Zusammenbang mit den Altvorderen, das 
Bewusstsein, 'reil eines grossen Ganzen, Glied in einer 
Kette zu sein, ist es, das dem Einzelnen erst ein richtiges 
Urteil über den Wert des Ganzen und Stolz in sein eigenes 
SchatTen gibt. 

Noch sind wir aUzusehr Werdende, um hinter jedes 
Kapitel einen Schlusspunkt setzen zu können. Oft fehlt 
uns die Einsicht, oft die bistorisehe Kenntnis, und ein langes 
Sammeln der in den verschiedenartigsten ~uellenschriften 
verstreuten Nachrichten über Sprechmascbinen muss jeder 
Betrachtung vorausgehen. Ist doch der Anfang jeder 
Wissenschaft zunächst nur ein Sammeln, und die Ordnung, 

die man in das gesammelte Material bringt, das eben ist 
erst Wissenschaft. 

Vielfach stehen wir aber noch so mitten im Leben 
drin, dass ans der historische Standpunkt gänzlich fehlt, 
dass kleine Interessen vielleicht es geboten erscheinen 
lassen, Schleier über Dinge zu legen, die in ihrer Nacktheit 
allzu hart erscheinen. 

Wir wollen darum auch keine Geschichte schreiben, 
sondern Bausteine zu einer solchen liefern, wo wir sie 
finden. Wahllos und zwangslos soll das einschlägige 
Material hier zusammen getragen werden, dem späteren 
Forscher zum Nutze und unserer Industrie zur Freude. 
Und jeder, der einen Beitrag zu dieser Sammlung hat, wird 
ihn uns wohl ebenso freudig übermitteln, als wir ihn auf
nehmen wollen. 

Um einige Uebersicbt in die Materie zu bringen, und 
die einzelnen Dokumente an richtiger Stelle einzureiben, 
teilen wir die Geschichte der Phonopraphie, wie die Ge
schichte jeder Wissenschaft, in gewisse, räumlich und zeit
lich keineswegs scharf abgegrenzte Epochen. 

I. Die Sprechmaschine im Altertum. 

Hierher gehören die Meinungen der Philosophen über 
dieses Problem, die Sagen von sprechenden Stöcken, 
Köpfen, künstlichen Menschen etc. immer mit genauer An
gabe, wo sieb der betreffende Bericht findet. Es wird 
testzustellen sein, wer als erster die Fmge nach der Lösung 
dieses Problems aufwarf. 

II. Die Sprachmaschine im Mittelalter. 

Die leitende Idee ist durchweg, die Sprecbmaschine 
durch genaue Iulitation der menschlichen Sprechwerkzeuge 
zu bauen. Eine Anzahl phantast-ischer Sagen und Ge
schichten aus Reiseberichten etc. weist andere leitende 
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Ideen nach, jedoch sind diese immer sehr vage, und es ist 
zwar das Resultat der Ausführung, niemals aber die Kon
struktion näher angegeben. 

III. Die Sprechmaschine in der neueren Zeit. 
Hier kommen wir zu exakteren Resultaten: Es sind zu 

Unteracheiden Konstruktionen und Konstruktionsversuebe 
von Sprechmaschinen nach dem 

a) rein mechanischen Prinzip. 

Man denke an eine Maschine mit unendlich viel Rädern, 
feinen Mecbanikerkniffen, verschiedenen musikalischen Hilfs
mitteln etc. zur künstlichen Erzeugung der Sprache, etwa 
in der Art, wie unsere mechanisch-singenden Vögel 
von heuto gebaut sind. 

b) Nach dem akus ti sehen Prinzip. 

Die Sprache soll (vgl. Mittelalter) durch genaue 
Registrierung der Bewegungen der die Sprache erzeugenden 
Mittel (respektive deren künstliche Imitation) erzeugt 
werden. Au eh diesem, seit Edison verlassenen Wege wird 
sieb bestimmt eine neue und wohl ziemlich vollkommene 
"Sprecbmaschine" bauen lassen. Ansätze dazu sind genug 
vorhanden. Die schönsten Resultate hat Dipl.· Ing. GentiJJi 
in neuester Zeit mit seinem Gl'ossograpben eneicht. 

c) Nach dem Vibrographischen Prinzip. 

Hier geht die Entwicklungslinie über Weoer (dessen 
Phonautograph durch Duhamel und König verbessert 
wurde), über Wertbeim, Lissajoux, Leon Scott zu Charles 
Gross, der den Phonographen sechs Monate vor Edison er
funden hat. Dann folgen Edison, Tainter, Bell, Berliner, 
Költzow etc. etc. 

• * • 
Bausteine. 

I. Eine S prechmaschine vor zwei tausend Jahren 
in China. 

Der bekannte Chinaforscher Sir Robert Hart hat in 
einem chinesischen Buche, das vor etwa zwei Jahrtausenden 
gedruckt wurde, einen Apparat beschrieben gefunden, der 
eine auffallende Aehnlichkeit mit einer der modernsten 
Sprechmascbinen, dem Pathephone, bat. Derselbe bestand 
aus einem Kasten, der ein Uhrwerk enthielt und nahm 
alle Töne und Geräusche, die in seiner Nähe erzeugt 
wurden, getreulich auf einer Walze (I) auf. Legte man 
diese Walze auf eine Platte und liess man beide rotieren, 
so ertönte die Aufnahme wieder. Hatte man einmal eine 
solche A ufoahme von der Walze auf die Platte übertragen, 
so konnte man vermittels einer eigenen Vorrichtung die 
Platte auch ohne Zuhilfenahme der Walze abspielen. 

Näheres darüber vergleiche Pathe-Zeitschrift No. 3 
(Dezember 1909). 

Sonderbar ist es, wie eine solche, einmal erfundene 
.Maschine, die doch gewü~s ibrerzeit das grösste Aufseben 
gemacht haben muss, so gänzlich der Vergessenheit anheim
fallen konnte. Lud wig Hübsch, der ihrer (Oesterr. Volks
zeitung vom 11. Februar 1909), wenngleich nur ganz flüchtig, 
gedenkt, vermutet, dass die Nachbildung dieses Apparates 
aus einer den "Söhnen des Himmels" eigentümlichen Scheu 
vor allen geheimnisvollen, Wunder ber~enden Dingen 
unterblieben sei. Andere Autoren gedenken dieses Appa
rates, soviel mir bekanlJt ist, nicht mit einem Worl e. 

• 

* 
* 

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

Il. Eine Sprechmaschine unter Numa Pompilius 
in Rom. 

M. Kossak berichtet in seinem durch einen grossen 
Teil der deutschen 'l'agespresse gegangenen Aufsatze: 
"Sprachmaschinen einst und jetzt" über eine Sprechmaschine 
eines etruskischen Sklaven, einen Kopf, der den Namen 
des Königs Numa Pompilius mit weitbin schallender Stimme 
zu rufen vermochte. Er berichtet: "Der Erfinder starb 
bald, nachdem er mit seiner Arbeit fertig geworden war, 
und als man nunmehr den Kopf öffnete, um sich über die 
Beschaffenheit des Werkes zu untenichten, fand man, di:t.SS 
Mäuse alle die vielen Drähte und aus Holz geschnitzten 
Teilchen zernagt hatten. Keiner konnte den Schaden re
parieren, keiner den Mechanismus nachbilden. - Der 
Etrusker hatte seine Erfindung mit ins Grab genommen. 
Es knüpften sich dann verschiedene Sagen an diese Ge
schichte. So behaupteten .einige, die Mäuse, die die ein
zigen Freunde des armen Sklaven gewesen wären, hätten 
diesen an dem König gerächt. Man wollte nämlich wissen, 
dass Nurna Pompilius den Sklaven in einen unterirdischen 
Keller geworfen hätte, damit niem~nd erführe, mit welchen 
Mitteln er seinen Kopf zum Sprechen brächte. Eine andtre 
Version ging wieder dahin, dass nicht der Etrusker, sondern 
die Mäuse das Wunderwerk ausgeführt hätten, zum Danke 
dafür, dass er im Kerker seine Wohnung mit ihnen geteilt 
hatte. Als er dann starb, zerstörten sie es, weil es ihrem 
Wohltäter nichts mehr nützen konnte." -

Die Quelle, aus der M. Kossak diese Nachrichten 
schöpfte, ist leider nicht angegeben. Vielleicht wissen 
unsere Altphilologen darüber genaueres. Wir wären ihnen 
sehr verbunden . 

* ... ••• 

III. Der Perser Gargapiades als Erfinder einer 
Sprechmaschine. 

Am Hofe des Königs Darius (welcher?) soll ein Perser 
namens Gargapiades gelebt haben, der als Erfinder eineT 
Sprachmaschine von mehreren alten Geschichtsschreibern 
kurz erwähnt wird. Ueber seine Maschine und sein Leben 
ist wohl nichts bekannt. 

* * * 
IV. Roger Bacon und se{n sprechender Zwerg 

(v or 1294). 

Carus Sterne verdanken wir die Mitteilung, dass der 
Gelehrte Roger Bacon, der 1294 starb, in ve1'scbiedeneu 
mittelalterli<.:hen Handschriften als Hersteller eines eisernen 
Zwerges genannt wird, der einige Sätze nU sprechen ver
mochte. Es wäre wohl als erstes festzustellen, aus welchen 
Quellenschriften diese Nachricht geschöpft ist. Vielleicht 
handelt es sich nur um eine bohle menschliche Figur, in 
der, wie im Mittelalter später so oft, ein Zwerg oder ein 
verkrüppeltes Kind steckte . 

* * 
• V. Tönende Scb wämme (1632 n. Chr.) . 

ln der Bibliotheque Nationale in Paris hefindet sich 
unter den ältesten Periodicis ein Heftehen von vier Quart· 
blättern unter dem Titel "Le Courrier Veritable"· 
Name des Herausgebers oder Druckers fehlen. Allein der 
Zusatz: Du bureau des postes etabli pour les nouvelles 
heterogenes du dernier jour d'avril 1632 lässt demselben 
eine gewisse Offiziösität nicht aberkennen. In diesem 
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Büchlein ist unter dem 23. April 1632 eine Notiz einge
tragen, die eines der ältesten, wenn nicht überhaupt das 
älteste Dokument daflir zu sein scheint, dass man bereits 
über die Lösung des Problems der Sprechmaschine nach
dachte. 

In diesem Dokumente heisst es: 
Original.: 

"Le Capitaine Vosterloch 
est de retour de son voyage 
des terres australes, qu'il 
avait entrepris par le com
mandernent des Estats il y 
a deux ans et demy. 

11 nous rapporte entre 
autrea choses qu'ayant pass~ 
par un destroict au-des.soubs 
de celuy de Magellan et de 
celuy du Maire il a pri.s 
terre en un pays OLL les 
hommes sont de couleur 
bluastre, et les femmet:~ de 
verd d~ mer, les cheveux 
des uns et des;~ au·tres de 
nacarat et ventre de nonnain. 
Mais le qui nous estonne 
d'avantage et qui nous fait 
admirer Ja nature, c'est de 
voir qu'au deffaut des arts 
libthaux et des sciences qui 
nous donnent le moyen de 
communiquer ensemble et de 
descouvrir par escrit nos 
pensees a ceux qui sont 
absens, eile leur a fourni 
des certaines esponges 
qui Tetiennent le son et 
la voix articulee, comme 
Ies nostres font les liqueurs. 

De sorte que quand ils 
veulent mander quelque 
cbose, on confel'er de loin, 
ils parlent seulement de pres 
a quelqu'une de ces esponges; 
quis les envoyent a leurs 
amis, qui les ayant recenes, 
eu les pressant tout dou
cement, en font sol'tir ce 
qu'il y avait dedall)S de pa
rolel:l, et s<;avent, par cet 
admirable moyen, tout ce 
que leul's amis desirent. 

Et, pour si resionyr, 
quelquefois ils envoient 
querir daus l'Isle Cromati~ue 
ctes concerts de musique de 
voi:x et d'instruments dans 
les plus fines de leurs 
esponges, q ui leur rendent 
estant pressees les accords 
les plus delicats en leur 
pe1 fection. 

• 

Freie Verdeutschtmg: 

Rückkehr des Hauptmanns 
Vosterloch von seiner unter 
dem Protakturate des .Staates 
unternommenen zweieinhalb
jährigen australischen Reise. 

Der Forscher berichtet 
über allerhand Dinge und 
Erlebnisse aus den Gegenden 
von Magellan und Maire, so 
auch von einem Land, wo 
es Menschen mit blau
schwarzer Haut gibt. Die 
F,rauen sind etwas lichter ge
färbt, und beide Geschlechter 
haben brennrote oder asch
blonde HaaTe. --

Was uns am meisten ver
wundert hat, ist die Nach
richt, wie die Natur jenen 
Menschen, die keine Kunst 
oder Wissenhaft kennen und 
nichts vom schriftlichen Ge
dankenaustausch mit ent
fernten F1·eunden wh;sen, zu 
Hilfe kommt. .Sie lässt dort 
Schwämme gedeihen, wel 
che alle Töne, ja sogar die 
Sprache der Menschen, 
aufsaugen, etwa wie 
unsere Schwämme dies 
mit Flüssigkeiten tu11. 

Wollen diese Leute nun 
jemandem eine Nachricht 
zukommen lassen, so sprechen 
sie einfach auf so einen 
Schwamm. Diesep. senden 
sie ihren Freunden, welche 
ihn nach Empfang ganz leicht 
drücken. Da ertönen dann 
alle hineingesprochenen 
Worte wieder, und man 
weiss durch dieses famose 
Mittel, was der andere von 
einem haben will. 

Mitunter geben diese 
Menschen auf der Insel 
Chromatique ganze Vokal
und Inst mmen'talkonzerte, 
wozu sie allm·dings die fein
sten Schwämme verwenden. 
Die Töne kommen, sobald 
man den Schwamm dTückt, 
vollkommen naturgetreu 
wieder. -

Man sieht, das Wesen und der Charakter der Sprech
maschine, nämlich das Aufnehmen und spätere Wieder
geben von Tönen ist hier ganz unzweifelhaft richtig erfasst, 
nnd wenn es sich auch nur um eine Art Zeitungsente 
handelt, so ist diese wegen ihres klassischen Alters immer
hin beachtenswert. 

Aehnliche Utopien haben sich ja auch andere geleistet. 
Man denke nur an Rabelais, der als erster das später viel
fach verwendete Motiv von den gefrorenen Tönen, die in 
der Wärme auftauen und hörbar werden, aufbrachte. 

* * 
VI. Rabelais. 

Dieser Bericht befindet sieb in den 4 Büchern, 55. und 
56. Kapitel seines Pantagruel. Rabelais beruft sich darin 
.auf Aristoteles und einen gewissen Antiphanes, der als 
erster nach einer Theorie des Plato die Theorie des paroles 
gelees aufgebracht haben soll. Di~ betreffendep. oder ge
meinten Stellen konnte ich nicht e.rkunden. Vielleicht 
handelt es sich blos.s um eine fiktive Angabe zur Unter
stützung der Glaubwürdigkeit. Das iurace in verba 
magistri war ja im 16. Jahrhunderte an der Tagesordnung. 

Man denke ferner an das Münchhausenscbe Wunder
horn, das in der Literatur mehrerer Völker eine grosse 
Rolle spielte. (Fortsetzung folgt) 

Die Grammophone und das Singen der Menschen. 
Dieser Tage sprach im .Abgeordnetenhaus ein frei

sinniger Abgeordneter die Worte aus: "Das Volk auf dem 
Lande muss wieder singen lernen, jetzt machen das die 
Automaten." Wir möchten nun gerade bezgl. des Auto
maten das Gegenteil behaupten und können dies auch jedem 
beweisen, der sich von uns in irgend eine Dorfschenke 
oder einen Gasthof führen lässt. - Wenn da abends die 
Leute b~isammen sitzen und der Wirt lässt seinen Apparat 
spielen, so wird es nicht lange dauern, dass hauptsächlich 
bei Quartettgesängen von Heimatsliedern, erst ein wenig 
mitgesuagen wird und bald stimmt die ganze Korona voll
zählig mit ein. Auch sonst tragen die Automaten dazu 
bei, dass gerade den Leuten auf dem Lande Lieder und 
Gesänge bekannt werden, die sie früher nie zu hören be
kamen, auch berühmte .Sänger usw. Es wird wohl noch 
andere Mittel geben, u.m die Menschen wieder "singen" zu 
machen, jedenfalls wirken die Automaten und Grammo-
phone in dieser Sache nur fördernd. Kr. 

M an a bonniere auf die 

Phonographische Zeitschrift. 
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- M a. X c h 0 p. -

Polyphon. 

Die mir vorliegenden ", Polyphon«-Neuheiten beweisen 
wiederum, wie sorgfältig die li"'irma in Auswahl des Materials 
und in der Aufmachung vorgeht. Sauberste Darbietung 
und sauberste Reproduktion vereinigen sich zu einem guten 
Bunde. Auch an Abwechslung innerhalb der instrumen
talen wie vokalen Ausdehnungsmöglichkeit fehlt es nicht, 
und der alte Grundsatz: • Variatio delectatu bestätigt sich 
aufs neue glänzend. Das Proto -Orchester als Haus
kapelle bekräftigt sein gutes Können nicht nur mit Bezug 
auf das Plattenspiel, sondern auch in musikalischer Hinsicht. 
Wer z. B. den hübschen Wald teufelseben Walzer: 
»Aus schöner Zeit" (4549) so elegant zu geben versteht, 
wie diese Korporation, der darf schon unbedingt auf künst
lerische Anteilnahme rechnen. Damit, dass bei der Ueber
tragung auf die Bläsergemeinschaft viel vom Schmelz und 
der Schmiegsamkeit der Linien abhanden kommt, muss 
man sich nun einmal abfinden. Gleich das erste, weitge
sponnene Thema ist in einem so vornehmen Timbre ange
blasen, dass man seine helle Freude daran hat; auch durch 
den Hinzutritt des Tenorhorns in der tieferen Oktave wird 
der gefällige Schwung nicht gehemmt. Wie gegensätzlich 
hierzu das zweite Thema mit seinen lustigen staccati und 
blitzenden Beckenschlägen! Da ist alles Leben und herz
liche Daseinsfreude. Der dritte Teil bringt wieder eine 
legato-Melodie in schattiger Mittellage mit der Oktavver
stärkung nach oben bei der Reprise. So wechseln die 
klingenden Bilder in bunter Reihenfolge, immer gut be
achtet und gegensätzlich in ihrer Farbenwirkung anein
andergereiht. Gegen den Schluss hin kommt auch der 
Wiener Humor, wie wir ihn eigentlich nur von Lanner und 
Strauss kennen, zur Geltung - natürlich im Reflexe fr·an
zösischer Eleganz. Sehr effektvoll sind die chromatischen 
Einläufe am Schlusse. - Czi bulkas Walzer: "Liebes
traum nach dem Ball" (4513) ist in seiner Wirkung 
auf Streicher mit Sordinendämpfung eingerichtet; deshalb 
sollte man die an sich nicht geschmacklose Piease in der 
schweren Holz- und Blechbläser-Besetzung nicht bringen. 
Denn abgesehen vom ganzen Klangtimbre fehlt es auch an 
den charakteristischen Merkmalen des der poetischen In
tention zugrunde liegenden Bildes: Das verliebte Träumen 
mit den Bildern des Abend, mit den gleichsam aus der 
Ferne herüberklingenden Walzer- und Liebesthemen. Die 
Klarinette gibt die Hauptmelodie in der Tieflage mit ent
zückendem pianissimo; wenn ihr dann weiter die Trompete 
sekundiert, ist's natürlich aus. Denn dieser breite, knallende 
Klang gehört nicht in die 8timwung hinein. Wir kennen 
derlei zuckersüsse Stückehen von Gillet und Gannf ; dass 
die Wiener in solchen Artikeln auch mit gutem Erfolge 
produzieren, zeigt Czibulka, dessen Komposition übrigens 
zu den Repertoirstücken unserer Unterhaltungskonzerte ge-

hört. - Die Kapelle des II. sächsischen Ulanen- Re
giments No. 18 (Obermusikmeister W. Radecke) beweist 
mit der Wiedergabe des Präsentiermarsches Friedrichs 
des G r 0 s s e n (21 07), dass sie dem beherzt-kemigen rrone 
der friderizianischen Soldateska bestens beizukommen ver
steht. Es handelt sich bei der vorliegenden Komposition 
um ein einziges, heroisches Thema mit volkstümlichem An
klang (der sogenannte Triosatz fehlt), das durch ein in der 
Introduktion aufgebrachtes Fanfarenmotiv phrasiert wird 
und immer wiederkehrt, später auch durch einen oberen 
Orgelpunkt in der Trompete (Zungenschlag-tenuto) etwas 
variiert erscheint, ohne dass die frische Melodie an Eindruck 
verliert. Das Orchester hält sich sehr wacker, intoniert 
geschlossen, mit grosser Reinheit, meidet alles sonst bei 
Kavalleriebesetzung recht beliebte Knallen und wuchtet 
auch nicht zu viel im Prunkvollen. 

Unter den Instrumentalsoli sind es zwei Geigen
Aufnahmen, die angenehm auffallen: Zunächst ein N ok
turno Chopins (3111) -- es ist das bekannte op. 9 No. 2 
in Es-dur - wohl in der Wilhelmjschen Uebertragung für 
Violine mit Klavierbegleitung (das Original ist für Klaviet· 
geschrieben). Eine Kette von steten Wiederholungen des 
eindringlich-schwärmarischen Hauptthemas, das in der 
Chopin eigentümlichen Meisterschaft phrasiert, mit Kadenzen
werk aller Art umgeben wird und doch immer wieder seinen 
fast melancholischen Grundcharakter durchschimmern Hisst. 
Natürlich geht bei der Uebertragung dieser verträumten 
Improvisation so manche von deren zarten Feinheiten ver
loren. Indessen der Geigenspieler ist sicher, er spielt mit 
Elastizität, gliedert klar, dabei bat sein Ton eine nachhaltige 
Wirkung, die leichten accelerandi oder smorzandi machen 
nirgends den Eindruck süsslicher Sentimentalität, auch die 
Triller klingen rund und voll, die Doppelgriffe in der hoben 
Lage muten rein an, Tempe!'ament ist reichlich vorbanden. 
- Ein zweiter Vortrag mit 'ror Aulins "Berceuse" 
(310ö) wirkt nicht minder interessant. Ich kenne Tor 
Aulin, einen Violisten schwedischer Abkunft, aus seinem 
Geigenkonzert her sehr vorteilhaft. Das kleine Wiegen
liedchen hier ist mehr als Bagatellkomposition. Nach dem 
Stile seines 'l1hemas :zeigt es sich in etwas vom Geiste 
Händelscher Lyrik befruchtet, während es mit der endlosen 
Ausspinnung der Melodie in kettenartiger Aneinanderreihung 
der motivischen Einzelglieder doch offenbar auf moderne 
Einflüsse deutet. Die letzte Anlehnung bleibt sein Fehler ; 
dem kleinen, klingenden Poem als solchem fehlen die Zä· 
suren und Ruhepunkte. Sonst hinterlässt es mit seinem 
halb kosenden, halb traurigen Weisen einen eigenartig 
fesselnden Eindruck, bei dem wohl auch das nationale 
Kolorit mitspricht. Was die Technik der Platten anlangt, 
so kommt sie der Originaldarbietung erschöpfend bei; der 
Ton der Violine spricht gut an, vor allem schwebt er mit 
plastischer Klarheit über dem mit höchster Dezenz ge
haltenen Klavierakkompagnement. - Eine Leistung ersten 
Ranges - sowohl künstlerisch wie nach der Reproduktion 
-bringt das Glockenspie-lsolo Ernst Blauerts-Berlin 
bei der Wiedergabe des Entreakts aus "Mignon" von 
Thomas (3104). Man sollte es nicht glauben: dass das 
Schlaginstrument mit soviel feiner Grazie gespielt werden 
könnte - dass es möglich sei. den Ton selbst so brillant 
zu nuancieren, die Läuferketten und Triller in so blitz
sauberem Schliffe zu geben, das alles mit einer hochkünst
lerischen Mässigung, nichts auf den breiten Effekt abzielend. 
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Der Anschlag zeigt verblüffende Gewandtheit, alles klingt 
duftig und zart, dabei doch durchdringend, und das Be· 
gleitorchester sekundiert in einer der solistischen Eleganz 
gleichwertigen Weise. Nie bat das kleine gavottenartige 
Inter·mezzo auf mich einen so reizvoll-lieblichen Eindruck 
gemacht, als in der vorliegenden Fassung. 

Noch etwas sehr Interessantes: Eine Drehargel
A ufnahm e mit Vollstad ts Walzer "Lustige Brüder" 
(3101). Interessant vornehmlich für akustisches Stutiium 
und deshalb, weil die Platte mit ihrem ausserordentlicb 
scharfen Bilde einmal wieder die Eigentümlichkeit der 
Mambran als strenger Kritikerin musikalischer Werte in helle 
Beleuchtung rückt. Aeusserlich fällt zunächst die Klang
stärke der Reproduktion auf; wenn man das Stück im 
Nebenzimmer spielen lässt, möchte ich darauf wetten, dass 
naive Hörer nach der Börse greifen, um dem Leierkasten
manne den schuldigen Obolus in Form eines Nickels in den 
Hof hinabzuwerfen. Akustisch zeigt die Platte so recht 
evident die Unausgeglichenheit und mangelnde Stimmungs
reinheit der einzelnen Pfeifen, das grelle Ansprechen der 
hoben Register, den schwindsüchtigen Klang der tiefen, die 
Unsauberkeit der mittleren. Dabei tritt die intensive Ein
wirkung des angeblasenen 'rons der Holzpfeife höchst sinn
fällig hervor; mehr "ansprechen", als diese Drehorgel, kann 
keine vox hnmana, kein Blech- oder Schlaginstrument! 

Von den Vokaldarbietungen mag noch ein Vortrag 
des stimmgewaltigen Carl Nebe, Simons Lied: ,)n der 
Waldschenke" (3327) besonders lobend hervorgehoben 
werden. So klar und reaonanzkräftig, wie dieser Bass, 
klingen nicht viele Organe. Das Geheimnis solcher Wir
kung beruht m. E. ebenso auf der Reinheit der Intonation, 
wie auf der festen, klaren, von jedem vibrato freien Bil
dung des Tons; dabei ist Nebe auch noch vortrefflicher 
Musiker, der seinen Vorträgen inneres Leben einzuhauchen 
vermag. Das tiefe Behagen, das z. B. im vorliegenden 
Liede mit dem Rauschen der Bäume im heiligen Walde 
die Freude über die nahe Schenke und die dort kreden
zende Maid verbindet, strömt unmittelbar auf den Hörer 
iiber. Und was für eine Tiefe steht Nebe in ausgiebigstem 
Klange zur Verfügung I Fast die ganze Skala der grossen 
Oktave mit einer an instrumentale Wiedergabe gemahnen
den Klarheit des Tonbildes. 

Odeon. 
Eine stattliche Reihe exquisit gelungener Neuheiten 

von hervorragenden künstlerischen Qualitäten, bei denen 
die engere Wahl des Bedeutsamsten dem Merker wirklich 
schwer wird! Namentlich ist die Schar der Gesangsstars 
kaum zu übersehen. Namen von bestem Klang reiben sich 
da aneinander. Auch die Orchesteraufnahmen zeichnen sich 
durch eine Mannigfaltigkeit aus, die jedem Geschmacke 
Rechnung zu tragen bemüht bleibt. Neben der Hauskapelle 
und der des Augusta-Garde-Regts. tritt das 0 rchester 
des Londoner Pulace-Theaters prononciert hervor. 
Es bat sich u. a. der reizenden "Nussknacker-Suite" 
Ts chaikowskis angenommen und bringt die delikate Fein
tnalerei der Musik, z. B. im "Tanz der Zuckerfee" (67694) 
ganz besonders wirks~"tm zur Geltung. Während der geniale 
Russe sonst gern ins Volle greift und mit den Wogen 
breiter Melodik, mit kühn aufeinandergetürmten Steigerungen 
imponiert, ward er hier Genremaler, der die wunderbarsten 
Farben auf seiner Palette hat. Pointilistische Manier! 

Alles hingetupft, nicht ohne Groteskkomik, aber doch so 
ganz anders als der groteske Humorist der westlichen Nach
barn diesseits und jenseits des "grossen Teiches". In die 
entzückenden, auch akustisch sehr anregenden Kombinationen 
einzelner Instrumentalgruppen spricht das Klavier als obli
gate Beigabe ein wichtiges Wort mit hinein, es phrasiert, 
nimmt Kadenzen auf als Harfe, und die klingenden rl1eil
nehmer vertragen sich nicht nur vortrefflich, sie gehen so· 
gar Legierungen von selten gehörter, dabei geradezu über
raschender Schönheit ein. 

Unter den Sängern gönne ich dem Kammersänger 
Franz Naval gern den Vortritt, vor· allem wenn er Lieder 
zur Klavierbegleitung interpretiert. Sein Tenor hat einen 
schmiegsamen, hellen, fast weiblieben Timbre, im piano 
und pianissimo ist er weitaus feiner als im fortissimo, wo 
ein gewisses Kraftaufgebot den Schmelz abstreift. Und 
Navals warme Gemütsinnerlichkeit erschöpft restlos den 
Inhalt der vorzutragenden Stücke. H. Sommers "Ganz 
leise" (50681) ist ein gutdurchdachtes Werkchen, - nur 
eben an manchen Stellen doch zu reflexiv, um unmittelbar 
zu rühren - selbst in der brillanten Auslegung unseres 
Maestro. August Bungerts volksliedartige Komposition des
selben. Textes getällt mir weit besser. Zu den hübsche
sten Stellen zählt der schwärmerisch-entrückte Eingang, die 
Nachmalung des Mühlbachrauschens und der grossen, 
lauschenden Stille rings, während die Ekstase: "Mein I.~ied 

von der Her2:enakönigin" mit dem allmählieben Zurücksinken 
in die Träumerei doch zu sehr gemacht ist. Wer nach 
dem Anhören solcher Meisterplatten noch die Behauptung 
aufstellen kann, GJ·ammophon komme als Lehrmeister nicht 
in Betracht, der ist und bleibt undiskutabel. - Fast noch 
schöner·, in der Charakteristik schärfer, in allem Künst
lerischen abgeklärter ist Kammersänger Alexander 
Reinemanns Vortrag der Loeweschen Ballade: "Hein
rich d er Vogler" (99480). Reinemann hat das Erbe des 
alten Gura angetreten; aber seine Stirnmittel sind weit 
fTischer. Wie er bieT die frohe Morgenstimmung des Vogel
stellers mit ihrer naiven Zufriedenheit, wie er die Harmonie 
zwischen Natur und Menschenbrust zu schildern versteht, 
wer könnte es ibm wohl nachtun? Dann das Aufschrecken 
aus der stillen Glückseligkeit, das Lauschen auf den Huf
schlag, das Herannahen der reisigen Schar, die dem schlichten 
Manne die Königskrone anbietet und ihm huldigt I Da 
funkelt alles in freudigen Farbenspielen. Endlich die Beu
gung des Schlusses unter das Dankgefühl für den Geher 
alles Guten mit der auf feierliche Rhythmen verlangsamten 
Grundrnelodie. Man wird nicht müde, die Vielgestaltungs
kraft zu bewundern, - n.uch zu gewahren, wie die an der 
Grenze des Alltäglichen sich mitunter hinbewegende, me
lodische Erfindung durch den Interpreten geadelt wird. 
Und wieder sagt man sich: Was können solche Aufnahmen 
für Segen stiften - nicht nur als Unterhaltungsmusik ge
wählteuter Art, sondern auch als vorbildliche \Viedergaben, 
von denen jeder Sänger, jeder Kunstfreund zu lernen ver
mag! - Hans T änzler aus Karlsrube ist als vortrefflicher 
Tenor bekannt. Seine Mittel qu~llen natürlich reich, leichter 
baritonaler Timbre bewahrt vor sprödem Eindruck der 
Höhe. Er gibt Walther von Stolzings Lied: "Fanget. 
an!" aus Wagners "Meistersinger von N ürn berg " 
(U9356) hinreissend, durchglüht von jenem jugendlichen 
Liebesdrange, der nur in holden Tönen sich auszuschweigen 
vermag; das Orchester mit seinem Wechsel von Achteln uncl 
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Triolen trägt den Gesang auf breiter Woge dahin. Uebetall 
schimmert das Ritterliche der ganzen Lebensauffassung 
durch. Der Mittelsatz: "In einer Dornenhecke" ist in wirk
samen Gegensatz zu den Eckstrophen ge~tellt. Eine herz
erquickende Gabe von hohem musikalischen Reiz! 

Unter den deutschen Koloratursopranen verdient 
Kamm er sänge rin Frieda He m p el vom Berliner Opem
hause den ersten Platz. Klang früher ihr Organ noch etwas 
spitz, so hat es jetzt durch fieissige Ausarbeit an Fülle, 
auch an Wärme des 'l'imbres gewonnen. Die Arie der 
Mysoli aus Felicien Davids: "Perle du Bresil" 
(76057) hört man sonst nur von fmnzösischen und italie
nischen Stars. Sie wird im wesentlichen wegen ihrer reiz
vollen, kadenzartigen Flötenimitation gegen den ~chluss hin 
gesungen, wo vox humnna mit dem Instrumentalklange 
rivalisiert, setzt auch eine Beherrschung der dreigestrichenen 
Oktave bis zum Es voraus. Musilcaliscb wertvoller ist 
natürlich der bukolisch zart abgestimmte Hauptsatz. Und 
für seine Stimmung passt Frieda Hempels klar intonierend~r 
Lerchensopran, der mitunte1· wirklich wie liebliches Vogel
gezwitscher berührt, ganz ausgezeichnet. - Ganz das 
Gegenteil in stimmlieber Qualität und Auslegung ist Maria 
Labia von der Kornischen Oper in Berlin. Verhaltene. 
Glut durchstrahlt die Wiedergabe der Amelia-Arie· 
"Mitternacht! Ha , was seh' ich! " aus Verdis 
"Maskenball" (50678), man fühlt überall heraus, wie 
schwer es der Künstlerin wird, ihr '11emperarnent zu zügeln. 
Das scheinbar Ungebändigte ihres Sichgebens, das dem 
scharfblickenden Auge nur in seiner wohldurchdachten In
tention sich enthüllt, bildet das Fesselnde an dAn Vorträgen 
der Labia. Das affetuoso ihres F.insatzrufs, die leidenschaft
liche Ausprägung des Rezitativs, die angstvolle Inbrunst, 
die in dem Rufe: "Erbarme dich mein!" sich zusammenballt, 
- sie alle sind Zeugen einer reifen Künstlerschaft. Dabei 
deuten Ausgeglichenheit der Register, ausgiebige, voluble 
Höhe und die Behandlung der Kadenzen darauf hin, dass 
auch diese begnadete Sängerin der Pflege des belcanto ihre 
prächtige~ frischen Mittel verdankt. Die zwingende und 
binreissende Kraft des Ausdrucks ist ein Angebinde, das 
nationale Eigenart ihr wohl schon in der Wiege als köst
liche Mitgift verlieh. 

Das Duett zwischen dem Grafen Almaviva und 
S usann e: "So lang hab' ich geschmachtet" aus 
"Figaros Hochzeit'1 von Mozart (99419) vereinigt Lola 
A rtO t d e P ad i Jla und F' r anz Eg e ni A ff zu gutem Künstlet·
bunde. Beider Stimmen eignen sich in ausgesprochener 
Weise für Mozarts Musik, deren Klangschönheit und Melodik 
glückliebste Geltung erhält. Egenieffs geschmeidige, dabei 
voluminöse St1mme ist wertvoller als die kleine, wenn auch 
fein kultivierte der Artöt; als echter Musiker weiss Egenieff 
sich natürlich der Partnerin anzupassen. Seine von Keck
heit und einer gesunden Sinnlichkeit durchtränkte Art sich 
zu geben, steht in scharfem Kontrast zu der ängstlichen 
Abwehr des Mädchens. Wie er von Etappe zu Etappe 
kühner· wird, steigert er auch die Ratlosigkeit Susannes, 
um deren Liebe er buhlt. 

Der Chor der Berliner Hofoper mag mit einer 
stimmungsvollen Wiedergabe des ersten Pilgerchors aus 
Wagners "Tannhäuser" (99461) den Schluss machen. 
Das Stiick, so oft man es auch schon gehört hat, wird nie 
seinen tiefen Eindruck verfehlen, namentlich dann nicht, 
wenn sich der Hörer der ungeheuerlichen Gegensätze zwischen 

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

dieser Situation und den voraufgeg<tngenen Venusbergszenen 
bewusst bleibt. Man singt sehr rein und kl:tr, die Hirten
schalmei klingt gar lieblich dazwischen. Die Vorschrift cie1· 
Annäherung und Entfernung ist allerdings nicht sonderlieb 
respektiert. Sichere Stütze für den (eigentlich a cappella. 
zu intonierenden) Chor bildet ein sehr geschickt behandeltes 
Harmonium. 

Deutsch-englische Handelskammern. 
Mit Bezug auf die Errichtung einer deutsch englischen 

Handelskammer in Harnburg und andet·en deutschen Städten 
wird unserem Londoner Spezial-Konespondenten von seiten 
der Londoner Handelskammer noch folgendes mitgeteilt. 
Die Hamburger Handelskammer wird von einer Anzahl 
englischer Geschäftsleute in Harnburg in das Leben gerufen 
werden, und es sollen dann, sobald das Hamburger Unter
nehmen seine Durchführbarkeit erwiesen hat, Filialen de1· 
Harnburget· Kammer in audei·en deutschen Städten errichtet 
werden. Die Londoner Handelskammer wird zu der Ham
burger englischen Kammer in einem Korrespondenzverhält
nis stehen, wird aber keinen leitenden Einfluss auf die 
Kammer in Deutschland haben., da es ratsamer et·scheint, 
diese selbständig arbeiten zu lassen. Hand in Hand mit 
dieser Gründung ist gleichzeitig in London die Gründung 
einer englisch-deutschen Sektion der Londoner Handels
kammer erfolgt. Die Gründung, welche vor einigen Wochen 
nominell beschlossen worden war, ist inzwischen zur Tttt
sacbe geworden, und die formelle erste Gründungssitzung 
bat gestern nachmittag stattgefunden. Den angenommenen 
Satzungen zufolge kann jedes Mitglied der Londoner 
Handelskammer gleichzeitig Mitglied der deutschen Sektion 
derselben sein, und 120 Mitglieder der Kammer, welche 
direkt oder indirekt in den englisch-deutschen Handel inter
essiert sind, haben bereits ihren Beitritt zugesagt. Es ist 
gleichzeitig beschlossen worden, dass die leitenden deutseben 
Handelskammern in Deutschland von der Griindung der 
englisch-deutscheu Sektion offiziell in Kenntnis gesetzt 
werden sollen und dass der Gründung einer englischen 
Handelskammer in Hamblll·g von seiten der dentsch-eng
lischen Kammer in London aller Vorschub geleistet werden 
soll. Als Vorsitzende der neuen Sektion wurden gewählt 
Mr. Charles Cbarleton und Dr. "Emst Schuster, der letztere 
ist jedoch in seiner Abwesenheit gewä.hlt worden und seine 
Annahme steht noch aus. Der Zweck der deutschen Sektion 
der Ijondoner Handelskammer wird ein sehr vielseitige!' 
sein. Zunächst ist ein Unterkomitee gebildet worden, welches 
sich mit der Regelung einer Anzahl von rechtlieben und 
kommerziellen Fragen im geschäftlichen Verkehr zwischen 
England und Deutschland befassen soll, und man hofft, dass 
es im Verfolg einer Anzahl von Konferenzen zwischen den 
Vertretern beider Länder gelingen wird, die meisten der 
Missstände, die heute noch zweifellos bestehen, zu beseitigen. 
Kaufmännische Schiedsgerichte, die Besserung des Tele
.graphendienstes, Frachtsätze und ähnliche Punkte werden 
in allernächster Zeit bereits weitgehendste Erörterung finden. 

Man begrüsst in englischen politischen Kreisen die 
Gründung der Londoner deutschen Sektion und die geplante 
Gründung einer englischen Kammer in Harnburg mit grosser 
Genugtuung und hofft, dass es auch auf diesem Wege ge
lingen wird, einen weiteren Schritt zur Besserung der Be-
ziehungen zwischen den beiden Ländern zu tun. G. S. 
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Platten-Schränke. 
Viele Händler sind noch nicht zu der Einsicht gelangt, 

dass sie ihr Geschäft mit grossem Gewinn auch auf die 
Nebenartikel ausdehnen können, welche ihre Platten-Kunden 
brauchen können. Unter diesen Nebenartikeln ist der be
deutendste zweifellos der Plattenschrank. Denn jeder 
Spt·echmaschinen-Besitzer sammelt mit der Zeit immer 
grössere Mengen von Phttteu und dann fehlt ihm bald der 
Platz zum Unterbringen derselben. Nachstehend bringen 
wir die Abbildung einer der verschiedeneu Arten von 
Plattenschränken, welche die Firma E. Dien st, Leipzig-

Go b 1 i s, als Spezialität fabriziert. Auch eignen sich diese 
Plattensehr äake natürlich sehr· gut für den eigenen Gebrauch 
des H}indlers. In dem Katalog der Firma Dienst findet 
man neben einer grossen Auswahl dieser Plattenschtänke 
auch solche, die fiir Aufbewahrung von Noten bestimmt 
sind und die ebenfalls einen Spezialartikel bilden, die der 
Händler mit Leichtigkeit an seine Kunden absetzen kann. 

Notizen. 
Schwabacher Nadel- und Federfabrik Fr. Reingruber in 

Schwabach. Der soeben erschienene Federkatalog dieser 
Firma repräsentiert diese bedeutende Fabrik sehr würdig. 
Er ist in eleganter A usstattuog in drei Sprachbn gedruckt, 
und enthält für Sprechmaschinenhändler hauptsächlich ein 
sehr komplettes Verzeichnis aller Arten Federn, nach 
welchem für jeden vorkommenden Fall der Reparateut· mit 
Leichtigkeit die passende :B,eder bestellen kann. 

Heinrieb Ernemann A.-G. in Dresden. Die Neuheiten
liste 1910 dieser ersten Ii'abri k photographischer A ppara.te 
ist erschienen und wird jedem Interessenten gern kostenlos 
zugestellt. - Die ebenso eigemtrtige, wie künstlerisch vor
nehme, vorzüglich illustt ierte Brosebi'ire, die als 'ritelblatt 
wieder eine prächtige Genre-Aufnahme von Meister Diihr
koop tr-ägt, bringt neben bekannten, aber zum 'reil wesent
lich ve rbesserten Modellen eine Anzahl Neuheiten, von 
denen besonders hervorzuheben sind: Heag XIV 41/ 2/6, die 
kleinste Schlitzverschluss-Kamera mit automatischer Ein
stellung; Heag XLI Ausführung III 10/ 15 i Stereo Klapp
Kamera 4,5/10,7 cm, die kleinste Stereo-Schlitzverschluss
Kamera und den neuen automatischen ll'ernauslöser Autex. 

--

Triumphon-Company m. b. H., Berlin. Der soeben er
schienene, in vier Sprachen abgefasste Prachtkatalog No. 28 
dieser renommierten Firma gibt ein ansebauliches Bild der 
kolossalen Auswahl von Spt·echmaschinen in allen Aus
führungen. Neukonstruierte Werke von tadelloser Präzisions
arbeit, die ein vollkommen gediuschloses Laufen gewähr
leisten, Schalldosen von vorzüglicher Wiedergabe, prächtige 
Gehäuse in allen Holzarten, selbst dem verwöhntesten Ge
schmack Rechnung tragend. Billige Automaten von vor
züglich sicherer Funktion, sowie trichterlose Modelle, die 
genau so laut, klar und voll klingen wie Apparate mit 
Trichter. -- Der Händlerpreis der vorzUgliehen ,, Triumphon
Schallplatte" ist auf 1,10 M. herabgesetzt, was sicherlich 
allseitig mit Freuden begrüsst werden dürfte. Auch wollen 
wir nicht unerwähnt lassen, dass die Firma als Pathe
grossistin deren Platten zu Originalpreisen abgibt. 

Carl Lindström Aktiengesellschaft. Dem langjährigen 
Mitarbeiter dieser Firma, Herrn Joseph Polak, ist Handels
vollmacht erteilt worden. 

Firmen- und Oeschäftsnachrichten. 
Gelsenkirchen (Westf.) Deutsch-Amerikanische Sprech

maschinen-Werke Wilhelm Schmach tenberg. Inhaber ist 
Herr Kaufmann Josepb Bärmann in Essen. Die I-11irma 
lautet jetzt Deutsch-Amerikanische Phonographen- Werke 
Wilhelm Schmachtenberg, Inhaberin Frieda Ellermann. 
Forderungen und Verbindlichkeiten sind nicht mit über
nommen. 

München. Neu eingetragen wurde die Firma P. Ed. 
Hoenes in München, bisher 'l1rier. Inhaber ist _der Kauf
mann Herr Hermann Jakob Eduard Hoenes in München . 
Musikalien- und Instrumentenhandlung, Böcklinstr. 30. 
Prokuristin ist Wilhelmine Hoebes in München. 

Untersachsenberg bei Klingenthai (Sachsen). Im Kon
kursverfahren über das Nachlassvermögen des am 14. März 
1910 verstor·benen Musikwarenfabrikanten Friedricb Wilhelm 
Meinel in Untersachsenberg, Inhabers der Firma F. vV. Meinel 
in Untersachsenberg, ist an Stelle des Ortsrichters Herrn 
Wilhelm Riedel in Klingenthai der Rechtsanwalt Hen 
Scbmid ebenda zum Konkursverwalter ernannt. 

Neueste Patentanmeldungen. 

G. 29 635. - 24. 7. 1909. Zus. z. Patent 217 700. 
Bronislaw Gwozdz. Scböneicbe, Kr. Niederbarnim. 

Verfahren und Vorrichtung zur Aufnahme und Wiedergabe 
von Schallschwingungen. 

Vorliegende Erfindung kennzeichnet sich durch die 
E1·zeugung einer Schallfurche von derartig unsymmetrischem 
Profil, dass die eine Seitenwand steil, nahezu senkl'echt 
zur Schreibfläche liegt, so dass sie bei der Wiedergabe 
ein sicheres Widerlager fiir· den Scballt:Jtitt bildet, wiihrend 
die andere Seitenwand flach geneigt ist, so dass sie dem 
Schallstift bei der Wiedergabe ein gutes Gleiten in die 
Schallkurve gestattet. Der 8challstift ist um einen seitlich 
von diesem gelegenen Punkt drehbar gelagert und bildet 
mit der Steilwand der Schallfurche den Winkel einer 
kubischen Diagonale. Die Schalldose ist mit nur eiuem 
senkrecht zur Membran beweglichen und an seiner Spitze 
das zu erzeugende Profil in symmetrischer Anordnung ent
haltenden Aufnahmestift so schräg zur Schreibfläche ge
stellt, dass eine Schneidkante des Schallstiftes senkrecht 
zur Schreibfläche steht. 
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w. 32 181. - 21. 5. 1909. 
Dr. vVilhelm Winter, Berlin, Zietenstr. 7, und Ernst Winkler, 

Leipzig-Sellerhausen. 
Sprechmaschinennadel aus Glas. 

Vorliegende Erfindung betrifft eine neue Sprech
maschinennadel aus Glas. Obgleich mehrfache Versuche, 
Sprecbmascbinennadeln aus Glas herzustellen, bereits vor
liegen, so ist es dennoch nicht gelungen, eine wirklieb 
brauchbare Nadel zu schaffen, welche die früheren Stahl· 
nadeln nicht nur entbehrlich macht, sondern die letzteren 
auch noch an Lebensdauer sowie Klangschönheit bei der 
\Viedergabe oedeutend übertrifft und gleichzeitig die Ab
nutzung der Platte anf ein Minimum beschränkt. 

Durch das vorliegende neue Verfahren wird die Be
handlung des Glases bei Herstellung der Spitzen angestrebt, 
durch welche die natiirliche Sprödigkeit stark herab
gemindert und dadurch die Nadel bei gleicher Elastizität 
gegen das Abbrechen widerstandsfähiger sowie dauerhafter 
wird. Die neue Nadel wird in der Weise hergestellt, dass 
eine genügende Menge in der Flamme erweichter und 
dadurch plastisch gemachter, jedoch nicht flüssiger Glas· 
masse vermittelst eines geeigneten Instrumentes (beispiels
weise einer Zange) in die gewünschte Nadelform gedrUckt 
wird. Nach dieser ersten Operation, bei welcher die Nadel 
allerdings durch ibr noch innewohnende Hitze oberflächlich 
poliert wird, ist stets noch ein gewisser Grad von Sprödig
keit vorhanden. Dieaer wird in einer zweiten Operation, 
bei welcher die Nadel nochmals ausgeglüht wird und 
daher eine vollkommene Feuerpolitur erhält, gänzlich be
seitigt. 

-
B. 49 249 - 22. 2. 08. 

Dr. Walther Burstyn, Berlin, Traunsteinerstr. 9. 
Membran zur Aufnahme, Uebertragung oder Wiedergabe von 

Schallschwingungen. 
Die vorliegende Erfindung bezweckt, dass der Schall

membran eine B,orm gegeben wird, bei der sie t rotz geringer 
Dicke eine hohe Eigenschwingungszahl besitzt. 

Um das zu erreichen, wird der Membran die Form 
eines Kreisringes gegeben, so dass der Schwingungsbauch 
die Form eines Kreises bat. Im einfachsten Falle wird eine 
scbeibenföt·mige Membran ausser am Hande in ihrem Mittel
punkte befestigt. Rio Telephon mit einer derartigen Mem
bran lässt sich z. B. in der , Weise bauen, dass der Eisen
körper einen Ring von U-förmigem Querschnitte bildet, 
dessen Oeffnung der Mittlinie der Ringmembran gegenüber 
steht und in dessen Hohlraum die ringförmige Magnetisie· 
rungsspule eingebettet ist. 

Bei einer Phonographenmembran werden zur Ueber
tragung der Bewegung Stäbchen verwendet, die in einem 
Kegelmantel angeordnet sind, dessen Grundkreis ihre Re
festigungspunkte in der .Mittellinie der Membran bilden, 
während die Spitze des Kegels den Schreibstift trägt. 

- ---
Neueste Patentschriften. 

No. 219 087. ~ 13. 2. 08. 
Alex Fischer, Kensington, England. 

Schalldose für Sprechmaschinen, deren Gehäuse zwei Ausätze 
besitzt, in denen die mit dem Nadelträger und der Nadel
stange verbundene, mit runden oder teilweise runden Stirn-

enden versehene Traverse geführt oder gestützt ist. 
Patent-Ansprüche. 

1. Schalldose für Sprechmaschinen, deren Gehäuse 
zwei Ansätze besitzt, in denen die mit dem Nadelträger 
und der Nadelstange verbundene, mit runden oder teil weise 
runden Stimenden versebene Traverse geführt oder ge~:itützt 
ist, dadurch gekennzeichnet, dass die beiden Ansätze (h) 
für den Durchtritt der Traverse ( c) mit Durchlochungen oder 
Ausnehmungen versehen sind, welche eine möglichst schmale 
Auflagekante für die Enden der Traverse bilden. 

• 

2. Ausführungsform der Schalldose nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Ansfitze (Führungs- bezw_ 
Stiitzlager) (b) die Gestalt von mit einer kreisförmigen Aus
nehmung versehenen dünnen Platten (Fig. 6 und 7) oder von 
Platten, die halbkreisförmig sind (Fig. 10 und 11) und 
schneidenartige Kanten haben können (Fig. 8 und 9) besitzen. 

3. Ausführungsform der Schalldose nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Traverse (c) einen seit
lieben Arm (f) besitzt, gegen den sich die einen Enden von 
zwei Schraubenfedern (k) legen, deren andere Enden sict 
gegen Lager g anlegen, wobei die Federn (k) in derselben, 
aber inbezug auf den Arm (f) in entgegengesetzter Richtung
zur Wirkung gelangen. 

4. Ausführungsform der Schalldose nach Anspruch 11 

dadurch gekennzeichnet, dass die Federn (k) sich mit ihrel.' 
äusseren Enden in die Aushöhlungen von in den Lager
armen (g) verstellbaren Schraubenmuttern (h) einlegen. 

ö. Ausführungsform der Schalldose nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Traverse ( c) unter die 
Wirkung von Schraubenfedern (k1) gebracht ist, die mit 
ihren Enden sich gegen die Stirnflächen der Tl'averse ( c) 
stützen, um in der Längsrichtung der letzteren wirksam 

• zu sem. 

No. 219 038. - 8. 7. 08. 
Dr. Peter Alexandrowitsch Lubbotin, Jasan (Russ1and). 

Vorrichtung zur Aufnahme und Wiedergabe längerer Tonwerke 
mittels zwei abwechselnd tätiger Sprechapparate, wobei der 
eine Apparat den anderen unter Vermittlung geeigneter Ueber
tragungsvorrichtungen selbsttätig einschaltet und sich selbst 

zum Stillstand bringt. 
Patent-Ansprüche. 

1. Vorrichtung zur Aufnahme und Wiedergabe längerer 
Ton werke mittels zwei abwechselnd tätiger Sprechapparate, 
wobei der eine Apparat den anderen unter Vermittlung ge
eigneter Uebertragungsvonichtungen selbsttätig einschaltet 

_Jt 
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und sieb selbst zum Stillstand bringt, dadurch gekenn
zeichnet, dass die Umschaltung der Apparate dadurch er
folgt, dass eine durch einen Elektromagneten (E) beeinflusste 
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Kurbelkröpfung (i) eine mit dem Schalldosenarm verbundene 
Muffe (v) aus einet· mit dem Triebwerk des zugehörigen Appa
r-ates verbundenen Kupplung (b, o, a) aushakt, wobei gleich
zeitig die Schalldose dUl'ch Wirkung einer Feder (p) in die 
Ruhestellung bewegt wird und dabei so auf einen Sperr- , 
hebel (s, z) einwirkt, dass dieser durch geeignete Ueber
tragungsbebel die Auslösung des r.rriebwerkes des einen 
und die Sperrung des Triebwerkes des anderen Apparates 
herbeiführt. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass die mH dem Schalldosenarm verbundene 
Muffe (v) durch eine vom Triebwerk des Apparates be
tätigte Spindel {d) unter Vermittlung einer Mutter (a) be
wegt wird. 

(0 

- . • • • :· E' ·: . . . . 
• • 

'• , I ... · ' 

j)' 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 und 2, dadurch ge
kennzeichnet. dass bei Betätigung der Umschaltvorrichtung 
in bekannter Weise durch die Schalldose des zugehörigen 
Apparates die Sperrung eines zweiarmigen Hebels (0) auf
gehoben wird, der unter Federwirkung ausschwingt und 
dabei durch weitere Hebel (N, E, G) einen am zugehörigen 
Apparat angeordneten, mit der Sperrung (F) rles Triebwerkes 
desselben verbundenen Winkelhebel (L) derart ausschwingt, 
dass hierdurch die Auslösung des '}lriebwerkes bewirkt 
wird, wobei gleichzeitig ein mit der Spenung (F) ver
bundenes Gelenkstück (1) durch geeignete Uebertragungen 
(H, G, E, g) die Sperrung des ersten Apparates herbeiführt. 

4. Vorrichtung nach Anspruch 1-3, dadurch gekenn
zeichnet, dass bei Umschaltung der Apparate durch die die 
Sperrung bezw. Auslösung der Triebwerke bewirkenden 
Uebertragungshehel (N, E, g) ein die Schallröhren der beiden 
Apparate mit dem gemeinsamen Schalltrichter verbindender, 
mit Oeffnungen versehener Kasten (K) derart verschoben 
wird, dass er das Schallrohr des jeweils ausgeschalteten 
Apparates vom Schalltrichter abschliesst. 

Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 415 386. - 9. 3. 10. 
Schwabacher Nadelfabrik Fr. Reingruber in Schwabacb. 

Behälter für Grammophonnadeln. 
I 

Beschreibung. 
. Der zweckmässig aus Blech bestehende Behälter be-

sitzt eine gerade Hinterwand a und eine gebogene Vorder
wand b, die nach unten gegeneinander geneigt sind. Der 
Behä1ter setzt sich aus zwei Teilen zusammen, deren einer 

===----====--

m fest an der Hinterwand a angebracht ist und deren 
anderer n an dieser herunterklappbar angeordnet ist. Der 
herabklappbare Kasten n ist allseitig geschlossen und an 
der Hinterwand a mittels Scharnier befestigt. 

Schutzansprüche. 
l. Behälter für Grammophonnadeln, dadurch gekenn

zeichnet, dass mit einem durch Querwände in mehrere Ab
teilungen zerlegten, zur Aufbewahrung gebrauchsfertiger 
Nadeln dienenden Kasten m ein herunterklappbarer, zur 
Aufnahme gebrauchter Nadeln bestimmter Kasten n ver
bunden ist. 

2. Behälter für Grammophonnadeln nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass jede der Abteilungen des 
Kastens m mit einem besonderen Deckel versehen ist, 
während tler herunterklappbare Kasten n allseitig ge
schlossen ist und nur einen Ausschnitt o zum Einwurf bzw . 
zum HerausschiitteD der gebrauchten Nadeln besitzt. 

Eine ansprechende Neuheit. 

No. 415 593. - 24. 1. 10. 
P. Meerkoppe, Berlin, Katzbachstr. 10. 

Etikette für Schalldosen. 
Beschreibung. 

Vorstehende Neuerung bezieht sich auf die an sich 
allbekannten Etikette für Schallplatten und besteht darin, 
dass nicht nur, wie üblich, das Etikett ausschliesslich dazu 
Verwendung findet, um den Namen des Stückes und Ge
sanges, Künstlers, die Nummer etc. , wozu mitunter auch 
noch der Name der Platte oder des Fabrikanten tritt, an
zugeben. Nachdem erfahrungsgernäss gerade Schallplatten 
in grossen Quantitäten in aller Herren Länder kommen und 
in die Hände der Interessenten, ist es als zweckmässig zu 
bezeichnen, wenn man die vorerwähntrn Angaben auf einen 
kleinen Raum des Etiketts beschränkt und den dadurch 
freiwerdenden Raum benutzt, um ein~ wirksame Reklame, 

Schwabacher Nadel- und Feder-Fabrik 

Jre ileingruber, Schwabach bei Nürnberg 
Gegründet 18.')() 

Abteilung II : Metallwaren 
I a Zugfiedern für alle Systeme, 

aus garantiert bestem Stahl 

Regulatoren-, Sperr- und alle Spiralfedern. 
Lager in Berlin: GEBR. SCHARF, 
sw., Lindenstr. 29 (Ecke Ritte str.) II 

Telephon Amt IV, 6438. 

Lager in Wien: 
LY•ROPHON ·WERKE, 

VI li;2, Tigerga.sAe 1. 

, 

I 
Verlangen Sie 

ausführliche Liste 
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die man gegebenenfalls ja bei dem sofort erfolgenden Neu
druck der Etiketten ändern kann, zu machen und kann 
man di\rauf beliebige Gegenstände offerieren. 

Schutzanspruch. 
Etikette für Schallplatten, die das Stück der Platte, 

auf der er sich befindet, anzeigt, dadurch gekennzeichnet, 
rlass ein beliebig gewählter Raum zu irgend welchen 
Reklamezwecken Verwendung findet, wobei es gleichgültig 
ist, wie die Raumverteilung vorgenommen wird. 

Es erschemL uns zweifelhaft, ob tliesel' Gedanke durch Ge
brauchsmuster geschlitzt werden kann. 

No. 415 710. - 12. 3. 10. 
Fritz Puppel, ßerliu, Bouchestr. 35/36. 

Sprechmaschinen-Schallarm mit in der Längsachse des 
letzteren drehbaren Schallstützen. 

1l 

I 

' 

-ll 

a Ii I~ 
) ', I 

t ,I II 

.tr } . .f/Jlfr ~ _jj 

Beschreibung. 
Der in bekannter Weise schwenkbare Schallarm a 

einer Sprecbmaschiae hat am vorderen Ende ein in ihm 
drehbaren, zum Tragen und Befestigen einer Schalldose x 
eingerichteten Schallstutzen b erhalten, der zweckmässig 
die bekannte Gestalt eines Krümmers hat. Derselbe ist irn 
vorderen Ende des Schallarmes a gelagert, welcher letztere 
einen Schlitz d erhalten kann, in welchem ein Stift (oder 
eine Schraube oder dergleichen) des im vorderen Schall
armende sitzenden Schallstutzens b eingreift, wodurch 
gleichzeitig eine Festhaltung und auch ein Anschlr,g für die 
beiden in Frage kommenden Stellungen I, II geschaffen ist. 

Schutzanspruch. 
Au einen Sprechmaschinen-Schallarm die Anordnung 

eines zum Tragen und Befestigen einer Rehalldose einge
richteten Schallstutzen~ b derart, dass der·selbe in der 
Längsachse y des Schallarmes a drehbar ist, und diese 

• 

Drebbarkeit mittels eines in Einem Schlitz d des Schall
armes eingreifenden Stiftes oder dergleichen des Schall
stutzens b begrenzt werden kann, zu dem Zweck, den 
Schallstutzen mit der Schalldose so weit herumdrehen zu 
können (z. B. aus der Lage I in die Lage II oder umge
kehrt), dass die Vorrichtung zur Nadelbefestigung an der 
Schalldose nach oben gekehrt werden kann. 

Dieser Ausbau der an ~:lieh bekannten Einrichtnog scheint neu 
und pmktisch zu sein. 

Spezlalltät: Nur dieser gesetzlich .,.-

s h II I 
~ k geschützte, in 4 Grösseo .,.-

C a p alten - ~ti etts -- .;;r~:~d:T'richter •• 
in allen SJl,rMhen gibt den kernigen und natür. 

Kataloge, Platten- Düten, T..öaehblätter liehen Ton. Fü~ alle Apparate 
gestanst, Matl.isen- lllld Gahano-'l'aaeben, passend, sofort lieferbar. Appa-

Pcessapan und Pappen liefert in rat.e-Fabr~anten,welche u~s':re 
anerkannt bester Ausführung billigst I Tnton-1nchter gleich mttl~e

fern, werden Interessenten IDlt-
RuchdruckarQI Heinrieb Schiftan, geteilt. 

HerliD s. 14, Stallsebreiberetr. 27{28. ,.Sphinx" G.m.b.H., Berlin 26. 
f!'ernsproober: Amt IV. 'i910. Wir liefern nucSprechmaschlnenbeatandteile 

Anderer Untel'llehm.ungon halber bin gezwungen, mein 

Sprechmaschinen-Geschäft 
aufzugeben. Ich stelle ca. 50 neue, tadeUose Sprechautoma.ten, 

:~;!~'aF~.b~~i~~ weit unter Einkaufspreis 
zum Verkauf. Uebe auch r> oder 10 Stück einzelu an Händler ab. 
Anfrage erb. u. R. S. 2679 an die Exp d. Bl. 

Gelegenheitskauf für Händler. 
Wegen bevorstehender Auflösung unserer Gesellschaft verkaufen, so

lange Vorrnt reicht, das gesamte Lager unseret· 

erstklassigen Sprachapparate 
G e h ä u s e, L a u f w e r k e, T r i c h t e r etc. 

zu Fabrikationspreis. 
Offerten umgehend erbeten unter L. W. 2794 an Rudolf Moste, Berlln SW. 

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

Symphonion- Saphir/6 
Schallplatten 

miL Phonogl'apbenschl'ift ohne Nadelwechsel mit 
unverwüstlichem Saphir - Dauerstift zu spielen. 

2- bis 3 mal grössere Haltbarkeit gegenüber Nadel- Platten. 
Einziges deutsches Fabrikat dieser A•·t. 

II Doppelseitig bespielt, 25 cm gross, Preis M. 2,50. Vom Rande aus II 
anfange1:d, de::;hnlb a.nf jedem vorhandenen Apparat zu spielt-n. 

S ho ·on Stahlnadel· ymp n1 . -· Schallplatten 
Preis M. 2. 

Reichhaltiges Repertoire. Hervorragend klare ll. Iaote Wiedergabe. 
Unübertroffene Hlangschönheit. 

Neueste Verzeichnisse werden auf W nnsch kostenlos zages teilt. 

Symphonion-F abrik, Aktien-Gesellschaft, Leipzig-Gohlis 

PLATTEN 
Mammut, 

Kalliope 

Dacapo 

PLATTEN 
Ver

tangen Sie 
Spezial- Offerte 

über dienenesten 
AntoJnaten u. Scha

tullen mit sichtbarem u. 
unsichtbarem Trichter 

Prima Qualitätbel 
billigsten 

Preisen 

Zonophon, 
Homokord 

Veni Vidi Vici 

CARL BELOW Mammutwerke, Leipzig 
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No. 416 053. - 14. 3. 10. 
Ferdinand Bittner, Uetersen i. Holatein. 

Sprechmaschine mit doppelter Schalleitung. 

• 
• 

• • 

J 

• 

• 

. Beschreibung. 
Von der Schalldose S gebt nach beiden Seiten ein 

Tonarm T ab. Diese Tonarme können, weil sie auf einer 
gemeinsamen horizontalen (b t) und einer vertikalen (v A) 
Achse ruhen, aufwärts und abwät·ts, nach rechts und links 
bewegt werden. Die wagerechte Achse h t, die beide Ton
arme verbindet, dreht sieb in einer hölzernen Hülse. Sie 
wird von oben hineingelegt und dann durch eine Verschluss
kapsel V verdeckt. Die senkrechte Achse, die in dem Ton · 
träger befestigt ist, trägt auf seiner Spitze die hölzerne 
Hülse, berührt sonst aber an keiner Stelle dieselbe, damit 
nicht unnötige Reibflächen entstehe~. 

Schutzansprüche. 
1. Die Anwendung zweier gesonderter Tonarme mit 

dem eingefügten beweglieben Zwischenstück und 
2. die Anwendung der Hülse mit d~r horizontalen 

und vertikalen Achse, welche die zweifache Bewegung der 
'ronarme ermöglichen. 

Da::; Prinzip i:ielbst h;L bekannt, die Ausfiih•·ungsart; scheint 
nicht unpraktisch. 

;xo. 416 83~. 17. 3. 1909. 
William Strain, Belfast, Eogland, 60 Great Vietoria Street. 
Aus mehreren Taschen bestehendes Album zum Aufbewahren 

von Sprechmaschinen-Schallplatten. 

• 
\ 

' . 
I 

I 

Beschreibung. 
Mit g ist ein Bandstreifen oder dergleichen bezeichnet, 

der zweckmässig aus Gewebe besteht und sich in jeder 
Tasche befindet. Der Streifen ist mit einem Ende an eine 
~eitenwand der Tasche befestigt und erstreckt sich dann 
m der Richtung gegen den Boden der Tasche, dann an der 
anderen Seite der Tatlebe nach aufwärts, wo er zweck
~ässig durch eine Schlaufe hindurchgeführt wird, die dazu 
d1ent, den Streifen in seiner richtigen Lage zu sichern. An 
del? freien Ende des Htn}ifens g ist ein Lappen oder dar
glelchen j vorgesehen, der zweckmässig aus Papier oder 

anderem Material besteht. Wenn sich eine Schallplatte in 
einer 'rasche befindet, dann wird durch das Gewicht der 
Schallplatte der Streifen g soweit in die Tasche hinein
gezogen, dass nur der Endlappen j über den Rand der 
Tasche vorsteht. 

Scbutzanspruch. 
Aus mehreren Taschen bestehendes Album zum Auf

bewahren von Sprecbmascbinen - Scballplatt~n, dadurch ge
kennzeichnet, dass im Ionern der Tasche ein Streifen g 
liegt. der die Schallplatte umfasst, mit einem Ende an der 
Innenseite der Tasche befestigt ist und mit dem anderen 
Ende j über den Taschenrand hervorsteht, so dass durch 
Ziehen an dem vorstehenden Streifenende d1e Platte von 
dem unter ih~· sich hinwegscbiebenden Streifen aus der 
Tasche gezogen wird. 

Pl'aktisch1 aber für ähnliche Einrichtungen nicht neu . 

No. 416 056. - 14. 3. 10. 

Wilhelm Schmitz-Scholl, Mlihlheirn a. d. Ruhr . 

Reklame-Vorrichtung in Form einer menschlichen Figur mit 
eingebautem Grammophon. 

Beschreibung. 
In die Figur, welche mechanisch bewegliche Kinn

laden besitzt, ist ein Grammophon eingebaut mit aus
wechselbaren Walzen. Diese Walzen werden speziell für 
einzelne zu empfehlende Waren von bekannten Persönlich
keiten oder sonst geeigneten Rednern besprochen und 
können jeweils nach Wunsch des Besitzers durch Ein
schalten des elektrischen Stromes in Funktion gesetzt 
werden, so dass also diese Figur zum Publikum wechsel
weise üher bestimmte, vielleicht augenblicklich hervor
ragend dekorierte Artikel aufklärende und empfehlende 
W 01·te spricht. Die Grösse der darzustellenden Figur ist 
unbeschränkt; auch jede beliebige Triebkraft ist ver
wendbar. 

Schutzanspruch. 
Plastische, menschliche Figur, G~scblecbts- und Rassen

Darstellung beliebig, welche durch elektrischen Anschluss 
nach Belieben des Besitzers bestimmte Reklame-Texte durch 
eingebautes Grammophon zum Vortrag bl'ingt. 

Es ::;<"heint uus, dass dem ~chntzansprueh IIUI' rlnnn uic Eigl:n
schafl der Neuheit zukommon wird, wenn die er~tt· Zeile der He 
schreibuug dem A11spruch hinzngefügt wird. 
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H PETERS tö\ c ~~ LEIPZIG ~~ 
• at 0 • Theaterplatz 111 

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

Sprechapparate in allen Preislagen 

Trichterlose Apparate - Klingsor 

SCHALLPLATTEN: Deka, Homokord, Odeon (blaues 

Etikett), Jumbo, jumbola, Poli
phon, Kalliope, Veni Vidi Vici 

Peters 
Walzen-Ord)estrion m. 
Xylop})on, .Mandoline 

und Klaugröl)ren. 

PETERS Pianos in billigen und mittleren Preislagen 

Patentanwalt 

Ur. L. Gottsehn 
Berlin W. 8 

Leipzigar-Strasse 30 

Baumwoll-Flock 
zur Schallplatten-Fabrikation liefert 
in tadelloser Bescha.ffenl1eit 

Victor Sachs, Berlin 0. 
Magazinstr. 16a. 

-

Blechdosen 
fDr 

Sprcchmascbinen-
N ade ln liefert 
sauber und billig 

Wllhelm Jakubowski 
' Chemnitz-Schönau S· 

Spezialität: 

Lyra-Trichter 

Trichter , Tonarme und 
Sch alldosen in bek antLter 

tadelloser Ausführung. 

• 

Sofa Auants lor England 
and Colonlas: MARTIN 
HIRSCH & CO., LONOON. 

191E~®~~ 
U1J~~ ~J6riiJ 

• 
ij b e rr agen -A II es 

I I • 8 

raztstons-
I. • • 

raz1s1ons-

liefert 

• 
UIUS 

i n Q'-Jo l dä ~ . 

Zu bez1ehe11 

durch alle Grossisten. 
c 

.HEROLD WERK 
- NüRNBERG 8. 

osen 

• 

Fabrik elektrisch. u. feinmechanisch. Apparate 

Berlin SW., Alexandrinenstr. 13 7 

II . jahrg. No. 20 

Rechtsbelehrung. 

Vorausverfügung über Mieten . 
Es unterliegt keinem Zwei

fel, dass auch zukünftige 
Forderungen der Abtretung 
zugänglich sind, sofern sie 
nur genügend bestimmt und 
bestimmbar sind. Auch der 
VorausverfUgung über den 
aus einem Vertrage sich er
gebenden Mietzins stehen da
her an sich Bedenken nicht 
entgegen. Das Reichsge1·icht 
hat in einem Urteil vom 
21. Januar 1910 (J uristisch. 
Wochenschr. No. 6) soga1· die 
Abtretung von Miet~n aus 
erst noch abzuschlies'senden 
Verträgen für zulässig er
klärt. Der Grundstückseigen
tümer hatte dort das gesamte 
Mietsertri'ignis aus den ver
mieteten und noch zu ver
mietenden Räumen der auf 
dem Grundstück stehenden 
Gebäude abgetreten; die Be
denken, welche hiergegen 
geltend gemacht waren und 
in der Berufungsinstanz dazu 
geführt hatten, die Abtretung 
für ungültig zu erklären, 
wurden seitens des Reichs 
gerichts verworfen. - Aber 
das Gesetz hat auspraktischen 
Gründen der VorausverfUgung 
über die Mieten gewisse 
Schran~en gesetzt. Es be
stimmt nämlich § 573 B.G.B., 
dass bei der Veräusserung 
eines Grundstücks eine Ver 
fügung, die der Vermieter 
vor dem Uebergange des 
Eigentums über die Zeit des 
Eigentumsüberganges binaus 
bezüglich des Mietzinses ge· 
troffen hat, nur insoweit wirk· 
sam ist, als sie sich auf den 
Mietzins für das zur Zeit des 
Eigentumsüberganges lau· 
fende und das folgende Ka· 
Ieudervierteljahr bezieht; eine 
Verfügung über den Miet
zins für eine spätere Zeit 
muss der Erwerber dann 
gegen sich gelten lassen, 
wenn er sie zur Zeit des 
Eigentumsüberganges kennt. 
Und§ 574 B. G. B. trifft eine 
analoge Bestimmung für 
Rechtsgeschäfte zwischen 
Mieter und Vermieter in An· 
sebung des Mietzinses, ins
besondere die Entrichtung 
des Mietzinses über die Zeit 
des Eigentumsüberganges 
hinaus. Die Sach- und Rechts
lage kann nun aber eine 
eigenartige Gestaltung d ~'\
durch erfahren, dass das ver· 
mietete Grundstück zur 
Zwangs - Verwaltung und 
Zwangsversteigerung kommt., 
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dass also dem Vermieter 
durch einen gerichtlichen Akt 
die Verfügung über sein 
Grundstück ganz oder we
nigstens teilweise genommen 
wird. Allerdings finden hier I 
gernäss § 57 des Zwangs
versteigerungsgesetzes die 
oben wiedergegebenen Be
stimmungen der §§ 573, 574 
B.G. B. entsprechende An
wendung, trotzdem aber kön
nen infolge der Verfügungs
berechtigung des Zwangs· 
verwalters bezw. des Erste
hers Zweifel entstehen. So 
hielt in einem durch Urteil 
des Oberlandesgerichts Harn
burg vom 16. Juni 1909 
(Rechtspr. d. 0. L. G. No. 13) 
entschiedenen Falle der Er
steher sich für berechtigt, 
ungeachtet der von dem frü
herenG rundstückseigen t ü mer 
im Rahmen des§ 573 B.G.B. 
vorgenommenen Abtretung 
der Mieten, dieselben seiner
seits einzuziehen, weil im 
!Jaufe der der Zwangs
versteigerung vorangegange
nen Zwangsverwaltung der 
Zwangsverwalter neue Miet · 
verträge abgeschlossen hatte, 
aua denen die Mieteforde
rungen herrührten. Der 
Rechtsstreit wurde aber zu 
seinen Ungunsten entschie
den, weilder Zwangsverwalter 
bei Abschluss derartiger Ver
träge nach § 152 Zw. V.Ges. 
als Vertreter des ~igentümers 
anzusehen ist. In einem an
deren Falle (ebeudaselbst) 
nahm der Ersteher die auf 
die Zeit nach dem Zuschlag 
des Grundstücks entfallenden 
Mieten trotz einer aut die
selben darüber hinaus ausge
brachten gerichtlichen Pfän
dung in Anspruch, weil er 
die Mietverträge neu gefasst 
und dabei einzelne Abwei
chungen von den alten Ver
trägen vereinbart hatte. Auch 
hier wurdezuUngunsten des 
Erstebers entschieden. Durch 
derartige Vertragsahschi üsse 
zwischen den Mietern und 
dem Ersteher können, wie 
das Gericht ausführt, die 
Rechte des Pfandgläubigers 
nicht beeinträchtigt werden. 
Der Ersteher muss, wie aus 
den obigen Darlegungen her
vorgeht, auch private Vor
ausverfügungen des Eigen
tümers gegen sich gelten 
lassen, umsomebr muss eine 
gerichtliche Pfändung für ihn 
bindend sein. Dr. jur. Abel. 

PEGASUS-NADELN 
Fabrikation von 

Sprach-
maschinen

nadeln 
in allen 

Qualitäten uno 
verschiedenen 
Mustern aus 

bestem 
englischen, 

schwedischen 
und deutschen 

Stahl. 

Bemusterte Offerte 
steht jederzeil 

zu Diensten. 

Vertreter und 
Lager 

in Berlin: 
Max Schultze, 
Berlin S. 42 

Mathieustr. 10 
Ecke 

Alexandrinen-
strasse 

Vertreter in 
Harnburg: 

Ernerleb Mlesto, 
.Sielchenbrücke 10 

Wunderlich ~ Baukloh G. m. b. H. 

ln- und Auslandpatente 

Neu! 

lserlohn i. W. 

~ngsor - nstrnment 
ist die neueste und wohlklingendste 
Resonanz - Sprechroaschine der Jetztzeit, 

indem sie 

Resonanzkörper mit Saitenbezug 
hat, hierdurch wird der Ton veredelt und 
den Schallwellen eine natürliche Ver
stärkung gegeben, so dass für das Ohr 
eine angenehme Musik erzeugt und selbst 
der verwöhnteste Musik Liebhaber befriedigt 

wird. Verlangen Sie Preisliste! 

Krebs & Klenk, Klingsorwerke 
Banau • Hesselstadt. 

Neu! ---

Cremona-Schalldosen 
Phänomenal reiner und lauter Ton! 

Für Edison- und Berliner-Schrift. 

Elegant! Billig! 

Luccaphon-Sprechapparate 
in stilvollen Gehäusen, in jeder Preislage, 

Grösste Auswahl. Holzresonanz-Körper. 

Die Wiedergabe übertrifft alles. 

Mechanische Werkstätte ,,Union" 
LEIPZIG-GOHLIS, Aeussere Halleschestr. 25 

• 

Deutsche 
lnstrumentenbau- Zeitung. 
ßtnlrai·OrS~an f. lnstrumtnltn
baukundt, lnland u. Utbmtt• 
bandd v. musikinstrumtnltn. 
Verlangen Sie Probenummern 
v Verlag Schöneberg b. Brln. 

in meinem 
neuesten 

Spre(h
Rpparat 
No.20 
Unerreicht billig. 

• 

e1ne 

I a Qualität! Moderne Ausstattung. 
Verlangen Sie Prospekt F oder 

Muster. 

G 
• t lnZonophon-, Homokord-, roSSlS Dac:apo-, l<alliope·, Btka-, 

Jumbo-, Polyphon-, 
Favorite- und Odeon-Sc:hallplatten,sowiB 
Edlson- Phonographtn und Walzen. 
..- Neu aufgenommen: .... 

Mundharmonikas 
Spezialkatalog gratis. 

Original·, Polyphon-, Symphonlon-1 

l<ailiope-Musikwerke zu Fabri kpreisen. 

Forlephon- Spruchmaschinenwerk 
Dresden 10. 

Ein neuer Sprechmaschinen
typ \'On unerreichter Zugkraft 
für jeden Automatenhändler. 

Grösste Tonfülle 

~~~~~~)~ _,.;; 

Zauberhaft blendende 
:: Licht - Effelde :: 

:1-i ouheil<.>n: 

BELOJSOPHON mit fnrb~u 'Pi~goln
dem P f o. u. HELOISOPHON mit 
eigener elektrischer Lichlquollo ohne 
A.ccumulo.tor unrl ohno Anschlus~ 

übor·all vorweucl bar. 

ludwig Bracker, Hanau a. M . 
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'' Platten die besten 2 M.-Piatten 
'' 

- CARL BELOW MAMMUTWERKE, LEIPZIG 

~~~!;~~~ letzte Neuheit! 
Salon - Nadel 

==== die vollkommenste Nadel = === 

Vorzüge: Natürlichste, bisher unerreichte 
Wiede rgabe . - Grösste Platten~ 

schonung. /(ein N e be nge rä usch. - 6bis8mal ver: 
wendbar, d a he r billiger als alle a nde ren Nadeln. 

Alleinige Fabrikanten: 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) -
Aufnahme-Apparate 

für Schallplatten sowie ganze Einrichtungen für Schallplatten
und Walzenfabrikation. - Ausarbeitung von Patenten. Con

struction und Anfertigung von Modellen etc. 

Felix Schellhorn, Berlin SO. 26, Adalbertstr. 9. 

-

Grössten Verdienst 

-
Zu Auswahlsendungen unserer 

on-

sind wir jederzeit bereit. 

Musik und Ausstattung erstklassig. 
Stets die neuasten Schlager. 

Detailpreis M. 2.00 
Sie verdienen beim 100 01 

Vertrieb unsere r Platte /0 

Schallplattenfabrik Globophon 
G. m. b. H. Hannover. 

bringt Ihnen der Verk.auf meiner M h·a-M b Berliner Glim m e rwaren •Fab r i k 

8 S 
Beste Aus- em rauen l g n.atz Aschheim anner- prechapparate "''"" BERLIN s ., P lan.Ufe' eH, p. 

Schallplatten und Zubehör. r c. Giese, Idar a. d. N. ~ 
Billigste Preise Lind strö~·Fab_r i kate 

• zu F abr1kpre1sen. 

Katalog und VOI'ZUUSIJraislista nur an Händler gratis und franko. 

Ede l• und Halbed e lstein .. S c h lelfe re i 
empfiehlt : 

Saphir c Rubin c Granat und Achat 
• • Aufnahme• und Wiedergabe- Steine, gefasst und ungefasst • • 

Schutzmarke 
F ritz Melchior, Magdeburg. 

für W alzen und Plauensprechmaschmen aller Art. I 
1 G arant ie filr tadellose P rima S t eine :: Vorteilhafteste Preise. J 
... Ve r langen Sie Preisliste No. H. ... 

I 

-
in unerreicht sauberer Ausflihrung 

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 
Druck von J . S. Prenss Kgl, Holbuohdr., Berlin S. lJ , Drosdeneratr. JS. 



-

• 

• 

• 

- o------------------------------------------a 
In unserem Verlage ist erschienen : 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.50. 
Dtu Buch enthält elne uotlkommene Anleitung •um 
Behandeln. und Reparieren aller Arten uon Sprec h• 
ma$chlnen und lst unentbehrlich fi.ir j eden .Sprech• 

ma$Chinenhändler. ===== 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder 

l durch die 
Expedition der Phonographischen Zeitschrift. 

Verlag J.[ec Sinit, Berlin W. 30. 

GLIMMER-MEMBRANEN 
in allen Stärlien und Qualitäten 

Landsberg & Ollendorff, Frankfurt a. Main. 

Oie Doppelschalldose I 
bildet infolge ihrer ganz eigenartigen, 
auf wissenscbafticher Grundlage be-

t•uhenden Konstruktion, 

eine Klasse für sich. 

Modell "frappant" 

a 

ELEKTRISCHE SPRECHMASCHINEN -WERKE 
von J. HELLMANN, Berlin SO., Oranienstr. 20. 

bieteil V ort:eile dnrch • 
minimalen Stromverbrau<:h (0.8 amp.), 
ruhigen Gang, 
kleinen Umfang und Gewicht (Gestatten Trockenakkumulator mit einzubauen). 

Gute, eiut'aehe Priizbion~·:Uechanik. 

Billigste Preise für Fabrikanten u. Grossisten. 
--

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

Hartgussmasse, Blankwalzen, . 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

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

der "Phonographischen Zeitschrift'', elegant gebunden, 
sind zu folgenden Preisen zu beziehen: 

6. Jahrg. 1905 . . M. 8.- 9. Jahrg. 1908, I . . " 4.50 
7. " 1906, I . . " 4. 50 9. " 1908, II . . II 4.50 

une_rreiaht in Tmgweite und Schön· 7 1906 II 4 50 JO 1909 I 4 50 
heit des Tones. 2 ungleicht\rtjge ' " ' · · " · · " ' · · " • 
Membranen. - Ver9Chie<len~~.rtige 8. " 1907, I . . " 4.50 10. " 1909, II . ., 4.50 

lis der na.ttirl. Grösae. ~challwege. Gauz. tms Alutnmium. 8 1907 II M 4 50 . . ,. , . . . . 
Muster zum Engrospt·eise t:canko innerhalb Dentschland u. Österreieb-Ungat'll . 

c. Schmidt, Mechaniker, Berlin so., Britzerstr. 22. Verlag der Phonographischen Zeitschrift, Berlin W. 30 
---- Prospekt und Preisliste gratis und franko. ---- tl 

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

HALLPLATTEN 
sind erstklassig! 

und bringen als Spezia lität die neuesten Operetten- Schlager in unübertrefflicher Güte. 

Verlangen Sie die neuesten Aufnahmen aus: 
"Graf Luxemburg" (Lehar), "Fürstenkind" (Lehar), "Geschiedene Frau" 
(Fall), " Herbstmanöver" (Kaiman) und das Wiener Novitäten-Repertoir. 

V,EißJTAS JIJPORTBAOS Gen?t•alvertretnng und Fabrikla~~r der Polypbon-
D - 1 :Unstkwerke A. G., Wien 1, Ku.rtnerstJ•as8e 28. 

!=I . 
I 
I 
I 



I 
. . . . 

Prima asse und o n- resserei ·für 
Fernsprech-Anschluss : 

Amt Weissensee No. 154 
Nigrolit-Werke 

G. m. b. H. 
Weissensee bei Berlin 

Langhansstr. 123-125 

Neue Modelle in Sprechmaschinen 
Billig und unerreicht in Qualität 

Trichterlose Automaten 
. Automaten, D. R. G. M. mit neuer Ein- und 

Ausschaltung 
Vollständig verdeckter Mechanismus -Jeden 

Betrug ausschliessend 
I I 

Trichterlose Apparate • 

• 

Ständiges Musterlager in pneumatischen Klavieren u. Orchestrions 

: Pyrophon-Musikwerke Ernst Berger 
Leipzig 25, Ta. chaerstr. 9 (Nähe Krystallpalast). 

== Symphonion-, Originai-Kalliope-, Polyphon-Fabrikate zu Originalpreisen. == 

0 TTO ST E Lz MANN Maschinen- und Grossist in Favorite, Jumbo, Beka, Anker, Jumbola und Kalliops. Nadeln in grösster Auswahl 

Metallwarenfabrik I Stenophon-Werke vorm. A. C. Rysick, 
DRESDEN 14. 27. Dresden -A. 

· Hofmühlen-Strasse 

Konkurrenzlos billig I 

a en e er 
in allen gangbaren Grössen 

mit oder ohne Tuch mit 
cylindr. Loch oder Konus. 

Laufwerke, Tonarme, 
Tellerbremsen etc. 

Grösste Spezial-Fabrik 
fOr 

Tonarme 
Bremsen 
Stützen 
Befestigungsschrauben 

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

1.1 

Violinen, Violas, Violoncellos und 
Bässe in vorzüglicher Ausführung. 

Kolophon· und Saitendose .,Cid". 
Neu heite n ln Saiten und Bestandteilen. 

Quintenreine "Cid"-Saiten, 
den höchsten Anforderungen genügend. 

Großes Lager in gut getrockneten 
Rohhölzern flir alle Instrumente. 

Kataloge an Händler auf \'erlangen postfrel. 

Grösste Neuheit!! 

GEBRÜDER SCHUSTER 
Markneukirchen i. Sa. :;i. 

Schalldosen 
Epochemachende Neuheiten! 

Modernste Fabrik, grösste Auswahl, 
llonkurrenzlos billigste Preise. 

In allen grötaeren Jtädten Deutschlands und des 
ßuslandes werden tll c htlge, branchekundige Platz• 

Vertrete,. gcJucht gegen hohe p,.ouision. Lauteste Schalldose. 

G.m. b. H., Wurzen in Sachs. 



11. Jahrgang 

•• •• 

111 II I"" rr:• . •mo '''" '"' ' 

26. Mai 1910 

• 
era ISOD 

• 

ero- ecor 
Walzen von vier Minuten Spieldauer. 

Aufnahmen von allerersten Künstlern. 

S •• 
•• 

Unerreicht an Tonfülle, Naturtreue, Klangreinheit. 
• Kein Nebengeräusch . 

V erlangen Sie Offerte und Auskunft von der 

EDISON-GESELLSCHAFT m. b. 1!: 
Berlin SW. 3, Friedrichstrasse 10. 

• 
• 

Nummer 21~ 
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\6 ono 
€ntt, ilttstt un4 am wtlttsttn vtrbrtltttt 'facbztltscbrlft für Spncbmascblntn 

R.egebnäßige 6mpianger: die f.lbonnenten. - 6clegentlicbt->;€mp'fanger: alle als gewerbliebt Kiufn 
tn· Betracht ltommmdtn firmen, mit btoonderer ßerücltsit!btigung des Jfustandes, nach dem voll

ltommmsten, nur uns zu1' 'Verfügung stehendtn f.ldrf&senml'tttria1 

,achblatt für die 6eeamt-Int-ere&&en der 6prech
~ maechtncn-Induetrie und "erwandte1' Industrien !f 

antcl' MttwirltUl'lg entC1' ,acb9cbriftetetlC1' 

61'scbelnt wöcbmtttch Donnentage 
• 

Verlegt1' und nrantwortlicber Redakteur • 
Ingenieur 6eorg Rothgtessn 

Vecreid(gtC1' 6ach"erständiger fDr 6prechmaschtnm fDr 
die 6ericbte des Köntgt. t.andgerichtsbez\rha I, 8C1'Un 

• f.lbonncmentsprdo 
fGr rcgdmäse(ge wöchentliche :t.teferwnga 

fiJ1' das Oe.,tfchc Reich: ~lt. 5·- batbjibrUcb 
" Odte1'1'rich-Ungam: ~lt. 8.- " 
" das Dbrige Jlu.eland, ~~~ .. to.- " 

6prechmaechtnenhändler erhalten (fOr t(gencn 6cbraucb) 
~ ~ ~ ~ hierauf 5o OJo Rabatt ,tf !f ,. ,. 

i)rds der Inserate 
~1t. t • .Jo fü1' den Zentimeter Höbe (1/ , Slattbr.clte) 

---
Rabatt-:t.tete auf 'Verlangen. 

6eocbäftsstelle für Redaktion und Inserate: 

Serlin «1. 30, }VIartin L.utber-Strasse 8z 
'Ctlegr.-Jfdr.: Rotbgiesstr, Bulin Jo 

••dJb.wk au• clcm lnball cllctcr Zcll(d)nll 1[1 obnc llc(onclcrc Erlaullnh ein Bcrcd)llgtcn nld)t scHattet . 

• . ' 

• 

• 

Auszug aus unserem Mai-Nachtrag 

, 

• • 
• t: .. • 

• • 
I 

•• 

(
1-24131D Fiakerlied . . . . . ) Wl k A ·· 
1-24134 D Hupf, mein Mäderl. aus I asa u. ue~· 

"Miss Gibbs" . . . . J Posthorn-Duo , -· -er> 

(
1-222640 Walzer aus der Operette "Ein Fürsten- ~ 

kind" von Franz Lebar . . . . . :t 
~-212640 Ungarischer Marsch l aus. der Op~ret~~ ~ 

(
1-21265 D Zigeunermarsch . . J "Zigeunerhebe ~ 
1-22263 D vValzer . . . . . von Franz Le bri.r ar ... 
1-13203 Fantasie aus der Oper "La 

( Traviata", I . . . . I.~eibregim~nt 
1-13204 Fantasie aus der Oper "JJa 

Traviata", II . . . . " 

( 
1-22280 D Walzer-Potpourri. I. Teil } Favorite-
1-~2281 D " " 11. •reil Zigeuner-Orcb . 

(
1-74085 D Ungarischer Tanz No. 5 . S. L. Kolomenski 
1·740860 Ungar. Rhapsodie No. 2. Harmonika-Soli 

(
1·15755 Reizende Müllerin . . . C. Wittong 
1-15756 In Deine blaue Augen lass 

mich blicken . . . . " 
1 

(
1-19465 \Vir treten zum Beten . . ) 
1-19466 Altniederländisches Kriegs- J 

li ed . . . . . . . 

(
1-17589 Knoll, der stramme Gre

nadier . . . . . . . 
1-17591 Willy, mach doch keine 

Zicken . . . . . . 

Männerchor <;1. 
Kgl. Hoftbeat. 
mit Orchester 

M. Wiedeke 

• 
II 

Verlangen Sie unseren Hauptkatalog mit .llpril: und Mai:·Nachtrag. 

Schallplatten- Fabrik "Favorite" G. m. b. H., Hannover- Linden 90 
\ 
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Der neue viersprachige 

Prachtkatalog No. 28 der 

• 

m.b.H. 
Berlin SW ., Kreuzbergstr. 7 a 

ist erschienen und wird Interessenten auf Wunsch 
kostenfrei zugesteHt. 

Neue Modelle· N Schalldosen· Neue Werke 
Automaten • Tri e Apparate 

zu staunenerregenden Preisen. 

T riumphon - Schallplatten ~k~rti~;öz;s;~' ~~~~~ 
Pathe#Platten zu Originalpreisen 

Vorzügliche Aufnahmen. - Reichhaltiges Repertoir . 

••••••••• • • • • • • • • 

• • • 

-

WAHREN • LEIPZIG 

"Modell No. 105" 0. R. P. A . 

• • • • • • 
eu e1 en 

•••••••• 

I 

Kein 
Interessent 
verabsäume 

diesen 
Prachtkatalog 
einzufordern 

481 

• ••••••• 

I 

• • • • • • - . 
I 

• • • • • • • •••••••• 
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Dienst's "FLUTINA" 
Trichterlose Sprachmaschine mit Dl'gelpfeifen-Prospekt. 

E. 

Grösste Neuheit 

Sehr lauter Ton 

t Geschnitztes 
Eichen -Gehäuse 

Für Nadel- oder 
Saphir - Platten 

passend 

Auch als Auto
mat lieferbar 

Schall- Platten 

R~in l)ändltr obnt 

urt ar = a ~ n. 
SI~ all~ln sind uon Prtvat~n b~vorzugt. 

mtnlmalstu Quäus~b. - Oftmals V~IWlndbar. 
Ueberrascbend reiches Agitations-Material kostenlos. 

in allen Preislagen : Scbwabacb~r nad~l"' und 'f~d~r. 'fabrlk 
Brutto 

"Ourro" .. M. 2,50 fr. R~ingrub~r, Schwabach b~l nürnb~rg 
Norma" 2 00 Lager in Berlin: Gehrüder Scharf, SW. 68, Lind<>n-

11 ' '"' ( )T 63 strasse 29 Ecke Ritterstrasse . elephon Amt 4, 4 8. 
"Symphonion"" 2,40 iiF=:::==~====~:::::::=~===== 

usw. Werkmeister 
Auswa~lsendungen ~nd langjii"ri.rci' Fachmann d ~ r Branf'bf', durchaus vertruut 
Verzeichnisse gratiS mit Triebwerk-, Schallelosen- Fabrikation, Aufnahmen etc. Lohn- und • • • 1 Q Akkord wesen, gewandter Kon::;truktelll', firm in der .A hnahme der DIenst LeIpzIg ferti~en sucht gestüt~t auf Ia -~ougnisse und .Refol'enzen, z~m 

' Fabnkate, , 1. Juh ocler spater paMSPnde l!!ftellun,; nn 

Geuru-ndet 1871 M st·kwerke -Fabrt·k Gegründet 1871 Sprechmaschiuel~-Betrieb oder verwand!er Branche. • _ U - Gefl. Zuschriften unter \V. G. 26,..2 a. d. Exp. d. /jtg. erbeten. 

BERLIN S. 42 
bringt soeben die besten 

in folgenden Repertoirs: 

Oesterrelcbisch • lJ o;rarlsch 
Polnisch • .Jüdisch 

Spaols~h und Eo;-li8ch 
Verlangen Sie Spezial-Kataloge! Auswahlsendungen bereitwilligst! 

€3[3> Neue aktuelle Schlager stets sofort lieferbar! 
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Der gegenwärtige künstlerische Stand unserer Platten. 
- Max Chop.-

Es ist lange her, seit ich das Thema in seinen Einzel
heiten angeschnitten habe. Nach dem Grundsatze der Still
stand· Unmöglichkeit, des rastlosen Fortschritts, gibt es auch 
für die Aufnahmetechnik und die Vergrösserung der Platten
literatur keine Ruhepunkte. Wohl einzelne Rtappen der 
Rück- und Ausschau, wie sie einmal gewonnenes Gebiet 
mit seiner natürlichen Ausnutzungsmöglichkeit gewährt, nicht 
aber behäbige Pausen von grösserer Dauer. In meinen 
"Phonokritiken " nehme ich auch stets die Gelegenheit wahr, 
um auf dies und jenes hinzuweisen, das einer Reform be
dürftig ist, vor den Konzessionen an einen breiten Ge
schmack zu warnen und immer darauf hinzu weisen, dass 
die Technik mit der Kunst Hand in Hand zu gehen hat, 
dass sie nie ihre intimen Berührungspunkte aus dem Auge 
lassen darf. Gerade bezüglich dieser Fragen hat denn auch 
die sich erfreulich entwickelnde Industrie bestes Verstßndnis 
bewiesen, sie bat die Wichtigkeit der künstlerischen Mission 
des Grammophons erkannt und sie zu würdigen gewusst 
- auch auf dem Gebiete dt:Jl' unterhaltenden Musik, für die 
lange Zeit die Meinung galt, dass Durchschnitt und Mitte1-
mass völlig genügend wären. 

Die Plattenkunst ist ein junger Abzweig, dem in der 
ersten Zeit die Narben des Pfropfreises anhafteten; man 
konnte deutlich die Stelle erkennen, an der es in den Mutter
stamm eingesenkt worden war. Und wie bei allen netten 
Et·scheinungen, so setzte auch hier die Kritik an denschwachen 
Punkten ein. Sie waltete ihres Amtes durchaus nicht 
schonungsvoll, schwang vielmehr die Geiesel ibt·er Satire 
kräftig. Es ist ja auch weit dankbarer für einen Feder
held~n, etwaige Mängel aufzudecken, an ihnen sieb mit 
plattem oder scharfem Witz zu versuchen, als das Erreichte 
voll zu würdigen und anzuerkennen. Zu dem ersten gehört 
nur eine durch keinerlei Sachkenntnis getrübte Schnoddrig-

keit, zum zweiten umfassenderes Wissen und die Objektivitiit 
der Vergleichsmög1icbkeit. Im Anfang bemerkten die Renen 
von der Kritik ausschliesslich das Geräusch der kreisenden 
Nadel, den veränderten, breitgedrückten, nasalen, quäkenden 
Ton, ohne dem Alter det· Erfindung gerecht zu werden oder 
aus den Anfängen mit ihren wichtigen Prinzipien Folge
rungen ftir die Zukunft ableiten zu können. Im gt·ossen 
und ganzen ist man dabei auch stehen gehlieben für lange 
Zeit. Nichts ist schwet·er zu beseitigen als ein eiugenistetes 
Vomrteil der Publizität. Aber auch der .,Segen der Sünde'' 
- sofern man diese starre Unbeweglichkeit und Trägheit 
gegenüber dem Fortschritte der Zeit mit dem Ausdrucke 
~Sünde" bezeichnen darf - blieb nicht aus. Die Industrie 
schöpfte aus der grundsätzlichen Verkennung und Opposition 
hundert Anregungen. Der Wettkampf der Verbesserung 
begann. 

Man wollte es nicht dulden, dass eine geniale 
Erfindung von der Aesthetik der Nörgler an die Wand ge 
drückt würde, und war eifrig dabei, ihr alles zunehmen, 
das etwa noch Handhabe für den Tadel bieten konnte. 
SelbstversWndlicb bewegte sich das Vorgehen in der Richtung 
auf da~ Künstlerische zu. Gut disziplinierte Spezialorcheste1· 
entstanden, allmählich erschlossen sich die Herzen auch der 
Besten unter den Vokal- und Instrumental-Musikern dem 
Grammophon, sie liehen ihm ihreKunst flir die Reproduktion. 
Probleme, denen man noch vor Jahren ratlos gegenüber
stand, sind unterdessen gelöst worden oder ihrer Lösung 
nahe. Die Sprödigkeit manches Instrumentalklangs ward 
überwunden, immer mehr komplettieren sich die Kapellen 
zu Gemeinschaften, die ihren konzertierenden Kollegen 
ähnlicher werden, und die Zeit ist nicht weit ab, in der 
wir imstande sind, auch das sympbonische Orchester {mit 
einigen geringen Abweichungen, wie sie akustische Rück-
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siebten bedingen) zu voller Geltung im A.kkompagnement 
wie im Solovortrage kommen zu lassen. 

Hierbei möchte ich zunächst einmal für wenige Augen
blicke stehen bleiben. Es gibt da manches zu sagen. Ob
wohl eine Anzahl unserer besten Firmen bemüht bleibt, den 
Vorschriften dar Originalpartitur möglichst nabezukommen 
und Orchester zu komplettieren (namentlich für den Begleit
part), die klanglieb wenig von den Intentionen der Kom
ponisten abweichen (man denke an die wohlgelungenen 
Aufnahmen der verschiedenen deutschen Schallplatten
Gesellschaften), so besteht doch noch gemeinhin die 
Usance, die Bläserkapelle zu bevorzugen und. auch 
hier Arrangements zu bieten, die klanglich zwar klar 
sind, aber doch das tönende Bild in ganz anderen Abrissen 
zeigen. Dem Musikliebhaber breiter Schichten fällt das 
natürlich wenig oder garnicht auf; seine Klangfröhlichkeit 
akzeptiert sogar freudiger eine "Tannhäuser"-Ouvertüre, die 
für Blasorchester transportiert ist, als die ursprüngliche 
Fassung mit ihren weit feineren ~ uancen und Farben, ibm 
ist's gleich, ob eine Mazartarie im Akkompagnement an 
Stelle der schmiegsamen Streicher die Holzbläser mit ihrem 
spröden, so wenig beugungstähigen Tone präsentiert. Nicht 
so der Musiker, der sich zurückgestaasen fühlt durch den 
relativ unkünstlerischen Ersatz. Und er bat recht! Oben
drein gibt die beliebte Maxime der Kritik wiederum volle 
Veranlassung, mit ihrem Veto einzusetzen, gegen die "Ver
gewaltigung von Meisterwerken" Protest zu erheben. - Die 
Deutsche Grammopbon-Aktien-Ges. hat in ihren öffentlichen 
Konzerten einen Ausweg gefunden. Die Klippe wohl er
kennend, brachte sie auf dem Auxetophon nur die Sing
stimme, um sie durch ein volles, sympbonisch besetztes 
Orchester begleiten zu lassen. Auch für den Hausgebrauch 
im musikalisch-vornehmen Heime sorgte sie durch Heraus
gabe einer Sonderbücherei, sie fügte dem Gesangssolo auf 
der Platte Begleitungen für Klavier oder für eine leichte 
Besetzung, in der das Quartett die Hauptrolle spielte, bei. 
Damit war naturgernäss ein brillanter Ersatz geschaffen, 
det· jedem imponieren musste, aber den Uebelstand selbst 
nicht beseitigte; ein anderer Modus der Reproduktion, der 
das Aufgebot der Begleitmittel erheischte, dafür der Tv.laschine 
das Akkompagnement nahm. Zu der lebensvollen Wieder
gabe der vox humana im porträtgetreuen Spiegelbilde trat 
das Originalmusizjeren hinzu. Es bietet Musikern wie be
gabten Dilettanten willkommene Gelegenheit, sieb am Werke 
selbst zu beteiligen. Eine gewählte Gemeinde! - Nun hat 
sich aber in der Zwischenzeit auch die Aufnahmetechnik 
wieder wesentlich verbessert. Die Violinen, Bratschen und 
Violoncelle, die früher dem Grammophon fast feindlieb 
gegenüberstanden, werden neuerdings auch der Reproduk
tion gefügig. Ich habe von Pariser und italienischen 
Orchestern Vorträge Rameauscher, Mascagnischer, Leonca
valloscher Kompositionen gehört, in denen der Streicher
körper mit wundervoller Plastik heraustrat, ohne dass man 
zu den unleidlichen Membran-Violinen mit ihrem zwischen 
Ohoe und Piston schwankenden Quäktone zu greifen 
brauchte; wohl aber hatte ich den Eindruck wesentlich 
verstärkter Besetzung. Mit zwei bis vier ersten Geigern 
lässt sieb selbstverständlich nichts anfangen, wie ja auch 
in \Virklichkeit ein Orchester ohne eine den Holz- und 
Blechbläsern proportionale Streicherbesetzung unglücklich 
anmutet: dünn klingt zu klanglieben Unproportionalitäten 
führt und einen zerzettelten Eindruck macht. Das Minimum 

--
für ein symphoniscbes Orchester bei voller Ausstattung 
durch Bläser sind zehn erste, acht zweite Geigen, sechs 
Bratschen, vier bis fünf Violoneelle und drei bis vier Kontra
bässe. Wie gesagt: Das sind die letzten Grenzen nach 
unten, die nicht überschritten werden dürfen. Ein derartiger 
Apparat kostet Geld, wie eben alles Gute, der relativen 
Vollkommenbett sich Nähernde. Hat man aber einmal A 
gesagt, so muss das B. folgen. Was in Frankreich und 
Italien möglich ist, wo sieb der Sinn für das Scbönklang
liche, Volle besonders ausgebildet zeigt, dürfte auch bei 
uns nicht als piece de resistance gelten. Eine "Figaro"-, 
"Don Juan"-, "Fidelio"-Arie, ja selbst ein Verdi oder Rossini 
sind einfach unmöglich ohne volle sympboniscbe Orchester
besetzung ("möglich" im Sinne einer wirklichen, jeder Kritik 
standhaltenden, musikalischen Aesthetik). Und wie sich 
Bizet, Gounod, Leoncavallo, Mascagni, d' Albert, Ricbard 
Wagner im knallenden, harten Holzbläserarrangement aus
nehmen, darauf braucht nur bingedeutet zu werden. Oben
drein in dem Falle, wo die Kapelle einen Sänger oder eine 
Sängerio begleitet und mit ihren Klarinetten bezw. Trom
peten der vox humana allen Schmelz abstreift, sie an die 
Wand presst, dem Akkompagement alles Duftige und Zier
liebe, alle Grazie und allen Charme nimmt. Ich verweise 
auf die Seguidilla und die Habanera aus "Carmen", auf 
die duftigen "Lobengrin"- wie "Meistersinger''-Partien, auf 
die beiden Soli Wolfram von Eschenbachs (,,Blick' ich um
her"- "0, du mein bolder Abendstern") aus ,,Tannhäuser", 
auf das Liebeslied aus der "Walküre". Gewiss, alles 
Klingende ist da, allein in einem so wesentlich veränderten~ 
vergröberten Charakter, das::; von den intimen Feinwirkungen 
der Origin~lpartitur kaum die Rede sein kann. 

Nun wird man mir entgegenhalten, dass die Streicher 
auch beute noch bedingt spröde einer Aufnahme gegen
überstehen. Ich gebe das vollkommen zu_ Hier hat eben 
der wirklieb geschickte, musikalisch-feinfühlige Kapell
meister einzugreifen, um durch leichte Unterstreichungen 
etwaige Klangdifferenzen auszugleichen. An stark wir
kenden Violinpartien bieten Flöte, Oboe, Klarinette eine 
gute Stütze. Man befürchte nicht, dass wir alsdann auf 
einem ähnlichen Standpunkte uns befänden, wie bei den 
Arrangements für Blasorchester. Der Ton der hohen Holz
bläser, namentlich der Flöte und Klarinette, gebt bei der 
Plattenreproduktion im Umsatz der Membran ganz eigen
artig im Violintone auf, so dass mitunter schon ein sehr 
feines musikalisches Ohr dazu gehört, um das neben den 
Streichern in Tätigkeit befindliche Holzblasinstrument zu 
vernehmen, dass die Legierung bisweilen nur dann klar 
wird, wenn nicht ganz exakt erfolgende Einsätze des Holzes 
dieses fii r den Bruchteil einer Sekunde allein reden lassen 
ohne die Geigen. ~Jedenfalls ist durch ein solches Zusammen
gehen die Schmiegsamkeit der Linie gewährleistet und das 
Klangbild gegen die Vorschrift der Partitur so gut wie 
nicht verändert. Anders stehen freilich die Dinge um die 
Streichbässe (Violoncello, KontrabäsRe). Die Violoneelle 
reagieren nur schwach auf die Membran, die Kontrabässe 
so gut wie nicht. 

Hier ist eine Unterstiitzung durch die Bläser not
wendig aber - wohl verstanden! - immer nur in Ge
meinschaft mit den Streichern, die das Raube, Knallende, 
Siebvordrängen der Bläser absorbieren und dem Klang 
einen wesentlich veränderten, weicheren Timbre leiben. 
Zur Verfügung steht für Kantilenen der Violoneelle das 
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Horn (Tenorhorn), das einen milden Glanz leibt. Für 
stärkere Wirkungen ist das Fagott da, bei dem immer zu 
berücksichtigen bleibt, dass die Tiefe raub, die Höhe strohig, 
krähend und nasal anmutet. Das Fagott bleibt (ebenso 
wie Posaune und Tuba) mehr für die Komplattierung des 
Klangs der Kontrabässe vorbehalten. Bei melodischen 
Partien, die nicht unter das kleine E gehen, mag auch die 
Klarinette als sehr· empfehlenswerter Sozius des Violoncello 
nicht vergessen werden; der Ton der Klarinette in der 
tiefen Lage hat etwas ungemein Schattiges, er amalgamiert 
3ich mit dem Streicherklang sofort und gibt eine prächtige 
Legierung. Regeln lassen sich da nicht aufstellen, nur 
Hindeutungen machen. Indessen bleiben einem mit der 
Instrumentationstechnik wie mit den akustischen Erfahrungen 
bei Grammophon-Aufnahmen einigermassen Vertrauten so 
viele Möglichkeiten übrig, - er braucht, von gutem musi
kalischen Geschmacke geleitet, nur zuzugreifen. Dort, wo 
eben bislang noch eine Unmöglichkeit vorliegt, die Original
Vot·schrift des Tondichters zur Ausführung zu bringen, soll 
doch der beste Ersatz gewählt werden, ein Ersatz, der in 
seinen Mitteln nach Kräften das berücksichtigt: was im 
Klingenden poetisch erstrebt wü·d. - Hier gäbe es mithin 
noch reiche Gelegenheit, allgemein Uebliches durch Besseres, 
der künstlerischen Anforderuug Näherkommendes zu er
setzen. - -

Noch auf einen anderen wichtigen Punkt möchte ich 
hinweisen: Auf die Qualifikation der vox humana für 
C1rammophon-Aufnahmen und auf die Notwendigkeit sorg
samster Prüfung mit nachfolgender Aussonderung durch 
Fachleute. Was man so gemeinhin einen "schönen" 
Sängtlr oder einen Star nennt, das ist - wirklich und 
wahrhaftig I - damit noch lange nicht reproduktionsreif 
für Grammophou. Im Gesang zeigt namentlich die Bühnen
kunst (nicht so der konzertante Gesang), wie wenig sich 
die allgemeine Sympathie mit einAr feinen, musikalischen 
Aasthetik deckt, wieviel Brutales, Unmusikalisches und Du
klingendes in der Kehle so mancher steckt, die einseitiger 
Geschmack auf die Höben allgemeiner Sympathie erhoben , 
hat. Die Membran ist und bleibt nun einmal die unerbitt
liche Richterin über wirklich künstlerische Qualitäten. Sie 
akzeptiert nichts, was mit "reiner Tonkunst" nicht unmittel
bar zusammenhängt, aus ihr resultiert oder in sie wieder 
zurückführt. Wie oft ist es mir widerfahren, dass ich bei 
der er&ten Plattenbekanntschaft mit einem renommierten 
Sänger oder einer Sängerio enttäuscht zurückgeprallt bin. 
Ich möchte hier keine Namen nennen, zumal ja bei der 
Einzelabwägung der Leistung unter der Rubrik "Pbono
kritik" der Mangel an Platten-Qualifikation stets erörtert 
wird. Sehr eigenartig aber muss die Erfahrung berühren, 
dass von den in belcanto-Schule grossgezogenen Stimmen 
kaum eine auf der Platte versagt (wenn ja, dann nur in
folge Angewohnheiten, vibrato oder durch koloraturistische 
Kunststückeben hervorgerufene Abgesungenheit), während 
unsere sogenannten "Dramatiker• sehr oft das "Menetekel" 
übe1· sieh ergeben lassen müssen. Die musikalisch besten 
Organe haben die Romanen, namentlich die Italiener. Von 
den Stars der grossen und mittleren wälscbländischen 
Bühnen wird kaum einer in der Reproduktion enttäuschen. 
~ie klare, gesunde 'J1onbildung im Verein mit den natür
Jtcbsten Ausdrucksmitteln reagiert ganz ausserordentlicb 
glUcklich auf die Membran. Bei den Dramatikern haben 
sich allerlei Sprachlaute (eben eine ausgesprochene Neigung 

zum parlando) unter das zu Singende gemiecht, die Art, 
wie sie den Ton selbst durch verschiedenartige, mit seinem 
Charakter im Grundzuge widersprechende Ausdruckmodali
täten beugen und verändern, ist vielfach unmusikalisch. 
Das sagt die Membran mit unabweisbarer Deutlichkeit. Bei 
Tenören die forcierte, flache, spröde Höhe, die plumpe Art des 
Uebergangs vom Brusttone zum Falsett, bei den Bäsaen 
das Gaumige, die rohe Resonanz, das W ucbten mit der 
Kraft; die wenigsten Soprane verfügen über eine natürlich 
ansprechende Höhenlage, sie muten dort spitz oder gequält 
an, die Ausgeglichenheit der Mittelregister fehlt gegen die 
Höhe, die Tiefe bleibt resonanzlos, auch gehen Volubilität 
und Leichtigkeit ab. Das sind selbstverständlich nur 
Ausnahmeerscheinungen, aber doch typische. Ihnen sollte 
man mehr Beachtung schenken und nicht wahllos alles akzep
tieren, was in der Welt unter einem hochtönenden Namen 
herumläuft. Die Kriterien für Grammophon sind so unend
lich viel feiner und abgetönter gegen den Eindruck von 
den Brettern hera\ wo zwischen Hörer und Sänger das 
stark absorbierende, in seiner Innenstimmung vielfach auch 
herzlich unreine Orchester placiert ist. Zur Beurteilung 
des Tauglichen für Grammophon gehört besonders ge
schärftes, musikalisches und künstlerisches Empfinden. "Es 
ist nicht alles Gold, was glänzt", - der Satz bestätigt sich 
bierbei gar intensiv. 

Dokumente zur Geschichte der Sprechmaschinen. 
- Vic tor A. Reko. -

(Fortsetzung.) 

VII. Cyranos sprechende Bücher (1656). 

Ein weiteres, sehr beachtenswertes Zeugnis i.iber die 
geahnte Sprachmaschine findet sich in der eraten (post
humen) Ausgabe der Werke Cyrano de Bergeracs auf 
Seite 155 der Histoire comique des Estats et Empires de 
la Lune. Cyrano war ein grosser Phantast, der dabei aber 
die Dinge merkwürdigerweise stets so sah, wie sie in 
kommenden Jahrhunderten wirklieb sich entwickelten. In 
seinen Werken sind z. B. der Lenkballon, der Fallschirm 
das Leuchtgas, der Phonograph, ja sogar die Lehre von 
den Mikroben verblüffend deutlich vorgeahnt. 

Cyrano erzählt uns a. a. 0. von seiner Ankunft auf 
dem Monde, woselbst ibm einer der Mondmenschen ein 
sonderbares Buch schenkte, das nicht zu lesen, aonder·n nur 
zu hör·en war, indem eine feine Nadel über die Worte des 
Buches dahinglitt. Der Ol'iginalbericht, der vor dem Jahre 
16f>6 entstanden sein muss, besagt: 

Je mis a considerer allen- Ich (Cyrano) schaute mir 
tivement mes livres et leurs diese Bücher und besonder·s 
boettes, c'est a dire leurs ihre Deckel, die prunkvoll 
couvertures, qui me sem- verziert waren, aufmerksam 
bloient admirables pour leurs an. Das eine Buch war in 
richesses. L'une estoit taillee Brillanten gebunden, viel 
d'un seul diamant, saus com- schön~r als wir sie auf 
paraison plus brillant que Erden haben, das andere 
les nostres. La seconde war ansebeinend in eine 
ne paraissoit qu'une mon- riesige Perle, die man in 
strueuse perle fendue en zwei 'reile gespalten hatte, 
deux. gebunden. 

A l'ouverture de la boette, Ich öffnete die Bücher und 
je trouvai dedans un je ne fand darin ein unendlich 
Syais quoi de metal presque kompliziertesUhrwel'k,dessen 
semblable a nos horloges, Zweck man nicht soglekh 
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plein de je ne syay yuels 
petits ressorts et de rua
chines inperceptables. C'est 
un li vre, a ]a verite, mais 
c'est un livre miraculeux, 
qui n'a ni feuillets, ni carac
teres. Enfin, c'est un livre 
oü, pour apprendre les yeux 
sont inutiles: On n'a besoin 
que des aureilles. Quand 
quelqu'un donc souhaite lire, 
il bande avec un grande 
quantite de toutes sortes de 
petits nerfs cette machine, 
puis il tourne l'eguille 
sur le capitre qu'il desire 
exauter, et en mesure temps, 
il en sort, comme de la 
bouche d'un homme ou d'un 
instrument <ia musique, tous 
les sons distincts et diffe
rents qui servent entre les 
grauds Lunaires a l'expres
sion du langage. 

einzusehen vermochte. Ge
wiss, es handelte sich da 
um Bücher, aber um höchst 
sonderbare, ohne Blätter und 
ohne Schriftzeichen. Die 
Augen kann man zum Lesen 
solcher Bücher allerdings 
nicht brauchen. Man liest 
sie mit - den Ohren. Das 
heisst: Will jemand etwas 
aus so einem Buche lesen, 
so stellt er in dem Mecha
nismus desselben gewisse 
Verbindungen her, setzt dann 
eine Nadel auf das ge
wünschte Kapitel auf und 
auf einmal ertönt, wie von 
Menschenstimme gesprochen, 
der Inhalt. Jedes Wort, 
jeder Ton ist deutlich und 
klar verständlich, allerdings 1 

in der t3prache der Mond
menschen. 

Es ist nicht ausgeschlossen, dass der geistige Vater 
dieser Idee Moliare ist, der sich nach dem Tode Cyranos 
darüber beklagte, dass ihm dieser so manche gute Idee ab
gelauscht habe. -

* 

VIII. Bechers Stentrophonium (168?.). 

Von einer anderen, Stentrophonium genannten 
Maschine, die auch eine Art Sprachapparat gewesen sein 
soll, spricht Johann Joachim Becher, der Ratgeber des 
Prinzen Rupprecht von der Pfalz. 

F. M. Fehlbaus vermutet in der Phonographischen 
Zeitschrift, 6 .• Jahrg. No. 43, dass das Stentrophonium bloss 
ein Ableger der Cyranoscben Mondbücher sei, "denn was 
man bei diesem Becher findet, das sind wohl nie eigene 
Ideen." ·-- Da mir die Originalschrift nicht zur Verfügung 
steht, zitiere ich im folgenden die Worte Feldhaus': aus 
denen das Wesentlichste zu entnebmen ist: "Becher ist ejn 
origineller, aber p1·ahlerischer Gelehrter, ein Vagant und 
ein Genie zugleich. Hunderte Ideen durchschwirrten stets 
sein Hirn. Von allerhand Dingen redet er in seinen 
Schliften (vgl. Cyrano !!). Er will eine Weltsprache, ein 
Perpetuum mobile und allerhand nützliche Maschinen er
funden haben. Leider verschweigt er meistens bei seinen 
Ideen das "wie'·. - ~Ianebe der von ihm dargelegten Ge
danken haben auch wirklich Verwendung gefunden, so 
z. B. die Gasbeleuchtung oder der Glühstoff aus Torf. 
Auffallend ist, was er 1682 von einem Apparate sagt, den 
er 8tentrophonium nennt. Er will bei einem Nürnberger 
Mechaniker namens Grüudler diesen Apparat kennen ge
lernt haben, der etliche Worte als ein Echo durch eine 
Spirallinie in einer Flasche so verschlingen könne, dass 
man sie wohl eine Stunde lang über Land tragen könne 
und, wenn man sie eröffne: die Worte erst gehört werden. 
Es sei diese Idee zwar närrisch, es diene nichts un
versucht. 

Vergegenwärtigen wir uns den modernen Phono
graphen, dns Grammophon, dann stutzen wir doch vor 
der Nadel bei Cyrano und der Spirallinie bei Becher." -

* * * 
IX. Walchius und seine Sprechmascbine. 

In dem Werke: "Mathematical Magie or the wonders 
that may be performed by mechanical geometry" von John 
Wilkins (nähere Angaben unbekannt) findet sich nach 
E. Gautier, der seine Angaben den Herren Labrely, Chef
ingenieur der Compagnie des Pbonograpbes, Bouvet, 
Direktor der Fabrik in Chatou und Herrn Dussaud (sämt
lich in Firma Pathe freres) verdankt, folgende von uns in 
deutscher Uebersetzung gebotene Stelle: 

"Walchius (wer ist das? Anm. d. Verf.) ist der Au
sicht, dass es möglich sein müsste, die Stimme zu konser
vieren, indem man Worte in einen Karton oder eine 
Flasche spricht, diese gut verschliesst und aufhebt. Beim 
Oeffnen könnten dieselben dann wieder ertönen." - Er 
bespricht sodann die uns durch Rabelais und Münchhausen 
bereits bekannte Idee von den "gefrorenen Worten", die 
sich dazu besonders eignen dürften und kommt dann auf 
ein zweites Prinzip, auf das rein akustisch-linguistische zu 
sprechen. Es meint, es müsste sich eine Sprecbmaschine 
bauen lassen "durch sorgsame Beobachtung und genaue 
Nachahmung der verschiedenen natül'lichen Sprechwerk
zeuge des Menschen, nämlich der Zunge, der Lippen, des 
Kehlkopfes, der Zähne etc." 

Bekanntlieb wurde dieses Pl'inzip später durch 
Kempelen und .seine Nachfolger wieder aufgegriffen und 
spukt beute noch in den diversen Sprachklavier-Erfinder
köpfen herum. Obwohl er wenig Erfolg hatte, sind wir 
doch der Ansicht, dass eine Sprecbmaschine auf dieser 
Basis zu den "möglichen" Dingen gehört. Walchius be
kennt sieb aher noch zu einer dritten, sehr interessanten 
Konstmktionsidee. Wilkins schreibt (ich zitiere nach 
E. Gautier): Deja les Hebreux ont attribue a chaque lettre 
un organe distinct. D'autt·e part nous pouvons remarquer 
ttue les sous inarticult!s ressembleut toujours a telles ou 
telles lettres. Ainsi nous pouvons comparer la lettre i au 
clapotement de l'eau, la lettl'e z au bruit que fait l'ea.u 
bouillante en se refroidissant, la lettre n et le chiffre 9 au 
SOU des COrdes vibrantes, la lettre d a UD COUp d'ai
guille etc. 

En observant tres allentivement les faits de ce genre, 
il Be pourrait I[U'on l'eUSSit a faire prononcer quelques 
mots a une Statue. -

(Einer Ueberaetzung dieser in modern f ranzösischer 
Sprache geschriebenen Idee können wir füglieh entraten.) 

Ich mache aufmerksam, dass es sich bei dem später 
zu erwähnenden Konstruktionsversuche des Wieuer 
Mecnanikers Pscbolka höchstwahrscheinlich um dasselbe 
Prinzip gehandelt bat. Daher die "ungemein leise, schemen
hafte" Sprache der Pscholkaschen Maschine 

* * • 
X. Eine Sprechmaschine im Jah r e 1687. 

in dem Buche: Historischer Kern oder Kurtze Cbro· 
nica der Merkwürdigsten Geschichte des Jahres 1687 
(gedruckt zu Harnburg be} 'rbomas von Wiering im 
güldenen A.B.C. bey der Börse) findet sieb folgende Notiz: 
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Schöne Erfindung. Ein Landmann iu Engelland 
hatte ~mb diese Zeit ein Instrument wie ein Menschen
haupt verfertigt, welches, so jemand redete oder sunge, 
alle Worte, in was für Sprache auch fürgebracht worden, 
perfekt nachspreche. Der König besahe es und botte dem 
Erfinder 3000 Pfd. davor, aber er wolle es lieber behalten 
und vor Geld sehen lassen." 

Vergl. Phonogr. Zeitschrift, 3. Jabrg. No. 7, Seite 80, 
sowie Oldenburger Generalanzeiger vom Jahre 1902, der 
diese Nachricht von einem Leser aus Marne zugeschickt 
bekam. (Fortsetzung folgt.) 

Urheberrecht. 
ln unserer No. 19 haben wir wichtige Erläuterungen 

zu dem neuen Urhebergesetz durch den Kommissionsbericht 
gebracht und unter diesen auch zuletzt unsere Anschauung 
dahin zu erkennen gegeben, dass durch den Kommissions
bericht das alte Gesetz bezüglich der Librettistenrechte aus
gelegt wäre. Wir haben daran die Bemerkung geknüpft, 
dass demgernäss voraussichtlich die Odeon- und Grammo
phon- Gesellschaft ihre Massnahmen bezüglich der alten 
Vokal-Aufnahmen (Lizenzmarken) rückgängig machen wür
den. Wir erfahren jetzt, dass die Grammophon-Gesellschaft 
nicht auf demselben Standpunkt steht, sondern nach wie 
vor der Ansicht ist, dass sie alle Ursache hat, sich gegen
U.ber dem drohenden Reichsgerichtsurteil zu sichern. Unsere 
Auslegung des Kommissionsberichts hält die Gesellschaft 
für irrtümlich, im Gegenteil sei durch die Motive zum Ent
wurf des GesAtzes selbst die Ansicht der Regierung zweifel
los festgestellt, dass bisher die Benutzung der Textdichter
rechte durch die Sprechmaschinen-Aufnahmen nicht erlaubt 
gewesen ist und dass in dem Kommissionsberich~ nic~ts 
stände, was dieser Auffassung entgegensteht. Wn· smd 
nicht in der Lage, heute diese Frage, wieweit der Korn
missionsbericht eine Auslegung des alten Gesetzes gibt, er
schöpfend zu behandeln, müssen allerdingll zugeben, dass 
unsere Ansicht in dieser Beziehung bei der Kompliziertheit 
der Materie und det' zum grossen Teil sehr unklaren Fassung 
des Kommissionsberichtes vielleicht mit Erfolg angegriffen 
werden kann. Wir stützten uns darauf, dass der Korn
missionsbericht das Wort "erlaubterweise" durch die Paren
these erläutert: "also vom Pianola abgesehen". Es ist aber 
wohl möglirb, dass diese Erläuterung sich nur auf den 
ersten Absatz des § 63a beziehen soll, uad nicht auch auf 
den zweiten Absatz. In dem ersten Absatz ist nämlich von 
"Werken der Tonkunst" und in dem zweiten Absatz von 
"Werken der Literatur und der 'l1onkunst", d. h. Text mit 
Komposition, die Rede. 

Demnach würde die Angelegenheit wegen der alten 
Vokal-Aufnahmen heute noch ebenso stehen wie am 5. Mai, 
als wir folgendes über die zweite Lesung des Urheberge
setzes im Reichstage schrieben: 

"Es ist nichts über die Ansprüche der Textdichter ge
sagt; fällt also das Reichsgericht im Prozess Breitkopf gegen 
Below ('rermin im Mai 1911) ein Urteil zugunsten des Text
dichters, so sind die Fabrikanten aller bis jetzt bestehenden 
Platten und Walzen welche \V orte enthalten, den Ver-, 
lagern auf Gnade und Ungnade ausgeliefert. Es geht ihnen 
wie der Firma Pathe in Paris vor einigen Jahren, die den 
Verlegern eine Busse von 1 Million Francs für die früheren 
Verstösse gegen das Urhebergesetz zahlen musste." 

Es droht die MöO'lichkeit dass wenn das Reichsgericht 0 ) 

die Ansprüche der Verleger bestätigt, Sprechmascbinen
Rekords in welchen noch unter Schutz stehende Werte ' . vorkommen nur von einigen bevorzugten Fabrikanten bet·-
gestellt wei:den dürfen, und dass nur diejenigen Texte: die 
nach dem lokrafttreten des neuen Gesetzes erschemen, 
unter der Wohltat des Lizenzzwangs stehen. Die Situation 
wäre dann also für die Mehrzahl der deutschen SchaH
plattenfabrikanten höchst unerfreulich, und sie wird es um 
so mehr als kürzlich das Kammergericht in der Sache 
Homoph~n gegen Freund ebenfalls wider Erwarten. si~h f~r 
den Standpunkt der Verleger entschied. Immerhm 1st dte 
Möglichkeit nicht ganz von deT Hand zu weisen, dass sich 
das Reichsgericht entgegen den bisherigen Entscheidungen 
von Landgerichten und Oberlandesgerichten auf einen der 
Industrie günstigen Standpunkt stellt. 

Einsendungen. 

Nachnahme-Sendungen nach Russland. 
Im allgemeinen Interesse möchten wir nicht versäumen, 

Sie auf das gefährliche Treiben einer Firma G. J. & Co. 
in Elisabethgrad aufmel'ksam zu machen, damit Sie den hier 
gegebenen Auslassungen in Ihrer Zeitschrift eine~ kleinen 
Raum gewähren und dadurch vielleicht mehrere Firmen der 
Branche vor ähnlichen Verlusten, wie sie uns durch die 
vorerwähnte Schwindelfirma zugefügt wurden, bewahren. 

Einer der Inhaber dieser genannten Firma war zu Ende 
voi"igen Jahres auf unserem Berliner Lager, erzählte dort 
von grossen Plattengeschäften, die er mit den bekanntesten 
Berliner Firmen mache, und erteilte einen grossen Auftrag 
auf Homokord -Platten , der auf seine ausdrückliche Weisung 
in 12 Postpaketen an eine von ibm bezeichnete Adresse, 
angeblich diejenige seines Kunden, gehen solle. Die Platten, 
es handelt sich hauptsächlich um russische Homokord- und 
Lipsia -Aufnahmen, waren sämtlich nach Nummern aus den 
Verzeichnissen ausgewählt, und wurden von uns genau nach 
Aufgabe expediert. 

Es vergingen Wochen und Monate, wir börten nichts, 
uo.d erst im Fehruar, also nach Verlauf von ca. 4 Monaten, 
vernahmen wir, dass die vielen Postpakete nicht eingelöst 
würden und unbezogen an einer näher bestimmten Zoll
station in Russland liegen. Wir bemühten uns durch ver
schiedene Korrespondenzen, durch Vermittlung von Ver
trauensleuten, die Firma in Elisabethgrad oder deren Kunden 
zur Annahme der Pakete zu bewegen, ohne aber nur einer 
Antwort gewürdigt zu werden. Vor einigen Wochen sind 
die Sendungen sämtlich wieder nach hier zurückgekommen, 
darunter viele zerbrochene Platten, ein Paket fehlt voll
ständig, und ausserdem haben wir die sehr hoben Porto
kosten, die allein über 30 M. betragen, ganz ver loTen. Nach 
Rückkehr der Sendungen haben wir uns wiederholt in Ein
schreibebriefen an J. & Co. in Elisabetbgrad gewandt, doch 
sind natürlich alle unsere Schreiben mit Stillschweigen 
quittiert. Ein uus in Elisabetbgrad bekannter Vertrauens
mann, den wir baten, doch Ermittelungen über die Firma 
anzustellen, schreibt uns, dass jede Aussicht, von J. & Co. 
irgend etwas zu bekommen, ganz ausgeschlossen wäre. 
J. wäre dafül' bekannt, dass er Waren aus dem Ausland 
verschreibe, dass dieselben stets an die Adressen seiner 
Kunden gehen, und wenn sie dort nicht angenommen werden, 
so zahle er nichts. 

Leipzig, 23. Mai 1910. E. H. 0%chf. 
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Q1l~ 
f?Jj~ Oesterreichische Neuigkeiten fg]?L~ 

12JJ~~ 
Der konische Tonarm. Die in Gesterreich durch den 

bekannten Tonarmstreit Lindström-Grammophon A.-G. her
vorgerufene Aufregung der Händlerschaft hat sich in der 
letzten Zeit wieder etwas gelegt, da die Untersuchungen 
der verschiedenen Lager seitens einer mehrköpfigen Ge
richtskommission nicht mehr vorkamen. Heute erfahren 
wir, dass diese Kommissionen doch kein blosser Schreck
schuss der Grammophon .A.·G. waren, wie vielfach ange
nommen wurde, sondern dass gegen - ausgerechnet tünf 
Händler die Klage eingeleitet wurde. Die Klageschrift ist 
ungemein umfangreich und umfasst beinahe dreissig Seiten. 
Wenn auch auf der einen Seite unerkannt werden muss, 
dass der Schatz, welcher grammophontrauen Händlern hier
durch ersteht, mancherlei Vorteile hat, so erregt es ander· 
seits recht unangenehme Empfindungen, dass bei den Kunden 
der D. G. A. G. keine Untersuchungen vorgenommen wur
den, obwohl gerade unter diesen einige bedeutende Kon
sumenten des "Wiener" konischen Tonarmes sind, der also 
gegen das fragliebe Patent verstösst. Eine gewisse Zuver
si<.'ht in den Ausgang des Prozesses verleibt der Umstand, 
dass einige reichsdeutsche Fabrikanten sich entschlossen 
haben, ihren Tonarmkunden dieselben Sicherheiten wie 
Lindström A.-G. zu bieten. Dass aber Ueberrascbungen 
immerhin nicht ausgeschlossen sind, beweisen die seitens 
dieser Gesellschaften in ihren Rechenschaftsberichten vor
gesehenen Unkostenposten und die angesichts der unklaren 
Lage gebotene vorsichtige Geldgebarung. 

Grammophon und Versatzamt Nichts illustriert die 
triste Lage gewisser, voreiliger Etablierungssucht ent
sprungener Geschäftsgründungen besser, als dass selbst bei 
grösetmöglicben Preisdrückereien Apparate minderer Kon
struktion keine Käufer mehr finden. Das Publikum weiss 
heute sehr wohl, dass es ein Unding ist, bei der nur ein
maligen Apparatbeschaffung zu sparen. Er legt lieber hier 
etwas mehr an und sucht bei den Plattenpreisen zu drücken, 
wobei einige Händlet· leider wirksamste Unterstützung ge
währen. 

Bisher war man bezüglich des "A nbringens" auch 
schlechter Apparate in Wien keineswegs besorgt. Ging das 
Zeug nicht, so trug man den Posten einem Hausierer an, 
der es immerbin zu Händlerpreisen an den ~Iann brachte. 
Und den Rest - nun den trug man ins Versatzamt, das 
Sprecbmaschinen durchwegs mit 30-55 Kronen akzeptierte. 
Den Versatzschein verkaufte man, wenn man es nicht vor
zog, ihn verfallen zu lassen und hernach den bei der öffent
lichen Lizitation sich ergebenden Ueberschuss erst zu be
beben. Händler ohne Kunden verhalten sich auf diese 
Weise zu einem ganz netten Sommergeschäft ohne Regie
kosten, zumal da bei maneben Fabrikaten durch das Ver
setzen beträchtlich höhere Preise erzielt wurden als durch 
direkten Verkauf zu Schleuderpreisen. 

Nunmehr bat aber das k. k. Versatz-Verwahrungs
und Versteigerungsamt diesen "Händlern" einen gewaltigen 
Strich durch die Rechnung gemacht, indem es eine Kund
macbung publizierte, derzufolge bis auf weiterGs Sprach
maschinen l '»d deren Zubehörteile nicht mehr angenommen 

werden. Man kann sich denken, was ffu· ein Vorrat in den 
Räumlichkeiten dieses Amtes vQrbanden sein muss, das sonst 
die geringwertigstau Sachen annimmt, um eben vor allem 
wirklieb Bedürftigen bei der Entäusserung unnötiger Gegen
stände behilflich zu sein, und das sonst für alles seine Ab
nehmer findet. 

Die gewissen "Händler" haben aber mit der ihnen 
angeborenen Fixigkeit sofort jenes Loch gefunden, das sich 
bekanntlich auch in jenen Gesetzen findet, die bestimmt 
sind, in eleganten Bogen umgangen zu werden. Nabe bei 
Wien gibt es eine Anzahl von Städten, die eigene Versatz
ämter haben und die noch nicht so rigoros vorgehen. Sie 
schaffen nun ihre Apparate dorthin und erzielen, abgesehen 
von den einmaligen Transportkosten, ganz ansehnliche Preise, 
da die Versatzämter ein Drittel des Maximaldetailpreises 
sofort bar bezahlen und die Versteigerung nach Verfall des 
Lehnzettels meist die übrigen zwei Drittel hereinbringt. 
Gewisse Händler, - die sogenannten ganz Ehrlichen -
versuchen durch Aufkauf derartiger Warenposten einer 
weiteren Verelendung der Branche Vorschub zu leisten, 
obzwar sie unmöglich dahej verdienen können. Aber -
als Provin.r.bändler - betrachten sie es eben als Lebens
beaingung, sich die Preise durch derartige Schleudereien 
nicht verderben zu lassen. Gegenwärtig ist Baden für 
solche Versatzstücke sehr beliebt. Dass beim Autkaufen 
von derlei Ware nichts herauschaut, ergibt einfach der 
Umstand, dass viele Fabrikanten leider immer wieder an 
Händler liefern, die ihre Ware nur irgend wie losgeworden 
sind und bezahlen. Die einzige Wehr dagegen bePtebt 
darin, dass die Händlerschaft derlei Ramschverkäufe, bei 
denen das Privatpublikum ja wenig zugegen ist, nicht unter
stützt. Ferner sollten die Versatzämtet·, um das gewerbs
mässige Versetzen unmöglich zu machen, verhalten werden, 
von einer Person stets nur je einen Apparat zu akzeptieren. 

P. D. Lenski. Aus Petersburg wird uns der Tod des 
berühmten Schauspielers und Rezitators P. D. Leeski ge
meldet. Mit ibm verliert unsere Branche einen Mann, dessen 
Organ sich wie selten eines zu Aufnahmen geeignet bat und 
von dem in der Tat allein alle wirklieb guten russischen 
Aufnatmen bisher gesprochen worden sind. Leuski war 
viele Jahre hindurch einer der gefeiertsten Schauspieler 
Russlands. - Er gehörte seit 1890 der Truppe des Alexan· 
dertheaters an, war gleichzeitig Lehrer an der kaiserlieben 
Theaterschule und bereiste das ganze Zarenreich, um seine 
gHinzenden Vorträge zu halten. - Später Grat er selbständig 
als Unternehmer auf, war Gründer und erster Direktor des 
literarisch-künstlerischen Vereines in Petarsburg sowie 
späterer artistischer Leiter desselben. - Sein eigentlicher 
Name, den er während seiner Bühnentätigkeit streng geheim 
hielt, war Fürst Owtscbina-Telepnew-Obolenski, - er 
stammte also aus einem Adelsgeschlechte, das für eines der 
vornehmsten und ältesten Russlands gilt und seine Herkunft 
bis auf Rurik den Grossen zurückleiten kann. 

Odeon, Herrn. Maassen - Budapest. Direktor Maassen 
arbeitet bei der Begründung und Erweiterung seines Hauses 
rastlos fort. Kaum dass er die Aufnahmeabteilung in Wien 



VVVVVIVV ~~-

11. Jahrg. No. 21 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 489 -
schuf und sich eine eigene Galvanoplastik anlegte, ist er an 
die Gründung einer Filiale in Budapest gegangen. Die 
Filiale, die vorzugsweise da.zu bestimmt ist, die ungarischen 
Kunden rascher zu bedienen, als dies von Wien aus der 
Fall sein kann, befindet sich in einem der elegantesten 
Teile Budapests, Eskü- ut 6, im Palais der Erzherzogin 
Klotilde. 

Mit Mitte Mai sind auch die ersten Apparate seiner 
neuasten Erfindung, die Sprechmaschinen Phono -Triton, die 
unseren Lesern schon bekannt sein dürften, in den Handel 
gekommen. Vorläufig wurde nur eine Type ge~chaffen, 
diese aber mit aller zu Gebote stehenden Raffinene. Das 
Gehäuse repräsentiert sich als kleines Pult mit Rolljalousien, 
die, wenn man sie hochzieht, den Plattenteller und die 
Schalldose sehen lassen. Der Tonarm ist ganz eigenartig 
konstruiert, und zwar umlegbar, jedoch nach einer bisher 
noch von keiner Seite versuchten Weise. Man muss die 
Lösung der Umlegbarkeit dieses Tonarmes geradezu als 
elegant bezeichnen. Selbstverständlich verstösst er trotz 
dieses Vorzuges gegen kein wie immer heiasendes und be
stehendes Patent. Der Trichter ist durch die Tritonsmuschel 
ersetzt, die scheinbar nur zum Schmucke auf dem Kästchen 
liegt, in Wirklichkeit abet· den Schalleiter bildet. 

Der Detailpreis des Phono -Triton beträgt 175 Kronen. 
Man rühmt dem Apparate mit Recht eine ungemein klare 
und präzise Wiedergabe nach, insbesondere bei Sprach- und 
Violinaufnahman, welche durch das natürliche Tritonshorn, 
das keine Nebenschwingungen zulässt und stahlhart ist, 
vollendet zur Geltung kommen. Auch ist der Ton des 
Apparates, ohne schreiend zu werden, doch viel weittragender 
als etwa der einer trichterlosen Maschine. Schon einen 
Tag nach der Anzeige in den Tagesblättern wurde ein 
Modell des Phonotriton von einer Wiener Mittelschule zu 
Versuchszwecken verlangt und gegen den bisherigen Trichter
apparat ausgetauscht. 

Veritas-lmporthouse V. P. Berger, Wien I. Der Inhaber 
dieser Firma hat in den letzten Tagen seine Filiale, Wien, 
Kärntnerbof, genau so wie alle andern Parteien, plötzlich 
seitens der Hausadministration gekündigt bekommen. Ur
sprünglich biess es, der Kämtnerhof, der tatsächlich bloss 
ein von einem Glasdache überdeckter Hof ist und aus vier 
riesigen Eckhäusern besteht, würde in ein Kino-Theater 
verwandelt werden, dann ~:~prach mau von der Etablierung 
eines Vergnügungslokales. Wie wir aus sicherer Quelle 
erfahren haben, handelt es sich jedoch um nichts anderes 
als eine neue Gründung des bekannten Warenhausbesitzers 
Wertheim aus Berlin. Derselbe bat den Kämtnerbof trotz 
seines horrenden Prejses (man spricht von 10 Millionen 
Kronen) aufgekauft, wird ihn demolieren lassen und an 
seine Stelle einen Neubau, ein Warenhaus allergrössten 
Stiles aufführen lassen. Mit Anfang November soll bereits 
mit den Demolierungsarbeiten begonnen werden. Herr Berger 
wird seine Filiale voraussichtlich nicht aufgeben, sondern an 
einem anderen, geeigneten Orte neu eröffnen. 

Schiff &: Cie., Schwechat bei Wien. Wir verzeichneten 
unlängst die Nachricht, dass die Prager Filiale obiger Firma 
gelöscht worden sei. Um etwaigen Missverstiindnissen von 
vornherein vorzubeugen, ersucht uns Direktor Ornstein, be
kannt zu geben, dass die Fabrikation von Erzeugnissen aus 
plastischer Kohle von elektrotechnischen Bedarfsartikeln 

' Und Schallplatten in der Sch wechater Hauptniederlassung 
nach wie vor unverändert fortbetl'ieben wird. 

Bekanntlich ist die Schwechater Schallplattenfabrik die 
älteste Fabrik dieser Art in Oesterreich, und es werden 
dort die zum Verkaufe in der Monarchie bestimmten Odeon
fabrikate hergestellt. 

Der Grammophonhändler Theodor Eimer, Wien X, Gudrun
strasse 15, später 154, hat seine Wohnung verlassen und 
ist nicht wiedergekommen. 

Die Firma Wenzel Böhm in Steyr, Oberösterreich, hat 
sich aufgelöst. 

ln das Handelsegister eingetragen wu r·de die l1,irma 
H. Raebse in Reichenberg, Böhmen. Der alleinige Inhaber 
ist Heinrich Raehse jun. D:e Firmenzeichnung erfolgt durch 
eigenbiindige Niederschrift des Firmenwortlautes durch den 
Inhaber. 

Oie Firma Kettner &: Riedl in Prag (Pmba-Kral, Vinoh
rady, Purkynovo nam 16) hat den Vertrieb der Veni -Vidi
Vici- Platte mit ausscbliesslicb böhmischem Repertoir auf
genommen. Der Detailpreis der Platte beträgt bloss 
2 Kronen 40 Heller. 

Unter dem Titel "Deutsch-Amerikan-Sprech- und Musik
werke" wurde in Wien VI, Joanelligasse 11, soeben ein 
neues Sprechmaschinengescbäft eröffnet. Die Firmn. führt 
hauptsäeblieb Appar·ate und Platten der billigsten Sorten. 

D. R. P. a. 
- Patentbür o Krüger, Dres den.-

Es ist interessant zu beobachten, wie häufig die rich
terlichen Ansichten gerade in Angelegenheiten von Handel 
und Verkehr wechseln. - Bis jetzt galt es für unzulässig, 
wenn derjenige, welcher ein Patent erst angemeldet hatte, 
die Bezeichnung D. R. P. a. auf seineu Waren, Druck
sachen usw. anbrachte. - Die Gerichte nahmen an, dass 
diese Bezeichnung zu unklar sei und Unkundige glauben 
machen könnte, der Patentschutz sei bereits erteilt. -

Mit diesem Standpunkt wird nun durch ein Urteil vom 
Oberlandesgericht Dresden gebrochen. Dieses Urteil erklärt 
die Bezeichnung D. R P. a. für statthaft. Das Urteil ist 
namentlich veranlasst worden durch ein Gutachten der 
Ha~ delskammer zu Leipzig, welches jene Bezeichnung als 
allgemein verständlich und verkebl'Siiblich erklärte. ~ Hier 
ist also der Zwang der Praxis wieder einmal stärker ge
wesen als die juristische Auffassung und hat die letztere 
el.len schliesslich umgeworfen. 

Notizen. 
Felix Kayser in Breslau, eine der bedeutendsten B,irmen 

der Branche, befindet sich in Zahlungsschwierigkeiten und 
hat ihren Gläubigern einen Akkordvorschlag gemacht. 

Patentstreitigkeiten sind leider mehr als genügend in 
unserer Branche an der Tagesordnung. Gegenwärtig erregen 
Gerichtsentscheidungen auf Gmnd des Holzweissig-Patentes 
(Trichter im Schrank) einige Unruhe in den .B\,brikanten
kreisen. Die Deutsche Grammophon-Gesellschaft hat schon 
einen Lizenz-Vertrag mit der :B~itma Holzweissig abge
schlossen. Ein anderer Patentstreit, der sich auf den er
höhten Rand an Schallplatten bezieht, spielt schon jahrelang 
zwischen den Firmen Grammophon, Odeon und Columbia. 
Nachdem widersprechende Gutachten vorlagen, hat das 
Königl. Kammergericht das Kaiserl. Patentamt aufgefordert, 
einen ObeJ'gutachter vorzuschlagen, und dieses hat den ge 
riebtliehen Sachverständigen, Ingenieur Rothgiesser, Verleger 
der Phonographischen Zeitschrift, benannt. 
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Neueste Patentschriften. Firmen- und Oeschäftsnachrichten. 
Berlin. Mit 125000 M. Stammkapital bat sich hier die 

Firma Schallplattenfabrik Stear-Record mit beschränkter 
Haftung gebildet. Geschäftsführer ist der Techniker Herr 
Richard Hengst in Lichtenberg. 

Darmstadt. Deutsche Schallplatten-Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung, Darmstadt. Die Vertreterbefugnis 
der seitherigen Geschäftsführer Dave Salomon Eisner, Max 
Jaraczewski, Harry Mörser und Ludwig Müller ist erloschen. 
Herren Willy Schwab und Siegmund Goldschmidt, beide 
Kaufleute in Berlin-Schöneberg sind zu Geschäftsführern 
bestellt. Der Sitz der Gesellschaft ist von Darmstadt nach 
Berlin verlegt. 

Oraz. Herr Josef Mostler hat im Hause Schulgasse 24 
ein Geschäft mit Musik-Instrumenten und Apparaten, speziell 
mit Grammophonen und Grammophonplatten eröffnet. 

Leipzig. U eber das Vermögen der Aktiengesellschaft 
Leipziger Musikwerke "Euphonika" in Leipzig, Friedrich 
Liststrasse 11 wurde das Konkursverfahren eröffnet. Ver
walter ist Herr Rechtsanwalt Dr. List in Leipzig. Forde
rungen sind bis zum 14. Juni 1910 an das Königliche Amts
gericht in Leipzig anzumelden. 

Marxloh bei Duisburg-Ruhrort. Cbronophon-Gesellscbaft 
mit beschränkter Haftung. Filiale Marxloh. Der Sitz der 
Gesellschaft ist von Darmstadt nach Berlin verlegt. Die 
Vertretungsbefugnis der seitherigen Geschäftsführer Herren 
Ludwig Müller und Harry Mörser ist erloschen. Herren 
Willy Schwab und Siegmund Goldschmidt, beide in Berlin
Schöneberg, sind zu Geschäftsführem bestellt. 

Neueste Patentanmeldungen. 
w. 32354. - 19. 6. 09. 

Dr. Wilhelm Winter, Berlin, Ziethenstr. 7, und ErnstWinckler, 
Leipzig-Sellerbausen, Dorfstl-. 41. 

Verfahren zur Herstellung einer zur Verarbeitung auf 
Grammophonplatten besonders gut brauchbaren Masse. 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur 
Herstellung plastischer Massen, welches darin besteht, dass 
eine Mischung von Viskose und Füllmitteln, wie z. B. 
Schwerspat oder Infusorienerde nach Zusatz von fein ge
mahlenem Kolofonium, zerkleinertem Asphalt oder auch 
Teer zu homogenen Produkten verarbeitet wird. 

Das Verfahren bezwekt eine Masse zu schaffen, welche 
sich leicht kneten und unter Erwärmung leicht walzen und 
pressen lässt, beim Erkalten dagegen eine feste harte 
Masse bildet. 

P. 23 871. - 16. 10. 09. 
Carl Pivoda, Prag, Königliche Weinberge. 

Verfahren zur Herstellung von Sprechplatten aus Glas d 
Pressen. 

Das Verfahren zur Herstellung von Sprechplatten aus 

No. 219089 - 29. 12. 08. 
James Irwin Gemmill, Cleveland (Ühio, V.-St. A.) 

Phonograph, bei welchem eine Walzenserie durch eine Förder
einrichtung in einem Kreislauf durch die Maschine bewegt 
wird und · eine selbsttätige Auswechslung der gebrauchten 

Walzen erfolgt. 

Patent-Ansprüche. 
1. Phonograph, bei \\elchem eine Walzenserie durch 

eine Fördereinrichtung in einem Kreislauf durch die Maschine 
bewegt wird und eine selbsttätige Auswechslung der ge

' brauchten Walzen erfolgt, daduri!h gekennzeichnet, dass 
1 jede einzelne Walze selbsttätig von der Antriebswelle {15) 

aus durch eine Hebevorrichtung, die aus einem Gestänge 
{63 57) besteht und durch einen Exzenter (21, 34) inter
mittierend eingeschaltet wird, aus ihrer Schwinge (k) her
ausgehoben, zwischen die Achsen (3, 65) des eigentlichen 
Phonographen mittels durch eine Kurvenscheibe betätigter 
Hebel eingespannt und in Spielstellung gebracht wird, so 
dass eine auf einer Anzahl von Walzen aufgenommene 
Rede oder ein Musikstück ohne nennenswerte Unterbrechung 
wiedergegeben werden kann. 

0 0 

Glas durch Pressen besteht darin, dass die Platten in Form~1 ~-:1 
von Scheibenringen gepresst werden, welche an · 
äut~seren Umfange stärker sind, als an ihrem inneren Um· 
fange. Die ausgeschnittene mittlere Oeffnung derselben ist 
durch eine Vollscheibe aus anderem Material ausgefüllt . .-ncru 

Die zur Herstellung der Sprechplattenringe verwendete 
Presse ist den bekannten Pressstanzen für Glas nachgebildet. 
Um eine gleicbmässige Abküblung der ausgepresstenScheiban
ringe zu erzielen, sind die Pressflächen der Matrizen so zu 

'/~ 
J~!.tt} \ . ' -J 

~~ 
einander gestellt, dass die Scheibenringe an ihrem äusseren 
Umfange stärker als an ihrem inneren Umfange sind. 

2. Phonograph nach Anspruch 1, dadurch gek.enn· 
zeichnet, dass jede abgespielte Walze dut·ch eine we~tere 
Teildrehung des Exzenters (21) und die dadurch bewll'kte 
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Bewegung der Hebel {54, 55, 57) und der Autzugstangen (53) 
s~~bsttät!g. wieder .~n ~e zugehöri~e Schwinge (k) der 
Forderemr1cbtung fur die Walzensene zurückgeführt wird. 

3. Phonograph nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, daes die Mechanismen zum schrittweisen VOT
rücken der Förd.ereim:icbtung und zum Einbringen der ein
zelnen Wa.lzen m .Sp1els~ellung durch Kurvenscheiben (66, 
61, 68), die auf Hebel t39, 43, 69) einwirken und deren 
Beweg~ng regeln, sowie durch Hemmscheiben (23, 23) deren 
Anseblage (.15, 35a, 40) mit andern zeitweilig freigegebenen 
Anschlägen (36, 36a, 41, 41a) zusammenwirken, so gesteuert 
werden, dass sie in ihrer Tätigkeit selbsttätig miteinander 
abwechseln. 

No. 219090 - 8. 7. 09. 
Jules Senglet, Paris. 

Vorrichtung an Sprecbmaschinen zur ununterbrochenen 
Wiedergabe mehrerer Phonogramme hintereinander. 

' 
' f 

\ 

Patent-Ansprüche. 
1. Vorrichtung an Sprechmaschlnen zur ununter

brochenen Wiedergabe mehrerer Phonogramme hinterein
ander, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Schalldosen 
angeordnet sind, von denen eine jede bei E1-reichung ihrer 
Endstellung infolge Abspielens des einen Phonogrammes 
die Sperrvorrichtung der anderen Schalldose auslöst und 
selbst von der Platte abgehoben wird. 

2. Vorrichtung nar.h Anspruch 1, gekennzeichnet durch 
mehrere in sen krechte1· und wagerechter Ebene bewegliche, 
mit dem Schalltrichter verbundene und je eine Schalldose 
tragende Röhren (2, 21), die durch Sperrgetriebe miteinander 
gekuppelt sind. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 und 2, dadurch ge
kennzeichnet, dass über und unter einer doppelseitig mit 
Tonaufzeichnungen versebenen Schallplatte (ö) je eine be
wegliche, eine Schalldose tragende Röhre (2, 21

) ange
ordnet ist. 

4) Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 3, dadurch ge
kennzeichnet, dass zum Bespielen der unteren Fläche der 
Schallplatte die untere Schalldose durch ein Gegengewicht 
dagegen gedrückt und die obere durch eine exzentrisch 
gelagerte Rolle 12 1 abgehoben wird. 

. 5. Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekenn
zeichnet, dass am Schluss der Wiedergabe der unteren Seite 
der Schallplatte durch Aufhebung der Sperrung eineExzenter
rolle (12) die untere Schalldose von der Platte entfemt 
und eine zweite Exzenterrolle (12 1) die obere Schalldose 
auf die Platte aufsetzt. 

6. Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 5, dadurch ge
kennzeichnet, dass die obere Schalldose früher auf die 
P.latte gebracht wi.rd, als die untere entfernt wird, damit 
d1e Spitze der oberen Schalldose zunächst über den unbe
epielten Teil der Platte laufen kann. 

. 7 . Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeiChnet, dass der Zeitpunkt der Beriihrung del' die Schall
d?sen tragenden Röhren {2, 2 1) mit dem Hemmwerk und 

(
die Auslösuttg desselben durch Zwischenglieder oder Zeiger 
3?, 41) geregelt werden kann, die über Skalen (36, 40) 
~.PH~len, welche mit a.uf der Schalldose angebrachten Zeichen 
ubereinstimmen. 

Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 416 775. - 7. 3. 1910. 

Hermann Strauscheidt, Barop. 

Schalldose für Sprechmaschinen mit hölzerner ~ück- und 
metallener Vorderwand, welche von einander durch einen 

Gummiring getrennt sind. 

Schutzanspruch. 
Schalldose für Sprecbmaschinen, dadurch gekenn

zeichnet, dass deren Rückwand a aus Holz und deren 
Vorderwand b aus Metall bestehend durch Schrauben c so 
verbunden sind, dass beide Teile sich nicht berühren und 
durch einen Gummiring getrennt bleiben, zum Zwecke bis
her nicht erreichter Lautstärke und Reinheit und zur Ver
meidung des Nebengeräusches. 

Eine Neuerung, deren bessere Wirksamkeit ma.n a.bwa.rten muss 

No. 417 233. - 11. 3. 1910. 

Deutsche Graphonie-Gesellschaft m. b. H. , Ber1in, Ritterstr. 75. 

SchaUstutzenbefestigung an Schalldosen iiir Sprechmaschioen. 

Schutzansprüche. 
1. SchaUstutzenbefestigung an Schalldosen unter Ver

mittlung eines Gummiringes, dadurch gekennzeichnet, dass 
der über den Schallstutzen 2 gestülpte, zur Befestigung 
dienende Gummiring 3 eine mittlere Ausdrehung besitzt, in 
die sich der Flansch 4 des Stutzens :2 einlegt1 wobei an 
den Stellen der für die ßefestigungsschraubenlöcher vor
gesehenen Nocken 8 des Gummiringes 3 der Flansch 4 des 
Schallstutzens 2 Aussparungen besitzt, derart, dass dmch 
den Eingriff der Nocken 8 des Gummiringes 3 in diese Aus
sparungen des Flansches 4 ein Verdrehen des Flansches 
im Gummiring verhindert wird. 

2. Schalldosenbefestigung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass auf der Rückseite des Gummiringes 3 
in einer entsprechenden Aussparung ein Metallring 6 ein
gelegt ist, der als Unterlassscheibe fiir die I<öpfe der Be
festigungsschrauben dient. 

Diese Anmeldung ist wohl als Verbesserung der bisherigen 
Konstruktionen anzusehen. 
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!~!~~~~. ~.~~~~~~mann, Berlln so. :::::=:---
r -- ,...-

Spezlalfabrlk für Beleuchtungs· -
Neuhellen :::il=: 

Letzte Neuheiten: 

Tischfeuerzeug 
mit Nathtlampe 

Verlangen Sie Preisliste I Funkenzünder für Gas 

wenn Sie Ihren Platten- Bedarf bei mir decken; denn ich bin 

J 
in Beka, Favorite, Homokord, 

Jumbo, Odeon und 

tZONOPHON 
und anderen Marken und somit in der Lage, alle Platten
marllen in einer Sendung zu liefern. Grosses Lager in 
Sprec:happaraten, Starlltonmasc:hinen, Automaten neuester 

Konstruktion, Nadeln, Schalldosen etc. etc. 

ccc 

--- Kataloge franko und gratis ---

ccc 

PAUL STECKELMANN, Plattencentrale 
Berlin S. 42, Ritterstr. 104 

Fernsprecher: Telegramm·Adresse: 
Amt IV, No. 3960. PJattencentrale, Berlln. 

.. 
t aust tür Sprechmaschinen 

und 

:: Gehäuse aller 1\rt :: 
von den billigsten bis zu den 
feinsten sind seit langen Jahren 

Spezialität 
der 

fiermann Thorens, Ste. Croi2{ (Schweiz) 
Sprechmaschinen-Fabrik 

Spezialfabrikation in Lauf
werken und Schalldosen 

anerkannt die besten. 
Ueber 30 verschiedene Typen 

Sprachapparatemit und obne Trichter. Nur prima Qualität. 
--- Neuheiten in trichterlosen Apparaten. --

I 

Höchste Auszeichnungen . 
.• illl'lii ill• •lij hillli --------------·------------
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No. 417 310. 23. 3. 1910. 
Louis Bauer, Leipzig-Lindenau, Albertinerstr. 114. 

Vorrichtung zum selbsttätigen Ausscha:ten von Platten ver
schiedener Grösse mitteist eines verstellbaren Anschlages. 

e 

Beschreibung. 
a ist das Wechselrad, welches zeitweilig (während des 

Spieles) ausser EingrHi mit dem Laufwerk kommt, b ist ein 
mit a fest verbundener Arm, c der das Einschalten des 
Wechselrades a bewirkende, um f drehbare Anschlag, 
welcher an einer gezahnten Schieue d angeordnet ist, welch 
letztere sieb mit den Tonarm e fortbewegt und die hier 
nicht näher zu beschreibende Tonarmsperrung betätigt. 

Der Tonarm e bewegt sich in der Richtung des Pfeiles, 
der Anseblag c hat einen grösseren Weg zurückzulegen, 
bevor er mitteist Arm b das Wechseli·ad einschalten kann. 

Schutzansprüche. 
1. Vorrichtung zum selbsttätigen Ausschalten von 

Platten verschiedener Grösse, gekennzeichnet durch einen 
der horizontalen Bewegung des Tonarms folgenden ver· 
stellbaren Anschlag c, welcher je nach seiner Einstellung 
die Ausschaltung für den Tonarm früher oder später in 
Tätigkeit setzt. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet , dass der verstellbare Anschlag c an der die 
Tonarmsperrung betätigenden gezahnten Schiene d an
geordnet ist. 

Die Konstruktion wird sich durch sicheres Funktionieren aus
zeichnen. 

No. 417 3~1. - 24. 3. 1910. 
Clemens Humann, Leipzig- Möckern, Königin Carolastr. 9 

Aufsatz für Sprechmaschinen. 

Beschreibung. 
B~i den bis jetzt bekannten Ausruhrungen ist der 

Mechamsmus, welcher das Drehen des in dem Aufsatze 
betind~icben Gegenstandes hervorruft, in dem Sprech
mascbmengehäuse neben dem Werke angeordnet. Eigen-

artig und neu ist die Anordnung über der Schallplatte 
sowie auch, dass der Mechanismus auf jede beliebige 
8prechmaschine aufgesetzt werden kann. Durch KuppeJung 
der Sprecbmaschinenachse mit der Antriebswelle des Auf
satzes und Reduzierung der Tourenzahl mitte1st eines 
Räderwerkes wird die drehende Bewegung der Sprecb
maschinenachse auf den im Aufsatze befestigten Gegen
stande (Christbaum, Vase etc.) übertragen. 

Schutzanspruch. 
Aufsatz für Sprechmaschinen, dadurch gekennzeichnet, 

dass der auf jede Sprechmaschine aufsetzbare und über 
der Schallplatte n.ngeordnete Mechanismus mit dem Spreeh
maschinenwerke in Verbindung gebracht werden kann und 
dadurch eine drehende Bewegung des im Aufsatze befind
lieben Gegenstaudes stattfindet. 

Dieser Aufsalz wird durch seine prakth;che VerwendbarkeiL 
seine Abnehmer finden. 

Besteingeführter, tüchtiger 
• 

zum Besuch der Grossisten
Kundschaft gesucht. 

Homophon Company G. m. b. H. 
Klosterstrasse 5-6. 

J. Th. van Gelder & Co. 
Hang 48 Rotterdam 

fragen die Haupt- Vertretung 
für die Niederlande einer erst
klassigen Fabrik von Sprech
mascbioen-Platten. 

Zu kaufen 
gesucht 

Phonographenwalzell so
wie Grammophonplatten en 
Partie oder per 1000 (auch 
veraltete oder verdorbene, wenn 
fabelhaft billig). Off. J. U. 3588 
durch Rudolf Mosse, Berlin SW. 

Für unsere 

Sprechmaschinen
Abteilung 

suchen wir einen tiichtigen 

jungen Mann. 
Kenntnis des Grammophon- und 
Zonophon - Repertoil·s erforderlich. 

a 

L. Spiegel ~ Sohn, 
Ludwigshafen am Rhein. 

.Nur dle1er gesetzlich .,.
geschlitzte, in 4 Grössen -

vorhandene ~ 
• • Triton-Trichter • • 
gibt den kernigen und natür
lichen Ton. Für alle Apparate 
passend,solort lieferbar. Appa
rate-Fabrikanten,welche unsere 
Triton-Trichter gleich mitlie
fern, werden Interessenten mit-

geteilt. 
.,Sphinx" G.m.b.H., Berlln26. 
Wir I iefern nur Sprechmaschinenbeatandteile. 

------------------------
• _s I 

in meinem 
neuesten 

Sprech
f\pparat 
No. 20 
Unerreicht billig. 

• 

e1ne 

I 

I a Qualität! Moderne Ausstattung. 
Verlangen Sie Prospekt F oder 

Muster. 

Grossl,St in Zonophon·, .Homokord-, 
Dac:apo-, Kalhope-, B~ka-, 
Jumbo-, Polyphon-, 

Favorite- und Odeon-Sc:hallplatten, sowle 
Ed lson - Phonograph~n und Walzen. 
._.. Neu aufgenommen: .... 

Mundharmonikas 
Spezialkatalog gratis. 

Original-, Polyphon-, Symphonlon-, 
Kalllope-Musikwerke zu Fabrikpreisen. 

Forlephon- Sprachmaschinenwerk 
Dresden 10. 

D 

ELEKTRISCHE SPRECHMASCHINEN- WERKE 
von J. HELLMANN, Herlin SO., Oranienstr. 20. 

bieten V orteile durch 
minimalen Stromverbrauch (0.8 amp.), 
ruhigen Gang, 
kleinen Umfang und Gewicht (oestatten Trockenakkumulator mit einzubauen). 

Gut~, einfache Präzisiuns-:Uecbanik. 

Billigste Preise für Fabrikanten n. Grossisten. 
D----------------------------------------------0 
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. H.· PETERS· tA} Co. ;~e~t~~~~!; :~ .................................... , ........... . 
Sprechapparate in allen Preislagen 

Trichterlose Apparate - Klingsor 

SCHALLPLATTEN: 
• 

BeKa, HomoKord, Odeon (blaues 

EtiKett), Jumbo, jumbola, Poli

phon, Kalliope, Veni Vidi Vici 
Peters 

trialzen-Orcl)estrion m. 
Xylopl)on, Mandoline 

und Klangröl)ren. 

PETERS Pianos in billigen und mittleren Preislagen 

Deutsche 
lnstrumentenbau w Zeitung. 
ßentrai·OrRan f. lnstrumenten
baukunde, lnland u. Ueberm• 
bandd \1. musikinstrumenten. 
Verlangen SieProbenummern 
v Verlag Schöneberg b. Brln. 

SpezlaUtät: 

Schallplatten -Etiketts 
in allen Sprachen 

Kataloge, Platten· Dilteu, r,ösohblitte:r 
gestan~t, Matdzen· U"U.d Gahauo-';l'asehen 

Pressspan und Pap]len liefert in ' 
anerkannt bester Ausführung billigst 
Buchdruckml H~inricb Sehiftan, 

BerUn S. u, Stalleehreiberetr. 27/28. 
Fernspr&~>ber: Amt IV. 7910. 

Tonarme, Schalldosen 
Stützen, Bremsen 

enorme Jluswahl 
konkurrenzlos 
billige Preise 

feinste Jlusführung 

Grösste 
Spezial
FabriK 

Wurzener Metallwarenfabrik 
Wurzen i. Sachsen. 

Patentanwalt 

Ur. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipzigar-Strasse 30 

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

Hartgussmasse, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

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

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

Aufnahme-Apparate 
für SchaHplatten sowie ganze Einrichtungen für Schallplatten
und WaJzenfabrikation. - Ausarbeitung von Patenten. Con

struction und Anfertigung von Modellen etc. 

Felix Schellhorn, Berlin SO. 26, Adalbertstr. 9. 

PLATTEN 
Mammut, 

Kalliope 

Dacapo 

PLATTEN 

Ver
langen Sie 

Spezial-Offerte 
über diu•en~sten 

Automaten u. Scb a 
. allen mit sichtbarem u. 

unsichtbarem Trichter 
Prima Qualität bei 

billigsten 
Preisen 

Zonophon, 
HomoKord 

V eni Vidi Vici 

CARL BELOW Mammutwerke, Leipzig 

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

Symphonion - Saphir{; 
Schallplatten 

mit Ph onographenschrift ohne Nadelwech sel mit 
unverwüstlichem Saphir- Dauersti:ft zu spielen. 

2 bis 3 mal grössere Haltbarkeit gegenüber Nadel- Platten. 
Einziges deutsches Fabrikat dieser Art. 

II Doppelseitig bespielt, 25 cm gross, Preis M. 2,50. Vom R ande aus II 
anlangend, deshalb auf jedem vorhandenen Apparat zu spielen. 

S m hon.IOn Stahlnadel· Y P · Schallplatten 
Preis M. 2,-. 

Rei«:bhaltiges Repertoire. Hervorragend klare u. laute Wiede:rgabe. 
Unübertroffene Hlangschönbeit. 

Neueste Verzeichnisse werden auf Wunsch kostenlos zugestellt. 

Symphonion-F abrik, Aktien-Gesellschaft, Leipzig-Gohlis 

11. jahrg. No. 21 

~ecbtsbelehrung . 

Wer ist Werkmeister? 
Die Gewerbe-Ordnung be

handelt in einem besonderen 
Abschnitt des die gewerb
lichen Arbeiter betreffenden 
Titel VII die Verhältnisse der 
Betriebsbeamten, Werk
meister und Techniker. 
Die rechtlichen Beziehungen 
zwischen den Gewerbeunter
nehmern und diesen Per
sonen werden hier vielfach 
anders geregelt als die der 
anderen gewerblichen AT
heiter und insbesonderegelten 
danach eigenartige V orschrif
ten für die Dauer des Dienst
verhältnisses und seine Kün
digung. Nach § 133 a kann 
das Dienstverhältnis der von 
den GeweTbeunternehmern 
gegen feste Bezüge beschäf
tigten Personen, welche nicht 
lediglich vorübergehend mit 
der Leitung oder Beaufsich
tigung des Betriebs oder einer 
Abteilung desselben beauf
tragt (Betriebsbeamte, "V\' erk
meister und ähnliche Ange
stellte) oder roH höheren 
technischen Dienstleistungen 
betraut sind (Maschinentech
niker, Bautechniker, Chemi· 
ker, Zeichner u. dergl.), wenn 
nicht etwas anderes verab
redet ist, von jedem Teile 
mit Ablauf jedes Kalender
vierteljahres nach sechs 
Wochen vorher erklärter 
Aufkündigung aufgehoben 
werden. Wird durch Ver
trag eine kürzere oder län
gere Kündigungsfrist bedun· 
gen, so muss sie für beide 
Teile gleich sein; sie darf 
nicht weniger als einen Mo
nat betragen und die Kündi
gung kann uur für den 
Schluss eines Kalendermonats 
zugelassen werden. Während 
nun im einzelnen Falle 
meistens ohne weiteres klar 
sein wird1 ob jemand als Be
triebsbeamter oder als Tech· 
niker zu betrachten ist, wird 
es sehr wohl zweifelhaft sein 
können, wer als Werk
meistet· zu gelten hat. Ein 
Urteil des Kammergerichts 
vom 13. November 1909 
(Blätter f. Rechtspflege No. 3) 
behandelt die Frage in ein
gehender Weise. - Es han· 
delte sieb dort um einen 
grösseren Tischlereibetrieb, 
in dem 40 Gesellen und Ar
beiter beschäftigt waren. Der 
beklagte Gewerbeunterneh
mer selbst hatte sich wenig 
um das Geschäft gekümmert, 
die ganze technische Leitung 
ruhte vielmehr auf dem 
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Kläger, der in dem ganzen 
Betriebe die erforderlichen 
Anordnungen traf, den Ge
sellen und Arbeitern ihre 
Arbeit zuteilte und die fer
tigen Arbeiten prüfte; er 
wurde auch von den Arbei
tern als ihr Meister be
zeichnet. Hiernach konnte es 
keinem Zweifel unterliegen, 
dass der Kläger Werkmeister 
im Sinne des § 133 a war. 
Der Beklagte machte aber 
geltend, dass sich die Stel
lung des Klägers mit dem 
1. Juli geändert habe, da er 
ihm vor diesem Zeitpunkt 
unter Wahrnng der Kündi
gungsfl'ist gesagt habe, dass 
er ihn als Werkmeister nicht 
brauchen könne, und dass er 
nur als Geselle weiter bleiben 
könne. Aber das Gericht 
stellte fest, dass diese Er
klärung so, wie sich die 
Sachlage nach dem 1. Juli 
tatsächlich gestaltet hatte, 
ohne Bedeutung war. Ein an
deJ·er Werkmeister war nicht 
angestellt worden undebenso
wenig hatte sich der Be
klagte mehr um den tech
nischen Betrieb gekümmert, 
als wie vorher Mit RUcksiebt 
bierauf führt nun das Gericht 
aus, dass allerdings s 133 a 
als wesentliches Merkmal für 
den Begriti eines Werk
meisters den Auftrag des 
Unternehmers zur Leitung 
oder Beaufsichtigung des Be
triebs aufstellt, und dass es 
den Parteien nach dem 
Grundsatze deL' Vertrags
freiheit freisteht ihre recht
lichen Beziehungen nach Be
lieben zu ordnen, dass aber 
die Parteien doch nicht be
fugt sind, die in dem Ge
setze aufgestellten Begriffs
merkmale der Rechtsverhält
niss~ zu ändem. § 138 a gibt 
best~mmte zwingende Vor
schntten über die bei Werk
meis~ern u. s. w. zulässigen 
Verembarungen über Kündi
gungsfristen. Diese Vorschri f
ten können die Parteien 
nicht dadurch umO'ehen dass 

. . b ' 
Sie em Verhältnis, das in 
Wahrheit unter § 133a fällt, 
als das Arbeitsverhältnis eines 
Gesellen bezeichnen oder 
ausdrücklich vereinbaren 
~,ass es ein solches sem solle: 
Entscheidend ist vielmehr 
w~lcher Art das Verbäl tni~ 
~lrklich ist. Der Betreffende 
18 t also Werkmeister wenn 
er mit Wissen und 'V\ illen 
des Unternehmers die IJei
tung. und Beaufsichtigung des 
Betnebes tatsächlich führt. 

Dr. jur. Abel. • 
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von allen Ihren Konkurrenten wird Ihr Gewinn sein, wenn Sie 

-- - --- • 

AlleS aus • 
e~ner Hand 

kaufen.-

~\1 

--
Sp hm bl e ""' Peuerzeuge Cer-Eisen und rec asc n D aller Art, ' Methyl-Alkohol. 
Edison, Excelsior, Lindftröm u. Porypl)on Rollschube eigene Spezial-Modelle. 

zu den niedrig<>ten Grosso- Preisen. t Direkter Import amerlkan. Marken. 
Starktonmasd)inen, sämtliche Zubehörteile. - - Einrichtung von Rollschubbahnen - -

Alle gangbaren Platten 1. a 'alzen speziell : zo nophon , Odeon, Jumbo, Polyphon, Anker, 
Marken in Schall - und YY; Beka, F avorite. Kall tope etc. 

Grösste Leistungsfähigkeit. 
BEWEIS: Unzählige unverlangte Anerkennung ss chre l ben : 

loh habe schon mehrere Excelsior - ' 
ApparAte verkauft und die W0rke 
sind mir noch lieber als Grammophon. 
A nf iiussere A us~tattung lege weniger 
Wert. nur die Wiedergabe muss voll
kommen sein. 

0. W. Krug, Sorau. 
Es ist mir eine angenehme Pßioht, ~ 

Ihnen meine volle Befriedigung über 
die von Ihnen empfangenen Apparate ) 
auszudrücken. Jeder, der dieselben ~ 
sieht, ist erstaunt. über deren Güte ~ 
und Preiswürdhtkeit. I 

Wllhelm Flsoher, Cleve. ~ 
U. a. m. 

Erhit>lt meine letzte Bestellun~ zu 
meiner vollen Zufriedenheit. 

Ernst Tangermann, Harburg. 
Mit dou Apparaten bin ich zufrieden 

und werde ich Ihr Kunde bleiben. 
R. Jüngling, Frelenwalde. 

Die Lieferung habe iob erhalten 
und bin sehr zufrieden d1~mit. 

Heinrloh Röder, Hausen. 
. . . Im 1l brigen bin ich mit diesen 

Appa.raten bis jetzt sehr zufrieden 
gestellt. 

W. Zlelke, Thorn. 
U. a. m. 

... Wl\s den Preis anbetrifft, so 
werde ich mit-h bei Bedarf stets an 

1 Sie wenden, da ich so billig von keiner 
anderen FirmA. bedient worden bin. 

Gustav Haushahn, Magdeburg. 
Wir teilen Ihnen bierdurch mit, 

dass PhonograJ.>h und Walzen in 
meinem Besitz s1nd. Da wir denseihen 
Jlrubiert haben, müssen wir Ihnen ein 
gutes Zeugnis ausstellen: 1. Er ist klar 

) von Stimme. 1!. Er läuft ganz r uhig. 
~ a. Er macht Dll'ht. so viel Geräuqob 
~ wie ein ande1·er. Wir werden 1 br gutes 
~ Fabrikat mehr und mehr verbreiten. 
1 

Wllh. van Oalen &. Co., Reea. 
U. a. m. 

Originale stehen jedermann zur Einsichtnahme zur VerCü gun •• 

·w. R~ RE, Deutsche Phonographen-Werke 
Berlin 2 sw. J(ataloge und P rospekte gratls und franko. Friedrichstrasse 12. 

lj] 

Kosmophon-Sprech-Apparate 
unerreicht in Ton und Qualität! 

Neu! Standschrank mit Pressluft-Einrichtung 1 Sehr billig! 
Trichterlose Apparate! (Auch automatisch) 

Billige Automaten in ff. Eichen poliertem Gehäuse 

Preis ohne Konkurrenz. 

Man kaufe nicht, bevor man unsere Fabrikategesehen bat. -
Der soeben erschienene hochmoderne Katalog steht allen Interessenten 
gern zu Diensten! 

P. H. Hahn & Co. Fabrik moderner Sprech · 
apparate "Kosmophon" Dresden- A. 1 

• 
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' ' Platten die besten 2 M. ~Platten -
'' CARL BELOW MAMMUTWERKE, LEIPZIG 
------------------------------------------------------------------------------------------

Sohutzmarke 

Grössten ·Verdienst 
bringt Ihnen der Verkauf meiner 

Banner- Sprachapparate 
Schallplatten und Zubehör. 

Billigste Preise undströ~-Fab_rikate 
• zu Fabr1kpre1sen. 

Katalog und Vorzugspreisliste nur an Händler gratis und franko. 

F ritz Melchior, Magdeburg. 

Die Doppelschalldose 
bildet infollle ihrer ganz eigenartigen, 
auf wissenschal tioher Grundlage be-

ruhenden Konstruktion, 

e ine Klas~e für sich. 

Modell "frappant" 
unerreicht in 'J'ragweite und Sobön
heit des Tones. 2 ungleichartige 
Membr"nen. - Verschiedenartige 

11, der natürl. Grösse. Schallwege. Gan20 aus Aluminium. 
Muster zum Engrospteise franko innerhalb Deutschland u. Österreich-Ungarn. 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin SO., Britzerstr. 22. 
------- Prospekt und Preisliste gratis und franko. -------

-~~~~:;~~, Letzte Neuheit! 
Raum's Salon - Nadel 
==== die vollkommenste Nadel === = 

Vorzüge: Natürlichste, bisher unerreichte 
Wiedergabe. - Grösste Platten· 

schonung. - /(ein Nebengeräusch. - 6bis8mal ver. 
wend bar, daher billiger als alle anderen Nadeln . 

Alleinige Fabrikanten: 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

~i(t• ~t(Ofd ~~ftPi~~~~9 m. 1.10 
..- Sprechmaschlnen und Scballplattl"n 
wie Kalliope-, Favorite-, Anker-, Homokord-, Dacapo
Beka-, Star-, Odeon-, Jumbo-Platten zu Fabrikpreisen: 
Leistungsfähigste Firma. Stets Geleoenheltsposten. Reparaturen schnell u. billlu. 
Der neue Katalog ist erschienen. Ver I Sie franko Zusendg. 
Dartin R .. is, ß(>rlin W . , Körnerstrasse No.12 p 

• 

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

lnh.: WILLY ALBERT 
Dresden-A., Scheffelstrasse 22 

OTTO STELlMANN 
Spezial-Fabrik 

für 

Tonarme für Automa · en u. Schatullen 
mit und ohne Trichter, Laufwerke, 

· Automatische Garnituren, 
Tellerbremsen und alle Zubehörteile 

Vertreter gesucht. - --- - ··-· .. - . ,. 

Rex 140 
billigster Sp1·echo.pparat mit 

konischem 'l'onarm. 

. ............. , . 

Reine Prlir. l sionsar~eit.. 

Im eigenen Interesseverlange 
Jeder Händler meine Preisliste 
über Schatullen, auch r\ber 

trichterlose .Apparate. 

Neu! Neu! 

Trichterlose Apparate 
in biJ}jger, aber solider 

Ausführung. 

..- GROSSIST in: Zonopbon-Artikeln, Excelsior-

1 

Apparaten und -Wnlzen, Kalliope-, Polyphon-, Sym
phonion-Fabrikaten, Schallplatten aller Marken • ' Fernsprecher: No. 6227. 

• 

-
in unerreicht sauberer Ausführung 

Bester Tonarm mit vorzugucher Schalldose 
Nur feinste, gediegene Ausstattung zu mässigen Preisen 

Excelsior-Hartgusswalzen 
in bekannter vorzüglicher Ausführung 

Alleinige Fabrikanten: -
Excelsiorwerk m. b. H., Köln-Nippes 

Druok von J, S. Prenes Kgl., Hofbuohdr., Berlin S. U, Dreadenerstr. 4.8. 



• 

Neu! Neu! 
• ---

Cremona-Schalldosen 
Phänomenal reiner und lauter Ton! 

Für Edison- uud Berliner-Schrift. 

Elegant! Billig! 

Luccaphon-Sprechapparate 
in stilvollen Gehäusen, in jeder Preislage. 

Grösste Auswahl. Holzresonanz-Körper. 

Die Wiedergabe übertrifft alles. 

Mechanische Werkstätte "Union" 
LEIPZIG-GOHLIS. Aeussere Halleschestr. 25 

-
Feinste 

Qualitäts- Nadel 
D. R. 0. M. Viele Patente. 

J(ll
•n I sor Jfadel iste~ts~hied,•n a!lenvonuziehen. 

• Rtellge Tonfülle und floch 
minimalste Plattenabnlltzung. 

B~~ keinor nnder.1n Nadel ist stnrke Toner:.:en~rong und Plnttenschouun!l; so 
s;tuoklich vereint als b·'i dor KUngsor. Klinl!sor•Nadel passt in alle 
Scballdol!en. - Aus garanti{lrt echt engli110bem Hartgussstnhl fabriziert. -

Für grii~Nto Platten verwendbar. Zu be;r.iehen duroh: 
Krebs ~ Kien}(, Klinllsorwerlle, Hanau•Kesselstadt. • 

Schwabacher NadelCabrlll Fr. Reinllruber, Sc:hwabac:h . 
• 

Gebr. Graumann, Nadelfabrik, Sundwig i. W. 

In unserem Verlage ist erschienen: 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.50. 
Da.r Buch en.thlllt eln.e ooUirommene Jlnltltlt"n• aum 
Behandeln und R.epa,.leren aller Jlrten oon .Sprech• 
ma.rcl&lnen und i.rt unentbehrllcl& filr jeden .Sprech• 

ma.rcl& lne nl& II. n dl er. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder 
-= durch die 

Expedition der Phonographischen Zeitschrift. 

Verlag J.[ec Sinit, Berlin W. 30. 
• 

l ltltNt. -M b a~~~;~::· em rauen B erUne,. Gtimm•r-r•n • F abrilc 
lgnatz .llschhelm 

BB'I(LI.AI .S., Pla.r~~Vfer 92 d, p. 

I 

der "Phonographischen Zeitschrift''. elegant gebunden, 
sind zu folgenden Preisen zu beziehen: 

6. Jahrg. 1905 ... M. 8.- 9. Jahrg. 1908, I .. 
7. ,. 1906, I . ,, 4 50 9. " 1908, II .. 
7. ,. 1906, II . . " 4.50 10. " 1909, I .. 
8. ,; 1907, 1 ,. 4.so 10. " 1909. n . 
8. .. 1907, II .. M. 4.50 

" 4.50 
" 4.50 
" 4.50 
" 4.50 

Verlag der Phonographischen Zeitschrift, Berlio W. 30 -

LPLATTEN 
sind erstklassig! 

und bringen als Spezialität die neuesten Operetten- Schlager in unübertrefflicher Güte. 

Verlangen Sie die neuesten Aufnahmen aus.· 
"Graf Luxemburg" (Lehar), ,,Fürstenkind" (Lehar), "Geschiedene Frau" 
(Fall), "Herbstmanöver" (Kaiman) und das Wiener Novitäten-Repertoir. 

Vl.'lftJTAS JIIIIPORTBAUS Gen~ralvertretnn~ und ~abriklat:~r der Polyphon-
Q - 11.1 1 Jlusikwerke A. G .• W1en I, Kartneratrasee 28. 1 

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

• 

15616 

16617 

15638 
ltl6::J8 

15660 
15662 

15550 
15502 

I fl756 
15757 

157:-\3 
15734: 

15700 
!5701 

1562[, 

15628 

15635 
15635 

• 

os! os! 
• 

• 

Das Vollendetste auf dem Gebiete der Sprecl)masd)ine! 
Auszug aus 

April 1910 
den 28 cm=JVeuaufnahmen für 

lieferbar sofort I 

Gesänge mit Orchesterbegleitung. 
Arie der Elisabeth (Tannhäuser); Erna 
opernsängerin, Berfin. 

Gebet der Elisabeth (Tannhäuser). 

Wie duftet doch der Plieder, I. Teil. 

Denera, Rgl. Hof-

Wie duftet doch der Flieder, Il. Teil (~leistersinger). 
• 

Baptist Ho(fmann, Kgl. Hofopernsänger, Berlin. 

Lied an den Abendstern (Tannhäuser). 

Allabendlich strahlt der Sonne Auge (Rheingold). 

Cornelius Bronsgeest, Kgl. Hofopernsänger, Berlin . 

• • • • • • • 

15i70 
I :-, '7 -4 • ' I 

15615 
15621 

1.'>60~ 

15608 

15655 
1565() 

Mai 1910 
lieferbar Anfangs Mai! 

Gesänge mit Orchesterbegleitung . 
Juwelen-Arie (Margarethe ). 
Er liebt m1ch (Margarethe). 
M innie N ast, Kgl. Sächs. Kammersängerin: Dresden. 
Romanze der Santuzza (Cavalleria rustkana) . 
Man nennt mich Mimi (La Boheme). 
Erna Denera, Kgl. Hofopernsängerin, Berlin. 

Prolog aus "Baj~zzo" . 
Hat Dein heimatliches LMd . 
Carel van Hulst, Kgt. Hofopernsänger, Berlin . 
Gegrüsst sei mir (l\'largarethe). 

In diesen heiligen Hallen (Zauberflöte). 

Geisterbeschwörung tRobert der Teufel). 

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

Ihr Wangenpaar (Hugenotten). 
Hans Tänzler, Grossh. Bad. Hofopernsäng~r, Karlsruhe. 

Peter Lordmann, Kgl. Sächs. Hofopernsänger; Dresden. 

Schmiedelieder (Siegfried). 

Heiss ward mir (Siegfried). 

Jacqtt.es Urlus, Hofopernsänger, Leipzig. 

Keine Ruh' bei Tag und Nacht (Don Jnan). 
Als Büblein klein (Lustige W eiber). 

Rud. Moest, Kammersänger, Hannover. 

15619 
15780 

• 

15684 

Arie der Gräfin (Figaro). 
Erna Denera, Kgl. Hofopernsängerin, Berlin. 

So lange hab' ich geschmachtet (Figaro), Duett. 
Minnie Nast, Kgl. Sächs. Kammersängerin, Dresden. 
Franz Egenieff, Kgl. Kammer~änger, Berlin . 

Chor der l(gl. Hofopet, Berlin. 

und 

Die Uhr, Lied. 

• • • • • • • • • • • • • 

Kirchenchor aus "Cavalleria rusticana". 
Sclwn die Abendglock<>n klangen, ,,Na~htlager 

Escamillo-Chor aus 11 Carmcn " . 
von GranaJa". 

Im Abendroth, Lied. 
Kammersänger Carl R ost, Köln. 

Duette mit Orchesterbegleitung. 
Du Ae rmste kannst wohl nie e rmessen (Lohengrint 
Erna Denera und Thila Plaichinger. 
Das süsse Lied verhallt (Lohengrin). 

Erna Denera, Kgl. Hofopernsängerin, Berlin, und Hans 
Tänzler, Hofopernsänger, Karlsruhe. 

• • • • • • • • • 

Zigeunerchor aus "Troubadour" . 

Pathe Freres, eigenes Orchester. 
{Hofkapellmeister Gille, Berlin•Wien.) 

: 15210 Der F reischütz, Ouverture, I. Teil. 
: 15211 Der Freischütz. Ouvertüre, 11. Teil. 
• : L525fl Die Dollarprinzessin, Potpourri, J. 
: 1/)2()0 Die Dollarprmsessin, J,otpourri, 11. 
• 

Wie aus der Ferne, 1. Teil. : 15282 Am schünen Rhein, Walzer, lüila Bela. 

bis Wie aus der Ferne, 11. Teil. ! 15283 \Viener Frauenhcrzen, Walzer, Schrummel. 

Baptist Hoffmann, Kgl. Hofopernsänger, Berlin, und : 15291 Deutschland, Deutschland über alles (arrangiert von Lco Ch1c). 
Erna Denera, 1\gl. Hofopernsängerin, Berlin. u. s. w. : lfl297 Die Wacht am Rhein. u. s. w. 

sowie eine gröuere Anzahl hervorragend gelungener 24 cm• und 50 cm•Platten. 

Sämtliche Schlager in unübertroffener Wiedergabe finden Sie stets auf 

Pathe:Platten 
spielbar ohne ?\adelwechsel; Wegfall des lästigen ~ebengeräusches. /(eine zerkratzten Platten mehr' - I Hören Sie Pathe·Platten, vergleichen Sie dieselben mit Konkurrenzfabrikaten und urteilen Sie dann. ' 

Grösstes Repertoir. Günstigste Bedingungen. Höchster Verdienst. - Kataloge und Plattenverzeichnisse gratis und franko l 

PA THE FRERES, Paris, Filiale Berlin, Ritterstrasse 7 2. 
T elegr.-Adresse : Pathephon, Berlin. Telephon: Amt IV, 9825. 

Wichtige Mitteilung I Den W\insehen zahlreicher geschätzter Kunden Rechnung tragend, baben wir uns entschlossen, fre mde Plattcn
fabrilrate (au~scr Columbia- und Papp-Platten) gegen Pathe-Platten in Umtausch zu nehmen, und zwar zu den günstigsten l(onditionen. 

' I 
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11. Jahrgang 

•• •• 
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2. Juni 1910 

• 
ran era ISOD 

• 

ero- ecor 
Walzen von vier Minuten Spieldauer. 

Aufnahmen von allerersten Künstlern. 

S •• 
•• 

Unerreicht an Tonfülle, Naturtreue, Klangreinheit. 

Kein Nebengeräusch. 

Verlangen Sie Offerte und Auskunft von der 

EDISON-GESELLSCHAFT m. b. H. 
Berlin SW. 3, Friedrichstrasse 10. • 

• 

Nummer 22 

• • 



bono " ttts 
• 

€rstt, ättutt und am wttttsttn otrbrdtttt facbztuscbrtft für Spucbmascblntn 
Regelmäßige €mpiangttt: dit Hbonntntcn. - 6degentlicbt €mpfängn: alle als gtwettbliche Käufer 
in Bett-acht hommmdm Finnen, mit beeondctttr lhttücksicbtigung dts Huslandcs, nach dtm voll

hommensttn, nur uns zur 'Verf"ugung stehenden Hdrfssenmatcrial 

facbblart für ctte 6esamt-lnteressen der Sprech
it maschinen·lndustrie und '\terwandtn lnduetr{m lf 

tlntc' Mitwirltung erster fac:hsc:hriftstetlcr 

6rscbe{nt wöchentlich Donnerstags 

~erleger und "erantwortticber Redahteur1 
Ingenieur 6torg Rothgteeett< 

~eretdigtcr Sachl'erstindiger füP Sprec:hmasc:hinen fOr 
die Gerichte des Königl. Landger{cbtsbezblts I, SuUn 

Bbonnemcntsprti& 
fOr rcgetmissige wöchentliche LiefePwng: 

ftir das Deutrehe &eich: ~~~. 5·- balbjibrUcb 
" Odteneic:h-tlngam ~ ~~~. 8.- " 
" das übrige Busland, ~lt. 10.- " 

Sprechmas<binenbindler ea•balten (fOr eigenen 6ebrauch) 
it tc, it 4!( bienuf so OJo Rabatt lf !f lf lf 

J)rde der Inserate 
J't'lh. t • .Jo für den Zentimeter Dahe (1/, Stattbrdtt} 

• 

Rabatt-r..tste auf ~ulangcn. 

6techifteetelle für lledahtion und Inserate: 

Berlin «1. 30, J\Iartin Lutber-Strasse 8z 
Cclc~.-Hdl".: R.othgtceecr, Bulin 30 

• llcadJ-.nuk au1 dem tnball dlt{cr Ztll{cbrltl 1(1 ol)nc bt{ondtrc Erlaubnil du Bmdltlgtcn nlcbt gc{tallct 

, . 

I 
I 

I 

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

Auszug aus unserem juni-Nachtrag 
( 

1-14217 Liebespfeifchen, Polka für Piccolo 
t-14218 Variationen über "Kommt ein 

Vogel geflogen" . . . . . 

( 
1-12440 Sourire d'Avril, Walzer von Depret 1 
1·12442 Monte Christo, Walzer von Kotlar I 

( 
1-14210 ,\\editation-Ave l\\aria von Gounod l 
1-14212 Andante aus der Sonate Pathetique J 

von Beetho\·en • . . 

( 
1·24042 0 Mondnacht is' • . . . . . . 

1 
1-24043 0 Steinriegler-Marsch . . . . . 1 

(
1-15769 Ich kam vom Walde hernieder, l 

\'On levy . . . . . . . 

1-15770 So ~Öh~ig. t~nz.en. di~ ~te_rn~, ~o~ J 

favorite-Orchester 

" 

füs.-Reg No 73 
Streichmusil-. 

Will) Stülken 
Violin Solo mit 

Orchester 

Wlasak 8.: Auer 
Posthorn-Duett 

Erich Born 
mit Piston und 

Orchester 

• 

(
1-2)429 0 11lache Bajazzo•' aus 11Bajazzo" 

von leoncavallo . . . . 
1-25D7 D "flieh, o fliC'h" aus 11 Manon" 

von Massenet . . . 

(
1-'254'1-2 D ., Wie eiskalt ist dies Händchen" 

aus ,,La Boheme" von Pucc!ni 
1 -~5H3 D "Wie sich die Bilder gleichen" 

aus 11Tosca" von Puccini . • 

( 
1-25431 D .. Choral" aus 11Die Hugenotten" 

von Meyerbeer . . . . . 
l-25432 D "Piff, paff, puff" aus "Dte Huge

notten'· von Meyerbeer . . . 

(

1·23t-il D "Wenn ew'ger Hass" aus ,,Oie 
Jüdin" von Halcvy . . . • 

1·29280 D "Orosser Gott, hor' mein flehen" 1 
aus " Die Jüdin" von Halh) . ' 

( 
1·19422 "Die Glocken läulefl" von Stierlin . 
l·I':Hfl7 "Der Reiter und sein Lieb" von 

Schultze . . • . . 

Theod. Schütz 
mit Orchester 
Hans Nachod 
mit Orchester 

" 
,. 

Ntcola Zee 
mi• G 'Chester 

,. 

II 

Clolllda Wengar t na 
The~d. Schütz mtt Or~r. . 

Solo-Quartett 

" 
Verlangen Sie unseren Hauptkatalog mit komplettem April-Juni:Nachtrag. • 

Schallplatten- Fabrik "Favorite" G. m. b. H., Hannover- Linden 90 

• 
• 

• 
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PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

-

WAHREN -LEIPZIG 

I 

ervorra en e eu e1 en 
-

Orchester. 
Kapelle des Königin Augusta - Garde
Grenadi er -Reg. Berlin, l<gl. Obermusik

meister Przywarski. 

Besonders volle Besetzung! 
364 \' enezia - 1\larsch, Italienischer 

Militärmarsch von Fabiani. 
Florenz · Marsch, Italienischer 
Militärmarsch von Noccntini. 

265 Aufzug der Zünflo t1 nd Tanz der 
Leh 1·bubon aus der Opet "Die 
Meistersinger von Nürnberg'' 
(Wagner). 
Steuermannslid und Matrosen
chor aus der Oper "I )er fliegende 
Holländer·' (Wagner I· 

Anker Orchester. 
266 Marlha-Ouverture (Flotow) r. und 

U. Teil. 
'267 "Siciliana'·, Italienisch. Ständchen. 

Lied ohne Worte tTs.:haikowsky) 
:!68 ßei uns zu Haus, Walzer von 

Joh Strauss. 

497 

1111111 • 
• • • • • • - . 

I I 

• • • • • • • • 11111111. 

l 

::lo9 Walzer aus der Operette "Zigeu
nerliebe'' (Lehar). 
Marsch aus der Operette ,,Zigeu
nerliebe" (Lehar). 

Gesänge. 
:?71 Der \Vagen rollt, I. u. li. Teil, 

Charakteristisches Lied mit Piston, 
vorgetr. v. Heinrich Minder ,Bassisl. 

N ~ ue Lieder mit Pis ton - Begleitung, 
E. Berger, Konzertsänger. 

27'2 Die arme Näherin, Lied v.Lebarl 2: 
Ach könnt ich die Welt Dirf g 
schenken ·-

H urnoristische Vorträge, 
Rudi Rode, H umol'isl, m. Orchestcrbegl. 

270 Berliner Strassenbahncouplet 
Schimpfcouplet. 

Robert Koppel, ßerlin (Cabaretvorträgc). 

({Unstlerleben, Walzer von Joh. 273 Knoll, der stramme Grenadier. 
Strauss. Das Avancement. 

Ver·langen Sie die künstlerisch ausgoführtf, farbige Nachtragskarte. 

I Anker-Phonogramm-Ges. m. b. H., Berlin SW. 68, Ritterstr. 77-78. 
..._ - J 

• 
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Parlonette junior Automat 

Der zugkräftigste Artikel! 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 11. jahrg. No. 22 
-==-

•• 
I 

für das 

...... ommer-

in jeder 

1\usfül)rung. Automat junior II 

Trichter,.. 
Automaten 

Trichterlose 
Automaten 

Statif-Automaten 

Starkton
Apparate 

Starkton· 
Auto01aten 

Carl Lindström Akt. - Ges. 
BERLIN 0.17 

• 

Fortonette-Starktonmaschine Orosse Frankfurterstr. 137 Grand Pationette Automat 
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11. Jahrg. 2. Juni 
' No. 22 I 1910 l 

' 

Reklan1e. 
- Dipl.-Ing. Oa.rl Stahl. -

Der freie Wettbewerb nnd die mehr oder minder stark 
entwickelte Daherproduktion auf allen Gebieten der Tech
nik haben es als eine logische Folge mit t~ich gebracht, dass 
es ohne Reklame beute nicht mehr möglich ist, seine 
Fabrikate, selbst wenn diese noch so gut sind, in genügendem 
Masse abzusetzen und mit der Konkurrenz gleichen Schritt 
zu halten. Während man sich aber in früheren Jahren 
darauf beschränken konnte, das Schaufenster seines Ver
kaufslokales in getiilliger und die Aufmerksamkeit der Vor
übergehenden herausfordernder Weise zu dekorieren und 
diese Wirkung allenfalls noch durch ein auffälliges Firmen
schild zu unterstützen, muss man heute schon zu weit wirk
sameren Mitteln greifen, wenn man mit der Zeit mit
gehen will. 

Heute genügt es längst nicht mehr, ein tadelloses 
Fabrikat zu führen und mindestens ebenso billig zu ver
kaufen, wie es die Konkurrenz tut, sondern es lässt sich 
nicht umgeben, durch allerlei Hilfsmittel der modernen 
Reklame das Publikum auf seine Fabrikate aufmerksam zu 
machen und zum Kaufen zu animieren. Heute wird nicht 
nur viel Ueberflüssiges fabriziert, sondern es wird auch viel 
Ueberftüssiges gekauft, und die Aufgabe des gewiegten 
Verkäufers hleibt es, dem Käufer das Ueberfiüssige als 
einen scheinbaren Bedarfsartikel hinzustellen, den er nicht 
länger entbehren kann. Die Verkäufer überbieten sich beute 
in zügelloser Reklame und opfern jährlich viele Tausende 
uud Abertausende, um mitzukommen, und diese Summen 
müssen auf den Verkaufspreis geschlagen werden, so dass 
es eigentlich der Käufer selbst ist der die immensen Re-, 
klame-Unkosten tragen muss. Wenn alle Angehörigen einer 
bestimmten Branche sich darüber einigen könnten, ihre 
Reklame einzuschränken so wäre es bei vielen Bedarfs
artikeln möglich, die I-fabrikate billiger abzusetzen, doch hat 

man längst eingesehen, dass eine solche Einigung nie zu 
erzielen ist. Scbliesslich will es ja auch der Käufer gar 
nicht anders haben, und er kauft nur dort, wo ihn die 
Reklame herbeigelockt bat, so dass heute und in absehbarer 
Zeit keine Aussicht. dafür vorhanden ist, dass die Reklame
Unkosten der einzelnen Firmen sieb verringern werden. 

Im Gegenteil; allem Anscheine nach stehen wir erst 
im Anfange einer neuen Entwickelung, bei der die Reklame 
immer mehr in den Vordergrund des allgemeinen Interesses 
treten und bei der ein grosser, vielleicht sogar der grösste 
Teil des Verkaufspreises durch diese Reklame-Unkosten 
verursacht werden wird. Die Aufgabe des Verkäufers 
bleibt es nun, diese neue Richtung rechtzeitig zu erkennen, 
und wohlgemut mit dem Strome zu schwimmen, weil ihm 
nichts Anderes tibrig bleibt und er so am besten vorwärts 
kommt. Gegen den Strom zu schwimmen ist sehr schwer, 
und in diesem Falle sogar ganz unmöglich; eine kurze Zeit 
hält es der verblendete Verkäufer zwar aus, bald aber er
lahmen seine Kräfte und über ihn geht deJ' Strom der
jenigen hinweg, die die Tendenz der heutigen Zeit besser 
erkannt haben. 

Grosse und blühende neue Industriezweige haben sich 
deshalb in der letzten Zeit herausgebildet, die die moderne 
Reklame zu ihrer einzigen Lebensaufgabe gemacht haben, 
deren Bedeutung von Jahr zu Jahr wächst, und die es dem 
Fabrikanten oder dem Verkäufer sehr bequem machen, die 
unerlässliche grasszügige Reklame mit allen Hilfsmitteln der 
heutigen Zeit durchzusetzen. Immer zahlreicher werden die 
Mittel und \Vage, um dem Publikum das Vorbandensein 
und die Vorzüge eines neuen oder alten Fabrikationszweiges 
anzuzeigen, und immer raffinierter werden die Methoden, 
um die Aufmerksamkeit förmlich mit Gewalt anzulocken. 
Was eine zielbewusste Reklame auszu1·ichten vermag, das 
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kann man fortwährend beobachten, wenn man mit offenen 
Augen durchs Leben geht und zusieht, wie es die Anderen 
machen. So manches fast wertlose und durchaus entbehr
liche 'roiletteomitteJ, mancher Luxusgegenstand und manches 
Spielzeug werden jedes Jahr in ungeahnten Quantitäten 
und zu Phantasiepreisen abgesetzt, weil ihre Verkäufer es 
verstanden haben, diese Artikel durch eine ebenso eindring
liebe wie ansprechende Reklame in Mode zu bringen. Die 
Selbstkosten t:Jolcber Artikel betragen oft nur einen ge1 ingeo 
Bruchteil der pro Stück für Reklame entfallenden Unkosten, 
und doch kauft das Publikum gern und willig diese Gegen
stände, weil es sich der eindringlichen, manchmal sogar auf
dringlichen Heklamewirkung nicht entziehen kann. 

Es gehört ein nicht unbedeutendes Mass von Erfahrung 
und schliesslich auch von Menschenkenntnis dazu, um für 
einen bestimmten A1tikel die beste Art der Reklame mit 
Sicherheit herauszufinden, und nicht Jedem iat diese Gabe 
verliehen. Oft müssen durch Jahre bindurch grosse Ver
mögen in die Reklame hineingesteckt werden, bis nach 
längerer Zeit endlieb der erhoffte Gewinn in reichlicher 
Weise zutage tritt. Nicht selten \·erspekuliert sieb der Ver
käufer dabei, und statt des Gewinnes blüht ihm ein emp· 
findlieber Verlust. Ebenso oft gehen dem Verk~iufer die 
Mittel aus, bevor er an sein Ziel gekommen ist, und das 
bis dahin geopferte Kapital bleibt unwiederbringlich ver 
loren. Zu einer konsequenten und eindringlichen Reklame 
gehören also bedeutende Betriebskapitalien, und wer dia 
nicht hat, der begotige ßich mit einem bescheideneren Vor
gehen. Schliesslich lässt sich ja nuch, wenn der zu ver 
kaufende Gegenstand gut und zweckmässig Ült, mit geringertJr 
Reklame ein guter Umsatz erzielen, nur heisst es dnnn sehr 
vorsichtig sein und jeden Schritt aufs allergeoaueste über
legen. 

Auch die Sprechmaschioe ist ein Artikel, der die He
klame keineswegs entbehren kann, denn noch immer ist 
man im täglichen Leben in der Lage, die Sprechmascbine, 
wenn es sein muss, zu entbehren. Die Wichtigkeit der 
Reklame hat man aber in unserer Branche schon von allem 
Anfange an sehr wohl erkannt, und hauptsäeblich diesem 
Umstande ist es zu verdanken, dass die Sprechmaschioen · 
Industrie den ungeheuren Umfang erlangt bat, den sie heute 
besitzt. AllmähHeb ist aber eine Uebersättigung des Marktes 
eingetreten, und mit der bisber geübten Reklame will es 
nur noch sehr schwer gelingen, sieb einen solchen Absatz 
zu sichern, dass die znhlr·eichen und teilweise recht he
deutenden Sprachmaschinen- Fal11·iken vollauf beschäftigt 
werden. Mau wird deshalb imml:'r mehr in die Zwnngslage 
gedrängt, zu ganz ausserordentlichen Reklamemitteln :~.tl 

greifen, um dns gesunkene Interesse neu zu beleben und 
sich den Absatz zu Bichern, dessen man bedarf. Selbst 
im Inlande ist auf diese \Veise noch sehr viel abzusetzen, 
und es kommt nur damuf an, wie man es anfängt. 

Das erstö Mittel, um die Sprechmaschine verkiiutlich 
zu machen, be~teht wohl darin, dass man durch ständige 
Verbesserungen und \'ervollkommnungeo die Kauflust immer 
wieder von oeuem anreizt und den Apparat selbst durch 
Anpassung an praktische Bedürfnisse nach Möglichkeit un
entbehrlich macht. Damit ist aber nur der allererste Schritt 
getan, und der zweite, weit wichtigere Schritt besteht nun 
darin, dem Publikum von diesem Schritte Mitteilung zu 
mach~n und es von dem hohen Werte der Ver·besserungen 
zu überzeugen. Seit einigen Jaht·en hat man deshalb zu 

-
dem vorzüglichen Hilfsmittel der Sprechmaschineo-Konzerte 
gegriffen, bei denen man reichliebe Gelegenheit findet, einen 
Beweis von dem hohen Stande der Sprecbmascbioen-ln
dustrie zu Jiefern. und nlle Neuerungen im Gebrauch vorzu
führen. So brauchbar dieses Mittel auch h;t. so kann mau 
es unmöglich als völlig ausreichend bezeichnen und als so 
vollkommen, dass man auf jede andere Reklame verziehten 
könnte. Nur der kleinste Teil der Ioteres;3enteo findet Ge
legenheit, diesö Veranstaltungen zu besuchen, und selbst 
diese Konzertbesucher kann man nachträglich durch allerlei 
anderweitige Reklame gar nicht oft genug an das bereits 
Gesehene und Gehörte erinnern. 

Sehr wirksam sind die Inserate in den '1\·lgeszeitungen, 
namentlich in der Weihnachtszeit, doch verbietet der hohe 
Preis solcher Inserate eine übergrosse Benützung dieses 
Reklamegebietes. Vielfach sind nun diese Inserate so un
geschickt a.bgefasst und zusammengestellt, dass sie in der 
Fülle der übrigen Annoncen völlig verschwinden, und die 
dafür aufgewendeten Unkosten sind dann zum Fenster hinaus
geworfen. - Bei dem Hasten und Drängen im heutigen 
Erwerbsleben gibt es nur noch wenige Leser YOn Tages
zeitungen, die t:ämtliche Inseraten-Spalten aufmerksam durch· 
lesen, sondern man begnügt sich in den weitaus meisten 
Fällen mit dem äusserst flüchtigen Durchblättern der Zeitung· 
Auf diese Weise werden m\türlich nur diejenigen Inserate 
gelesen, auf denen das Auge wegen der originellen Anord
nung des Textes oder wegen interessanter und auffallender 
Abbildungen bei diesem Durchblättern hängen bleibt. Mit 
grosser Vorliebe verwendet man daher heute grotesk
humoristische Abbildungen, die nur von wenigen, aber ein
dringlichen Beblagworten begleitet sind und wegen ihrer 
bizaneo Form sich dem Auge besonders leicht einprägen. 
Die Karikatur findet im Dienste der Reklame von Jahr zu 
Jahr immer ausgedebntere Verbreitung und drängt immer 
mehr jene Inse1·ate zurück, bei denen auf künstlerische· 
ideale Abbildungen und auf einen wohlgesetzten und aus
tiihrliehen Text der Hauptwert gelegt wurde 

\Vährend dus Inserieren in den Tageszeitungen speziell 
für den Wiederverkäufer in Betracht kommt, bleibt für deu 
Fabrikanten die Fachpresse das vomehmste Mittel, um seine 
Erzeugnisse einem wirklichen Interessentenkreise vor Augen 
zu führen. Der Inseratenteil in einer Fachzeitschrift wird 
für gewöhnlil.!h mit viel grösserer Aufmerksamkeit durch
gelesen, als es bei Tageszeitungen jemals der Fall sein 
kann, und hier ist deshal h ein reichlicherer 'Jlext viel ebet 
am Platze. Natürlich kann man sich auch dabei nicht ge · 
nug vor einem Zu viel hüten, uud mau lege auch hier den 
lhwptwert nuf Abbildungen, denen der Text nur zur aller
notwendigsten Erläuterung dienen soll. Im Gegensatz zur 
Ta,geszeitung sind im Fachblatte mehr ernste und sach · 
gernässe Abbildungen am Platze, um so mehr als die Her
stellung der Fachblätter auf Kunstdruckpapier zumeist die 
Verwendung von sehr detaillierten und fein ausgeführten 
Klichees gestattet. loserate ohne Abbilrtungen werden meist 
viel weniger beachtet, als solche mit guten Illustrationen, 
und oft findet man sogar nur die Photographie des zu ver
treibenden A1·tikels und die fl'irmn, die den Artikel fabriziert. 
\Veun man amerikaniscbe und englische B\lchblätter zur 
Hand nimmt, die uns vielfach in bezug auf wirkungsvolle 
Reklame weit voraus sind, so findet man auch hier eine 
immer grössere Bevorzugung wirkungsvoller Karikaturen 
oder origineller Anordnung von humol'istischen Schlag-
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worten, und es ist wohl anzunehmen, dass aueh die deutsche 
Fachpresse f1·üher oder später diese neue Richtung adop· 
tieren wird. 

Neben den Inseraten haben sich in den letzten Jahren 
manche andere Reklamemethoden herausgebildet, die teils 
wegen ih1·er Originalität und teils wegen ihrer Verwen
dungsart vielen Beifall und grosse Beachtung finden. 
Recht beliebt ist heute unter Anderem die sogenaante 
Scheinwerfer-Reklame. Die meisten Varietes und viele 
kleinere Theater haben jetzt in den Pausen zwischen 
der Vorstellung die Vorflihrung farbiger Reklame· 
Lichtbilder eingeflihrt, und da3 Publtkum verfolgt diese 
Reklame als angenehme Abwechslung mit grossem Inter
esse. Neuerdings hat man stellenweise diese Reklameart 
zu einer kurzen kinematographischen Vorführung weitel' 
ausgebildet, die der grössten Beachtung sicher ist. Auch 
für die Sprechmaschine sind diese Reklamemethoden durch
aus geeignet und könnten in diesem Falle durch Weiter
entwickelung zur lebendsprechenden Photographie noch 
weiterhin gewinnen. 

Seit langen Jahren bekannt, aber verhältnismässig Yom 
Sprecbmaschinenbau wenig 'r,enlitzt ist die RP-klame in 
Strassenbahnwagen. Die meisten Fahrgäste studieren bei 
längerer Fahrt selbst die langweiligsten Plakate, selbst wenn 
sie für deren Inhalt keinerlei Verwendung haben, und 
wü1·den einem packenden und gut illustriertem Sprech
maschinen-Plakat die allergrösste Beachtung schenken. 

Eine weitere, beute viel geübte Reklameart ist das 
Verschenken von Reklame-Ansichtskarten. Das Schreiben 
von A.nsicht~karten ist heute überall eingebürgert und er
streckt sich nicht nur auf das Versenden von Photographien 
bekannter Ausflugsorte. \\'ie oft kommt es im Privatleben 
vor, dass man Jemandem eine kurze Mitteilung zu machen 
hat, die Versendung einer nur teil weise besclniebenen Ka1 te 
aber für unschicklich hält. Sehr gern wird dann der 
Schreiber zu einer schön ausgeführten Ansichtskarte greifen, 
namentlich dann, wenn er dieselbe umsonst erhält. Auch 
hier erschliesst sich der Sprecbmaschine ein neuer Weg, 
auf dem sie die gesuchte Popularität mit geringer Mühe 
erlangen kann. 

Sehr zu empfehlen ist auch das Verschenken guter 
und e~egauter Sprecbmaschineu an öff~ntliche Sammlungen, 
Schulen und Lehranstalten aller Art, wo sie einen Inter
essentenkreis finden und schnell und nachhaltig bekannt 
werden. Besonders sind zu diesem ~wecke Spracblebr
Apparate sehr geeignet, an denen man auffällige Firmen
schilder anbringen kann, so dass f!ie eine andauernde und 
doch recht billige Reklame bilden. 

In manchen Industriezweigen ist es Sitte geworden, 
den Absatz dadurch zu vergrössern, dass man den betreffenden 
Gegenstand dem Interessenten zunächst probeweise über
lässt in de1· ErkenntniEI, dass der Käufer die Vorzüge des 
Gegenstandes erst bei näherem Gebrauch kennen lemt. 
Die Sprechmaschine ist nun allerdings für das Verleihen 
weniger geeignet, weil sie ziemlich empfindlich ist und ihre 
Platten einer schnellen A.bnützung unterliegen, doch lassen 
sich bei recht kurz bemessener Verleihzeit auch hier in 
vielen Fällen recht gute Resultate erzielen. 

Einen grossen Erfolg erzielt man unter allen Um
ständen mit künstlerisch-volJendeten Plakaten, die in Schau
fenstern und Verkaufsräumen stets die allgemeine Auf
merksamkeit auf sich lenken. Nur darf man dabei nicht 1 

- ::---

übersehen, dass nicht nur die A u3fübrung des Plakates, 
sondern auch die ihr zugrunde liegende Idee von packender 
Wirkung sein müssen. Ein nichtssagendes Plakat verfehlt 
stets, selbst wenn es noch so naturgetreu ausgeführt ist, 
seine Wirkung, während originelle Plakate selbst dann zur 
näheren Betrachtung reizen, wenn auch ihre malerische 
Durchbildung manches zu wünschen übrig lässt. Wie bei 
den Inseraten, so bringt man heute auch hier gar nicht aelten 
im Bilde einige beabsichtigte Uebertreibungen und Unrich
tigkeiten an, sei es in der Farbe oder sei es in der Per
spektive, und wenn dann der Eine oder der Andere das 
Bild kopfschüttelnd betrachtet, so ist eigentlich der beab
sichtigte Zweck schon erreicht. Eine solche Karikatur prägt 
sieb dem menschlichen Gedächtnisse viel intensiver ein, 
als der schönste und idealste Frauenkopf, der auf den 
meisten Plakaten noch immer die Hauptrolle spielt und des
halb meist unbeachtet bleibt. 

Ganz besondere Sorgfalt muss man heute auf die Aus
stattung von Prospekten und Katalogen verwenden. Nicht 
nur der Geschäftsmann, sandem auch die meisten Lle~se<· 
situierten Privatleute werden beute Tag tür Tag mit Druck
sachen aller Art derartig überflutet., dass unauffällige oder 
unschöne Drucksachen meist ungelesen in den Papierkl)J'b 
wandern. Ein far·bige r Prospekt von künstlerischer Auf
machung, ein elegant gebundener Katalog und Drucksachen 
von origineller uncl auffälliger Form werden fast immer 
durchgesehen und oft sogar aufbewahrt., so dass sich damit 
die Mehrausgabe für die Ausstattung der Drucksachen gut 
beza.h I t macht. 

In vielen anderen Branchen hat sich die Verschenkung 
von n.llerlei Reklame-Gegenständen viel eingebürgert und 
gute Erfolge gezeitigt.. Das allj älnl i ehe Versenden von 
Reklame-Kalendern, von Schreibmappen, Briefbeschwerern, 
Notizbüchern usw. mit Firmenaufdruck ist ja allgemein be
kannt uod nimmt von Ja.hr zu Jahr an Ausdehuuog ;.:u. 
Allerdings wäre es sehr wüuschanswert, wenn man auch 
auf diesem Gebiete mehr Wert auf o1·igiuelle Ideen legen 
würde, denn alle die Abreisskaiend er, die fast jedet Privat
mann zum Jahreswechsel in mein oder minder guter Aus
führung erlüilt, kann er unmöglich verwenden. E1· sucht 
sich d:mn gewöhnlieb <.len besten heraus und wirft die 
anderen fort Auch für den Sprechmaschinenhau ist das 
Versenden \·on Reklamegeschenken sebr angebracht, und 
zwar wären hier unter anderem Platten mit originellem 
Heldametext sehr am Platze. Auch phonographische An
sichtskarten mit aufgeklebtem Pbouograrnrn, Reklame
Platten- Behälter, Nadeldosen mit Firmenaufdruck und 
manches andere br~:~uchh::ll'e Gesctenk würden sich zu einer 
dauernden Reklame gan~ vorzüglich eignen. 

Von nicht zu unter~cbätzender \Virkung würde auch 
das Sammeln von Sprechmuschinen· Humoresken sein, die 
inan von Zei~ zu Zeit in Form von elegant gebundenen und 
gut illustrierten Heften oder Miniaturbüchern und mit un
auffällig geschickter Reklame verseben an einen ausge
wählten Interessentenkreis zum direl<ten Versand bringen 
könnte. Eine solche Reklame ist unter Umständen noch 
billiger wie das Inserieren in Tageszeitungen und besitzt den 
Inseraten gegenüber den nicht zu unterschätzenden Vorzug, 
dass sie von dauernder Wirkung ist. 

So liessen sich noch Hunderte von Mitteln und Wegen 
finden, um die für die Sprechmaschine unerHissliche Re
klame in geschickter Weise in Szene zu setzen. Selbst 
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wenn dieselbe nicht billig ist, so darf man sich doch sagen, 
dass das dafür aufgewendete Geld nicht hinausgeworfen ist, 
sondern reichlich in Gestalt von Aufträgen wieder herein
kommt. Nicht jede Reklame hat allerdings immer den ge
wünschten Erfolg, sondern es kommt eben stets dal'auf an, 
den richtigen Weg zu finden. 

Dokumente zur Geschichte der Sprechmaschinen. 
- V iclior A. Reko. -

(2. Fortsetzung.) 

XI. Kempelens Sprechmaschinc 1769. 
Im Jahre 1791 erschien in Wien ein Buch unter dem . 

Titel: Mechanismus der menschlichen Sprache nebst Be-
schreibung seiner sprechenden Maschine von dem k. k. wirk
lichen Hofrate Wolfgang von Kempelen. - Das Werk, das 
beute völlig vergessen ist, beschäftigt sieb mit den Prin
zipien, auf welchen Kempelen seine Sprecbmaschine er
baute, und wir entnehmen aus demselben die Tatsache, 
dass eigentlich ein französischer Charlatan es war, der in 
Kampelen die Idee aufkeimen liess, eine sprechende 
Maschine zu konstruieren. 

Damals - es war im Jahre 1769, also im Zeitalter, 
da die neuentdeckten Kräfte dea Mesmerismus und der 
Hypnose die Welt mit schauernder Bewunderung erfüllten 
und ein neues Mittelalter, was Aberglauben betrifft, herein
zubrechen schien - produzierte sich am Hofe Maria 
Theresiens ein französischer Magnetiseur namens Pelletier 
(Palletier?). - Kempelen, der durch einige Erfindungen der 
Kaiserin bereits als Tausendkünstler bekannt war, wurde 
zu diesen Vorstellungen beigezogen und befragt, wie er die 
verschiedenen Taschenspielerkünste erkläre, da er ja an 
Zaubel'eien nicht glaube. - Er konnte nur sehr ungewisse 
Antworten geben und wurde von dem französischen 
Künstler immer widerlegt. - Dies verdross ihn sehr, und 
da er als Mechaniker den ganzen Hokuspokus durchschaute, 
antwortete er der Kaiserin, er wolle binnen Jahresfrist ein 
Kunstwerk schaffen, dem gegenüber die ganzen Wunder 
des französischen Monsieurs ein reines Kinderspiel sein 
sollten. 

Kempelen hielt Wort. - Schon 1770 produzierte er 
seinen sprechenden Schachtürken, der es mit jedem im 
Schachspiele aufnahm und, sobald im Spiele "Schach dem 
König" angekündigt wurde, ein kleines Pfeifehen in den 
Mund nahm und damit einen Ton von sich gab, der wie 
Schah oder Sch äh klang. - Bevor Kampelen seinen 
Apparat produzierte, zeigte er ihn genau her, öffnete eine 
Menge Türchen, durch die man Räderwerk und Federn 
sah, zog hier und dort mit einer Kurbel auf, kurz es 
machte ganz den Eindruck, als handle es sieb wirklich um 
eine Maschine. - Allein in dem künstlichen 'l'ürken war 
ein verkrüppelter Zwerg, der die Maschinerie bediente, ein
geschlossen. Das gepfiffene Wort jedoch war echt, und 
zwar durch ähnliche Mittel zustande gebracht, wie die 
.,sprechenden" Bäh-bäh-Schafe oder Wau-wau-Hunde unserer 
Kinderstuben. 

Kampelen wurde durch diesen Erfolg auf die Idee 
gebracht, verschiedene Laute, ja sogar Worte, durch künst
liche Mittel nachzuahmen und mechanisch hervorbringen zu 
lassen. - Aber bald gab er diesen Gedanken, den er als 
einen der verwegensten seiner Entwürfe bezeichnete, wieder 
auf. - Als ihm l wahrscheinlich durch Euler) die Möglich-

keit der Erfindung einer solchen Maschine abgesprochen 
wurde, ging er, als ungemein ehrgeiziger Mann, mit neuem 
Eifer wieder an die Sache, und schon 1770 war es ihm ge
lungen, die ö Vokale künstlich hervorbringen zu können. 
- Die Konsonanten zu erzeugen erschien ihm anfangs zu 
schwer, sie gar mit den Vokalen zu verbinden, vorderhand 
schier· unmöglich. - Doch das ausgesprochene Bemühen, 
"die wunderbarste Fähigkeit des Menschen, seine Gedanken 
durch Laute auszudrücken", maschinell wiederzugeben, 
regten ihn immer wieder zu ueuen Versuchen an. Er 
hatte schon zahlreiche Einzellaute in fast einwandfreier 
Weise fertig, ehe er selbst zugab, es sei möglich, eine 
alles sprechende Maschine zu konstruieren . 

. 
v 

Dr. Wilhelm Swoboda schreibt in seinen Beiträgen 
zur Geschichte der Phonetik Uber den Werdegang dieser 
Versuche und Untersuchungen: .,Er begann zunächst mit 
der Untersuchung verschiedener musikalischer Instrumente 
(Trompete, Waldhom, Maultrommel, Oboe, Klarinette, Fagott), 
bis ihm endlieb der Zufall das Rohrpfeifeben eines Dudel
sackes in die Hand spielte. - Er verband es mit einem 
Blasebald und befestigte das andere Ende an dem Trichter 
einer Oboe. - Indem er dann mit der rechten Hand den 
Blasebalg drlickte und mit der linken die Oeffnung des 
Trichters mehr oder weniger verschloss, erhielt er schon 
die einzelnen Vokale. - Das war der "erste Grundstein", 
auf dem er dann sein ganzes Gebäude aufführte. - Erst 

nach mehrjährigen Veraueben gelang es ibm, sechs Laute 
auf sechs verschiedenen angeblasenen Zungenpfeifen, die 
mit mundförmig ausgehöhlten, gespaltenen Holzkugeln ver
sehen waren, hervorzubringen. - Es waren dies a, o, u, 
l, m, p. Aber als er diese zu Silben und Wörtern zu
sammensetzen wollte. da zeigten sich zwei Uehelstände: 
Der erste Buchstabe musste nämlich schon aufgehört haben 
zu lauten, wenn der zweite anfangen sollte. - Hierdurch 
entstand aber eine Pause, die Laute sonderten sich. -
Hielt er die Pause nicht lange genug an, so flossen die 
Laute zusammen. - Er fing an einzusehen, dass sich auf 
die Art, wie er es anfing, die einzelnen Buchstaben zwar 
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erfinden, aber nimmermehr in Silben zusammenbinden 
Hessen, und dass er schlechterdings der Natur folgen 
musste, die nur eine Stimmritze und nur einen Mund hat, 
zu dem alle !Jaute herausgehen und eben nur darum 
sich mit einander verbinden. - Eine Arbeit von nahezu 
zwei Jahren musste also schlechterdings verworfen und 
alles wieder von vorne angefangen werden." 

Um dies zu ermöglichen, widmete sich Kempelen zu
nächst ganz ausführlichen phonetischen Studien und kam 
über die Theorie, die er dann in seinem Büchlein nieder
legte, nicht mehr zur Praxis. - Das ist die Geschichte 
von Kampelens "allessprechender" Maschine. 

Bei der später zu erwähnenden Bprechmaschine von 
Faber, die angeblich recht gut fuliktionierte, dürfte es sich 
um dasselbe Prinzip wie bei Kempelen gehandelt haben. 

Nach einer mit "- bl" gezeichneten, im 10. Jahrgang, 
Seite 450 der Phonogr. Zeitschrift sich findenden Notiz 
soll das Original der Maschine Kampelens sich gegenwärtig 
im Museum des Kings Kollege (wo?) befinden und ganze 
Sätze deutlich ausgesprochen haben. - Der Verfasser 
meint: .Nach dem Muster der Kempelenschen Maschine 
wurden noch viele andere hergestellt, von denen nur die 
vom Pressburger Professor Karl Faber erzeugte und in 
Ofen demonistrierte Sprachmaschine eine gewisse, aber noch 
sehr geringe Vollkommenheit erlangte." Wü· werden 
später sehen, dass diese Nachricht wohl nicht ganz richtig 
ist. Die heute noch lebenden Zeugen der Leistungen von 
Fabers Sprechmaschine sagen darüber ganz anders aus, als 
die Originalberichte über Kampelens Leistungen, der ja 
nach seinem eigenen Buche seine Arbeiten wegen Erfolg
losigkeit aufgab. 

* * 
* 

XII. Abb e Mical und seine Sprechmascbinen 

(vor 1789). 

In einem im achtzehnten Jabrbundel't erschienenen 
Buche, der berühmten Abhandlung Antonio Rivarols über 
die Universität der französischen Sprache, findet sieb (nach 
dem Journal des Debats) folgende Nachricht: 

"Unter den Händen eines Franzosen hat die Bronze 
gesprochen, und die Unsterblichkeit, die die Bücher unserer 
Sprache verleihen, gibt ein selbsttätig sieb bewegendes 
Kunstwerk ihrem Klange. - Rivarol erzählt von den 
sprechenden Köpfen, die der Abbe Mical soeben erfunden 
habe: Es sind zwei bronzene Köpfe, die sprechen und 
ganze Sätze hersagen können. Sie sind sehr gl'oss und 
ihre Stimme übermenschlich. Der grosse Künstler, der sie 
anfertigte, ging clavon aus, dass die Sprache einem Blas
instrument gleiche, dessen Klappen im Munde liegen. Seine 
Köpfe sprechen in zwei Registern. Das erste ist ein 
Zylinder, der nur bestimmte Sätze gibt, das zweite Re
gister enthält alle Silben der französischen Sprache, die 
nach einem sinnreichen, nur dem Erfinder bekannten System 
auf eine kleine Anzahl reduziert worden sind. Den Er
finder und sein Werk verfolgten aber Missgeschick. Die 
Regierung lehnte den Ankauf der sprechenden Köpfe ab, 
und in einer Stunde des Missmuts zertrümmerte der Abbe 
Mical sein Werk. Er starb im Jahre 178!) in grösster 
Armut." 

(Anmerkung: Diese Geschichte ist recht rührend, 
scheint mir· aber nicht sehr glaubwürdig. Es wäre zunächst 
zu konstatieren, ob der Bericht über diese Maschine wirk
lich von Rivarol herrührt oder von einem phantasiebegabten 
Journalisten, der sieb der höheren Glaubwürdigkeit wegen 
auf Rivarol beruft. Bedenklieb ist das Eine, dass Emile 
Gautier, der in seinem Buche: Le Phonographe" stets die 
Erfindung der Sprechmascbiue den Franzosen zuzuschreiben 
sucht und ungeheuer belesen ist, dieses Abtes nicht mit 
einem Worte gedenkt und auch die Firma Pathe in ihrem 
Patiser Archive keinerlei Aufzeichnungen über Mical be
sitzt, obwohl er doch Franzose wart) 

* * * 
XIII. Tbomas Young (1807). 

Nach Emile Gautier findet sich in der 1807 erschiene 
nen Schrift: A course of lectures on natural philosopby 
and mechanical arts von Tbomas Young die Beschreibung 
eines Apparates, der vollständig dem Phonographen Edisons 
gleicht. Das Originalwerk ist mir nicht zugänglich, ich 
zitiere daher nach Gautiers Uebersetzung (S. 18): 

"Mein (Youngsl) Instrument kann ohne Schwierigkeit 
zur Messung der Scb wingungszahl und Schwingungsweite 
tönender Körper verwendet werden, indem man ibm einen 
empfindlichen Schreibstift anfügt und dann damit eine 
Wellenlinie auf einen sieb drehenden Zylinder zieht. 

Diese Vibrationen können auch auf einfache Weise 
zur Messung kleiner Zeitteileben verwendet werden. Wenn 
man nämlich einen Körper mit bekannter Schwingungs
anzahl ertönen lässt, während sich der Zylinder d rebt und 
die Vibrationen sieb dadurch einschreiben, wird die hier
durch gezogene Wellenlinie genau das Mass der Zeit dar
stellen, die während jener Umdrehung verfiossen ist. Die 
Bewegung eines andern Körpers kann dann durch Ver
gleich mit der Zahl der durch den vibrierenden Körper 
eingeritzten Schwingungen in gleicher Zeit genau bestimmt 
werden." 

Urheberrecht. 
Ben Direktor Werner Wilm schreibt uns: 

Zu dem Artikel "Urheberrecht" in No. ?.1 Ihrer ge
schätzten Zeitschrift gestatte ich mü· ergebenst folgendes 
zu bemerken: 

Nach unserer Auffassung unterliegt es keinem 
Zweifel, dass die übereinstimmende Erklärung der 
Regierung und der Kommission sich auf alle Auf
nahmen, die vot· dem 1. Mai 1909 erfolgt sind, be
ziehen. 

Der Absatz 1 des neuen § 63 a spricht von den 
Uebertt·agungen , die vor dem l. Mai 1909 erfolgt 
sind. Der Absatz 2 trifft besondere Bestimmungen für 
solche Werke, die vor lokrafttreten der Vorschrift 
des § 22 entstanden sind. -

Aber selbst, wenn man annehmen wollte, dass aus
drücklieb nur der Abs. 1 des § 63 a durch die hier 
erwähnte übereinstimmende Erklärung der Regierung 
und des Reichstages erläutert werden sollte, so wiirde 
auch das genügen. Der Abs. 1 spricht von Werken 
der rronkunst. Es kommt also darauf an, was als 
"Werk der Tonkunst" aufzufassen ist, insbesondere, ob 
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auch die Uebertragungen eines mit 'Pext gesungenen 
l.Jiedes etc. als die Uebe1tra.gung eines Werkes der 
Tonkunst zu betrachten ist. 

In einem Schreiben vom 27. April 1910, dessen 
Kopie bei mit· zur· Einsicht oifen steht, habe ich im 
Auftrage des Schutzver·bandes der Scballplatteu- und 
\Valzen-Fabrika.nten und der Zentralstelle für die 
Industrie mechanischer Musikinstrumente die Mitglieder 
der Kommission, insbesondere auch den Bericht
el·statter, Herrn Abgeordneten Kammergerichtsrat Marx, 
ausdrücklich ersucht, eine authentische Interpretation 
des Begr·itfes: "vVerk der Tonkunst" zu geben. -
Ich habe darauf bingewiesen1 dass von vielen Seiten 
jetzt behauptet wird, Tonstücke mit Text seien nicht 
"Werke der Tonkunst" im S:nne des bisherigen § 22 
des Uehebenechtsgesetzes, sondern Werke der Ton
kunst und der Literatm. -

Dieses Schreiben ist dem Berichterstatter durch 
Einschreibebrief übersandt worden. - Wenn man nun 
im Hinblick hierauf den Passus auf Seite 4 des 
Kommisstonsberichtes durchliest. der da lautet: 

• 

"und zwar sei zu unterscheiden zwischen einerseits 
dem Bearbeitungsrechte, das ein Künstler (z. B. 
Sänger·), dadurch erwirbt, dass er ein Werk der 
Tonkunst ( z. B. ein Lied , eine Arie) d urcb 
persönlichen Vortrag auf ein Instrument (z. B. 
Grammophou)übertrage und andererseits usw. -- - ", 

so wird man wohl nicht mehr im Zweifel sein können, 
dass nach Ansicht der massgebenden Faktoren auch 
die Ueber·tragung eines Werkes mit Text, also eines 
Liedes usw., als die Uebertragung eines Werkes der 
Tonkunst aufzufassen ist. 

Es liegt mithin nach meiner festen Ueb('rzeugung 
nicht der geringste Grund zur Beunruhigung, wie sie 
durch Ihren erwähnten Artikel erzeugt werden 
könnte, vor. 

Vielmehr ist wohl nicht daran zu zweifeln, dass das 
Reichsgericht im Sinne der lndustde entscheiden wird, 
nachdem die Berechtigung unserer Anschauungen nun
mehr nicht nur mit logischen und tatsächlichen 
Gt ünden, soudem auch durch die Ausführungen der 
gesetzgebenden Körperschaften selbst bewiesen werden 
kann. 

Demgegenüber ist die in der Begr·i.indung des Re
gierungsentwnrfes ausgesprochene Ansicht eines 
einzelnen Geheimrates ohne Belang; es ist das eben 
die Ansicht eines Jurjsten, und man weiss ja, dass im 
allgemeinen zwei Juristen drei verschiedeue Ansicbten 
haben. Werner Wilm. 

Alles kommt nun darauf an, wie das Reichsgericht 
entscheiden wird. Die Ungewissheit bis dahin ist allerdings 
nichts weniger als angenehm. 

Man abonniere auf die 

Phonographische Zeitschrift. 

- M 0. X c h 0 p. -

Fonotipia. 
Obenan unter den c!urchweg wieder einmal glänzend 

ausgefallenen Neuheiten "B,onotipias" steht eine Reihe von 
Vorträgen des Orchest ers · der Mail än<ler Scala, das 
für diese Serie Seba Matacena mit seiner ausgezeichnet 
disziplinierten Musikerschat· von neunzig Mann abgelöst hat. 
Die Leser wissen, wie intt.•nsiv ich immer wieder auf die 
Notw-endigkeit hin weise, die symphonische Besetzung der 
Plattenliteratur zu erschliessen und damit endlich von den 
leidigen Bläser Uebertragungen abzukommen, das Original 
zu bieten. Die vorliegenden Aufnahmen bedeuten einen 
wichtigen Schritt auf das künstlerisch erstrebenswerte Ziel 
zu. Zwei Darbietungen greife ich heraus. Zuerst ein 
Chopinsches Nokturno (93588), das ja allerdings nicht 
Original ist, aber doch in der feinen InstrumentaUon ganz 
bewunderungswürdig schön zur Geltung kommt. Nach 
Sinn für Klangideales und absolute l{einheit der Intonation 
können die deutschen OrchestAr durchschnittlich mit den 
Romanen nicht rivalisieren. Ausserdem behandelt man in 
Italien (wie auch vor allem in Frankreich) Holz und Blech 
ganz anders als bei uns, viel dezenter', abgetönter und 
weicher; der Klangtimbre ist von einem unschilderbaren 
Schmelz gleichsam durchsättigt. Hier im Chopin kommen 
jene entzückenden piano· Qualitäten gar her·rlich zur Geltung. 
Aus dem sanfcen Wogen einer barkaroleartigen Bewegung 
lösen sich Holzbläser-Akkorde von krystallener Klarheit her
ausi dann klingt und singt es in berückender Wiegenlied
stimmung. Halbwachen und rrräumen verschmelzen mit
einander, alle Linien sind weich unu stehen doch in einer 
so sonnigen Klarheit tla. Das Zurücksinken am Schlusse 
in die intime Schwärmerei aus kurzer B:kstase ist eine 
Meistel'leistung. - Im zweiten StUcke, dem bekannten 
Menuett aus "Mano n" (92590), werden uns tönende Nippes 
vorge~etzt, ausgefeilt bis in letzte Einzelheiten hinein. Be
sonder~ fällt der bei allem piano doch so deutlich und 
klangvoll sich abhebende Violinton auf, dem sieb die leise 
dalliustapfendeu Bässe prächtig akkommodieren. Ohne Frage 
deutet die Kornposition Eelbst wie auch ihre Wiedargaha 
auf die Anlehnung an die fei nen Suitentänze eines H~indel 
untl Sebastian Bach bin. Volubel muten die Pralltriller 
an, elfenartig das zarte staccato der Geigen. Die Ausge
glichenheit der Eckkonturen wie der Mittelstimmen fordert 
ger·adezu Staunen heraus. Nun also: Hier wäre wieder ein
mal der Beweis erbracht, dass es in tler oben angedeuteten 
Richtung sehr wohl geht. Mau missverstehe mich nicht! 
I1'i.ir die populären Vorträge kann man getrost beim Bläser
Arrangement bleiben, wie ja auch unsere Gartenkonzerte 
mit ihrer Harmoniemusik das Bediirfnis breiter, kunstfreund
licher Schichten völlig befriedigen. Sobald es sich aber 
nm ausgefallene Dinge handelt, die den Standpunkt wahrer 
Künstlerschaft auf dem Gebiete der Plattenliteratur nach
weisen und sich an die Be\·orzugten wentlen, soll die 
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möglichste Annäherung an das Original erstrebt werden. 
Dass die Schwierigkeiten zu überwinden sind, ersehen wir 
hier ; und Bequemlichkeitsrücksichten kennt der Fortschritt 
wahrlich nicht. 

Während wir bei uns in Deutschland über den Mangel 
an guten Sängern klagen, scheinen sie in Wälschland auf 
den Bäumen zu wachsen. Jede neue Kollektion • Fonotipias'' 
belehrt darüber. Der Grund für die eigenartige Erschei
nung dürfte ja auch Einsichtigen kaum verschlossen bleiben. 
In Italien bildet man die Stimmen auf den melodischen 
Gesang mit seinem natül'lichen Dukt aus (belcanto), bei uns 
verdirbt der Maugel an Schule, das Stürzen auf den drama
tischen Gesang ohne solide Basis, die 01·gane von Grund 
aus; nebenbei sorgen unsere hypermodernen Komponisten 
dafür, dass etwa noch vorhandene Reste von Anlage ruiniert 
w~rden. Dramen, wie "Salome" und ~ Elektra" , sind z. B. 
für Sänger der Anfang vom Ende. Wenn in Wälschland 
die männlichen Stimmen im Durchschnitt weit hervorragen
der sind, als die weiblichen, so ist auch das in seiner Moti
vierung klar. Die Koloraturkünstelei mit ihrem Forcieren 
hoher Lagen, wie sie vornehmlich von den Sopranen kulti
viert wird, streift bald vom Klingenden den natürlichen 
Schmelz ab. Die .Männer arbeiten mehr mit der ruhig sich 
fortspinnenden Kantilene; '' o sie kadenzieren, machen sie's 
in vernünftiger Weise, ohne durch Akrobatik blenden zu 
wollen. Armida Parsi-Petinella gibt die Arie: ,.Sieb, 
mein Herz erschliesset sie b" aus "Samson und Delila" 
von Saint-Saens (92552) technisch gut, abe1· der Ton ist 
flach, vibriereutl, ihm fehlen Ausdruck, \:V änne, Beseelung. 
Und gerade solcher Musik, die in ebenmässig!jr Steigerung 
vollständig auf die breit d~thinströmende Melodie des Schluss
teils zugespitzt ist, kommt man nur erschöpfend bei, wenn's 
"aus dem Herzen klingt". Ergreift somit der Vortrag in 
seinen Aeusserlichkeiten wenig odet· gar nicht, so vollhriugt 
das Orchester mit seinem BegleHpa1 t eine wirkliche, künst
lerische Grossta.t; es wächst über die Solistin hinaus. -
Ein Tenor von feinsten Qualitäten ist GiuseppeArmanini 
der die Romanze au s 'ehomas"i\lignon" (fl2586) zwingend, 
dabei mit höchster Heinheit in der Tongebung singt. Sein 
piano ist von bewunderungswürdigem Timbre trotz des 
Hellklangs des Organs, auch die Freiheit der Phrasierung 
fesselnd. Man höre sich den rezitativischeu Zwischensatz 
zum Geigentremolo an, be::lchte den Wohlklang auch in der 
kurzen forte-Steigeruog, das Zurückgehen in die verträumte 
Anfangsstimmung mit der s~bwärmerischen Neigung zum 
poetischen Ausmalen, um zu erkennen, dass Armanini zu 
den ganz Grossen zu zählen ist. - Valentins Gebet aus 
Gounods "M r~rgarethe" (925ü4) kann keinen vorzüg
licheren Interpreten finden, als den Bariton Frances co 
Maria Bonini. Die weiche, aus der Ouverture bekannte 
Kantilene schliesst mit ihren beiden Ecksätzen einen mehr 
maniale gehalteneu Mitt.elteil ein: V<tlentiu als tapferer 
Soldat neben dem liebenden Bruder! Die Phasen sind mit 
fertiger Meisterschaft hingeworfen und konsequent ausein
ander gehalten Eiue wahre UeberfüUe von \V obilaut st1ömt 
aus der auf triolischem Begleituntergrunde sich aufbauenden 
Hauptmelodie; nichts Sentimentales, wohl aber übel'zeugende 
Innigkeit reflektiert die ganze Darstellung, und auch aus 
dem mehr heroischen Mittelsatze spricht volle Feinkunst. 
- Oreste Luppi, der stimmgewaltige Bass, beweist mit 
der Wiedergabe von Fernandos "E rzählung'· aus Verdis 
"Troubadour" (92533), wie man dem Stoffe rlurch Charak-

terisierungskunst doch in einer ganz anderen Art als der 
laudesüblichen restlos, dabei fesselnd und interessant bis 
zur letzten Note, beizukommen vermag. Alles ist in drama
tisch-lebhaften Farben gehalten, von starken Impulsen und 
brillantem Temperamente getragen, dabei fedt konturiert. 
In dea Balladenteil mischt sich der AuRdruck des Schmerzes 
und der Trauer; damit stellt der Künstler gute Kontraste 
zur Entzündlichkeit seiner übrigen Interpretation her. Hervor
ragend ausgebildet erweist sich bei ihm auch das rhythmische 
Moment. - Zum Schlusse noch zwei Duette aus ,,Caval
leria rusticana" von Mascagni {74141) und aus "Fausts 
Verdammung'' von Hektor Berlioz {92574). Im ersten 
findet man vornehmlich Gelegenheit, den Sopran E sther 
Mazzolenis auf sich wirken zu lassen, im zweiten lernen 
wir in Gi u seppe Krismer einen neuen Tenor von hervor
ragenden Eigenschaften kennen. Die Mazzoleni hat viel 
dramatisches Blut in ihren Aderu, ihre lnterpretation folgt 
gewissenhaft der zum affetuoso gesteigerten Stimmung, 
Schmerz und Aussersichsein tragen einen e1·bitterten Kampf 
aus. Das Volumen des Organs entspricht der umfangreichen 
Aufgabe mit ihrem Registerwechsel und ihret· Seelenmalerei 
durchaus ; nur etwas grössere Stabilität wäre bin und wieder 
wünschenswert. Ich weiss es, die Italiener halten das 
vibrato für unsäglich schön, es ist und bleibt aber doch 
eine unmusikalische Marotte, eine glatte Aeusserlichkeit, 
die keinerlei Rückschluss auf die Tiefe der Empfindung 
zulässt, sondern nur stört. - Krismer dagegen gibt sich 
ganz seiner momentanen Impression hin. Die Mittel stehen 
ihm in verschwenderischer Fülle zur Verfügung, die eminente 
Atemtechnik ermöglicht weite Bindungen. Seine Höhenlage 
ist sehr expansionsfähig, der Ton in ihr klar und leicht. 
Uebrigens zeigt sich auch in dieser Aufnahme das Orchester 
wieder von seiner besten Seite; mit ihm zu singen muss 
für die Solisten eine wirkliche Freude sein. 

Jumbo. 
Mit einer anregenden, an sich fleissig vorbereiteten 

Wiedergabe der Wagnersehen "Tannh ä user " -Ou ver
tü re (40 529/30) durch das Jumbo-Militär- 0 rchester 
möchte ich den Anfang machen, '-"eil mir das Stück, so oft 
man es auch im Konzertsaale hört, auf der Platte noch 
nicht begegnet ist. Die Schwierigkeit der Stoffunterbringung 
mag hier ebenso hinderlich gewesen sein, wie das in der 
Uebertragung für Bläserkapellen besonders spröde Stück. 
Sowohl der unselige Venusbergzauber in seiner eigenartigen, 
klingenden Milieuschilderung, wie die Phrasierungslinien 
der Geigen (Klarinetten), die sich um die dreiteilige Pilger
chorweise legen, setzen besondere Kunst der Darbietung 
voraus. Im vorliegenden Falle bat man sich etwas unge
schickt aus der Verlegenheit zu ziehen versucht, indem 
man (was zunächst die Zustutzung der Materie für den 
Plattengebrauch anlangt) mit dem Pilgerchor im Verklingen 
einsetzt, also das Thema der Gnadenverheissung ganz eli
miniert, um nach verhältnismässig wenigtm Takten mit dem 
Venusbergzauber zu beginnen, diesem einen unproportional 
grossen Platz einzuräumen und am Schlusse ganz ex abrupto 
in die Pilgerweise bineinzuspl'ingea. W arurn das Sieges
jubellied mit seinen Anstiegen 2 Mal geboten wird, warum 
man nicht den Platz mit dem breiter ausgesponnenen 
Schlussteile ausfüllte, entzieht sich meiner Kenntnis; jeden
falls macht die beliebte Einteilung des Stoffs den Eindruck 
~rosser Ungleichmässlgkeit. Obendrein klingen doch auch 
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die Bläserkombinationen im Venusberg nur zum Teil. Das 
Motiv der Verlockung in aufpolterndem Fagott, vom Tenor· 
horn unterstützt, wirkt ebenso schwerfallig wie die auf
drängenden chromatischen Läufe des Blechs im Motive des 
Sehnens, während die Weise des bacchantischen Taumels 
doch im hohen Holze dünn klingt. Der Venusruf: "Ge
liebter, komm" tritt in Klarinette und Trompete, von den 
tremoli umftirnmert, viel zu grell heraus und in den tremoli 
selbst hält es schwer, die Anforderungen reiner Intonation 
restlos zufrieden zu stellen. Auch das Siegesjubellied, im 
Tempo plötzlich stark zurückgedrängt, zeigt zu vorwuchtende 
Bassachtel im Begleitpart. Dem gegenüber ist die Phrasie
rung der Pilgerchor-Reprise - an sich, wie gesagt, viel zu 
kurz - völlig gegen das Original verändert; an Stelle der 
im Sektmd-Intervall abgleitenden Sechzehntel treten glatte 
Tonleiterabstiege. Das sind Eigenmächtigkeiten, die man 
sich nicht erlauben sollte. Natürlich: \V'enn das Zeitmass 
versetzt wird, wenn die knallenden Posaunen alles über
tönen, ist es schliesslich gleichgiltig, was in den Ober
stimmen gespielt wird. Indessen bei klarer Gliederung 
wirken die Dinge nicht eben erfreulich. Sie verraten viel 
Pietätlosigkeit des Bearbeiters und Mangel an Verständnis 
für die Auslegung auf seiten des Kapellmeisters. So bleibt 
die Aufgabe einer wirklich künstlerischen Wiedergabe des 
"Tannhäuser"-Vorspiels immer noch ftlr unsere Platten
literatur ungelöst, dürfte aber auch in nicht zu ferner Zeit 
auf Grund der hier gemachten Erfahrungen in Angriff ge
nommen werden. Wenn man den Eingang so Hisst, wie er 
auf dieser Reproduktion steht, den Mittelsatz stark ein
schränkt und den gewaltigen Schlussteil in einer dem Origi
nale entsprechenden Fassung (die Klarinetten blasen ja jene 
Phrasierungen bei einigem Vorstudium tadellos und ge
schlossen im Klange) und im richtigen Tempo angliedert, 
wird m. E. die Methode zu befriedigenden Resultaten 
führen, - befriedigend im Sinne künstlerischer Ansprüebe. 

Etwas ganz Ausgefallenes bringt wieder das r ussische 
Balalaika-Orchester unter Woikowskys Leitung mit 
einer Wieniawskischen Mazurka (41703). Wie wunder
sam reagiert doch das pizzicato der Stahlsaite auf die 
Membran! Und wie eigenartig-virtuos spieltdieses schnippende 
Orchester, wie wissen die stimmführenden Instrumente 
durch ihr vibrato die kontinuierliche Tonlioie vorzutäuschen! 
Nebenbei fallt das prächtige Ensemble, seine vorbildliche 
Reinheit besonders auf; auch Temperament und Nuancie
rungskunst feiern wabre Feste. Im ritardando und acce
lerando bat der Hörer mitunter wirklich den Eindruck, als 
sei es nur ein einziger Spieler, so geschlossen und konzis 
in allem Rhythmischen mutet der Vortrag an. Der typische 
Wechsel slawischer Tanzweisen mit dem nahezu unver
mittelten Uebergängen aus einer Stimmung in die gegen
sätzliche herrscht vor und wird mit raffinierter Berechnung 
in den Vordergrund gestellt, ohne von seinem zwingenden 
Eindrucke irgend wie zu verlieren. 

Endlieh noch unter den OI'chestern die Kapelle des 
K. K. Bosnisch-Herzegowinischen lnfanterie-Regts. 
No. 1. ans Wien mit dem feschen Wildschützenmarsch 
(90 142). Hier steht die Lust an kräftiger Klangwirkung 
im Vordergrunde, wie sie ja auch die fiott hingeworfene, 
markige Komposition verlangt. Die Bässe sehrnettem den 
Grundrhythmus so recht breit-behaglieb heraus, die melo
dische Linie bewegt sich auf ebener Landstrasse dahin, weiss 
aber doch im kecken Rhythmus zur Darstellung zu bringen, 

was der Name des Marsclles andeutet. In das Trio ist wohl 
eine Volksweise eingewohen, nur kurz und bald von burschi
kos herausfordernden Anhängseln aller Art verwischt, - alles 
aufs Derb-Realistische zugespitzt. Man glaubt die muskulösen 
Gestalten der Bergkinder vor sich zu sehen, wenn sie mit 
ihrer verbotenen Beute auf Schleichwegen dem heimischen 
Dm'fe zueilen. 

Sehr Erfreuliches bringen auch die Gesangs-Neuheiten 
.Jumbos", mögen sie nun der ernsten oder heiteren Muse, 
dem einstimmigen oder mehrstimmigen Vortrage sich zu
wenden. Da wäre zunächst der Berliner Tenor August 
Bockmann, der die Stretta: "Lodern zum Himme111 

aus Verdis "Troubadour" (43316) mit höchst beachtens
werten Mitteln und natürlicher Auslegung gibt. Sein hell
klingendes, schmiegsames, leicht ansprechendes Organ macht 
einen ungemein sympathischen Eindruck; obendrein gehört 
Bockmann nicht zu jenen bravourösen Schreiern, denen es 
in dem ganzen Stücke lediglich auf das hohe C (es ist 
hier sogar Des) im tenuto ankommt, sondern der es auch 
ver~ucht, die für uns Deutsche immer etwas seltsam 
klingende Musik in ihrem Missverhältnisse zum gesungenen 
rexte zurücktreten zu lassen. Die Versicherung: "Du sollst 
nicht sterben, teure Mutter!'' auf tl.ottem Polonaisen-Rhyth
mus im frischen Dur ist und bleibt doch eine fatale Zu
mutung selbst an das Verständnis eines ganz naiven Hörers. 
- Dann bekommt man auch wieder einmal die hübsche 
Musik: "Ich bin der arme Jonathan" aus Millöckers 
leider so selten erklingender Operette: "Der arme 
JonathanH (43322) durch Louis Treumann vom Jobann 
Strausstheater in Wien vorgesetzt. Der Sänger arbeitet 
ziemlich stark in sentimentaler Pose, er will den "armen 
Kerl" intensiv zur Vorstellung bringen; allein der unter
mischte Humor lässt überall erkennen, dass es sich um eine 
Selbstpersiflage handelt; und das wirkt überaus komisch. 
Die Seufzer im Intervallsprunge, das urkomische Schluchzen, 
das bisweilen die melodische, feste Linie zerstört, dazu der 
Text, der im Mangel an allerlei lieben Consumptibilien des 
Daseins schlimmstes Unglück hinzustellen sucht, alles nimmt 
sich ungemein spassig aus. Obendrein noch der Einschuss 
innerer Wärme, wie ihn die Wien er lieben! Man kann 
wirklich Mitleid mit diesem Jonathan haben. - In dem 
Kollosehen Marschkuplet: "Diinne Männer, dicke 
Männer1

' (55000) ereifert sich Margarethe Wiedecke 
in ergötzlichster Weise über das sogenannte starke Ge
schlecht. Alte·j unge, kleine-grosse, dicke-dünne Männer, es 
ist alles eins, mögen sie Hans, Franz, Emil, Schlehmil, Otto, 
Friedrich beissen, sie bilden das !Gamet des Weibes, das 
seine liebe Herzensnot mit ihnen hat. Aber wie nun in 
den drei Versen jene "grimme Not" inbrünstig beleuchtet 
wird, das lässt doch eigenartige Rückschlüsse zu. Man er 
hält einen tiefen Einblick in das liebebedürftige Herz des 
Mädehens, das sein Geschick kennt und trotz dieser 
optima fides nicht imstande ist, es zu umgehen. Es dürfte 
kaum nötig sein, zu bestätigen, dass Margarethe Wiedecke 
sich 'mal wieder in überzeugendster Weise das Herz frei
singt. So wie sie kann keine zweite die Liebespein im 
Reflexe einer urberlinerischen Seele ausmalen. - Als letzte 
Gabe noch der Vortrag des "Kentucky Baby" (47216) 
durch das .,Boston- Quartett". Vortreffliebe Arbeit. 
Deutscher Humor, der sich an niggerischer G!·oteskdar
stellung versucht, dabei auf das Gebiet der heimischen 
Sch w~i.rmerei entgleist. Eine ganze Anzahl reizender Ab· 
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sonderlichkeiten gäbe es zu nennen. Im Beginn der psalmo
dietende Tenor mit chorischen Zwischensätzen, die stim
mungsvolle Nachtschilderung, der Wechsel des Uebergangs 
B-dur-Ges-dur in sanftem Wogen, endlieb die Banjo·lmitation 
mit dem nasalen Klang der pizzicato ertönenden Stahlsaite 
durch den Tenor, während "Baby" sanft hinüberschlummert 
und die Musik mit in den Bereich seiner Träume hinüber 
nimmt. 

Einsendungen. 

Konische Tonarme. 
In Ihrer Zeitschrift No. 21, XI. Jahrgang, vom 26. Mai 

1910 bringen Sie unter der Rubrik "Oesterreichische Neuig
keiten" auch einen Artikel über konische Tonarme, der sich 
natürlich nur mit der Österreichischen Angelegenheit befasst. 
Ihr österreicbischer Korrespondent, der der Verfasser des 
Artikels zu sein scheint, konstatiert darin, dass einige reichs
deutsche Fabrikanten sich entschlossen haben, ihren Tonarm
kunden dieselbe Sicherheit zu bieten, wie die Lindström
Aktiengesellschaft. Was er weiter sagt von Ueberrascbungen. 
Unkostenposten, unklarer Lage usw. interessiert uns weiter 
nicht. Dahingegen muss festgestellt werden, dass sich Ihr 
Korrespondent bezw. der Verfasser des Artikels in ver
schiedenen Punkten irrt, damit bei den in Betracht 
kommenden Händlern keine falschen Vorstellungen erweckt 
werden. 

Die Anklageschrift, von welcher Ihr Korrespoudent 
spricht, bat nämlich auf der vorletzten Seite einen Passus 
aufzuweisen, aus welchem ersichtlich ist, dass der Hinweis 
eines Beschuldigten auf die Nichtigkeitsklage der Firma 
Lindström gegen das Patent 20 692 nicht stichhaltig ist, da 
die Nichtigkeitsklage von dritter Seite angestrengt war. 

Die D.G.A.G. sagt in einem zweiten Passus noch weiter 
und wirft sogar die Frage auf, ob selbst einer eolchen 
Partei, welche ein direktes Interesse in diesem Nichtigkeits
streit hat, ein Schutz zugebilligt werden kann. In einem 
d1itten Passus gibt sie zu, dass der erkennende Senat über 
eine Vertagung oder einen Aufschub in der Hauptverhandlung 
Beschluss fassen dürfe. 

Untersuchen wir nun die gesamte Sachlage, so ergibt 
sich folgendes: 

Der Angeklagte kann in der Hauptverhandlung einen 
Aufschub resp. Vel'tagung beantragen, wenn er in der Lage 
ist, nachzuweisen, dass er selbst eine Nichtigkeitsklage gegen 
das Patent, welches er angegebenerweise verletzt haben 
soll, angestrengt habe, oder dass er einer solchen Nichtig· 
keitsklage als Nebenintervenient beigetreten sei. 

Ist dies aber nicht der Fall, so ruft er den Schutz 
seines Fabrikanten an. Dieser wiederum kann in den Gang 
der Angelegenheit eingreifen, im Falle er sich in der Lage 
befindet, entweder selbst Nichtigkeitskläger zu sein oder 
Nebenintervenient. Er könnte dann del' klagenden Firma 
den Streit verkünden. 

Wird also von den Fabrikanten eine Nichtigkeitsklage, 
welche ja natürlich mit ungeheuren Kosten, Arbeit und 
Mühe verknüpft ist, und ausserdem noch einer genauen, 
durchaus eingearbeiteten Leitung bedarf, nicht angestrengt, 
oder wenn ' durch Uebereinkommen mit dem Nichtigkeits
kläger (die einzig juristis~he Person ist in dieser Nichtigkeits
klage die Firma Lindström Aktiengesellschaft) dieseihen 
als Nebenintervenienten ni eh t beigetreten sind, so sind 

dieselben. überhaupt nicht in der Lage, von einem Schutz 
zu sprechen. 

Wir sind der Ansicht, dass Sie unbedingt in der nächsten 
Nummer Ihrer Zeitschrift einen erklärenden Artikel bringen 
müssen, aus welchem zu ersehen ist, dass diejenigen Fabriken, 
welche beabsichtigen, in die Fussstapfen der Firma Lindström 
Aktiengesellschaft zu treten, mittlerweile eine Nichtigkeits
klage eingereicht haben müssen oder ihr als Nebeninter
venienten beigetreten sein müssen. 

Berlin, 28. Mai 1910. 
Carl Lindström Aktiengesellschaft. 

Notizen. 
Oruonet & Bullinger, Winterbach. Die Vertretung für 

Berlin samt Musterlager ist Herrn Erich Markert, Berlin C. 19, 
Rossstr. 7, übertragen. 

Heinrich Ernemann A.- 0., Dresden. Herrn Direktor 
Heinrich Ernemann wUl'de in Anerkennuug"seiner Verdienste 
vom König Friedrich August von Sachsen das Ritterkreuz 
I. Klasse zum Albrechtsorden veTliehen. 

Polyphon-Musikwerke Aktiengesellschaft, Wahren. Das 
Repertoire der Polyphon-Scballplatten ist kürzlich bedeutend 
erweitert. Ausser den bis jetzt bestebenden deutschen, 
österreichischen, ungarischen und rumänischen Schallplatten
Verzeichnissen ist jetzt auch ein polnisches und holländisches 
Repertoire geschaffen. Die Aufnahmen sollen ganz vorzüglich 
gelungen, ausserordentlich lautstark und tonrein sein. 

SymphonionfabrikAktiengesellschaft, Leipzig-Oohlis. Der 
neueste Sprecbapparate- Katalog ist soeben erschienen. Er 
repräsentiert die Firma bestens durch geschmackvolle und 
elegante Ausstattung. Auch die soeben herausgegebenen 
letzten Verzeichnisse über ~ymphonion-Saphir-Scball
pla tten und Symphonion- Stablnadel· Schallplatten, 
in denen alle während der letzten Wochen geschaffenen 
Neuaufnahmen mit enthalten sind, können wir den Händlern 
zur aufmerksamen Durchsicht empfehlen, da viele gute 
Neuheiten aufgenommen sind. 

Für die Eintragung in das Offizielle Leipziger Mess
Adtessbuch, 29. Auflage, Michaelismesse 1910 (Beginn Sonn
tag, am 28. August), ist vom Mess- Ausschuss der i}andels
kammer Leipzig soeben der massgebende An meidebogen 
versandt worden. Die pünktliche Rücksendung dieses An
meldebogens ist allen Ausstellern dringend zu empfehlen, 
da die Aufnahme oder Weiterführung im Buche davon ab
hängt. Neu hinzugetretenen Ausstellern, die das Formular 
noch nicht erhalten haben, empfehlen wir, sofort beim Mess
Ausschuss der Handelskammer Leipzig daruw nachzusuchen. 
Dem Anmeldebogen ist, wie schon zu den letzten Auflagen, 
eine Einladung zur Aufgabe von Bestellungen auf die 
0 ffizielle Mess-Rekla m e-Siegelm a l'lre beigefügt, wo
rauf hiermit noch besonders hingewiesen sei. Aufträge für 
den Inseratenteil des Buches sind an die Firma Baasen
stein & Vogler, Aktiengesellschaft, Leipzig, odetJ an deren 
sonstige Filialen zu richten. 

Firmen- und Geschäftsnachrichten. 
Oraudenz. Ueber das Vermögen der Musik- und Auto

maten-Zentrale, Inhaber Bertba Anders, geh. Birkner, und 
Georg Anders, hier, wurde das Konkursverfahren eröffnet. 
Verwalter ist Herr Kaufmann I. Mey in Graudenz. Konkurs 
forderungen sind bis zum 15. Juni 1910 an das Königliche 
Amtsgericht in Graudenz anzumelden. 
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Magdeburg. Cracau. Herr Hermann Grosse hat Butter
steig 1 b ein Lager in Sprechmaschinen, Schallplatten, Uhren, 
Ketten etc. errichtet. 

Strassburg i. E. Auf der JuO.iläums- Ausstellung für 
das Gastwirtsgewerbe wurde die Firma Musikwerke und 
Automatenbetrieb G. m. b. H. SchlaUe & Kurz mit der 
goldenen Medaille ausgezeichnet. Die Auszeichnung galt 
besonders dem Apparat Phonoliszt. 

Neueste Patentanmeldungen. 
G. 31 167. -- 3. 3. 10. 

Wilhelm Marzieger und Heinrich Grothaus, 
Münster i. W., An den Mühlen 3a. 

Einrichtung zur Zerlegung des Vortrags einer Sprecbmaschine 
in eine Reibe durch Pausen von einander getrennter Teile. 

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum selbst
tätigen, ~eitweisen . Ab~_eben der Scball~ose. von Sprech
maschinen und Weiterfuhren derselben m eme neue An
fangs"lage. Die Vonichtung ist hauptsächlich tür einge
baute Sprrchmaschinen bestimmt, die für bestimmte Zwecke 
bestimmte Tonfolgen in Abschnitten spielen sollen. Die 
Vorrichtung besteht darin, dass die Schalldose mit einem 
Träger über einen schräg gezahnten Bügel gleitet, der sich 
durch besondere Einrichtung des Uhrwerks der Sprech
maschine in bestimmten Abschnitt~n hebt, dabei die Schall
dose vom Phonogrammtr·äger abhebt und in die dem An
fang des nächsten Tonabschnittes entsprechende Zahnlücke 
gleiten lässt. Die Zurückf~hrung na~h Abspielen d~r 
Platte wird in bekannter Weise durch e1ne federnde Gleit
bahn bewirkt. 

G. 30814 - 18. 1. 10. 
Adolf Oehme, Hamburg, Oesterbeckstr. 9 und Karl Graf, 

Wandsbeck. 
Schalldose für Plattensprechmaschinen. 

Diese Et tindung betrifft eine Schalldose für Platten
sprechmaschinen und besteht darin, dass die in einem Arm 
gelagerte Schalldose um ihre Mittelachse drehbar ü1t, so 
dass der Schallstift während der Rotation der Schallplatte 
selbsttätig von einer Rille zur andern wandert und da.bei 
einen Kreisbogen um die Mittelachse der Schalldose beschreibt. 

Durch diese Einrichtung ist es möglich auch senkrecht 
angebrachte Tonplatten verwenden zu können. 

Die feste Gabel ist auf der einen Seite als Ring aus
gebildet und trägt ein Kugellager, welches das t:;challr~hr 
umschliesst. Auf der Rückseite der Schalldose befindet Sich 
eine Spitze welche in dem anderen ·Schenkel der Gabel 
ihr Laaer bat. Die Schalldose steht mit ihrer Membran 
parallel zur tongebenden P~atte . und kann durch einen 
leichten Federdruck gegen die Spielplatte gehalten werden. 

Neueste Patentschriften. 
• 

No. 219 553 - 14. 6. 1908. 
Sympbonionfabrik Akt.-Ges., Leipzig-Gol1lis. 

Sprechmaschinenschalldose mit einem Fühlstift für Berliner
schrift und einem zweiten Fühlstift für Edisonschrift. 

Patentanspruch. 
Sprechmaschinenschalldose mit einem Fühletrift für 

Berlinerschrift und ~inem zweiten Fühlstift für Etdisonschrift, 

dadurch gekennzeichnet, dass mittels eines im Schallarm 
angeordneten schrägen Schlitzes (4) ein zwangläufig dreh
und gleichzeitig verschiebbares Kniestück (I) angeordnet 
ist, welches einen Flansch (5) trägt, an dem die Schalldose 
wiederum in zwangläufigen bogenförmigen Ftihrungen (6) 
begrenzt drehbar befestigt ist, . so das.s d~e Nade.lb~lter
schraube bei Wiedergabe von Edtsonschnftzeichen mit Ihrer 
Spitze genau an derselben Stelle ang~~eift, ~ie ande_rnfalls 
die von ihr festgehaltene Stahlnadel tur Berlmerschnft. 

No. 219 554 - 18. 11. 1908. 
Bronislaw Gwozdz, Schöneiche bei Berlin. 

Einrichtung zur Verstärkung von Schallschwingungen. 

• 

8 

Patentansprüche. 
1. Einrichtung zur Verstärkung von Schallschwin

gungen, bei der die den Schall aufnehmende Hauptmembran 
in ein in einen Druck- oder Sauggasstrom eingeschaltetes 
Ventil steuert uod hierdurch sekundäre Schwingungen er
zeugt, gekennzeichnet durch die Verbindung des Ventiles 
mit einem unter der Wirkung des strömenden Gases 
stehenden verschiebbaren oder verbiegbaren Steuerorgan 
von solcher Anordnung, dass die durch die Schwingungen 
der Hauptmembran verursachten Druckschwankungen des 
Gasstromes Verschiebungen oder Verbiegungen des Steuer
organs bewirken, die auf das Ventil zurückwirkend die 
von der Hauptmembran eingeleitete Steuerbewegung unter
stützen. 

2. Einrichtung nach Anspruch 1 mit einem Ventil aus 
einer quergeschlitzten Hülse, die in einer zweiten, ebenfalls 
quergeschlitzten Hülse gleitet, dadurch gekennzeichnet, dass 
die gleitende Htilse (17, 18) an dem einen Ende nach einer 
Schallkammer (20) ausmündet, in der eine als Steuerorgan 
dienende HUfsmembran (~3, 27) sitzt, so dass der aus dem 
Ventil austretende Gasstrom auf diede HUfsmembran ein
wirken und diese zu Bewegungen veranlassen muss. 

3. Einrichtung nach Anspruch 1 und 2, dadurch ge
kennzeichnet, dass das bewegliebe Glied (17, 18) des Ven
tiles bei gespannter Lage der Hilfsmembran (23, 27) so 
steht, dass es zur Hälfte die Durchgangsschlitze (16) für 
den Gasstrom verdeckt, so dass bei Aenderung der Stellung 
der Druck des Gasstromes vergrö::Jsert oder verkleinert 
werden muss, ohne ganz zu verschwinden. 

4. Einrichtung nach Anspruch 1 mit einem vom Ventil
sitz abhebbaren Schieberventil, gekennzeichnet durch eine 
solche Anordnung dsr Ventilteile, dass der von der Haupt
membran (8) gesteuerte Gasstrom infolge des mit der Aen
derung des Durchgangsquerschnittes der Ventilöffnungen (83) 
sich ändernden Widerstandes des Ventilschiebers (84) dieser 
mehr oder weniger hebt und hierdurch mit Hilfe eines 
Zwischengestänges zugleich in dem von der Hauptmembran (8) 
eingeleiteten Sinne weitersteuert. 

5. Einrichtung nach Anspmch 1 und 4, bei der durch 
die Hauptmembran die Ventilspindel für den Gasstrom 
gedreht wird und auf der Ventilspindel ein Drehschieber 
angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass die acbsiale 
Verschiebung der Ventilspindel (85) durch eine mehrfache 
Hebelübersetzung (90, 98, 99, 100, 101) in eine Drehung 
derselben Ventilspindel ~85) umgesetzt wird. 
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6. Einrichtung nach Anspruch 1 und 5, dadurch ge

kennzeichnet, dass die zur Wiedergabe der verstärkten 
Töne dienende Memb1•an (96, Fig. ö) an einem Teil der 
Hebelübersetzung (90, 98, 99, 100, 101) oder an der Ventil
spindel (85) selbst angeordnet ist und als federndes Wider· 
Jager für den auf den Ventilschieber (84) ausgeübten 
Druck dient. 

7. Ausführungsform der Vorrichtung nach Anspruch 
1, 5 und 6, dadurch geke11nzeichnet, dass einer der auf 
die Verdrehlmg der Ventilspindel (85) ein wirkenden Winkel
hebel (98, 99) statt in starren Lagern, in einer schwing
baren Masse (105) von grossem Trägheitswiderstaud ge
lagert ist, so dass zwischen der Hauptmembran (8) und der 
Gegendruckfeder· (96) für das ganze System etwa eintre
tende Spannungsdifferenzen in der Ruhelage sich ausgleichen 
können. 

Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 417803. - 11. 3. 10. 

Hermann Ziese, Beddingen, Braunschweig. 
Uhr in Verbindung mit einem Grammophon . 

• 

Beschreibung. 
In der Zeichnung soll A das Rad darstellen, das man 

im Schlagwerk einer jeden Uhr vorfindet. (Durch die 
längeren und kürzeren Zwischenräume Z\\oischen den. ein
zelnen Einschnitten wird das längere oder kürzere Schlagen 
verursacht). Durch das GangwArk wird der Hebel a k ge
hoben; dadurch dreht sich das Rad A rechts herum, bis k 
wieder in einen Einschnitt eingreift. A fasst nun die Welle 
des Rades B. Dadurch wird e f g in Pfeilrichtung durch 
~en Zapfen h gehoben. Hierdurch beginnt C ~u rotieren, 
Jedoch nur bis der Zapfen i gegen d st.össt. d heot sieb 
wieder, nachdem k in den Einschnitt eingreift. Jetzt kann 
C ungehindert eiue Umdrehung machen. 

Sch utzanspruch. 
Als neu wird beansprucht: Eine Verbindung zwischen 

Uhr unrt Grammophon, uei der auf mechanischem Wege je 
nach dem jedesmaligen Vollschlagen einer Uhr ein Gl:ammo
phou in Tätigkeit gesetzt wird, der die Stunden JD der 
Weise abruft, inider es im Mittelalter die Wächter zu tun 
pflegten. Das Ganze hat das Gehäuse eines mittelalter
lichen Wächters bei dem das Horn als Schalltrichter dient. , 

Die Form dürfte neu sein. 

-
I ' ; 

Schwabacher Nadel- und Feder-Fabrik 

Jr. ileingruber, Schwabach bei Nürnberg 
Gegründet 18.'>0 

Abteilung 11: Metallwaren 
I a Z~gfedern ~~s ~~~a~{;~~tm;~stem Stahl 

Regulatoren-, Sperr- und alle Spiralfedern. 
Lager in Berlin: GEBR. SCHARF, I 

SW., Lindenstr. 29 (Ecke Ritte str.) 
Telephon Amt IV, 6438. 

Lager in Wien: 
LYROPHON·WERKE, 

Vllf/2, Tigergas11e 1. 

Verlangen Sie 
ausführliche Liste 

C. Giese, I dar a. d~ N. 
Edel• und Halbedelstein.Schleiferei 

empfiehlt: 

Saphir r=J Rubin c:::2 Granat und Achat 
• • Aufnahme· ond WiederJtabe·Steine, gefasst und unl&efa11t • • 

für Walzen und Plattensprechmaschinen aller Art. 
Garantie für tadellose Prlma Stelne :: Vorteilhafteste Prelse. 

Verlangen !::iie Preisliste No. H. 

Leistungsfähige Fabrik 
von Plattensprechmascbinen, Lauf-Werken, Tonarmen, 
Schalldosen sucht einen bei der Kundschaft bestens ein
geführten, soliden 

Provisions-Vertreter 
für 0 es t erreich (ohne Ungarn). 

Gefl. Offerten sub. S. W. 2622 an die Expedition dieses Blattes. 

Spezialfabrik für Rollschuhe 
===== mit und ohne Kugellager ===== 

Verlangen 

Sie Preise. 

Beste 
Bezugs, :: 
:: quelle. 

Carl Schroeter G. m. b. H., Berlin S. 42, Prinzessinnenstr. 21 

I 
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I H PETERS (Ö\ c ~~ LEIPZIG ~~ 
• Cl 0 • Theaterplatz 111 

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

Sprechapparate in allen Preislagen 
Trichterlose Apparate - Klingsor 

SCHALLPLATTEN: Belia, Homokord, Odeon (blaues 

Etikett), Jumbo, Jumbola, Poli
phon, Kalliope, Veni Vidi Vici 

Peters 
«<alzen-Ord)estrion m. 
Xylopl)on, Mandoline 

und Ktangröl)ren. 

PETERS Pianos in billigen und mittleren Preislagen 

Deutsche 
lnstrumentenbau- Zeitung. 
fenlrai·OrAan f. Tnstrumenten
baukundt, htland u. Uebersee· 
bandel v. musikinstrumenten. 
Verlangen Sie Probenummern 
v Verlag Schöneberg b. Brln. 

SpezJalität; 

Sch Iatten -Etiketts 
in allen Spraohen 

Kataloge, Plat ten· Düte:11, Löachb1itter 
geatanat, Matrizen• und Galnno-Taschen, 

Preasepan und Pappen liefert in 
anerkannt bester Ausführung billigst 
Ruchdruck~ril He-inrich ScJdftan. 

Bel'lln t;, 14, Stallaehrelberetr . 27{28. · 
Fernsproc>ber: Amt I V, 7910. 

Patentanwalt 
• 

Ur. L. Gottscho 
Berlin W. 8 · 

Leipzigar-Strasse 30 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 

Neu! Neu! - --

Cremona-Schalldosen 
Phänomenal reiner und lauter Ton! 

Für Edison- und Berliner-Schrift. 

Elegant! Billig! 

Luccaphon-Sprechapparate 
in stilvollen Gehäusen, in jeder Preislage, 

Grösste Auswahl. Holzresonanz-Körper. 

Die Wiedergabe übertrifft alles. 

Mechanische Werkstätte ,,Union" 
LEIPZIG-GOHLIS, Aeussere Halleschestr. 25 _j 

-

PEGASUS-NADELN 
Fabrikation von 

Sprach
maschinen

nadeln 
in allen 

Qualitäten una 
verschiedenen 
Mustern aus 

bestem 
englischen, 

schwedischen 
und deutschen 

Stahl. 

Bemusterte Offerte 
steht jederzell 

zu Diensten. 
• 

Vertreter und 
Lager 

in Berlin: 
Max Schultze, 
Berlin S. 42 

Mathieustr. 10 
Ecke 

Alexandrinen· 
strasse 

Vertreter in 
Harnburg : 

Ernerleb Midsto, 
BfefahenbrOcke 10 

wunderlich ~ Baukloh G. m. b. H. 
Iserlohn i. W. 

11. jahrg. No. 22 

Rechtsbelehrung. 

Kann mangels gesetzmässiger 
Verwendung der Strafgelder 
der Arbeitnehmer ihre Heraus-

zahlung verlangen? 
Diese streitige Frage ist 

bejaht in einem Urteil des 
Gewerbegerichts Berlin, 
Kammer 5. Der Kläger war 
bei der beklagten Firma als 
Kohlenpresser gegen Akkord
lohn beschäftigt gewesen. 
Ihm sind als Strafe für Zuspät
kommen Lohnabzüge gemacht 
worden in Gemässheit der Ar· 
beitaordnung der Beklagten, 
die folgendes vorschreibt: 

"§ 6. Das Zuspätkommen 
bis zu 10 Minuten nach dem 
angesetzten Beginne zieht 
eine Strafe von 10 Pfg. nach 
sich. Für den .r.weiten Fall 
in derselben Woche 20 Pfg., 
ftlr den dritten 30 Pfg. 

§ 8. Die Strafgelder, 
welche jeweils vorn Lohne 
abgezogen werden, kann der 
Arb~itnehmer nicht mehr 
zurückfordern und werden 
dieselben zum Besten der 
Arbeitnehmer verwendet. Die 
Verwaltung derselben wird 
durch einen vom Arbeitgeber 
zu bestimmenden Angestellten 
besorgt." 

Nach Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses hat der 
Kläger Henllusgabe der unbe· 
stritten den Gesamtbetrag 
von 1,10 Mk. erreichenden 
Strafgelder verlangt, weil die 
Strafgelder nicht zum Besten 
der Arbeiter verwendet wür
den. Die Beklagte ist der 
Ansicht, dass der Kläger sich 
höchstens an den mit der 
Verwaltung der Strafgelder 
beauftragten Arbeiter, an den 
die Strafgelder gleich nach 
der Einziehung abgeführt 
worden seien, halten könne. 
Aut mehrfache Befragung 
nach Verwaltung und Ver· 
wendung der Strafgelder hat 
derpersönlich haftende Gesell· 
schafter der Beklagten er
klärt, darum kümmere er sich 
nicht und habe sich auch 
darum nicht zu kümmern, 
das sei vielmehr Sache des 
Arbeiters, und nur wenn er 
Kenntnis von einer etwaigen 
missbräuchlichen Verwen
dung erlangen würde, halte 
er sich zum Einschreiten für 
verpflichtet. - Die Ansicht 
der Beklagten, dass d~r Klä
ger es lediglich mit dem die 
Strafgelder verwaltenden Ar
beiter zu tun habe, hat das 
Gericht als rechtsirrtümlich 
bezeichnet. Die Firma ist 
vielmehr die richtige Be-
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klagte. \Vas die Verwen
dung der Strafgelder an
belangt, so bat die Befragte 
trotz mehrfacher Befragung 
eine positive Auskunft über 
cten Verwendungszweck der 
Gelder nicht erteilen können. 
Die allgemeine Bestimmung 
der Arbeitsordnung über die 
Verwendung erschien dem 
Gericht nicht ausreichend. 
Unter diesen Umständen ist 
das Gericht dem Standpunkt 
des Klägers, dass ibm Lohn
abzüge ohne gesetzliche Be
fugnis gemacht worden seien, 
beigetreten und hat die Be
klagte für verpflichtet erklärt, 
die Strafgelder zurückzu-
zahlen. H. F. 

Dari der Arbeitgeber wegen 
mangelhafter Arbeit den 

Akkordlohn mindern? 
Diese l:i'rage hatte kürz· 

lieh das Gewerbegericht Gel'a 
zu entscheiden. Der 'l'at
bestand ist folgender: Einern 
gegen Akkordlohn beschäf
tigten Andreher in einem 
Spinnereibetriebe wurde hei 
der Lohnzahlung am 11. Fe
bruar HHO 1 Mk. vom Lohne 
trotz seines Widerspruchs 
einbehalten. Der Kläger be
hauptet, hierzu sei die Be
klagte nicht berechtigt und 
beantragt, sie zur Zahlung von 
1 Mk. an ihn kostenpflichtig 
zu vemrteilen. Nach Angabe 
der Beklagten bat der Kläger 
jedoch seinen Dienst in letzter 
Zeit öfters mangelhaft erfUllt, 
indem er die Maschine häufig 
verliess, um sich an die Tür 
des r~,t·auensaales zu stellen. 
Am 7. Februar bat er z. B. 
in nnr ein Kilogramm Garn 
eine solche Menge Schleifen 
gearbeitet, dass ein Schaden 
YOD 3 Mk. entstand. Das 
(iewerbegericht bat die Klage 
gegen die Lohnkürzung ab
ge.wiesen. Das Recht auf 
Einbehaltung der 1 Mk. kann 
nach dem Gerichtsurteil aller
dings weder aus dem Schaden
ersatzanspruch noch aus dem 
Recht der Beklaooten Ord-o , 
nungastrafen gegen die Arbeit-
neb l!ler zu verhängen, her
geleitet werden. Denn beide 
AnsprUche qualifizieren sich 
~ls Gegenfordel'ungen gegen
uber dem Lobnansprucb, 
deren Geltendmachung im 
Wege des Zurückbehaltungs
rechts oder der Aufrechnung 
unz~lässig ist. Dagegen recht· 
fert1gt sich die Lohnein be
haltung aus dem Arbeitsver
~rag selbst. Der Arbeitnehmer 
Ist verpflichtet, Dienste mitt
lerer Art und Güte zu leisten. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

·Symphonien- sch~il~~iten 
mit Phonographenschl'ift ohne Nadelwechsel mit 
unverwüstlichem Saphir- Dauerstift zu spielen. 

2 bis 3 mal grössere Haltbarkeit gegenüber Nadel-Platten. 
Einziges deutsches Fabrikat dieser Art. ---

II Doppelseitig bespielt, 25om gross, Preis M. 2,50. Vom Rande aus II 
anfangend, deshalb auf jedem vorhandenen Apparat zu spielen. 

S h • Stahlnadel• ymp 0n10n- Schallplatten 
Preis M. 2,-. 

Reichhaltiges Repertoire. Tiervorragend klare u. laote Wiedergabe. 
Unübertroffene Klangschönheit. 

Neueste Verzeichnisse werden auf W1mscb kostenlos zugestellt. 

Symphonion-Fabrik, Aktien-Gesellschaft, Leipzig-Gohlis 

Trichterlose Automaten 

I • 

' 

• 

51 1 

Tut er dies infolge eigenen 
Verschuldeus nicht, so kann 
der Arbeitgeber der Lohn
forderung die Einrede des 
nicht erfüllten Vertrages ent
gegensetzen und den Lohn 
entsprechend kürzen. H. F. 

Bei den Sprechmaschinenhändlern 
ganz Ost-Deutschlands etc. gut ein
geführter 

sucht eine leistungsfähige Fabrik 
in Sprechmaschinen gegen Provi
sion und Spesenanteil zu vertreten. 

Offerten unter Erfolge 2683 an 
die Exp. d Bl. erbeten. 

Sprechmaschinen-
Konstrukteur 

Zusammensetzer, tüchtige Kraft, 
selbständiger Arbeiter, wird von 
der Firma 

Di~go Fucbs 
Erste Prager Musikwerke- und 

Orchestrionfabrik 
Prag, Wenzelsplatz 5 

aufzunehmen gesucht. 

Gehäusefabrik 
sucbt Teilbaber! 

I ., .. I' !_ I I\4Pit41 nebensacbt! fi4UI)t• 
d Schatullen in fe_inster Ausführung. A~tomaten sacbt : trstklasslgt, facb· 

un m1t verdecktem Mechamsmus. männlscbt Bildung und Er· 
Grossist in Favorite, Jumbo, Deka, Anker, Jumbola und Kalliope. Nadeln in grösster ~uswah l fab rung auf dtm fitblttt dtr 
Stenophon-Werke vorm. A. C. Rystck, fiolzbtarbtltung u. masstn· . 

Dresd en -A. fabrlkation. 
---- ----- ------------ - Offerten mit Lebenslauf unter 

Nauaslas Modell .. Trlchterlos" 

Clemens Humann, Leipzig-Möckern 
Grand-Tenore-Schalldose Lyra-Starkton

Schall- und 
Blumentrichter 
Schalldosen 
Konische Tonarme 
in bekannter tadel
loser Ausführung. 

Sole Agents for Eng
land and Colonles: 
MARTI N HI RSCtl 
& Co. LONOON. 

Riesen-Lyra 0. R. G. M. 323 809 

A 
I 
s 
0 

1i 

• 
f't 100 cm • - l>-

{ 

m~ 
B ei .llnfragen unterlasse man nicht, auf die 
" Phonograph. Zeitschrift~~ B ezug zu nehmen. 

mm~••• 

K. V. 2684 an die Exp. d. Ztg. 

zwei Zylinder, 3sitzig, wenig ge
fahren, guter Bergsteiger, um
ständehalber für .Mk . 1000, 
zu verkaufen. 

J. Jyrch, 
Bautzen i. S., Holzmarkt 1. 

Baumwoll-Flock 
zttt' Se hall platten-'Fabrikation liefert 
in tadelloser Beschaffenheit 

Victor Sachs, Berlin 0 . 
Kagazinstr. 16a. 

------------------------------------------------
Nu r dleaer gesetzlich ..-
1\es~:hützte,ln 4 Grössen __.. 

vorhandene .,.... 
• • Triton-Trichter -
gibt den kernigen und natür
lichen Ton. i''ür alle Apparate 
passend,solort lieferbar. Appa
rate-i''abrikanten,welche unsere 
Triton-Trichter gleich mitlie
fern, werden Interessenten mit-

geteilt. 
.,Sphinx'' G.m.b.H.,Berlin 26. 
Wir liefern nur Sprechmaschinenbcalaodltlle 
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Grössten Verdienst 
bringt Ihnen der Verkauf meiner 

Banner- Sprechapparate 
Schallplatten und Zubehör. 

Billigste Preise undströft!·Fa~rlkate 
• zu F abr1kpre1sen. 

Katalo] und Vorzugspreisliste nur an Händler gratis und franko. 

Schutzminke F ritz Melchior, Magdeburg. 

MUSIK • 
wenn man seinen Bedarf an Schallplatten bei der 
Firma E. DIENST deckt. Grösste Auswahl der 
- - besten Marke in verschiedensten Preislagen - -

Prompteste Bedienung u. Auswahlsendungen 
Weitgehendste Umtausch- Erleichterungen 

Norma (eigenes ges. gesch. V/ .. 'Z.) Brutto Mk. 2.-
Symphonion . . . . . . ••• . .. . .. . . . ,, 

" 
2.40 

Durro (eigenes ges. gescb. W.-Z.) 
" )) 2.50 

Kalliope • • • • • • . . . • • • ••• . .. . . . 
" " 

2.50 
Anker . . . • • • . . . . . . . . . • • • . . . . .. 

" " 
3.-

Saphir • • • ... . . . . . . • • • ... . . . ... 
" " 

3.-
Veni Vidi Vici . . . . .. ••• • •• . .. 

" " 
3.20 

Homokord ... . . . . .. . .. . . . • • • ... 
" " 

3.60 

Eigene Fabrikation von Ziehharmonikas, Sprechmaschinen, Violinen etc. 

E. DIENST, Leipzig-10· 
MUSIKWERKE-FABRIK 

Gegründet 1871 Gegründet 1871 

-
• 

in unerreicht sauberer Ausflihrung 

ln- und Auslandpatente 

~~=-

• 

1\jE~~~~lD) 
' 

INJ6\J~~l~ 
Über r a 9 e n · t\ II es 

in Q(Jolität. 

Zu beziehen 
durch alle Grossisten. 

~ 

J-\EROLDWERK 
- NüRNBERG 8 . 

~ngsor - nstrument 
ist die neueste und wohlklingendsle 
Resonanz - Sprechmaschine der Jetztzeit, 

indem sie 

Resonanzkörper mit Saitenbezug 
hat, hierdurch wird der Ton veredelt und 
den Schallwellen eine natürliche Ver
stärkung gegeben, so dass für das Ohr 
eine angenehme Musik erzeugt und selbst 
der verwöhnteste Musik I iebhaber befriedigt 

wird. Verlangen Sie Preisliste! 

Krebs & Klenk, Klingsorwerke 
Hanau • Hesselstadt. 

-
~ ~.;. =~--~~ ~-~~ Letzte Neuheit! 

Raum's Salon - Nadel 
==== die vollkommenste Nadel ==== 

Vorzüge: Natürlichste, bisher unerreichte 
Wiedergabe . - Grösste Platten" 

schonung. - /(ein Nebengeräusch.- 6bis8mal ver• 
wendbar, daher billiger als alle anderen Nadeln . 

Alleinige Fabrikanten: 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

I 

Bester Tonarm mu vorzüglicher Schalldose 
Nur feinste, gediegene Ausstattung zu mässigen Preisen 

Excelsior-Hartgusswalzen 
in bekannter vorzüglicher Ausführung 

Alleinige Fabrikanten: 

Excelsiorwerk m. b. H., Köln-Nippes 
-------------------------:--::----::---:----:-:---------··------

Druok von J, S. Pronss Kgl., Hofbuohdr., Berlin S. ld., Drosdenerstr. 43. 



ELEKTRISCHE SPRECH ASCHINEN- WERKE 
von J. HE ANN, Berlin SO., Oranienstr. 20. 

bieten V ort:eile durch 
minimalen Stromverbrauch (0.8 amp.), 
ruhigen Gang, 
kleinen Umfang und Gewicht (gestatten Trockenakkumulator mit einzubauen~. 

Gute, einfaehe Präzisions·llechanik. 

Billigste Preise für Fabrikanten u. Grossisten. 

der "Phonographischen Zeitschrift", elegant gebunden, 
sind zu folgenden Preisen zu beziehen: 

6. Jahrg. 1905 ... M. 8.- 9. Jahrg. 1908, I . . " 4.50 
7. " 1906, I . . " 4. 50 9. " 1908, II . . " 4.50 
7. " 1906, II . . " 4.50 10. ,. 1909, I . . ,, 4.50 
8. " 1907, I . " 4.50 10. " 1909, II . " 4.50 
8. ,. 1907, 11 .. M.4.50 ' 

Verlag der Phonographischen Zeitschrift, Berlin W: 30 

Aufnahme-Apparate 

I 

I 

• 

Die Doppelschalldose 
bildet. infol~e ihrer ganz eigenartigen, 
1\UI wissenschl< rticher Grundlage be· 

ruhenden Konstruktion, 

eine !{.lasse für sich. 

unerreicht in Tragweite und Schon• 
heit des Tones. 2 ungleichartige 
Membranen. - Verschiedenartige 

11
1 

der naturL Grösse. SchaUwege. Ganz aus Aluminium. 
" lluster zum Engrospreise franko innerhalb Deutschland u. I laterreich· Ungarn. 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin SO., Britzerstr. 22. 
---- Prospekt und Preisliste gratis und franko. ----

GLIMMER-MEMBRANEN 
in allen Stärlten und Qualitäten 

Landsberg & Ollendorff, Frankfurt a. Main: 
-

In unserem Verlage ist erschienen: 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 11 

Preis elegant gebunden M. 2.50. 

Da!l Buch ftnthCI.lt elnft oollkommene .ilnleltun1 •um 
8fthandeln und R•parler•n aller A.rtftn oon Sprech• 
ma.rchlnen und i.t u.nentbehrllch filr /eden Sprech• 

ma!lcltlnenltiindler. - -=- o= 

• 
Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder 
- = = - = durch die ~ - -~ -für Schallplatten sowie ganze Einrichtungen für Schallplatten

und Walzenfabrikation. - Ausarbeitung von Patenten. Con-t struction und Anfertigung von Modellen etc. 

t Felix Schellhorn, Berlin SO. 26, Adalbertstr. 9. 

Expedition der Phonographischen Zeitschrift. 

Verlag )/e~=Sinit~~Berli~= W. J~. jJ 

• 

1-+-· 

sind erstk assig! 
•. 

und bringen als Spezialität die neuesten Operetten-Schlager in unübertrefflicher Güte. 

Verlangen Sie die neuesten Aufnahmen aus: 
"Graf Luxemburg" (Lehar), "Fürstenkind" (Lehar), "Geschiedene Frau" 
(Fall), "Herbstmanöver" (Kaiman) und das Wiener Novitären-Repertoir. 

VJRJTAS-JMPORTB•DS Generalvertretnn" nocl ~abrikla"~r der Polyphon· 
A f lloslkwerke A. G., Waen I. Ku.rtner8trasflle 2~. j_ 

• 

• 



G rösste Spezial-Fabrik · 
für 

Tonarme 
Bremsen 
Stützen 
Befestigungsschrauben Grösste Neuheit!! 

Schalldosen 
Epochemachende Neuheiten! 

Modernste Fabrik, grösste Auswahl, 
konkurrenzlos billigste Preise. 

In allen grö•seren Stltdten Deuuchlands und des 
Jlus landes werden tüchtige, branchekundige Plat:z• 

Vertreter gesucht gegen hohe Provi .sion. Lauteste Schalldose. 

Wurzeuer etallwarenfabrik G. m. b. H., Wurzen in Sachs. 

I .U.t.-a -M b Be~teAus- em rauen 
fuhrunp 

B e r l iner Glimmerwaren • Fabr i k I 
. lgnatz Jlschhelm 

BER.Ll.Al S ., Pla n•Ufer 92 d. p. 

------------------------------------------------------------------------
------------------~~~------------.. 1-Anerkannt beste, durch D. R. P. 121 423 geschützte 

I Hartgussmasse, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

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

Der neue viersprachige 

Prachtkatalog No. 28 der 

Lauten und 
Mandolinen 

Mttrke ,,C ld", aus 
e igenen Werks tätten. 

Gitarre
Mechaniken 

Marke "Stier"-

Gitarre
Stegstöckchen 

gesetzlieb geschützt. 
1 z .,Cid" -1\landolln-Sa ltenhaltcr. anerkannt beste~ Muster. J I 

Kataloge an Händler auf \'erlangen postfre1. 

GEBRÜDER SCHUSTER, 1\tarkneukirchen i. Sa. 57 

Kein 
Interessent 
verabsäume 

diesen 
Prachtkatalog 
einzufordern 

:: 

I I r---: ·----------
m.b.H. 

Berlin SW., Kreuzbergstr. 7a 
ist erschienen und wird Interessenten auf Wunsch 

kostenfrei zugestellt. 

• 

Neue odelle ·Neue Schalldosen· Neue Werke 
Automaten • Trichterlose Apparate 

zu staunenerregenden Preisen. 

T riumphon - Schallplatten ~ki~rrtvöz;s;~ 5;~~k 

Pathe=Platten zu Originalpreisen 
VorzUgliehe Aufnahmen. ---- Reichhaltiges Hepertoi r. 

I 



11. Jahrgang 

•• •• 

• 

0 OGR FHI!CH 
EIT CHRIFT 

[li'JIII fl' 1 r r f(" •" co11c" 11111 

II 

9. Juni 1910 

• 
ran era ISOD 

ero- ecor 
Walzen .von vier Minuten Spieldauer. 

Aufnahmen von allerersten Künstlern. 

S •• 
•• 

Unerreicht an Tonfülle, Naturtreue, Klangreinheit. 

Kein Nebengeräusch. 

Verlangen Sie Offerte und Auskunft von der 

EDISON-GESELLSCHAFT m. b. H. 
Berlin SW. 3, Friedrichstrasse 10. 

Nummer 23 



• 

~ 
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• 

€utt, äUutt und am wtlttsttn vtrbrtltttt Jacbztltscbrlft für Sprtcbmascblntn 
R.egdmäßigt €mpranger: die ]ibonnenten. - Gelegentliebe 6mpfänger: alle als gewerbliebe Käufe1' 
in Betracht kommenden firmen, mit beeondert1' Berücksichtigung dee Jiuslandes, nach dem "otl

kommeneten, nu1' une zu1' Verfügung stehenden Jidressenmaterial 
• 

fachbtatt füp die 6esamt-Intenssen der Sp1'ech-
4Jt maschinm-lnduetTie und "erwandtu Induetrim ,. 

Unter Mitwirkung mtu fachecbriftetdtn 

erschdnt wöchcntHch Donncratage 

'Verlege" und "crantwol'tlichu R.cdahteuu 
Ingenitu1' 6eorg R.othgieeen 

'VCTridigta Sachnrständigu fü1' Spl'ecbmaschincn flJp 
die 0crichtc des Königl. t..andgerichtsbczil'lt& I, ßuUn 

Jibonnementsprtie 
f'Qp Ptgctmässige wöchentUchc t..ie1'uwng* 

für das Deutfehe R.cich: )\ilt. S·- halbjihl'lich 
" Oefternich-tlngam ~ j\lllt. 8.- " 
" das Obrige Jluelands j\llh. to .- p, 

Sprechmasminenhindlel' e1•halten (fih- dgcncn Gebnuch) 
4Jt 4Jt 4Jt 4Jt binauf so Ofo Rabatt !f )f )f llf 

• 
l)rtis du Inserate 

Mit. t.Jo fOr den Zmtimrtu ß5he (lf, 8tattb1'eit~t 

• 
Rabatt-t..letc auf 'Vulangcn. 

6eecbifteetdle flil' Redaktion und Inenate: 

ßerlin «l. 3o, ]\Iartin L"utber-Strasse 82 
• 

t:elegf.-/.ldr.: R.othgbeen, ßerlin 10 fnnep1'tcher Hmt 6, 7879 

... ..,.~ aut clcm 1nbalt cllc(cr Zclltcbrill l(t obnc bt{on4ne ErlAubnis cler Btrcdltigtcn nhbt gc{tattct. 

Auszug aus unserem juni-Nachtrag 
• 

( 
1·14217 Liebespfeifchen, Polka für Piccolo Fa vorite-Orchester 
1-14218 Variationen über "Kommt ein 

Vogel geflogen" . . . : . " 

( 
1-12440 Sourire d' A vril . Walzer von Depret 1 
1-12442 Monte Christo, Walzer von Kotlar i 

( 
1-14210 Meditation-Ave Maria von Gounod 1 
1-14212 Andante aus der Sonate Pathetique J 

von Beethoven • . . . 

( 
1-24042 D Mondnacht is' . . . • . . . 

1 
1-24043 D Steinriegler-Marsch . . . . . I 

(
1-15769 Ich kam vom Walde hernieder, 1 

von Levy . • . . . . . . I 
1·15770 So ~~~~ig. t~nz.en. di~ ~te~n~, ~o~ J 

• 

füs. · Reg No. 73 
Streichmusi~ 

Willy Stülken 
Vlolin Solo mit 

Orchester 

Wlasak & Auer 
Posthorn-Duett 

Erich Born 
mit Piston und 

Orchester 

(
1-25-t2QD "Lache Bajazzo" aus ,.ßajazzoe~ Theod. Schütz 

von Leoncavallo . . . . . . mit Orchester 
1-25:1'37 D .,Flieh, o flieh" aus ,.Manon" H ans Nachod 

von Massene', . . . . . . mit Orchester 

(

' 1·254-t2 D "Wie eiskalt ist dies Händchen" 
aus "La Boheme" von Puccini 

l-25H3 D ,, Wie sich die Bilder gleichen(' 
aus "Tosca" von Puccini . . 

( 
1·25431 D "Choral" aus ,,Die Hugenotten" 

von Meyerbeer . . . . . 
l·25B2D "Piff, paff, puff" aus "Die Hug-e 

notten'· von Meyerbeer . . 

(
1·25NJ D " Wenn ew'ger Hass" aus "Die 

Jüdin" \'On Halevr . . . . 
1·20280 D "Orosser Gott, hö r' mein Flehen" 1 

aus "Die Jüdin" von Halevy . 1 

( 
1-19422 "Die Glocken läuten" von Stierlin 
1-19467 ,,Der Reiter und sein Lieb" von 

Schultze . . . . . . . . 

" 

" 
Nicola Zee 

mit Orchester 

' . 
• 

" Clolilde Wenger 1 nd 
Theod. Sr.hülz mit Or;~ . 

Solo-Quartett 

" 
Verlangen Sie unseren Hauptkatalog mit ~ omplettem .Hpril-Juni:Nachtrag. 

Schallplatten- Fabrik "Favorite" G. m. b. H., Hannover- Linden 90 
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Dokumente zur Geschichte der Sprechmaschinen. 
- Victo1· A. Reko. - (3. Fortsetzung.) 

XIV. 1810-1910. Eine interessante Reminiszenz. 

Im Jahre 1810 schrieb Duc de Levis, angeregt durch 
die aufblühende, imme1· mehr sieb vervollkommnende Kunst 
der f•·anzösischen Mechaniker und Uhrmacher, ein kleines 
Zukunftsbild, eine Jules-Verniade, wie es in hundart Jahren 
(also 1 !HO) in Frankreich aussehen wird, die er unter dem 
Titel: Correspondance de deux m~todarins chinois en 1910 
in Paris erscheinen liess. In diesem geistreichen Zukunfts
bild erzählt der Autor "qu'un mecanicien allemand (de 
Nurernberg sans doute), est arl'ive tt Paris en 1910, pour 
Y faire connaitre uu instrument de sa creation, avec lequel 
il imite la voix humaine dans toutes ses intonations." (Ein 
deutscher Ingenieur, natütlich aus Nümberg, sei 1910 in 
Paris angekommen, um hier einen von ihm erfundenen 
Apparat auszustellen, der die menschliebe Stimme genau 
wiedergibt.) 

In dem interessanten Büchlein, von dem sich ein 
Exemplar im Besitze des Herrn Dir. Hadert (Pathe freres, 
Wien) befindet, heisst es Seite 17 : L'inventeur est parvenu 
' a perfectionner son appareil au point que de m~me qu'on 
fait executet• le portrait d'une personne Cberie, Oll peut 
obtenir l'imitation irreprocbable da sa voix, pal'lee ou 
chantee, espoce da ressemblauce qui, ajoutee a celle des 
traits, doit consoler de l'absence, bien plus qu'on n'avait ' 
pu le faire jusqu'ici. (Dem Erfindet· ist es gelungen, seine 
Sprechmascbine so vollkommen zu machen. <lass man beim 
Vorzeigen eines Porträts einer geliebten Person auch deren 
~timme kann erschallen lassen, und zwar ist die Imitation 
m Wort und Ton so täuschend, dass sje uns im Verein 
~t den W~ben Zügen über die Abwesenheit dieser Person 
10 einer bisher nicht möglich gewesenen Art trösten 
kann.) 

Was würde dieser Dichter "des Unmöglichen" sagen, 
wenn ihn heute, nach genau hundert Jahren, die Ausgeburt 
seiner Phantasie in tansenden von Tonliedtheatern als 
Wirklicbkeit begri.issen könnte! 

* * 
XV. DieSprechmaschine von Stephan 

(oder Stephanson) (um 1868, jedenfalls vor 1870). 
Nach einem Berichte von M. Kossack erregte knapp 

vor dem Beginne des deutsch-französischen Krieges eine 
Sprechmaschine, die von einem Deutsch-Amerikaner Stephan 
oder Stephanson e1'funden und auf Jahrmärkten und in 
Separatausstellungen gezeigt wurde, gewaltiges Aufsehen 
und würde es wahrscheinlich in noch höherem Grade getan 
haben, wenn nicht die weltgeschiehtlieben Ereignisse jener 
'l'age die Aufmerksamkeit davon abgelenkt haben würden. 

Der Genannt beschreibt diese Maschine folgendermassen: 
"Sie präsentierte sieb äusserlich in der Gestalt eines Leier
kastens mit einer Kurbel, aber wie sie eigentlich im Innern 
beschaffen war, ist nie bekannt gewordAn. Charakteristisch 
bei der Sache war, dass die Töne in einzelnen Lauten -
Buchstaben und Silben -, die sich nicht recht zu einem 
Ganzen vereinigen wollten, hörbar wurden. Aehnlich, wie 
bei den modernen Schreibmaschinen hing es von der Ge
schicklichkeit der Person, die den Mechanismus handhabte, 
ab, ob die Worte in richtiger Weise zusammengetügt und 
getrennt wurden. Immerbin stellte di!:l Maschine einen 
Fortschritt gegenüber allen früheren dttr, insofern, als sie 
ausnahmslos alles sprechen konnte, während bei den bis
herigen es sich doch immer nur um die Wiedergabe einer 
mehr oder minder beschränkten Anzahl von Worten und 
Sätzen handelt9. \Vas aus der Sache geworden ist, vermag 
ich nicht zu sagen, doch hörte ich, dass der Erfinder und 
sein Werk verschollen seien." 

' 
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Weniger enthusiastisch lau tet dns Urteil, dal:! Ludwig 
Hülsch iu der östeneichiscbon Volkszeitung vom 11. Februar 
1909 über diesen Apparat fällt: "Die Sprechmaschine des 
Deutsch-Amerikaners Stephensou ( offeubar mit obigem 
identisch. Anm. d. Verf.), die zu Beginn der siebziger Jahre 
des vergaugeneu Jahrhunderts lebhafte Be'Nunderung und 
grosses Interesse enegt hatte, war nach unseren heutigen 
Ansprüchen nichts mehr als ein Kinderspielzeug. Man kann 
diese vielen ,,sprechenden" Zwerge und B,iguren ganz gut 
mit den Mama und Papa sa.geuden Puppen unserer Kleinen 
vergleichen." -

* * * 
XVI. Eine ~prechmaschine vor 1870. 

Im .zweiten Jahrgange Heft No. 10 det· Phonographi
schen Zeitschrift ist eine Sprechmaschine erwähnt, die das 
Problem der Wiedergabe der menschlichen ~timme in rein 
mechanischer Art löst. Der Erfinder derselben idt unbe
kannt. In Heft No. 12 findet sich eine Abbildung dieser, 
Ende der Sechziger Jahre des verflossenen Jahrhunderts in 

Yerschiedenen deutschen Städten gezeigten Maschine. Der 
Kehlkopf, die Zunge, die Lippen und Zähne waren genau 
nachgeahmt. Eiu ßln,sebalg vertrat die Lungen, und durch 
'rasten wurde es erreicht, alle diejenigen Bewegungen 
genau nachzuahmen, welche die einzelnen menschlichen 
Sprechwerkzeuge ausführen . Eine Maske vervollständigte 
den natut wahren Eindruck, welcher die Wiedergabe der 
Stimme hervorrief. "Wenn auch u - so setrieb damals 
die Ph. Z. ., eine Veränderung der Höbe des 'rones, in 
welr.bem die Laute zu Gehör gebracht wurden, während 
des Sprechens nicht möglich war, so konnten doch mittels 
dieser Maschine ganz nach Belieben Worte und Sätze ge
sprochen werden, nur allein dadurch, dass die Tasten in 
richtiger, der Aufeinanderfolge der Laute entsprechenden 
Art angeschlagen wurden." 

* * * 
XVll. Fabers Sprechmaschin e (um 1870, jede nfalls 

vor 1873.) 

Ich vermute, dass diese eben beschriebene Maschine 
die Konstruktion Fnbers war, Yon der F. Knufmann in der 
deutschen .Musikwerk-Industrie (vom 1. November 1907) 

schreibt: "Bei dieser Maschine war jede Täuschung __ ausge
schlossen. - Der Erbauer dieser Maschine hiess, soviel mir 
erinnerlich, Faber odei' Fahre (richtig: Faber ! 1). Ich er
innere mich noch deutlich eines Satzes, den die Maschine 
mit der klaren, deutlichen Stimme eines acht- bis zehn
jährigen Kindes sprach: Ich bin die kleine Sprechmaschine, 
mein Meister war Faber. 

Diese Maschine bestand nun aus einem zirka andert
halb Meter hohen Gestelle, welches im unteren Teile einen 
ziemlich grossen Blasebald trug und oben mit einer ab
nehmbaren Wachsmaske versehen war. -Auf der hinteren 
Seite befand sieb eine Art Klaviatur, auf welcher die zu 
sprechenden Vokale u1.1d Konsonanten gespielt werden 
mussten. - Die Leistungen dieser Maschine waren ganz 
hervorragende, sie sprach laut, klar und deutlich 
akzentuiert, hatte nichts Bauchrednerisches an sich, wie die 
modernen Sprechmaschinen, es war wirkliche ~prache. -
Schreiber dieses erinnert sich, dann nach Jahren einmal 
eine Notiz in der Gartenlaube oder einem ähnlichen Blatte 
gelesen zu haben, dass man dieselbe zuletzt in eineru 
Winkel einer Mistsstube gesehen haben soll. Seitdem 
ist jede Spur davon verloren gegangen. - Vielleicht ist 
eiuer unserer l.Jeser imstande, Auskunft über tlen Verbleib 
dieser hochinteressanten Spreehmaschine zu geben." 

Betreffs der Faberscheu Sprechmaschine, die auch 
Brockhaus in .seinem Konversationslexikon untor "Phono 
graph" kurz erwähnt: teilt mir die Direktion der Bürger
schule Wien IX., Lazarotbgasse, mit, dass Hen Faber 
persönlich im nlten Hause dieser Schule (Währingerstr. 75) 

diese Maschine im Jahre 1873 vorfiihrte. -· Auch in 
anderen Wien er Bürgerschulen soll sie damals "vorgezeigt" 
(also nicht in ~\mktion !) worden sein. 

(U rn iihnliches di.irfte es sich bei der l\laschine des 
Wiener Mechanikers Pscholka gehm dclt haben. Auch 
di ese wurde um 1'd73/75 vorgeführt., doch ist iiber ihre 
Koostmktion so gut wie gar nichts bekannt.) 

Eme Beschreibung der Faberschen Svrecbmascbine, 
wahrscheinlich des ältesten Modelles, findet sieb uuf Seite 4!'>0 
des 1 o. J ab r·ganges der Phonographischen Zeitsch l'ift,: "Vor 
einem Schr·ein, der einem. T.Jeierkasten ähnlich sah, ~:~tund 

eine mit der Maschine in Verbindung stehende Puppe. 
Von ibr·en Lippen kam die menschliche Stimme. An der 
öeiLe der Maschine war eiue Tastenreihe angebracht, aut 
del' die einzelnen Laute abgeklopft wurden. Heute, dR 
die Edisonsche Erfindung ihren Siegeszug durch die \Volt 
macht, dürfte es lächerlich erscheinen, dass der Erfinder 
.zut· Erhöhung del' Illusion eine Puppe der Maschine beige 
fUgt bat. Aber nichtsde~toweniget• verdient sein Name der 
Vergessenheit entrissen zu werden." (Schluss folgt.) 

Man abonniere auf die 

Phonographische Zeitschrift. 
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Die Folgen der Automaten-Steuer. 

Die von Kennern von vornherein befürchteten schlimmen 
Folgen del' neuen prellSsiscben Automaten-(Stempel)-Steuet· 
treten immet· mehr zutage. Vor kurzem kam diese Frage 
im Verbande der Kinematographen-Interessenten zur Sprache. 
Es wurde lebhaft darüber Klage gefühlt, dass die Kine
matographen-Besitzer zu den mannigfachen anderen Steuer
leistungen nun auch noch schwere Abgaben für die weitere 
Verwendung der früher angeschafften Orchestrions, mecha
nischen Klaviere und Sprechmaschinen in Form der soge
nannten "Stempel" -Hteue1· leisten müssen. Die in den 
Kinematographen aufgestellten mechanischen Musikapparate 
sind durchweg nicht in dem Sinne als "Automaten" einge· 
richtet, dass sie gegen Geld-Einwurf seitens des Publikums 
in 'rätigkeit gesetzt werden, soudem die Orchestrions, 
elektr. Klaviere etc. gehören zu den allgemeinen Einrich
tungen der Kino-Theater. Da so die Belastung für die 
Besitzer der Kino-'rheater eine nicht unerhebliche ist so 

' haben sieb diese Unternehmer vielfach entschlossen, mecha-
nische Musikapparate a.usser Betrieb zu setzen und zur U n
terbaltung des Publikums Musik-Kapellen etc. zu engagieren. 

Dass es bei dieset· Sachlage vorläufig im gl'ossen und 
ganzen ganz unmöglich ist, an Kinematographen-'11heater
Besitzer Orchestrions. Auxetophone etc. zu verkaufen, liegt 
auf der Hand. Die Schädigung der Industrie ist also eine 
mehrfache, denn abgesehen davon, dass neue Werke nicht 
n.bgesetzt werden können, suchen die Besitzer von elektri
schen Klavieren, Orchestrions etc., soweit sie diese infolge 
der neuen Besteuerung ausser Betrieb gesetzt haben. ihre 
Werke zu verkaufen. So kommt es, .dass zurzeit der 
Markt mit gut erhaltenen, oft fast ganz neuen Musikwerken 
überschwemmt ist. Die bisherigen Besitzer derselben suchen 
diese Werke zu jedem nur einigermassen akzeptablen Preis 
loszuschlagen. Für die Industrie und die Händlerschaft ist 
daher zurzeit das Geschäft so ziemlich ganz unterbunden. 

In den Kreisen der Kinomatographen-Besitzer wurde 
die Hoffnung ausgesprochen, dass ein Vorgehen gegen die 
Besteuerung in den Fällen aussichtsreich sein müsse, in 
denen es sieb um Musikwerke etc. handelt, die nicht durch 
den Geldeinwurf des Publikums in Tätigkeit gesetzt werden, 
tla nur derartige Apparate, die in den Kino-Theatern im 
allgemeinen nicht stehen, als "Automaten(( angesehen wer
den können. Um in dieser Hinsiebt kP-ine falschen Hoff
nungen aufkommen zu lassen und um unnötige Schritte 
und A1·beiten zu vermeiden, die mit Notwendigkeit zu ab
schlägigen Bescheiden führen müssen, sei daher darauf hin
gewiesen, dass im Sinne des preussiscben Automaten
Stempel-Steuergesetzes jede mechanische Vorrichtung dieser 
Art als steuerpflichtig gilt. Darauf, wer das Musikwerk in 
Betl'i~b setzt, darauf also, ob der Apparat überhaupt fiir 
Geldemwurf eingerichtet ist oder nicht, kommt es für diese 
B.esteuerung nicht an. Das Gesetz ist ja leider nicht auf 
dte Apparate beschränkt worden, die durch Geldeinwurf in 
'rätigkeit gesetzt we1·den. 

Nun sind die Aussichten, diesen schweren Schädigungen 
d~rcb die Automaten-Steuern mit El'folg entgegentreten zu 
k?nnen, im Augenblick äusserst gering. Man könnte in 
dteser Hinsicht nur an eine Petition an das preussische Ab
geordnetenhaus denken. Wer diese Körperschaft kennt und 
":er sich die Mühe genommen hat die Verhandlungen über 
dte Einführung dieser neuen Steu~r ~u verfolgen, der wird 

wissen, dass eine Petition dieser Art beim preussischen 
Landtag in seiner jetzigen Zusammensetzung kaum Aus
siebten auf Erfolg hat. Es ko:nmt hinzu, dass im aUge
meinen Petitionen gegen neue Gesetze gewöhnlich mit der 
Bemerkung in die Versenkung befördert werden, dass die 
Zeit noch zu kurz sei, um die end g ii.l ti g e n "b1olgen über
sehen zu können. Man gibt gewöhnlich gern zu, dass 
Schädigungen aufgetreten seien, behauptet dann aber weiter, 
dass das bei vielen g~setzgeberischen Massnahmen der Fall 
sei. Erst wenn ein Gesetz längere Zeit bestanden habe, 
könne man erkennen, ob Produktionsrückgänge etc. in tler 
'l,at dauernde JPolgen seien. 

Dieser Hinweis auf die Aussichten des einzig mög
lichen Weges bat hier aber durchaus nicht den Zweck 

' "flau" :6U machen. Im Gegenteil! Je früher und je ener-
gischer überall gegen diese Steuer Stellung genommen 
wird, um so eher ist Aussicht vorhanden, eine Aenderung 
herbeizufribren. Dazu aber gehört umfangreiches Material. 
Es wird also die Aufgabe del' Verbände der Branche sein 

l 

zunächst schlagendes Material für die Schädigungen zu 
sammeln, um damit eine Petitio1~ begründen zu können. 
Wird auch das erste Gesuch mit Sicherheit im p)·eussischen 
Landtag mit den vorhin gekennzeichneten Gründen zu 
Grabe getragen werden, so hat dann aber doch eine im 
nächsten Jahre wiederkeinende Petition mit weiterem 
Material mebt Aussichten. 

Je früher und je planmässiger hier eine praktische 
Agitations-Arbeit seitens der Ver bände in Angriff genommen 
wird, um so eher kann überhaupt im Laufe der Zeit etwas 
erreicht werden. Zweckmässig wäre es n,uf alle Fälle, wenn 
wenigstens von einer der in Frage kommenden Vereinigungen 
der Branche Fragebogen iiber die Schädigungen hinaus ins 
Land geben würden. Es wirtl nicht allzuschwer fallen . ' 
d1ese Fragen so zu gestalten! dass sie wirklich wertvolles 
Material bringen können. Gewiss ist es richtig·, dass sich 
leider nur ein erschreckend geringer Prozentsatz der Händler 
etc. für die praktischen Verbands- Arbeiten interessiert. 
Aber das dal'f nicht abhalten, überhaupt etwas zu unter·
nehmen. 

Von den grossen Firmen der Branche stehen bekannt
lich leider viele den Verbands Arbeiten teilnahmslos gegen
über. Ein grosser Fehler! Denn viele kleine Händler 
nehmen natürlich diese bedauerliche Interesselosigkeit det· 
"Grossen" zum unangebrachten Vorbilde. Es wäre an der 
Zeit, wenn auch endlich die bisher abseits stehenden be
deutenden Firmen der Branche ihre Teilnahme bekunden 
würden. Denn: unter der neuen .Automaten-Steuer haben 
alle zu leiden! Rntscblieast sieb nun ein Verband, zweck
mässige F1·agebogen übet· den Umfang der hier in .B,mge 
stehenden Schädigungen herauszugeben, dann wird es eine 
Pflicht jeder Firma sein, alle ibre Abnehmer - am beRten 
wiederholt! - auf die Wichtigkeit der Beantwortung hin
zuweisen. Sehen so die "Kleinen\ dass die "Grossen• in 
vorbildlicher Weise an der Spitze marschieren, dann kann 
es nicht schwer fallen, das erfordel'liche statistische Material 
über die schweren Schiidigungen der neuen Automaten
Steuer in einem solchen Umfange zur Stelle ~n schaffen, 
dasl:l überhaupt Aussichten vorhanden sein werden, eine 
Besserung im Laufe der Zeit herbeizuführen! P. M. G r e m p e. 
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- Max Chop.-

Edison. 
Die Edison-Aufnahmen beider Systeme (Amberol und 

normal) beweisen mit jeder neu herauskommenden Serie 
das Bestreben nach Erweiterung begehrter und allgemein 
beliebter Literatur. Durch die Möglichkeit der Ausdehnung 
auf eine Spieldauer von vier Minuten ist man in den Stand 
gesetzt, auch grösseren Vortragsstücken ohne Elimination 
beizukommen, oder auch auf einer Wa.]ze zwei Piessen zu 
reproduzieren, wie z. B. bei der Präsentation J ohn Ph ilipp 
Sousas mit seinem ausgezeichneten Orchester, das 
die Washiugton -Post und den Hochschul-Kadetten
marsch ihres Dirigenten (325,4 Min.) bringt. 8ousa 
ist ein ausserordentlich geschickter Tonsetzer im Bereiche 
des leichten Genres, seine Kapelle musterhaft di.:~~ipliniert. 
Wir haben beide hier in Berlin wiederholt gehört und dabei 
erfahren, was mit einem Bläserorchester anzustellen sei. 
li1reilich verfügt Sousa auch iiber eine Anzahl von Holz
und Blech-Blasinstrumenten, die unsere Besetzung nicht 
kennt und auf deren Einbeziehung es zurückzuschreiben 
ist, dass auch die oberen Konturen nie aufdringlich heraus
treten. Für die vorliegenden Aufnahmen ist naturgernäss 
der Apparat wesentlich verkleinert, klingt aber auch brillant. 
Hervorragend bemerkbar machen sich die Intonations 
([Ualitäten mit ihrem Gefühl für Reinheit und das rhyth
mische Leben. Liebenswürdiger kann die "Wasbington-Post" 
mit ihren straffen Ecksätzen und dem weitausholenden Trio 
kaum dargestellt werden; im "llochscbul-Kadettenmarsch" 
pulst Uebermut im Bunde mit echtem, groteskem Yankee
humor. Die sorgsame Herausarbeitung aller Effekte, auch 
der scheinbar nebensächlichen, erfüllt geradezu mit Bewun
derung. Die deutschen Orchester mit ihrer breiten Ton
gebung könnten an solcher Leichtigkeit des Siebgehans 
manches lernen. - Eine ganz eigenartige Komposition ist 
J . Ernest Philias "Donnerwolke" (10346), für die das 
amerikan ische Symphonie-0 rchester sein gutes Können 
einsetzt. Malerische Mnsik mit dem Einschlusse des Grotesken, 
in den Konturen stark nufgetragen, aber überall die Ab
sicht der Uebertreibung betonend. Richard Strauss wUrde 
seine Freude daran haben, wenn er das sonderbare, in das 
Grollen des Donners, das Bn1.ussen der Windsbraut sich 
mischende Heulen eines Holzblasinstruments hörte, das ent
weder einen indianischen Kriegsruf oder Klagelaut eines 
verzweifelten Kettenhundes reproduzieren soll. Ganz origi
nell ist auch das im li,agott mit hochkomischer Selbstver
ständlichkeit hinstapfende Yankeethema des zweiten '11eils. 
Die . reiche Illustrationskunst des symphonisch besetzten 
Orchesters steht der wirksamen Wiedergabe bestens zur 
Seite. - Die N ew Y orker Militärkapelle beweist in 
der Wiedergabe von Waldteufe ls Walze!': "An dich" 
(324,4 Min.) viel Geschmack. Schon in der beinahe kon
zertant angelegten Introduktion tritt das Verständnis fi.ir 

feine Klangwerte klar zutage. Es folgen dann in buntem 
W ecbsel eine Anzahl von fein abscbattierten, in vortreffliebem 
Gegensatze untereinander stehenden Themen: die gleicher 
Grundstimmung resultieren, - der Verliebtheit, ohne ins 
sentimentale Fahrwasser zu geraten; zuletzt klingt die Sache 
sogar recht zuversichtlich und sieghaft, so dass man an
nehmen darf, dass die Widmung "an Sie" auf verständnis
inniges Entgegenkommen gestossen und zur ersehnten Ver
einigung gefi.ibrt hat. Auffallend an allen diesen Aufnahmen 
ist dio Klangfrische des Tones, die vorzügliche Resonanz . , 
wie auch das Eingeben der Membrane auf das Charakte-
ristische einer jeden einzelnen Orchestergruppe und der 
Soloinstrumente. Die Technik hat hier mit grosser Sorg
falt und schönem Gelingen gearbeitet. - Den Zu~chnitt 
der Musik Aubers und Boieldieus, also der klassischen Oper 
Frankreichs, trägt die OuvertüTe zu: "Der Caid" von 
Thomas (13937) an sich. Die Nationai -Milit ärkapelle 
spielt sie mit Schneid und Temperament. Aus dem breiten 
unisono-Einsatze der Posaunen schält sich eine leicht dahin
tlatternde 4

/ 4-Takt-Melodie heraus voll drängender Eigenart. 
Ueber die Volubilität det· Klarinetten kann man seine helle 
Freude haben, a.usserdem ist mir die Aehnlicbkeit mit dem 
Violinklang kaum je so intensiv aufgefallen, wie hier. Das 
zweite Thema, eine hübsch ausgesponnene Kantilene, kopiert 
etwas aufdringlich im Eingange das Gebet Valentins aus 
Gounods "Margarethe"; in die Coda ist eine hymnisch an
mutende Melodie eingeflochten, die durch ihren feierlichen 
Fortschritt die Reprise des tlüssigen Hauptthemas besonders 
markant hervortreten lässt. - Hochwillkommen ist der vom 
Albambra-Orcheste r wiedergegebene Walzer aus Leo 
Falls Operette: "Die geschiedene F rau" (12135,4 Min.), 
der wirklich aus überaus glücklicher Champagnerstimmung 
heraus geboren zu sein scheint. Von der hüpfenden u;IS-Takt
Einleitung lenken graziöse Läufe in die Hauptweise: "Kind, 
du kannst tanzen" mit dem crescendo sforzato des hellen 
Uebermuts ein. Der wienarische "Schmiss" kann nicht 
weggeleugnet werden. Im zweiten Ab~chnitt dann die rE-de 
seligen Achtelfiguren, weiter die fein angedeutete Melodie 
in der Mittellage mit dem sentimentalen ritardando, endlich 
der summa-summarum-Relrain: "Gonda, liebe kleine Gondal" 
voll Eindringlichkeit und wi.rklicher Wärme. Unsere Aastbe
tikar stolpern natürlich lieber über solche Dinge, ehe sie 
sich blicken und nachschauen. Darum steckt doch eine 
ganze Menge von Können und glücklieber Eingebung darin . 
Und wie schmiegsam nahmen sich die vom Holz zart unter
stützten Violinen aus! - Ein weniger glücklieben Wurf 
(neben dem besprochenen Stücke) bedeutet Franz Leh <irs 
Walzer aus dem .,Grafen von Luxemburg" (15076,4 
Min.). Das .Johann Strauss-Orcbeste r setzt sein bestes 
Können für die Komposition ein, ohne die Einförmigkeit 
und Gedankenarmut beseitigen zu können. Die Formung 
der beiden et·sten Themen aus gleichem Material, ihre Beu
gung unter die weitgesponnene, innerlich so nah verwandte 
Stimmung ist z. B. eine Ungeschicklichkeit, die sich ein so 
routinierter Musiker· wie Leh<tr nicht hätte zuschulden 
kommen lassen sollen. Wohlverstanden: Jede Melodie ist 
gefällig, abel' beide nebeneinander ergeben keinen Gegen
satz! Lieb und vertraut mutet der dahinschlendernde dritte 
Teil mit dem W ech~el zwischen Ländlern und Hüpfern an, 
ebenso die Weise in der tiefen Klarinette, während die Flöte 
in der Höbe lustig trillert. - Schliesslicb noch - um mit 
den Orchestern zu "räumen" und jeder Abart zu ihrem 
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Rechte zu verhelfen zwei Spezialkapellen! Die 
oberbayrische Bauernkapelle mit Haidauer Schuh
pi attlern im Satze des bekannten Müncbener Komikers 
Hans Blädel (15079,4 Min.). Dachauer sind's nicht, weder 
die Musikanten noch ihre '11änze. J:j;s steckt zuviel musika
lische Kultur in den Sachen, die Themen sind nicht selbst
gefällig genug und arbeiten zuviel mit der (immer auf feiner 
Politur den Rückschluss zulassenden) Unterdominante, auch 
ist die Orchesterfassung nicht kraftprotzend genug. Der 
erste Schubplattler steht höher als der zweite. An Jauchzen 

' Schnalzen, Klopfen, Pfeifen fehlt's nicht, auch die EiD-
leitungstakte zu 1 sind den Dachauem entnommen; indessen 
rermisst man doch jene köstliche Naivität und innere Zu· 
friedenheit, die im Musizieren sich selbst genügen, den 
Wechsel von 2 Solo-Klarinettern und -Trompetern zu den 
patzig hingeworfenen, daktylischen Grundrhythmen des 
Orchesters. - Weichlich klingt die instrumentale Zusammen
setzung der "Prate rspatzen", die es dem Launm·quartett 
und den Schrammeln abgelauscht haben und auch 0 l'i gi
nal-Schramrnel-Lieder(16124) bringen. Trotzdem wissen 
sie durch starkentwickelten Rhythmus und exakteste Into
nation das Interesse von der ersten bis zur let.zten Note 
wach zu erhalten und das Süsse der Farbengebung für die 
Walzerpartien aufzusparen, die es verlangen. Eine rAizende 
Kette von echten Wiener Melodien, Volksliedern, Walzern, 
Polkas. Das Leben an der schönen, blauen Donau, das 
sich vor uns in tönenden Bildern entrollt. 'remperament 
und Verve sind die Träger jeden Teils ; dabei spricht aus 
allem jenes innige Behagen, jene unversiegbare Lust am 
Dasein, die der Süddeutsche vor uns Nordländern vorauf 
hat und in denen er eine gute Waffe gegen ernste und 
trübe Phasen besitzt. 

Von den Solisten wäre zunächst unter den Sopranen 
Olga Orsella zu nennen. die sich mit der bekannten, 
immer wieder reizvollen Habanera aus Bi zets "Carme n" 
(16 122) einführt. Ihr Organ ist nicht unsympathisch, wenn
schon es ihm nach der 'J1iefe zu an Resonanzkraft fehlt, 
anch die 'röne der Mittel- und hohen Lage mitunter etwas 
forciert anmuten. Hiervon abgesehen, liegt ihr das Lyrische 
weit besser, als das Dramatische. Es fehlt an 'remperament 
und Rasse. Eine deutsche, sinnig-verträumte Gratehen
natur passt nicht zur verführenden Gitanella, die sich ihre 
Männet· heranlockt, ihnen unter lUsterneu Geberden erzählt, 
wie die Zigeunerliebe nicht nach Menschensatzung und 
Moral fragt, sondern den herausgreift, der den Brand des 
Sehnens im Mädchenherzen entzündet hat. Wit· haben so
viele ausgezeichnete Vertreterinnen der Carmen-Rolle; ich 
uenne nur Maria Labia, Emmy Destinn, Marie Goetze, die 
Calve. Es würde sich doch empfehlen, hier einmal nach 
dem Rechten zu schauen, zu hören, wie die Meisterinnen 
die Sa.cbe anfassen und sich ad libitum den Modus des 
Hinenden oder Lasziv-Lockenden oder Dämonischen auszu
suchen. - Noch leidenschaftsloser mutet Hed wig Zimmers 
Mezzosopran an, der viel Kopfton an sich hat, nicht stabil 
in der Tonbildung ist, auch immer leicht nach oben treibt. 
Allein die Sängerin hat im Rahmen ihres nicht eben 
grossen Könnens gut gewählt: das DAve Maria• Franz 
Schuberts (15 086, 4 Min.). Eine recht angenehm-natür
liche Auslegung kompensiert die Unsicherheit der weit
gesponnenen Kantilene, ma.n lauscht der Darbietung mit 
freundlichem Interesse. Die Uebertragung des Begleitparts 
vom Klavier ins Orchester verrät viel Geschick: die auf-

gelösten Akkorde sind naturgernäss den Geigern pizzicato 
gegeben, in den kurzen Interludien von den Ilolzbliisern 
unterstützt, beim Einsatze des Solo ganz zurücktretend und 
nur den Violinen verbleibend. Im zweiten Verse tritt die 
von den Streichern leis ausgesponnene Grundharmonie hinzu, 
die Geige markiert sul G zart eine lwntrapunktiereude 
Melodie. Es liegt ausserordentlich viel musikalische Dis
kretion in der ganzen Aufmachung, und man freut sich 
darüber, wie präzis die Memuran selbst auf pianissimo ge
haltene Wendungen des Akkompagnements reagiert. Die 
Gabe dürfte als erquickliche Unterhaltungsmusik im häus
Kreise herzlich willkommen sein. 

A. Bockmann muss sich mit seinem Tenor erst "durch
singen", ehe er ihn zut· vollen Geltung bringt, dann nber 
bietet er auch recht Annehmbares. "G rüsst mir das 
holde Kind am Rhein" von W. Heiser (16 l3~) gehört 
zu jenen Liedern: die zwischen frischer Volkstümlichkeit 
und stark ausgeprägter Sentimentalltät hin und her pendeln: 
Der einsame Wanderer draussen in der fremden Welt, die 
für ihn nichts übrig bat, mit der sehnsuchtvollen Erinnerung 
zurück an den beimischen Rhein, wo ein holdes Kind seiner 
gedenkt. Das Sujet ist, wie man sieht, nicht eben neu; 
obendrein drängt die Darstellung von Anfang an mit steter 
Entschiedenheit auf eine Diktion hinaus, für die der Walzer
liedstil Ideal bleibt. Bockmann erfreut durch klare Into
nation und sehr sorgsame Textbehandlung. Er versucht 
es, den Gegenstand seiner Darstellung auf ein höheres 
Niveau zu heben, was ihm auch im ganzen gliickt; vor 
allem geht er dem leidigen Gefühlsüberach wange aus dem 
Wege und ersetzt ihn durch natürliche Empfindung. -
Martln Kettn~n kennt man für gewöhnlich nur von der 
humorvoll3n Seite als 'J1ravestierenden, Ironiker oder 
Imitator. Und nun verlangt er auf einmal, mit dsm Vor
trage des feurigen Sehnmannsehen Liedes: "\Yohla.uf, 
noch getrunken d en funkelnden Wein!" (15 071, 4 Min.) 
vom Standpunkte strenger, künstlerischel' Aasthetik beurteilt 
zu werden. Da.bei schneidet er gar nicht übel ab. Ge\\ iss: 
ln der Höhe fühlt man das Aufgebot der Kraft heraus, da 
klingt manches nach Anstrengung, auch die Festigkeit der 
Intonation lässt nach; aber sonst hält er sich wacker, sogar 
die lyrische Episode: .,Da grüssen die Vögel~~ bis: "so wird 
ihm zur Heimat" ist fein herausgearbeitet und als wirk
samer Kontrast neben die empord riingende, kraftstrotzende 
Hauptkantilene gestellt. Ueberall fühlt mau es, dass mit 
der persönlichen Begeisterung ein ganz tUchtiges Stück 
musikalischen Könnens verbunden ist, dass ein durch
gebildeter Geschmack die Grenzlinien der Schönheit mit 
wohltuender Strenge zu wahren weiss. 

Unter den mehrstimmigen Gesängen ragen einige be
sonders hervor. Da wäre vornehmlich clas ont.zückende 
Duett: "Nur d a.s eine bitt.' ich d ich: Liebe mich!" aus 
Millöck e r s "Bettel studen t" (15 083, 4 Min.) in der 
Wiedergabe durch Olga Ot·sella und M. I<uttner zu 
Orchesterbegleitung zu nennen. Eine Musik, die nie ver
altet und an die alt' die modemen Operettenfabrilwnton 
nicht entfernt hemm·eichen, - mit dem deutlichen Seiten
blick auf die feinkomische Oper bin. Kuttners 'f'enot· steht 
weit höher als der Sopran Olga Orsellas. \Vas wichtig ist: 
Man erhält das Duett hier endlich einmal ganz vorgesetzt, 
nicht nut· in seinem zweiten Teile, und tinuet Gelegenheit. 
die brillante Symmetrie wie Innenarchitektonik des ganzen 
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Baus zu studieren. lm Wechsel des Zwiegesaugs lösen die ' 
Stimmen einander gut ab. Und wo die Diktion ins Breit
melodische übergeht, wo das Hangen und Bangen in 
schwebende!' Pein von der· seligen Gewissheit des gegen
seitigen Einverständnisses abgelöst wird, da geben auch 
beide Stimmen ihr Bestes, der Endrefrain klingtschwelgerisch
ekstatiscb, wie er es muss. - Weiter eine jener köstlichen 
Gaben aus Mendelesohns Duetten: "Wohin ich geh'" 
(16138). M. Kuttner (Tenor) und CarlNebe setztenfür 
das Lied ihre bewährten Kräfte ein. Fraglos steht die 
etwas weiche Lyrik dem heutigen realistischen Empfinden 
des sogenannten künstlerischen Individualismus weltenfern; 
gleichwohl wird es nur wenige geben, die von dieser schön
heitsüberquellenden Musik ohne innere Rührung scheiden. 
Wie gefühlsselig fliesst die Melodik dahin, ranken sich die 
Linien ineinander! Und die Interpreten wissen mit dem 
Stoffe auch etwas anzufangen. Ohne Konzession an die 
Rührseligkeit schreitet ihre Auslegung. fest , dabei innig
schwärmerisch, dahin, wie der Poet, der, durch Wald und 
Au pilgernd, die still Geliebte vieltausendmal grüsst. Der 
leichte Schatten, der bei der Wendung: 1, Di t' darf ich 
keinen reichen" einer Wolke gleich über die sonnen
beschienene Früh.lingsflur huscht., wirkt fast p1astisch. Auch 
die Fortspinnung der klingenden Fäden ( "grüss' ich dich 
tausendmal" stellt dem Feit1sinn der· beiden Künstler ein 
gutes Zeugnis aus. - Dann noch das vortreffliche Ne be 
f~uartett mit Conradin Kreutzers: "Das ist der Tag 
des Herrn" (15 087, 4 Min.). Es ist eine originelle [dee, 
den Quartettgesang durch Orgelton und Glockenklang ein
zuleiten. Man kommt dadurch als Hörer in die vom Poeten 
beabsichtigte ~timmung SGhnell hinein, obendrein erhalten 
die Sänger auch eine willkommene Intonationshasis. Aus 
der Tiefe des Tals he:rauf dringen die weibevollen Klänge, 
zu denen der Beginn des Gesangs: "Das ist der rl1ag des 
Herrn·' einen glücklich angepassten Kommentar liefem. 
Das Lied selbst ist eine Meisterleistung des Nabequartetts; 
nur gegen den Schluss hin machen sich einige unbedeutende 
Schwankungen geltend. Das Bass- ("leb bin allein") und 
Tenorsolo ("nun Stille") tritt mit prächtiger Plastik heraus, 
die breite Orgelimitation des Mittelsat,zes steht mit instm
mental anmutender Festigkeit da ; bei der Wendung: ,,so 
ganz, u.ls wollt' er öfl'neu sich'' kann man ein benliebes 
crescendo bewundern, das dann die volle, strahlende Höbe 
des Hauptsatzes von neuem erreicht. 

Endlieb zur ,.lustigen Ecke". "Humor' das ist ein 
wackrer Gott!" ruft Ludwig l-i'ulda, aus. Und wir können 
ihn in unserer nüchtern-versimpelten Zeit wahrlich not· 
wendig brauchen. Da wäre zuvörderst Margarethe 
Wiedecke, die sieb wieder einmal von einer ganz derben 
l::jeite in W. Lindemanns Kuplet von "K noll , dem 
strammen Grenadier'' (1G 119), zeigt. Ein Manöver
erlebnis, da.s sich nicht nur mit Andeutungen begnügt, 
sondern mit Aretins Pinsel liebend-sorgsam ausmalt.. Die 
Begriffe militärischer Pflichterfüllung werden da von einer 
neuen Seite beleuchtet, im Mittelpunkte steht Knoll als 
Sr. Majestät strammstel' Grenadier, eine sehr liebebedürftige 
junge Witwe und der Hauptmann als Repräsentmll. des 
Pflichtbewusstseins. Bei dem Refrain: "J up, j up, vallera" 
erhält der geneigte Hörer Gelegenheit, sich das Nötige zu 
denken, die Situation weiter auszuspinnen und darüber zu 
entscheiden, für welchen von den Dreien er eintritt. Ueber 
die Schlagfertigkeit im Vortrage gäbe es bei Margarethe 

Wiedecke kaum etwas zu sagen. Martin Kettn er führt 
sich in der "lustigen Sängerfahrt'' (15 077, 4 Min.) als 
Dirigent des Gesan12:vereins "halbe Lunge" bestens ein, ein 
(~uartett (wohl das Nebes?) sekundiert ihm illustrat.iv mit 
intonierten kurzen Strophen; da, wo Worte fehlen, stellen 
die Töne sich als ergänzendel3 Hilfsmittel ein. Man ist am 
Ziel und tritt in den Wald ein (Meudelssobn: "Wer bat 
dich, du schöner Wald?"), die Materialisten ziehen Bier 
dem Ozon vor ("Bier her, oder ich fall um•'), die Damen 
Hisst man leben, weil's ein Ausflug "ohne Paket'· ist, d. b. 
weil die Frauen heimblieben. Tiefe Einblicke in die grund
sätzliche Schlechtigkeit der Männerherzen gibt der Ver
gleich der "Weiber" mit "fünfmalhunderttausend Teufeln", 
geben ferner "Bruder Philipps·' Ehestandsregeln. L?ür die 
Intonation der Strophen wählt man die Männer des "Chor
meisters'· aus " Kyritz- Pyritz'' (zwei - drei - los!" .. . 
"Aus!"). Schliesslich wird die ganze Gesellschaft vom 
l~'örster anetiert, weil sie eine verbotene Schonung passiert 
und n.usserstaude ist, die ft'ünfmarkstmfe pro Maun zu 
hinterlegen. Mit dem ironisierenden: "Freiheit, die ich 
meine" schliesst der amiisaute Scherz. - Gleichbelustigend 
wirkt Marti n K ettner mit dem Vortrage seinet· "v er
wickelten Verwau d tsch aft verh äl tu isse" (W 117). Er 
hat eine Grünkram-Witwegeheiratet und entdeckt nach der 
Hochzeit, dass sein Vater die verstossene Stieftochte1· dieser 
Witwe ehelichte. Aus solcherlei Dingen entwickeln sich 
nun allerdings B,amilien-Beziebungskomplikationen sonder
lichster Art, die mit der Festeilung endigen, dass er seine 
eigene Urgrossmntter heimführte, dass er Vater seines 
Vaters, damit sein eigener Grossvater ward, zugleich der 
Schwiegervater seiner Frau. Es geht sehr lustig da zu. 
Der schät'fste Knsuistiker unter unseren jurjstischen 
Examinatoren reicht in den Definitionen der Affinität, det· 
Aszendenz und Deszendenz nicht an Kettoer heran. Neben 
der Schlagfertigkeit imponiert auch die Steigerung in der 
Kühnheit det· Kombinationen und die schnelle, fast eruptive 
Art dor Entwicklung, die kaum zum Nachdenken kommen 
lässt, vielmeht· mit jeder neuen Wenqung intensiv~r über
rascht. - Nett nimmt sieb auch das Maxstadtsche 
Kuplet: "Nntionalspeisen" (16 133) in E. Raschdorfs 
Auslegung aus. Was der Deutsche einzelner Länder gern 
isst? Der Sachse seine Bemmchen, sein Schelchen Heessen, 
der Schlesier Kümmelschnaps und Pftaumenmus, der 
,,Känigsbarger" seinen Sprit und "Flack", der Berliner die 
Knobländer, die Strippe mit der jrossen Weissen. Eine 
ethnographisch-physiologische Schilderung, die den Dialekt 
wirksam einbezieht und flott vorgetragen wird. - Schliess
lich vereinigen sich noch Margare tb e Wiedecke und 
Martin Kettner, um in anschaulicher Art uns die offenen 
Geheimnisse 11Bei ro Stellenvermittler" (16 139) zu ent 
hüllen, jene prächtigen 'l'ypen des "dienenden' ' Geschlechts 
darzustellen, das in dieser verkehrten Welt sieb zu gern 
als herrschende Macht aufspielt und der eigentlichen Ben
schaft den Fnss auf den Nacken setzt. Wer das alles hört, 
was da vel'handelt wird, den überläuft jene "gelinde Gänse
haut'·, wenn er die Hausdrachen braucht ; kommt er ohne 
sie aus, segnet das gütige Geschick und freut sich der 
B'reibeit. 
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Notizen. 
Odeon in Ungarn. Am 1. Mai a. c. erötl'nete die Firma 

" 
Odeon" Herrn. Maassen, Generalrepräsentant der Intet·-

nationttlen Talking Mnchine Comp. und Societa Itali~\DR 

fi'onotipia., Mailand, für Gesterreich Ungarn und Rumänien. 
Wien, in Budapest, Klotildpalais, eine Filiale, mit det·en 
lJeitung Herr Gyula Deckmann betraut wurde. Da Hel'l' 
Deckmann seit einer Reihe von Jahren für die Odeonplatte 
in Ungarn tätig ist., ~ann dieser Filiale ein glinstiges Prog
nostikon gestllilt werden. 

Wien Deutsch- Amerikanische Sprecb und Mu!:!ik~ 

werke. Die li'irma teilt uns in Ergänzung uuseret· Notiz 
in vorletzter Nummer mit, dass sie auch Apparate und 
Platten besserer Qualität liefert. 

Anker-Neuheiten. DieJuni-Neuheiten det· Anker-Platten 
bringen ausser einer Anzahl Orchesterplatten auch humo 
ristische Aufnahmen von Rudi Rode und Robert Koppel, 
ferner Lieder von E. Berger mit Pistonbegleitung. 

Beka. Die im Juni-Nachtrag der Beka-Platten ange
kündigten Neuheiten in Orchesterstücken sind sehr zahl
reich. Ferner umfasst der Nachtrag Volkslieder Yon Jan
kuhn gesungen, mit Orchesterbegleitung und anderes 

Hegeler & Ehlers in Oldenburg i. Or. Diese bekannte 
Fabrik von Pianofortan hat sich neuerdings auf die Her
stellung von Sprechmascbinen in Schrankform gelegt, die 
sowohl '' as Konstmkt.ion n.ls was Ausstattung anbetrift't die 
grösste Beachtung verdienen. Wir werden demnächst Uber 
dieses Fabrikat eingehend berichten. 

Favorite. Eine Aufnahme - Expedition der Fa,·orit-
Gesellschaft ist soeben aus dem Ol'ient zurückgekehrt und 
hat reiche Ausbeute aus Rumänien und den iibrigen Balkan
staaten zurtickgebracht DemnUchst werden die Repertoil'e 
diese neuen Aufnahmen auf Favorite-Piatten veröffentlichen • 

Schellack, dieses für die Fabrikation 'on Schallplatten 
unentbehrliche kostba!'ste aller natürlichen Harze, hat Reit 
zwei Jahren nussergev\ öhnlich niedrig im Preise gestanden, 
und zum Teil infolge dieses niedl'igen Schellackpreises 
konnten die Schallplattenfabriken ihre Preise so erheblich 
ei'Diedrigen als es geschehen ist. Neuerdings machte sich 
aber eine sehr uemel'kbat·e Aufwärtsbewegung des Schellack
Preises bemerkbar. Ob diese Aufwät'tsbewegung anhalten 
wird, ist noch nicht abzusehen. 

Firmen- und Geschäftsnachrichten. 
Berlin. Mit ·LOOOo M. Stammkapital hat. sich hier die 

Firma Carl Schroeter Gesellschatt mit beschränkter Haf
tung gebildet. Gegenstand des Unternehmens i ~:~t die Fabri
kation und Vertrieb von Sprecbmuscbinen und verwandtet· 
Gegenstände sowie die gewerbliche Verwertung des von 
dem Fabrikanten Herm Carl Hchroetet· in Berlin angf'
meldeten oder ihm er teilten Patrnte und sonstigen Schutz~ 
rechte. Gescbiittstühret· sind di<' l?abrik<mten Herren Carl 
Rcbroeter in Bel'lin und Hf'rmann Reichenheim in Char 
lottenburg. 

. Leipzig·. Die Firma Musikhn.us·Giocke Ricbard Seile 
m Leipzig lautet jetzt Glocke-Musikwerke Wchnrd Selle. 

. Leipzig. Die Kalliope Musikwerke A. G. in Leipzig 
gibt bekannt dass Hen Kommerzienrat Konsul Hemi Pairnie . , 
m D1·esden ~nfolge Ablebens nus dem Aufsichtsrate ausge
schieden ist. 

1 

Leipzig. Herr Otto Robert Franz Thiimen ist a]s Vor
standsmitglied aus der Firma Symphonionfabrik Aktien
gesellschaft in Leipzig ausgeschieden. 

Briefkasten. 
Federn für Sprechmaschinenwerke. Welche ÖEiterreichi-

sche Fabrik liefert solche? W. in L. 
W. P. in 0. Das Geheimnis der Phonographischen 

Schrift. öie ei·sucben uns um eine ältere "Xummer, in 
welcher iiber die phonog1·aphische Schritt geschrieben ist, 
damit Sie Ihren Kunden a.uf eine bezügliche Frage Antwort 
geben können. Wir raten Ihnen, die Frar_e in folgender 
\V eise zu beantworten: 

Alle Geräusche und rl'öne, welche wir hören, kommen 
nm dadurch in unserm Gehirn zur Empfindung, dass das 
Trommelfell des Ohrs in :::)chwing;nngen gerät. Diese 
Schwingungen des Trommelfells kommen nur dadurch zu
staude, dass Luftstösse in dns üb t· dringen. Eine phono
graphische Membran ist nun ein ganz ähnliches lnstl·ument 
wie das Trommelfell, und deshalb ist es nicht verwundet·
lich, dass die schwingende Membran die verschiedeneu 
Stimmen eines Ül'chesters gleichzeitig wiedergeben kann, 
sie bnmcbt eben nur in denselben Zeitfolgen und Zeit
differenzen zu schwingen, wie das T r·ommelfell, \\ enu es 
die Töne eines Ot•chesters dem Gehim übermittelt. - Das 
Wunderbare an der Sache ist also nicht das, dass eine 
einzige Membran verschiedene Htimmen gleichzeitig wieder
geben kann, sondern, dass unser Gehirn so fein empfindlich 
ist, dass ein einziges Trommelfell, wenn es von den Tönen 
erschüttert wird, genügt, um dem Gehirn unterscheidbal' zu 
machen, dass es verschiedene Stimmen und Instrumente 
sind, die das rrrommelfell zurn Vibrieren bringen. Diese 
Feinfühligkeit des Gehirns wird aber bPkanntlich auch nur 
durch jahrelange Uebung erlangt. 

R. S. Urheberrecht. Die Frage, ob im Deutschen 
Reiche die Textdichter recht haben, n.uf Grund des alten 
Urhebergesetzes die Platteufubl'ikanten anzugreifen, wird 
demnächst durch das Reich~::~gericht definitiv entschieden 
werden. Wenn auch die Gerichte bisher zuguusten der 
Verleger entschieden haben, so kann es nicht zweifelhaft 
sein, dass das momlische Recht auf seiten der Industrie 
ist, denn die Vorleger haben bei Ankauf "aller Rechte" 
der Textdichter die Phonographen nicht berücksichtigt, und 
die Entscheidnng zugunsten der Verleu;er würde daher nur 
eine ganz ungerechtfertigte Bereicherung der Verleger auf 
Kosten der Sprechmaschinen-Industrie darstellen. 

Neueste Patentanmeldungen. 
s. 29082. - 26. 5. 09. 

Rociete des Etablissements Gaumont, Par·is, 
57 Rue Saint-Roch. 

Einrichtung zur Verstärkung des Schalles. 
Die Erfindung bezieht sich auf eine Riorichtung zur 

Verstärkung des Schalles durch eine von dem Schallerzeuger 
mehr oder weniger durchgebogene und dabei den Durch
lass eines unter Druck stehenden Gas- oder Flüssigkeits 
stromes mehr oller· weniger absperrende elastische Membran 
und besteht in der Verwendung eines weichen elastischen 
Stoffes wie z. B. Kautscbul<, zur Herstellung der Memb!'an, 
wodurch sich diese, namentlich bej mehreren Durchlass
öffnungen der Oberfläche besser anpasst und somit eine 
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Neueste Patentschriften. 
~~--===:----

gleichförmigere Drosselung und deshalb bessere "Wieder
gabe der Klangfarbe ermöglicht. Damit diese Vorzüge 
hervortreten können, muss man dafür Sorge tragen, dass 
die Membrn.n auf der von den Durchlassöffnungen abge
wnndten Seite dauernd untet· einem gewissen Druck steht. 
Man kann dies z. B. dadurch erreichen, dass man hinter 
der Membran eine abgeschlossene kleine Druckkammer an
hringt, in der sich die Luft komprimitiert, so bald die 
Membran von den Durchlassötl'nungen abgedrückt wird, und 
die deshalb die Membrctn sofort wieder gegen die Durch
lassöffnuugen drückt, sobald hinter diesen der Druck 
nachlässt. 

N. 10301. - 15. 12. 08. 
New Jersey Patent Company West Orange, 

New Jersey, V. St. A. 
Wiedergabevorrichtung für Edisonschrift. 

Vorliegende Erfindung bezieht sich auf Schreib- bezw. 
Wiedergabestifte für Edisonschrift und bezweckt die Schaf
fung und Lagerung eines Stiftes, welcher besonders für 
solche Phonogramme geeignet ist, bei welchen der Abstand 
der Kurvengänge von einander sehr gering ist und bei
spielsweise nur etwa 0,125 m beträgt.. Um solchen Schall
kurven, welche man neuerdings anzuwenden beginnt, folgen 
zu können, muss auch der Querschnitt des Stiftes, der in 
der Schallfurche ruht, entsprechend klein sein. Nach der 
vorliegenden Erfindung sollen die an sich bekannten pistill
artigen Stifte verwendet werden, bei denen auf einem 
~ylindrischen Schaft etwas überstehend ein knopfartiger 
flacher Rotationskörper, sitzt dessen Krümung in der Meri· 
dianebene sehr viel stät·ker ist als senkrecht dazu, und 
zwar sollen diese Stifte so in der Schallkurve geführt 
werden, dass ih1·e Achse nicht wie gewöhnlich in der Längs
richtung der Kurve fällt, sondern quer dazu liegt. Der 
Stift muss ferner dabei so gelagert sein, dass er eine seit
liche Bewegung zulässt, um der Schallkmve ordnungsgernäss 
zu folgen. 

G. 25 öGl. - 26. 9. 07. 
Robert Law Gibson, Philadelphia. N. 3926. Warren Street. 

Verfahren 2ur Herstellung von Phonogrammträgern. 
Gernäss der Erfindung wi rd von einem Aetzprozess 

Abstand genommen und die plastische ~lasse unter erheb
lichem Druck wie ein plastischer Faden auf die Platte an
gebracht, wobei der Querschnitt der niedergelegten plasti
schen Masse bereits dem der später auf der Eigenplatte 
erscheinenden Furchen entspricht. Von dem so erhaltenen 
Original kann nun direkt auf galvanoplastischem Wege eine 
Rigenform genommen werden, so dass der Aetzprozess und 
damit das unvermeidliche Unterfressen der Hurche ver
mieden wird. Gleichzeitig wird erreicht. dass die Furche 
vollständig glatt und scharf ist und damit bei der 'Wiedergabe 
störende Nebengeräusche vermieden werden. 

F. 29 120. - 14. 1. 10. 
Alex Fischer, Kensington, 8 Macliße Road (Engl.). 

Schalldose, bei welcher der Nadelhalter durch eine oder 
mehrere zur Membranebene querliegende flachfedern mit 

dem Gehäuse verbunden ist. 
Die Schalldose, boi welcher del' Nadelhaltet· durch eine 

oder mehrere zul' Membranebene quer liegende Flachfedern 
mit dem Gehäuse ve1·bunden ist, kennzeichnet sich dadurch, 
dass die I?Jachieder in de1· Weise umgebogen ist, dass ihr 
iiusseres längeres Ende an der Traverse des Nadelhalters 
durch eine Schraube befestigt ist, während das innere 
kiirzere Ende der Feder mittels einer durch einen Schlitz 
hindurchgeführten in das Gebiiuse der Schalidose einge-
schraubteu Schraube einstellbar befestigt ist. . 

Ferner dadurch, dass das innere HLngere Ende der 
l1'1acbfeder an der 'l'raverse mitte1st einer Schraube be
festigt ist, während dns iiussere kürzere Ende der Feder 
am Gehäuse mittels einer Rehraube befestigt ist, welche 
durch einen Schlitz des inneren längeren Endes der Feder 
hindurchgeführt ist. 

No. 219 555 - 14. 3. 1909. 
Paul Priessner, L~ipzig-PlagwHz. 

Sprechmaschine mit mehreren von einem gemeinsamen, ein
stellbaren, drehbaren Plattenträger getragenen, in und ausser 

der Reihe abspielbaren Schallplatten. 

II 

• 

• 
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Patentansprüche. 

I 

• 

1. Sprechmaschine mit mehreren, von einem gemein
samen, einstellbaren, drehbaren Plattenträger getragenen 
in und ausser der Reihe abspielbaren Schallplatten, dadurch 
gekennzeichnet, dass entweder durch ents1n·ecbende Ver 
schiebung des Plattenträgers (I) oder der die Drehung der 
Schwungteller (9) bezw. Schallplatten (5) bewirkenden An
triebswelle (8) die zum Abspielen erwählte Tonplatte vor 
Begion des Vortrages von dem gemeins~tmen Plattentriiger (I) 
abgehoben, während des Spieleus freischwebend gehalten 
und nach Beendigung des Vortrages wieder in ihre ursprüng 
liehe Lage zurückbefördert wird. 

2. Sprechmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet: dass die Plattentriiger {I) mit vertieft liegenden 
LagersteHen ( 4) für die Spielplatten (5) und mit Ausspa· 
rungen (7) oder Löchern (lR, 23) versehen sind, durch 
welche die Schwungteller (9) ganz oder zum 'reil, sowie 
<lie zum Drehen der Schwungteller bezw. Spielplatten 
dienende Antriebswelle (8) bindurchgeben können. 

3. Sprechmaschine nach Anspmch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass die Schwungteller (H) nebst Spielplatten (fJ) 
auf einem trommelförmigen 'l1räger (I) angeordnet sind und 
durch an dem letzteren angebrachte, scherenartig wirkende, 
federnde Hebel (26) festgehalten werden, welch letztere 
nach erfolgtem Einstellen der zum Abspielen erwählten 
Spielplatte von Hand oder durch motorische Kraft ausein
andergespreizt werden und dttdut·ch die betreffeude Spiel
platte nebst Sehwungteller frei geben. 

4.. Sprechmaschiue nach Anspruch 1, dadurch gelwnn
zeichnet, dass die Schwungtellet· (9) nebst Spielplatten (f>) 
auf einem ebenen Plattenträger (I) in einer lüeisbahn und 
in gleicher Höbenlage schräg ineinn.ngerliegend angeordnet 
sind, zum Zweck, den Umfang des Plattenträg~rs möglichst 
klein zu gestalten. 

____ ( 
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5. Sprechmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass der ebene Plattenträger (I) der Raum
ersparnis halber schrägliegend in das Instl'llmentengehäuse (32) 
eingebaut ist. 

No. 2 19 55G. - L5. 7. 09. 
Kurt Döl'ing, Bochum. 

Kasten zum Aufbewahren von Grammophonplatten 
und Zubehörteilen. 

- -- - - . - .. - - . -- - ·-. . - . - ---- - -- -- --- - -- -- -· . - - . ---· - ... - - - -· - - - -- .... ---- -- ----- --------- - -- ·---- - · - - - - - - -- - - - -- - - - - ... - - - -- .. --- --
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Patent-Ansprüche. 
1. Kasten zum Aufbewahren von Grammophon- Platten 

und Zubehörteilen, daduech gekennzeichnet, dass sein lnnen
raum mit hängend angeordneten Fächern zum Unterbringen 
der Platten so weit ausgefüllt ist, dass noch ein zum Oeffnen 
der Fächer erforderlicher schmaler Raum frei bleibt, der bei 
geschlossenen Fächern zur Aufnahme eines Behälters für 
die Zubehörteile dient. 

2. Kasten zum Aufbewahren von Grammophonplatten 
und Zubehörteilen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Fächer zum Unterbringen der Platten an Stäbe (c) 
hängend befestigt werden, die an ihren Enden mit Oesen (d), 
w:elcbe um an der Vorder- und Rückwand des Kastens ge
lagel'te Führungsstangen (f) greif~::n, versehen sind. 

No. 2 19 576. - 8. 12. OH. 
Duskes Kinematographen- und J:i1 ilmfabriken G. m. b. H., 

Berlio. 
Apparat zur Ueberwachung des Gleichlaufs synchron arbeitender 

Bildmaschinen und Tonmaschinen. 
Patent-Ansprüche. 

1. Apparat zut· Ueberwachung des Gleichlaufs synchron 
arbeitender Bildmaschinen und Tonmaschinen, dadurch ge
kennzeichhet, dass ein Anzeigeorgan (8, 10) von der Bild
maschine (I) dru·ch ein Differentialgetriebe (5, 6, 19, 18) so 

beeinflusst wird , dass es eine gleichförmige Vorwärts
bewegung anstrebt, hieran aber durch eine Gegenfeder (15) 
gehindert ~ird, solange ein mit dem Anzeigeorgan (8. 10) 
sieb bewegender und unter Einwirkung einer periodisch 
von der Tonmaschine (36, 38) eingeschalteten Sperrung (28) 
stehender Anschlag (26) nicht gesperrt ist. 

2. Apparat nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, 
dass die Sperrung (2!5) von der Tonmaschine auf elektro
magnetischem Wege (30, 29) ausgerückt wir·d. 

3. Apparat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Spenung (2B) von der Tonmaschine auf pneu
matischem oder mechanischem Wege (z. B. durch Schnur
zug) ausgerückt wird. 

4. Apparat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Anzeigeorgan (8, 10) um auf die unter der Wirkung 
der Gegenfeder (15) stehende Achse (14) schwankbar ange
ordnet ist und ein Zahnrädersystem (6, 19) tri'i.gt, dessen 
kleines Rad (6) sich als Planetenrad auf einem von der 
Bildmaschine (1) unmittelbar angetriebenen Zahnrad (5) ab· 
wälzt, während das grössere Zahnrad (19) mit einem auf 
.der von der Gegenfeder (15) beeinflussten Achse (14) 
sitzenden Trieb (18) kämmt, so dass solange die Sperrung 
(28) nicht eingerückt ist, das Planetenrad (6) sich auf der 
Stelle dreht und das Anzeigeorgan (8, 10) stehen bleibt. 

5. Apparat nach Anspruch 1 und 4, dadurch gekenn
zeichnet, dass der von der Gegenfeder (15) in Umdrehung 
versetzte Anseblag (26) mit seiner Achse (14) durch eine 
Pufferfeder (27) ver bonden ist. 

No. 219 577. - 19. 2. 09. 
International Talking Machine ·co., G. m. b. H., 

Weissensee bei Berlin. 
Sprechmaschioe mit zwei oder mehreren Schalltrichtern. 
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Patent-Ansprüche. 
1. Sprechmaschine mit zwei oder mehr Schalltrichtern, 

dadurch gekennzeichnet, dass diese aus verschiedenem 
Material bestehen und so angeordnet sind, dass bei der 
Wiedergabe je nach Wahl nru· einer, mehrere . oder sämt· 
Hebe Trichter zusammen zut· Verwendung gelangen können. 

2. Sprachmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass die einzelnen Trichter verschiedene Gestalt 
haben. 

3. Sprechmaschine nach Anspruch 1 oder 2, welche 
im Ionern eines allseitig abgeschlossenen Kastens unter
gebracht ist, dadurch gekennzeichnet, dass· im unteren Teil 
des Kastens ein vierkantiger Trichter aus Holz oder Glas 
und ein l'under aus Metall nebeneinander angeordnet und 
durch besondere Klappen einzeln abschliessbar sind. 
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Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 417746. - 22. 1. 10. 
Frau Albert Werner, Bremen, Petristr. 5. 

Schallplatte Hir Sprechmaschinen mit Aufnahme-Tourenzahl. 

Beschreibung. 
Die Neuerung besteht in der Anordnung einer· eiuge

stanzten, eingeprägten oder aufgeschriebenen Zahl, welche 
die Anzahl der Touren p1·o Minute angibt, mit welcher die 
Walze oder Platte aufgenommen ist. Dadurch wird es 
jedem Laien ermöglicht.. mittels eines Touren-Hegulat.ors 
jede Walze und Platte mit derselben Geschwindigkeit laufen 
zu lassen, mit welcher sie aufgenommen wurde, wodurch 
eine Wiedergabe in einer anderen Tonart vermieden wird. 

Schutzanspruch. 
Eingestanzte, eingeprägte oder aufgeklebte Aufnahme

Tourenzahl i1ir Schallplatten und Walzen für Tonmascbinen. 
Der <+ec1anke ist oftmals vel'rlffentlicht. 

No. 417778. - 2. 3. 10. 
Louis Rosenthal , Fr·ankfurt a. M., Mittelweg 34. 

Vorrichtung zur Schallregelung an Sprechmaschinen. 
Schallführungen. 

d 
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Beschreibung. 
Die Schallführung 1, die von dem Innern der· Sprech

mascbine aus nach oben oder nach einer oder mehreren 
Seiten ausmündet - es handelt sich also nicht um Sprecb
maschinen mit äusserem Schallt.richter - wil·d zwecks 
Dämpfung der Schallwirkungen im Bedarfsfalle teilweise 
oder auch fast ganz von dem Schieber 2 verdeckt, der in 
geeigneter Weise z. B. in seitlieben Leisten 3, 3 seine 
Führung erhält, die innerhalb oder ausserhalb des Gehäuses 
angeordnet sind, wobei der Schieber mit einer ~Iandbabe 4 
zum Hin- und Herbewegen versehen sein kann. Die Schieher 
können a.uch mehr · odet· weniger durcbbrochen sein. 

Schutzanspruch. 
Als neu und schutznthig wird die in vorstehemlem be

schl'iebene Vorrichtung zur Schallregulierung an Sprech
maschiuen-Schallführungen angesehen. 

Der Schutzanspruch \\ inl \\ ohl ~.>twas mehr besch l'ilnkt we1 den 
m ü::;sen. 

• • 

I 

No. 418016. - 26. 3. 10. 
Zonophon G. m. b. H., Berlin, Ritterstr. 41. 

Karte mit auf Grammophonen spielbarer Schallplatte versehen. 

) 

Schutzanspruch. 
Als neu wird beansprucht: Karten z. B. Ansichts

karten mit einer· Schallplatte auszustatten, die derart her. 
gestellt ist, dass sieb die Karte nicht wirft und die Schall
platte auf jedem Pl.\ttenapparat wiederholt spielbar· ist. 

Das i::;t kein Schutzanspruch, sonel ern Pinf' Aufga b e. 

No. 418102. 7. 3. 10. 
S) mpbonionfabrik Akt.-Ges., Leipzig-Gohlis. 

Vorrichtung zur Verbindung von Schallarm und Schalldose 
an Sprechmaschineo. 

Beschreibung. 
An der Rückwand dei· Schalldose 1 ist das Ver

bindungstück 2 mit seinem einen Ende starr befestigt, 
während das andere Endfl des Verbindungsstückes 2 in 
dem Schallarm 3 drehbar gelagert ist. Um ein Heraus· 
gleiten des Verbindungs:;tückes 2 aus dem Schallarm 3 zu 
verhindern, befindet sieb in dem Verbindungsstück ein 
Schlitz 4, wiihrend in Schallarm 3 eine Schraube o so an
gebracht ist. dass die Bewegungsmöglichkeit des Ver•bin
duugsstückes 2 eine begrenzte ist. Wenn die Schraube f> 
an die eine oder· die andere der schmalen Wandungen 
des Schlitzes 4 anstösst, befindet sieb die Schalldose in 
Gebrauchsstellung zum Abspielen von Platten der einen 
oder d~r anderen Art. 

Schutzanspruch. 
Vorrichtung zur Verbindung von Schallarm und Schall

dose an Sprechmascbinen, dadurch gekennzeichnet, dass 
das eine Ende des dieselbe darstellenden Verbindungs-

, sti.ickes mit der Schalldose starr verbunden, während das 
andere Ende am Schallarm derart befestigt ist, dass eine 
Drehung der Schalldose ermöglicht wird, durch welche die 
Membran entweder parallel oder rechtwinklig zur Richtungs
achse des Schallarmes zu liegen kommt. 

Der Ansp1·uch ist zu a.\lg emeiu gehalten, denn Konstn1ktionen, 
die von diesem Anspruch gedeckt werden, sin d seit Jahren ver
öffe.utlich t. - ---



VVVVVIVV~~~~~~~----~~~~~----

t 1. jahrg. No. 23 PHO~!OGRJ\PIIISCHE ZEITSCHRIFT 525 

418 80() - 2. 3. 10. 
Fritz Puppe! G. m. b. H., Berlin, Bouchostl'. 35/Bö. 

Kugelgelenk für Sprechmaschinen-Tonarmc. 

f. c 

Kohleglas, nachdem der Abguss erstarrt ist, eine bedeu 
tende Härte, so dass eine derartige Platte, gleichgültig, ob 
diesolbP. mit Stahlnadeln odet· mit gleichfalls aus Kohleglas 
hergestell ten Nadeln gespielt wird, eine wenigstens 4-5mal 
so lange Lebensdaue!', wie die bisherigen, aus Schellack 
hergestellten Platten hat. Gegenüber älteren, gleichfalls aus 
Glas hergestellten Sprechmaschinenplatten bietet das neue 
Modell dadurch einen wesentlichen Unterschied, dass die - -- ----. ------

-""% ~ 
~ I ffZ 

· Schallscbwingungskw·ven hier vertieft in das Glas mit ein
gegossen sind, wohingegen die früheren Glasplatten noch 
eine besondere Oeberfangsch icht aufwiesen, die ihrerseits 
erst die Schallwellenlinien aufnahm. 

/fllht. '
( 

Beschreibung. 
Der hlilsenförmige Teil b des :::>tiitzannes a, welcher 

oben zum Halten eines nicht dargestellten t)challtrichters 
dient, ist am unteren Ende bei c kugelförmig :tusgedreht 
und ist darunter z. B. auch im Stiitzarm a eine Kugel d 
~elagert, die in der Höhe einstellbar sein event. auf dem 
Konus einer Stellschraube e ruhen und mittels derselben 
~ehoben werden kann. Das nach oben gebogene Ende eines 
'ronarmes z. B. h hat eine der Pfanne c entsprechende 
Kugelfläche g und unten eine kreisförmige, zweekmässig 
rillenförmige Bahn f erhalten, mit welcher der Tonal'ln h I 
sich auf die Kugel d stützt. Der Mittelpunkt der Kugel
flächen g und c und der Bahn f für die Kugel d trifft gonau 
oder genau zusammen und liegt etwas bei x. 

Schutzanspruch. 
Kugelgelenk für Sprecbmaschinen-'Ponarme, dadurch 

gekennzeichnet, dass der Tonarm z. B. h im oberen Teil 
mittels einer Kugelfläche g in einer glaichartig gestalteten 
Pfanne c z. B. eines Stützarmes a, b oder dergl. gelagert 
ist, während der 'ronarm sich unten mittels einer kreis
förmigen, zweckmässig rillenförmigen Bahn f auf einer 
Kugel d stUtzt, die eventl. in der Höbe in geeigneter Weise 
einst~llbar sein, z. B. auch mittels einer Schraube e gehoben 
werden kann. 

Kon!llruklion~;detnil, das sicher gute .li:rgebni~;~:;e zeitigen wird. 

No. 41!) 0±8 - 16. D. 09. 
Georg Grand, Leipzig, Karl Heinestr. 110, und Alfred 

Winkler, Leipzig-Kellerhausen, Dorfstr. 41. 
Grammophonplatte. 

• 

Beschreibung. 
Die vorliegende Platte für Sprechmaschinen wird aus 

Glas durch Giessen des letzteren in stählerne Matrizen her· 
gestellt. Die Beschaffenheit dieses Glases, sowie der leichte 
Fluss desselben gewäh I' leistet sei bst bei seinen Rindrücken der 
Ntahlmatl'ize hanrseharfe Abgüsse. Andererseits besitzt das , 

Schufzansprucb. 
Grammophonplatte, bestehend aus Glas1 mit durch 

Guss oder Pressen vertieft in dieselbe eingebrachten Laut
zeichen. 

Der Wert der Neuernng llllll:il:i abgewal'toL werden. Vorfahren 
köunon indes nur durch Paten I geschützt werden. 

No. 41!)112- 23. 3. 10. 
I mlis ß;l ue1·, Leipzig-IJi udenau, Albertinerstr. 114. 

Atlldj{c-Vorrichtuug an Sprechautomaten, bei welchen Platten 
vcrsch iedcncr ü rösse selbsttätig ausgeschaltet werden. 

• 

. /, } !J/iJ/1-&. / ... 0 / 

[ z 18 -

Beschreibung. 
Gegenstand vorliegenden Gebrauchsmusters ist eine 

Anzeige- Vorrichtung, welche bezweckt, bei Sprcch-Auto
mMen, bei welt;hen Platten verechiedener Grösse an ihren 
Windern selbsttätig ausgeselwltet werden sollen, anzuzeigen, 
zum Ausschalten welcher Plattengrösse der Apparat zurzeit 
eingasteilt ist. Zu diesem /jwecke ist ein Zeiger a ange
ordnet, welcher sich beim Einstellen der AusschnltYorricb
tung auf eine bestimmte Plnttengrösse, z. B. 28 ern-Platten, 
selbsttätig auf die betreft'ende Markierung "28" einer Skala 
einstellt. 

Schu tzansprüche. 
1. An ~prech-Automaten, auf welchen Platten ver

schifldener Grösse gespielt und an ihren Rändern selbsttätig 
ausgeschaltet werdtm sollen, die Anordnung einer Anzeige
Vorrichtung, gekennzeichnet durch einen Zeiger a, welcher 
auf einer Skala anzeigt, zum Ausschalten welcher Platten
grössc der Automat eingestellt ist. 

2. Vorrich~ung nach Anspruch 1, dadul'ch gekenn 
zeichnet, dass sich der Zeiget· beim Rinstellen der Aus
scbaltvorrichtung auf eine bestimmte Plattengröese selbst
tätig auf die betreffende Markierung der Rkala einstellt . 

l:lebr nützliche Neuer ung. 

Feinste 
Qualitäts - Nadel 
D. R. 0. M. Viole Patente. 

J(ll·n I sor J(adel ist.ontHohiodoll allen VOrzuziehen. 
• Rleaille Tonfülle und doch 

minimalste Plattenabnutzung. 
B~i k~iner an~oron Naclel. ist st<wk~> Tonerzeugung und Plattnn <dHJnnng "" 
gluoklicb. veromt nie bot der KUngsor. - Klingsor•Nadel l""'t in aii<J 
Schnlldosen. - Aus garantiert echt englischem Hn.rtgussstahl !t•bri1.iort. 

Fiir grössto Platten vorwonc.l.bar. - Zu boziehon durch: 
Krebs ~ Klenk, Klinllsorwerke, Hanau•Kesselstadt. 

Schwabacher Nadelfabrlh Fr. Reinllruber, Schwabactt. 
Gebr. Graumann, Nadelfabrih. Sundwlg i. W. 
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H PETERS tO\ c ()() LEIPZIG ()() 
• at 0 • Theaterplatz 111 

............ ·······················-············ 
Sprechapparate in allen Preislagen 
Trichterlose Apparate - Klingsor 

SCHALLPLATTEN: Beka, Homokord, Odeon (blaues 

Etikett), Jumbo, jumbola, Poli
phon, Kalliope, Veni Vidi Vici 

Peters 
Ulalzen-Ord)estrion m. 
Xutopl')on. Mandoline 

und Klaugröl')reu. 

PETERS Pianos in billigen und mittleren Preislagen 

Patentanwalt 

Ur. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipzigar-Strasse 30 

in meinem 
neuc s tcn 

Sprec:h
f\p,parat 

No. 20 
Unerreicht billig. 

• 

e1ne 

I a Qualitär! Moderne Ausstattung. 
Verlangen Sie Prospekt F oder 

Muster. 

G 
• t lnZonophon-, Homokord-, rOSSIS Dacapo-, Kalliope-, Btka-, 

Jumbo-, Polyphon·, 
Favorite- und Odeon-Schallplatten, sowie 
Edison - Phonographtn und Walzen. 
,..- Neu aufgenommen: ..... 

Mundharmonikas 
Spezialkatalog gratis. 

Original-, Polyphon·, Symphonion·, 
Kalliope-Musikwerke zu Fabrikpreisen. 

Forlephon- Sprechmaschinenwerk 
Dresden 10. 

Deutsche 
~nstrumentenbau w Zeitung. 
ßentrai·Or~tan f. lnstrumenten
baukunde, Inland u. Uebmtt• 
bandtl "· musikinstrumenten. 
Verlangen Sie Probenummern 
v Verlag Schöneberg b. Brln. 

Sprechmaschinen-Händler 
sollten nicht versäumen, sich fUr iht•en Bezirk den 
Vertrieb unserer unter D. R.-G.-M. Nr. 422007 
patentarn tlich geschützten 

' ' -
'' Schallplatten-Apparate 
zu sichern. 

Das Bremaphon ist. unübertrotfen 
Wiedergabe von 

und Musikstücken. 

in der 
Gesang-

Das Bremaphon 
Das Bremaphon 

nimmt wenig Raum ein 
und ist leicht transportabel. 

kann zu jeder Salon- Ein
richtung passend geliefert 

werden. 

Das Bremaphon i~t in allen 'l1eilen fest in
mnander verbunden und 

bedarf keiner Montage. 

Das Bremaphon ist o~ne Konkurrenz in der 
Ausfuhrung und kann von 

Versand- und \Varenbäusern nicht geliefert 
werden. 

Das Bl~emaphon darf nur zu festen Einheits
preisen verkauft werden. 

Das Bremaphon ist ein nach den strengen 
Regeln der Instrumenten· 

baukunst angetertigter Qualitätsapparat und 

Das 
kein Massenfabrikationswerk. 

Bremaphon ist nur zu beziehen direkt 
von den Fabrikanten 

ers 
Hoflieferanten. 

Abt. Bremaphon-Werke 
Oldenburg i. Gr. 

• 

11. jahrg. No. 23 

Rechtsbelehrung. 

Begriff der "nebenher" be
triebenen Beschäftigung im 
Hinblick auf die Invaliden-

versicherung. 
Das Reichsversichemngs

amt beschäftigte sich mit der 
Frage der Invalidenversiche
rungspflicht eines Pförtners, 
der dieses Amt ganz neben
her betrieb. Invalidenver
sicherungspflicht wurde nicht 
als vorliegend bezeichnet. 
Die Verneinung der Ver
sicherungspflicht erfolgte mit 
Rücksicht auf die Bundes
ratsbestimmungen vom 2 7. 
Dezember 1899, betreffend 
die Befreiung vorübergehen
der Dienstleistungen von der 
Zwangsversicherung. Danach 
sind vorübergebende Dienst
leistungen, die zwar in regel
mässiger Wiederkehr, aber 
nur "nebenher" von Per
sonen ausgeführt werden, die 
berufsmässig Lohnarbeiten 
überhaupt nicht verrichten, 
nicht versicherungspflichtig. 
Der Kläger hatte eingewen
det, dass er die Tätigkeit als 
Pförtner nicht "nebenher" 
betreibe, diese Tätigkeit sei 
trotz ihres geringen Um
fanges seine Hauptbesehäfti· 
gung. Aus diesem Grunde 
halte er sich fül' versiebe· 
rungspfiichtig. Dagegen führt 
das Reichsversicherungsamt 
in seiner Entscheidung fol
gendes aus: Der Begriff' der 
"nebenher" verrichteten Ar
beit setzt nicht voraus, dass 
ausserdem noch eine Haupt
tätigkeit besteht, denn an
derenfalls müsste eine regel
mässig Wiederkehreade Be
schäftigung von kleinster 
Zeitdauer und bei niedrigster 
Entlohnung eine im übrigen 
völlig beschäftigungslose Per
son versicherungspflichtig 
machen, was offenbar der 
Absicht der Bekanntmachung 
vom 27. Dezember 1899 
widerstreiten wi.irde. Eine 
Arbeit hat vielmehr schon 
dann als "nebenher" ver· 
richtet zu gelten, wenn sie 
sowohl nach dem Zeitauf
wande, den sie im Vergleiche 
mit der sonst dem Beschäf
tigten zur Verfügung stehen
den Zeit erfordert, als auch 
nach dem Entgelte, das ftir 
sie im Vergleiche mit dem 
wi rtscbaftlichen Gesamtbe
dürfnisse des Beschäftigten 
gezahlt wird, nur von neben
sächlicher Bedeutung ist. 

H. F. 
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Muss ein Handlungsgehilfe 

von einem Kündigungsgrunde 
sofort Gebrauch machen? 

EinHandlungsgehilfe mnchte 
erst 11 Tage nach dem Ein
tritt einesKündigungsgrunde8 
von seinem Kündigungsrechte 
Gebrauch. Die Parteien strei
ten sich nun darüber, ob unter 
diesen Umständen die so
fortige .Aufgabe der Stellung 
noch zulässig war. Der Prin
zipal macht in der Revision 
gegen dasergangene Kammer
gerichts urteil geltend, dass 
eine Frist von 11 Tagen 
zwischen dem Eintritt des 
Kündigungsgrundes und der 
Kündigung nicht dem unter 
der Herrschaft von Treu und 
Glauben stehenden Vertrags
verhältnisse r.wischen dem 
Handlungsherm und Hand
lungsgehilten entspreche. Das 
Reichsgericht bat jedoch die 
Revision des Prinzipals ver
worfen. Der erkennende 
Senat bat sich - wie es in dem 
Reichsgerichtsurteil heisst -
der von der Revision ange
führten Ansicht, dass die Ent
lassung sowie der Austritt 
nicht in einem späteren Zeit
punkte, sondem nur "per so
fort" erfolgen könne, niemals 
angeschlossen. Er hat viel
mehr schon in dem Urteil 
vorn 22. Januar 1904 mit ein
gehender Begründung aus
geführt, dass der Austritt 
oder die Entlassung nicht so
fort zu erfolgen brauche, 
wenn auch eventue1l geprüft 
werden müsse, ob nicht in 
dem Verbleiben oder Behal
ten im Dienste trotz des Ein
tritts eines Kündignngsgnm
des eine Verzeihung der 
Vertragswidrigkeit zu finden 
sei. Dies könne aber im 
vorliegenden Falle bei einer 
n~r elftägigen Zwischenpause 
mcht angenommen werden, 
z~mal ~er Handlungsgehilfe 
stch smt dem Vorfalle vom 
~6. November jeder Tätigkeit 
Ln dem Geschäft des Be
klagten enthalten habe. Die
ser konnte daher schon hier
nach gar nicht annehmen, 
dass der Kläo·er trotz der 
'h b 
I m zugefügten erbeblieben 
Ehrverletzungen seinenDienst 
bei ihm fortsetzen werde. 

H. F. 

Bei Anfragen unterlasse man 
nicht aut die 

Phonographische 
Zeitschrift 

Be.zug zu nehmen. 

wenn man seinen Bedarf an Schallplatten bei der 
Firma E. DIENST deckt. Grösste Auswahl der 
- - besten Ma.rke in verschiedensten Preislagen - -

Prompteste Bedienung u. Auswahlsendungen 
Weitgehendste Umtausch - Erleichterungen 

Norma (eigenes ges. gesch. W.-'1;.) Brutto Mk. 2.
" 2.40 
J/ 2.50 

Symphonion ... ...... ...... .. . 
" Durro (eigenes ges. gescb. W .-Z.) ,, 

Kalliope . . . .. . .. . .. . .. . 
" " 2.50 

Anker .. ...... ....... ........ . 
" 

'). 

" 
.J . -

Saphir .. . . .. .. . .. .. .. ... ,, 
" 

3.-
Veni Vidi Vici ....... .. 

" " 
3.20 

Homokord ................. . 
" " 

3.60 

Eigene Fab1·ikation von Ziehharmonikas, Sprechmaschinen, Violinen etc. 

E.DIENST, Leipzig10 
MUSIKWERKE- FABRIK 

Gegründet 1871 Gegrllnd~ t 1871 

Altes 
Sprec inen - Geschäft 

wegen anderel' Unternehmungen 
unter Invenhurwert , 

zu verkaufen. 
Offerten unter B. ' A. 2696 a~ die 

Exped. d. Bl. - ·----
Mensaphon
Automaten, 

g1·össere ~Anzahl, billig abzu. 
geben. 

Offerten unter K. 0. 2696 an die 
E xped . c1. B l. 

Schallplattenfabrik 
in Paris 

sucht einen 

tüchtigen 
Galvaniseur 

der in der Herstellung von 
Matrizen und Galvanos lang
jährige Erfahrung bat. Offert. 
mit allen Details, Referenzen 
und Gehaltsansprüchen unter 
A. N. 2690 an die Phonograph. 
Zeitschrift. 

Gebäosefabrik 
suobt Teilbaber! 
l\41.'if41 ntbtnsacbt! fiaUI)t• 

r=============================~--· sacbt: trstklasstg~, facb· 
männlscbt Bildung und Er· 

wenn Sie Ihren Platten -Bedarf bei mir decken ; denn ich bin 

J 

in Beka, Favorite, Homokord, 
Jumbo, Odeon und 

lZONOPHON 
und andel'en Marken und somit in der Lage, alle Platten• 
marllen in einer Sendung zu liefern. Grosses Lager in 
Sprechapparaten, Starktonmaschinen, Automaten neuester 

Kons truktion, Nadeln, S challelosen e tc. etc. 

ccc 

Kataloge franko und gratis ---

ccc 

PAUL STECKELMANN, Plattencentrale 
Berlin S. 42, Ritterstr. 104 

Fernsprecher: Telegl,'amm·Adresse : 
Amt IV, No. 3960. Plattencentrale, Berlin. 

fabrung auf 4tm 6tblttt 4tr 
t;olzbtarbtltung u. masstn= 
fabrlkatfon. 

Offerten mit Lebenslauf unter 
K. V. 2684 an die Exp. d. Ztg. 

SpeziaUtät; 

Schallplatten -Etiketts 
in allen Sp_raohen 

Kataloge, Platten· D'-ten, Löschblätter 
gestan'Zt, .Matrizen· Ulld &alTano-Taecben, 

Pxessspan und Pappen liefert in 
anerkannt bester Ausführung billigst 
Buchdruckeril Heinrich Schiftan, 

Berlln S. U, StaUachrellleratr. 27/28. 
Fernspre~>ber: Amt IV. 7910. 

-
s... 
Q.) = ......, a> cn -· ::s ::s 
E a> ., -«! cn ·-N '< 
~ 3 Q. 

"C Cl) 
I» 

• .... 
"C :::r 
~ -· ·- cn .c C') 
Co) :::r 
U) a> s... ., 
Q.) 

-t > 
c.o 0 

::s 

Grösste Spezialfabrik für 
Tonarme und Schalldosen. 
Wurzener Metallwarenfabrik G m. b. ~ . 

Wurzen i. Sa. 
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~j(t• ~t(Ord ~~ftPi~t!~~9 m. J.JO 
..,- Spt.•echmaschinen und Schallplatten 
wie Kalliope-, favorite-, Anker-, Homokord-, Dacapo-, 
Beka-, Star-, Odeon·, Jumbo-Platten zu Fabrikpreisen. 
leistungsfähigste Firma. Stets Gelegenheltsposten. Reparaturen schnall u. billig. 
Der neue Katalog ist erschienen. Vetl Sie franko Zusendg. 
Bartin Beitil, Berlin W ., Körnerstrasse No. 12 p . 

Neueste elektrische 
Sprechmaschinen • Laufwerke 
fül' Starkstrom. Absolut gleh.:hmii.ssi

ger u. ruhiger Gang. Auch fertige Apparate. 

Günstige Einkaufs-Offerte 
Wegen Auflösung einer der iiltesten Fabri,lren der 

~prechmaschinen - Branche sollen die Lagerbestände 

kompletter sehr guter Werke 
für Walzen- u. Plattenmaschinen 
zu sehr billigen .Preisen abgegeben werden. 

Gefällige Aufragen sub K. 0. 2694 IJei der Redaktion 
dieses Blattes. 

Bernhar·d Knechte!, Gera (Reuss), s~r~i~8 =-~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~g ____ _, 9 0 

---------------------------------------- Auktion. 

0 

Am Montag, den 13. Juni, Vorm. II Uhr, 
versteigern wir Mühlendamm 3 
1 Aufnahmemaschine für Schall11latten komp'~!r':1!u~~ks~r~~en und 

12 Stück elektrische Sprechmaschinen mit Akkumulator 
a tout prix. 

Auktionshaus "Molkenmarkt" Mühlendamm 3 
Hermann Dietz & Kochalski , Auktionatoren. 'rel.l, 49:29. 

NH. Auswärtige Gebote werden schriftlich entgegen~:enommcn. 0. Ob. 

Kein l)ändler obnt 
Gut erhaltene Einrichtung für Masse

Fabrikation zu verkaufen. 

urt ar = a ~ n. 
Mit Anleruung für Aufnahme und Hartgussmasse M. 600.-. 

Offerten untet· W. D. 2576 an rlie Exp. d. Ztg. 

SI~ all~ln sind ~on Prl~at~n b~~orxugt. 
mtntmalstts 6träuscb. - Ortmals vuw~ndbar. 

Ueberraschend reiches Agitations-Material kostenlo!'. 

Scbwabacbu nad~lw und ftdtr • 'fabrlk 
• 

fr. R~lngrub~r, Stbwabacb btl nürnbtrg 
Lager in Berlin : Gehrüder Scharf, SW. 68, Linden
strasse 29 (Eclie Ritterstrasse). Telephon Amt 4, 6438. 

==::::::::::: • ~ .,.. . ;; -::: 

Das 

H 
" 1na 

spielt 

' -D. R. G. M. No. 39 930 - D. R. P. a. 
Aushebe:: zugl. Hemmvorrichtung 

f ür Spr ech masch inen und Musik werke 

)'leue Sinnahmequelle = = 
Hervorragender Verkaufsartikel für Händler mit einem Nutzen von 100-200 Proz 

Für Fabnken: Vervollkommnung ihrer Apparate. 
Man verlange Prospekt. Vertreter, Reisende überall gesucht. 

Oswald Meyer, Breslau, Karuthstr. 11. 

ff. r es er r. -.. 

5 Riesen • Pathe • Platten DOn 50 cm Durchm. ) bel einem 
oder 

1 o gewöhnl. Schallplatten " 
25 

" 11 I 

• 

ist eingerichtet für Schallplatten jeder Brf und 6rössc 
- - - - mit lladel oder Saphirstift - - - -

3ewlchtsaufzug. Einwurf fnr jede beliebige mnnze • 

• • 

--

Bufzuge, 

Paul J:ocbmann ti. m. b. fi. •• •• •• •• [~ipzig, Outrstr. 11. 

Druck von J, S. Prenes Kgl., Hofbuohdr., B erlin S. 14., DJ:esdllllerstr. 48. 

I 
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ln unserem Vertage ist erschienen: 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.50. 
DaJI Buch enthalt •llle ooUiromm•ne .Anl•ltun6 aum 
Behalld.fllll unCII R.ttparler•n aUttr Arten oon .tprech• 
maJichln•n unCII bt u.nentbeht'Hch fil,. Jeden .tpt'ech• 

mcuchlllenla a nCIIltu. 

ELEKTRISCHE SPRECHMASCHINEN- WERKE 
von J. HELL ANN, Berlin SO., Oranienstr. 20. 

bieten V ort:eil e durch 
minimalen Stromverbrauch (0.8 amp.), 
ruhigen Gang, 
kleinen Umfang und Gewicht (gestatten Trockanak~umulator mit elnzubauan;. 

Gote, einfaehe Priizision~·llechanik. 

l Billigste Preise für Fabrikanten n. Grossisten. Zu beziehen durch iede Buchhandlung oder 
- durch die 0------------------------·-------------------a Expedition der Phonographischen Zeitschrift. 

Verlag JVec Sinit, Berlin W. JO. 

JUtea- M b 
BesteAus- em rauen 

IUhrunQ 

• 

H flt'liner Glimmerwat'flts• Fabrllr I 
lgnatz .llschheim 

BER.LI.}{ .t., Plan• Ufer 92 d, p. 

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

Hartgussmasse, . Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

netert E. SAUERlANDT, Chemische Fabrik, 
Flurstedt bei Apolda i. Th . 

Oie Doppelschalldose I 
der "Phonographischen Zeitschrift", elegant gebunden, 

sind zu folgenden Preisen zu beziehen: 
6. Jahrg. 1905 ... M. 8.- 9. Jahrg. 1908, I .• " 4.50 
7. " 1906, I . . ,. 4. 50 9. ,. 1908, II . . " 4.50 
7. " 1906. 11 . . ,, 4.50 10. " 1909, I .. ,, 4.50 
8. ,, 1907, I . . ,. 4.50 10. . ,. 1909, II . " 4.50 
8. " 1907, 11 .. M.4.50 ' . 

Verlag der Phonographischen Zeitschrift, Berlin W. 30 -

bildet infol~ll ihrer ganz eigenartigen, 
auf wissenscba!tioher Grundlage· be· 

ruhenden Konstruktion, 

eine Kla~se für :sioh. 

Modell "frappant" 
unerreicht in Trugweite und Sobön
hllit des Tones. 2 ungleichartige 
1\Lembn\nen. - Ver~chiedena.rtige 

11, der natürl. Grösse. Hcha.llwege. Ganz •1us Aluminium. 
Muster zum Engrospreise franko in~erhalb Deutschland u. Osterreioh·Ungarn. 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin SO., Britzerstr. 22. 
----- Prospekt und Preisliste gratis und franko. ----

HALLPLATTEN 
sind erstklassig! 

und bringen als Spezialität die 

Verlangen Sie die neuesten Aufnahmen aus: 
,,Graf Luxemburg" (Lehar), ,,Fürstenkind" (Lehar), ,,Geschiedene Frau" 
(Fall), ,,Herbstmanöver" (Kaiman) und das Wiener Novitäten-Repertoir. 

VBRITAS-J-PORTBADS Gen~I·alvertreton~ und Fabrikl.o.~~r der Polyphon-
li& 1 l!lutukwerke A. G., Wien 1, Kintner111tratu1e 28. I 

II"" 
~======================================~,~ 

• 



Grössten Verdienst 
bringt Ihnen der Verkauf meiner 

Banner -Sprechapparate 
Schallplatten und Zubehör. 

Bl.lll"gste Pre'lse undstrll~·Fa~rtkate 
• zu F abnkpre1sen. 

Katalog und Vorzugspreisliste nur an Händler gratis und franko. 

Schutzmark e 
F ritz Melchior, Hagdeburg. 

Aufnahme-Apparate 
fiir Schallplatten sowie ganze Einrichtungen für Schallplatten
und Walzenfabrikation. - Ausarbeitung von Patenten. Con

struction und Anfertigung von .Modellen etc. 

Felix Schellhorn, Berlin SO. 26, Adalbertstr. 9. 

letzte Neuheit! 
Raum's Salon - Nadel 
==== die vollkommenste Nadel ==== 

Vorzüge: Natürlichste, bisher unerreichte 
Wiedergabe. - Grösste Platten .. 

schonung. - !(ein Nebengeräusch. 6bis8mal ver~ 
wendbar, daher billiger als alle anderen Nadeln. 

Alleinige Fabrikanten: 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

- • 

Sprechmaschinen Tonarme 

Spezial·7abrik 
ar chroe er· 

G. m. b. H. 
Berlin S. 42, Prinzessinnenstr. 21. 

Phonographen Schalldosen 1 
• 

I 

-
in unerreicht sauberer Ausführung 

r -• 

Neu! Neu! I --- I 

~ 
! 

Cremona-Schalldosen 1 

Phänomenal reiner und lauter Ton! ~ 
Für Edison- uud Berliner-Schrift. 

Elegant! Billig! 

Luccaphon-Sprechapparate 
in stilvollen Gehäusen, in jeder Preislage, 

Grösste Auswahl. Hoizresonanz-Körper. 

Die Wiedergabe übertrifft alles. · J 

Mechanische Werkstätte ,~Union" 
! 

LEIPZIG-GOHLIS, 'Aeussere Halleschestr. 2S 
- ·_ _ J/ 

• 
lnb.: WILLY ALBERT 

Dresden-A., Scheffelstrasse 2Z 

Rex 140 
billig~ter ~prechappn.rat mit, 

kon iscbem Tonarm. 

Re iue P l'iiz isionsur hf'if • 

lm eig-enen Interl"ssc- verlang•) 
,iPder Händler meine Pr·eislistt 
iihe Scl1atullen, mwh iiber 

trkhterlose A pparnte. 

Neu! Neu t 

\ Trichterrose Apparate 
1~ in billiger, a.ber solider 

..... -..~ : ........ ...__.., _ _. ......... _ • .:..... ~ .. ._. ..... --......... ~·· ·I _\usfüllrung·. 

..- GROSSIST in: ·zonopbon-Artikeln. Excelsior 
Apparateo und -Wnlzen, Kalliope-, Polyphon-, Sym
phonion-Fabrikaten, SchaUplatten aller Marken • 

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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I 

16. Juni 191 0 

• 
era ISOD 

Walzen von vier Minuten Spieldauer. 

Aufnahmen von allerersten Künstlern. 

S •• •• 

Unerreicht an Tonfülle, Naturtreue, Klangreinheit. 

Kein Nebengeräusch. 

V erlangen Sie Offerte und Auskunft von der 

EDISON-GESELLSCHAFT m. b: H. -----
Berlin SW. 3, Friedrichstrasse 10. 

Nurr.mer 24 

I 
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ttta 
€rstt, älttstt und am wtlttsttn vtrbrtltttt Jacbztltscbrlft für Sprtcbmascblntn . 

Regelmäßige 6mprange1": die Hbonnmttn. - Gelegentlicht 6mprange,-: alle als gewerbliche Käufer 
in Betracht hommendtn fi,-mtn, mit besonderer ßel"ückeichtigung des Huslandes, nach dem "oll

hommensten, nur uns zur 'Vtrrugung stehenden Hdrfsstnmattrial 

fachblatt fOr d.(e 6esamt-Interessu1 d.cr 6prech
~ maschtnen-lnclustrie uncl l'erwanclter Inclustrim !f 

tlnter Mttwirltung erste" fachachriftetdler 

6rechdnt wSchentUch Donneretage 
• 

'Verleger und. "Perantworttichel' R.eclakteura 
Ingenieur Georg R.othgieseer 

"fereiclfgter Sach"Perstincliger fü1' Spl'echmaechinen frb 
clte 6erichte cles Königt. ~anclguichtsbezi1'1te I. ßplhl 

. Hbonntmtntsprds 
ror regelmieeige wachentUche ~tderunga 

fOr clae Deutfehe R.dch' ~1&. 5·- halbjährlich 
" Odterl'eich-tlngarn t ~1&. 8.- " 
" clae Obrige f.luetancl• ~1&. to.- " 

6prechmaechinenhäncller erhalten (fUr dgenen 6ebrauch) 
~ 1t_ ~ ~ hierauf 50 Of0 Rabatt ~ ~ ". ". 

l)rtis der Inserate 
~~~. t.Jo fOr d.en Zentimete1' H5he (1/• ßtattbrdteJ 

K.abatt-~iste auf 'Verlangen. 

Geschäftsstellt fUr R.tdaktion und Ineel"ate: 

ßertin m. 3o, }\lartin L-utber-Strasse 8z 
t:elcgr.-Hdr.: R.othgiceser, ßtrlin !O 

•--•-nute aus dem lnball dleter Zeltlebnil 111 tbnt betonderc Erlaubnil der Bued!tlgten nlcbl ac{lallel. 
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Auszug aus unserem juni-Nachtrag 
( 

1-14217 Liebespfeifchen, Polka für Piccolo 
1-1 4218 Variationen über "Kommt ein 

Vogel geflogen" . . . . . 

Fa vorite-Orchester 

" 

( 
1-12440 Sourire d'Avril, Walzer von Depret 
1·12442 Monte Christo, Walzer von Kotlar 

1 Fiis.- Reg. No. 73 
~ Streichmusik 

( 
1-14210 Meditation-Ave Maria von Oounod ) 
1-14212 Andante aus der Sonate Pathetique f 

von ßeethoven • . . . . . 

( 
1-24042 D Mondnacht is' . . . . . . . 1 
1-24043 D Steinriegler-Marsch . . . . . i 

1-15769 Ich kam vom Walde hernieder, \ 
von Levy . . . . . . . 

Willy Stülken 
Violin Solo mit 

Orchester 

Wlasak & Auer 
Posthorn-Duett 

Erich Born 
mit Piston und 

Orchester 

(
1-25429 D "Lache Bajazzo" aus "Bajazzo" 

von Leoncavallo . . . . . . 
l-25437 D "Flieh, o flieh" aus "Manon" 

von Massenet . . . . . . . 

(
1·25442D "Wie eiskalt ist dies Händchen" 

aus "La Boheme" von Puccini 
1-25443D "Wie sich die Bilder g leichen11 

aus ,,Tosca" von Puccini . . 

(
1-25431 D "Choral" aus "Die Hugenotten" 

von Meyerbeer . . . . . . 
1-25432 D "Piff, paff, puff" aus "Die Huge

notten" von Meyerbeer . . . 

(

1-25441 D "Wenn ew'ger Hass" aus "Die 
Jüdin" von Halevy . . . . 

1-29280D "Orosser Gott, hör' mein Flehen" 1 
aus "Die Jüdin" von Halevy .. r 

( 
1-19422 " Die Glocken läuten" von Stiertin 
1-19467 " Der Reiter und sein Lieb" von 

Schultze . . . . . . . . . 

Theod . Schütz 
mit Orchester 
Hans Nachod 
mit Orchester 

" 

" 
Nicola Zee 

mit Orchester 

" 

" Clolllde Wengar und 
Theod. Schütz mit Dreh. 

Solo-Quartett 

" 
Verlangen Sie unseren Hauptkatalog mit komplettem .Hpril-Juni~Nachtrag. 

Schallplatten- Fabrik "Favorite" G. m. b. H., Hannover- Linden 90 
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Die merkantile Bedeutung d·er neuen Gesangschule. 
Eugen Fische r. -

Wenn ich mich heute in eigener Angelegenheit an die 
Leser dieses Blattes wende, so glaube ich d~tmit in erster 
Linie Jenen, welche sich berufsmässig mit dem Vertrieb 
meiner im Verlage der Deutseben Grammophon-Aktien. 
gesellschaft erschienenen "Neuen Gesangschule mit prak
tisch€n Beispielen auf dem Grammophon" befassen, wert
volle Andeutungen und Ratschläge geben zu . können, auf 
welche \Veise es möglich ist, selbst Feinde ct.es Grammo
phons -- somit auch meines Systems - bekehren und für 
die gute Sache gewinnen zu können. Ich spreche somit 
zu allen Händlern und deren Angestellten, welche in die 
Lage kommen, das neue 'A' erk ev. Retlektanten demon
strieren und erklären zu müssen. Die Beachtung meiner 
Winke wird sieb durch erhöhten Absatz. wie durch 
Erscbliessen eines neuen Interessentenkreises für 
Platten und Apparate r eichlich lohnen. 

Als bekannt setze ich den in No. 8 dieser Zeit
schrift erschienenen Artikel von Max Chop: "Die 
Sp t·echmasc hin e als Gesangspädagoge" vomus, in 
welchem der geschätzte Autor in seiner geistvollen und 
packenden vVeise die Vorteile der neuen Schule erörtert. 

Vet anlassung zu diesen Zeilen bot ein Vorkommnis, 
welches zeigt, wie wichtig es für den Vertrieb des Werkes 
ist, dass die dasselbe demonstrierenden Personen sich ein
gebend mit der Materie '"ertraut machen, um bei einfachen 
Zwiscbentmgen und zu orteilenden Auskünften nicht aus 
dem Konzept zu kommen, sondern in Ehren bestehen zu 
können. 

Um zu erfahren, auf welche Weise die Vorteile der 
s.chule dem Publikum klargemacht werden, begab sich 
emer meinet· Freunde in ein Grammophongescbäft, woselbst 
er das dort brntierende Fräulein bat, ihm die praktischen 
Vortetle, welche aus dem Ankaufe von Noten und PJntten 

erwachsen sollen, auseinanderzusetzen. Es entspann sieb 
dabei etwa folgender Dialog: 

Er: "Auf welche Weise kann ich die Platten praktisch 
anwenden, um mich fortzubilden'?" 

Das Fräulein: ,)eh bitte, das steht alles in der 
Broschüre." 

(Die richtige Antwort wäre gewesen: man studiere 
die Uebungen, welche man gerade ausführen will mit Hilfe 
des Notenmateriales am Klavier vorerst ein; sodann t>e
ginne mau mit dem Abhören des betreffenden Stimm
porträts. Dies wiederhole man solange, bis sich die feinsten 
Nuancen den Sinnen fest eingeprägt haben. Während des 
Abhörens gehe man im Geiste mit dem ausführenden Sänger. 
Man nehme mit ihm Atem und forme mit dem Munde den 
Vokal oder die Solmisationssilbe (d. h. die italienische Bezeich
nung do re mi fa sol la si für die entsprechenden Noten), 
welche man gerade hört. Hat man die feste Ueberzeugung 
gewonnen, dies Beispiel völlig zu beherrschen, so beginne 
man mit dem Mitsingen, und zwar anfangs leise, später 
steigernd, doch niemals den Ton des Phonogrammes derart 
übertönend, dass man denselben nicht mehr hört. Dies 
wäre ein Beweis von Forcieren (Ueberanstrengen der Stimme). 
Auf beschriebene Art übend, wird man die Stimme immer 
quellfrisch erhalten und der leitenden Künstler vornehme 
Stimmflihrung, den sicheren Tonansatz ihrer Gesangsmethode 
annehmen können. Viel schwieriger als das Mitsingen ist 
das Nachsingen der Beispiele, wobei die mitsingende 
(führende) Stimme fehlt. Aus diesem Grunde gebe man 
erst an das .N achsi~gen, wenn man das Mitsingen solange 
geübt bat, bis es tadellos gelingt und man das absolute 
Gefühl des Könnens hat.) Da das ~,räulein das alles nicht 
gesagt hat, trägt jener - seiner Rolle, als Geist, der stets 
verneint, getreu - weiter: nlch wiirde mir das Werk 

I 

I 
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gerne anschaffen, wenn Sie mir sagen könnten, welche 
Vorteile ich davon habe?" 

Das Fräulein (in Verlegenheit): "leb verstehe davon 
nicht genug, um das sagen zu können." (Hier wäre es am 
Platze gewesen zu sagen: Sie werden durch Nachahmung 
den Wohllaut, die Kraft und Sicherheit des Ansatzes der 
Vorbilder gewinnen, jener Vorbilder, von welchen ein nam
hafter Musikreferent uns sagt: ihr Bild ist von einer ge
radezu unübertrefflichen Klarheit und Schönheit, die nicht 
nur die äussere Kontur fest hinstellt; sondern auch über 
Ansatz, Tonbildung, Atemtechnik vollständig Aufschluss gibt. 
Auf dem Grundsatz des Nachsingens ruht das Fördernde. 
Die stete Vergleichsmöglichkeit zwischen Vorbild und Nach
bildung macht dem aufmerksam Studierenden die augen
blickliche Korrektur zur leichten Möglichkeit.) 

Dieser typische Fall, welcher naturgernäss in der Praxis 
nur allzu häufig vorkommt: zeigt klar und deutlich, wie 
ein Interessent infolge dilettantischer und mangelhafter Er
klärung der Vorte~e des Werkes vom Ankaufe desselben 
absteht. Wieviel an einer sachgemässen und verständigen 
Erläuterung gelege~ ist, hat der Autor oft genug erfahren; 
es gelang wiederho~t, Personen ftir die Sache zu gewinnen, 
welche anfangs - ehe sie den ganzen Nutzen der An
wendung von Musterbeispielen begriffen - prinzipielle 
Gegner der Methode waren. In der Tat erinnere ich mich 
nicht daran, jemand die Schule demonstriert zu haben, 
ohne dass ich ihn von der gesangspädagogischen Bedeutung 
de1·selben überzeugte. 

Allerdings ist es nicht durchführbar, die in Frage 
kommenden Demonstrationen von Gesangsmeistern vor
nehmen zu lassen, welche sich mit dem Werke liebevoll 
und eingehend befasst haben, aber es ist wohl durchführ
bar, sogar höchst uotwendig, dass jeder Demonstrator in 
der Lage ist, Aufschluss über die Art und Weise der An
wendung meiner Beispiele zu geben, dass er ferner allen 
Einwürfen von Gegnern und nicht vollständig überzeugten 
Anhängern des Systems schlagfertig zu begegnen und die
selben in sachverständiger Weise zu widerlegen weiss. Es 
ist dies nicht so schwer, wie es im ersten Moment den 
Anschein hat. Wir können jede Behauptung zugunsten det· 
neuen Gesangschule durch Gutachten und Zeitungsrezen
sionen erhärten, deren Logik und Autorität sich kein Ein
sichtsvoller verschliessen wird. Es mag daher am besten 
sein, sich eine Anzahl von verschiedenen Gutachten und 
Zeitungskritiken zu sammeln, aus denselben die entsprechen
den Schlagworte herauszuziehen, um sie im Bedarfsfalle zu 
zitieren oder vorzulesen. 

Wir wollen hier eine kleine Bilanz aufstellen davon, 
was für und wider die Anschaffung der Schule spricht. 
Dabei kommt in Betracht: 

pro: 
I. Das ungemein verlockende Moment, welches in der 

Möglichkeit des steten Nachbildans und Vergleichans der 
Musterbeispiele, berühmter Meisters~nger mit dem eigenen 
Gesange gelegen ist. Es wird wohl jedem Gesangsbe
flissenen leicht die Ueberzeugung beizubringen sein, dass 
er ungemein viel lernen würde, wenn ihm ein erstklassiger 
Gesangskünstler monatelang all das vorsingen würde, was 
ihm zur Ausbildung der Stimme nottut. Ich will bei dieser 
Gelegenheit jenes Teiles der Ausbildung gedenken, an 

welchem die meisten Sänger und Sängerinnen zeitlebens 
kranken. Es ist dies das Hervorbringen schön und richtig 
genommener hoher Töne. Die Höhe - die Krone der 
Stimme - wird schulgerecht bei Männerstimmen gedeckt 
(umgesetzt), bei Frauenstimmen als Kopfton gesungen. Es 
würde über den Rahmen dieses Artikels hinausgehen, wollten 
wir uns hier über das Decken und über die Kopfstimme 
ausbreiten. 

Es sei hier nur· kurz bemerkt, dass diese Art der Ton
gebung den Gegensatz zu jenem offenen Schreien bildet, 
wie man es oft zu hören bekommt. Wie dies richtig zu 
machen sei, kann man aber nur durch Anhören in dieser 
Art gesungener Töne erfahren, und ich kann nicht oft genug 
auf die elementare Bedeutung meiner Schule gerade für 
diesen schwierigsten Teil der Stimmbildung hinweisen. 
Nur durch Imitation wird man die richtige Weise, ·lohe 
Töne zu geben, erlernen, und das ist auch die Ursache, 
weswegen viele Sänger von Ruf sich der Platten zum 
Studium bedienen: weil ihre Ausbildung nach dieser Rich
tung hin Lücken aufweist, welche von höchster Gefahr f'lir 
die Erhaltung der Stimme sind. 

li. Die geradezu enthusiastische Aufnahme, welche 
dem Werke seitens der grössten Autoritäten auf musikali
schem Gebiete bereitet wurde, was aus deren Gutachten 
hervorgeht. Hier folgt als Stichprobe ein noch nicht ver
öffentlichter Brief der berühmten Berliner Meisterin Elanehe 
Corelli, weichet· den Ankauf von Apparaten und Platten 
propagiert: 

Sehr geehrter Herr Professor 1 
Ich finde Ihre neue Gesangslehrmethode mit praktischen 

Beispielen auf dem Grammophon für äusserst günstig, und 
wird jeder, der Interesse für den Kunstgesang hat, gut 
tun, sich Ihre gelungenen Beispiele, sowie einen entsprechen
den Apparat anzuschaffen. Wer einen Apparat besitzt, wird 
sich sicherlich die Unterrichts-Platten kaufen; wer von 
solchen Unterrichtsplatten zufällig hört, wird sich sofort 
gewiss den entsprechenden Apparat dazu kaufen, um sich 
dieselben wiederholt vorführen zu können. Ich begrüsse 
Ihre neue Einführung aufs herzlichste. 

Hochachtungsvoll 
Berlin W. Blanche Corelli, 

dipl. v. Pariser Konservat. 

Hiezu sei noch bemerkt. dass eine ausgezeichnete 
Schülerin von Madame Corelli, Hofopernsängerin Gates von 
der Berliner Hofoper als eine der Ersten die schwierigen 
und eigenartigen Koloratur-Uebungen ihren Wiener Kolle
ginnen mit verblüffendem Erfolg nachsang. Man kann davon 
ableiten, dass - was einer Hofopernsängerin frommt -
auch bei jenen, welche dies noch nicht sind, anzuwenden 
am Platze wäre. (Schluss folgt.) 

Man abonniere auf die 

Phonographische Zeitschrift. 
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Dokumente zur üeschichte der Sprechmaschinen. 
- Victor A. Reko. -

(Schluss.) 

XVIII. Die Vorläufer Edisons. 

Bekanntlich ist Edison der erste, dem es wirklieb ge
lang, eine "alles sprechende Maschine" zu konstruieren. -
'Nie dieselbe zufälligerweise zustande kam, haben wir vor 
Jahresfrist in der Phonographischen Zeitschrift nach einem 
alten Originalberichte mitgeteilt. - Da Edison selbst seine 
Sprachmaschine in seiner Patentschrift als "Verbesserung 
an Phonoprapben" deklariert, geht daraus zur Genüge her
vor, dass es ihm wohl bekannt war, dass es bereits Phono
graphen gab. Die Gegner Edisons haben diesen Umstand 
weidlich ausgenutzt, um den verdienten Mann um den Ruf 
seiner Priorität zu bringen. Allein demgegenüber sei end
lich einmal festgestellt, dass jene Maschinen wohl "Phono
graphen" ( d. i. Tonschrei bar) waren, aber eben keine 
Sprecbmaschinen. Und darum handelt es sich ja hier. 

Wir kommen auf diese Frage noch in einer separiertau 
Abhandlung zurück und legen hier nur jene Tatsachen 
vor, die sich auf die äussere Form des Phonographen und 
die Gedanken der Konstrukteure dieser Maschinen bei 
Schaffung der Modelle beziehen. 

1. Thomas Young legte 1807 die Möglichkeit dar, 
dass Töne sich selbst aufschreiben könnten. 

2. Prof. Wilhelm Weber von der Universität in 
Göttingen machte die ersten erfolgreichen Experimente 
dieser Art mit Stimmgabeln, die ihre Schwingungszahlen 
durch einen an ihnen befestigten Stift auf einer berussten 
Glasplatte niederschrieben. Professor Hartmann von der 
königl. technischen Hochschule in Cbarlottenburg ging so 
weit, dass er in einem gerichtlieben Gutachten wörtlich 
sagte: "Der Phonograph (wohlgemerkt dieser, nicht aber 
die so genannte Sprechmaschine! Anm. des Verf.) ist l830 
von Wilbelm Weber erfunden worden." Albert Kölztow 
zitierte dieses Gutachten in seinem im September 1900 ge
haltenen Vortrag in der Polytechnischen Gesellschaft in 
Berlin, ohne Widerspruch zu finden. (V gl. Phon. Zeitscbr., 
Jahrgang 1900, No. 4.) 

3. 1837 verbessert Dubamel diese Webersehe Vor
richtung durch Verwendung von Glaszylindern an Stelle 
von Platten; diese Glaszylinder rotieren, bewegen sieb be
reits auf einer Spindel fort, und die Bewegung geschieht 
(bei den späteren Modellen) durch ein Uhrwerk. 

4. Um etwa dieselbe Zeit verbessert König diese Vor
richtung, insbesondere was die Regelmässigkeit der Be
wegung betrifft. 

5. Walt und Eytelwein führen diese Studien ohne be
sondere Erfolge fort. 

6. 1844 ersetzt Wertheim die Borste der Stimmgabel 
durch ein gespanntes Häutchen mit Borste (Membrane), ist 
also der Urerfinder der heutigen Schalldose. 

7. 1857 beschäftigt sich Lissajoux mit Scballaufzeicb
nungen, ohne die Sache jedoch (für unsere Zwecke) zu 
fördem. 

8. 1858 ersetzt Leon Scott den berussten Zylinder 
durch einen mit Zinnfolie bekleideten. Der in dem Lehr
stuhle der Physik von Müller und Poullet, Bd. I, Seite 718 
(der neunten Auflage) abgebildete Phonautograph stellt 
dieses (und nicht Webers!) Modell genau dar. 

9. Am 30. April 1877 überreicht Charles Cros der 
französischen Akademie der Wissenschatten ein Modell, das 

Edisons ältester Apparat. 

genau, aber haargenau dem Phonographen Edisons ent
spricht, nur mit dem Unterschiede, dass man wohl Töne 
damit aufzunehmen, nicht abe1 wiederzugeben versucht 
hatte. Als man am 12. Dezember 1878, nach Edisons Auf
treten, mit diesem Modelle Wiedergaben zu erzielen suchte, 
funktionierte es ebenso gut als der erste Apparat Edisons. 
- Die Erfindung und das Modell waren also da, ohne dass 
Cros wusste, was er erfunden hatte. 

10. Am 19. Dezember 1877 tritt Edison mit seiner 
Erfindung vor. 

• 

Edisons neuster Apparat. 

Und nun geht es Schlag auf Schlag an die Ver
bessserungeu. Edison bat die Grundidee aufgedeckt.l und 
die ganze Welt überbot sieb, die Sache zu vervollkommnen. 
Wir kommen auf dieses K~pitel speziell (wie schon gesagt) 
noch ausführlicher zurück. Erwähnung verdient hier nur 
ein Dokument, eine Notiz, die sich im II. Bande der Revue 
Scientifique, Jahrgang 1889, Seite 2 findet: 
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Si le phonographe est 
pourtant enfin devenue pra
tique, c'est grace a un certain 
M. Tainter (!) dont personne 
ne parle plus (!) mais it tlui 
Edison n'en a pas moin dft 
payer quelque chose comme 
10 dollars par appareil 

Wenn aus dem Phono
graphen endlich wirklieb 
etwas Brauchbares geworden 
ist, verdanken wir das einem 
nicht weiter bekannten Herrn 
'l'ainter, dem Edison von 
jedem verkauften Phono
graphen 10 Dollar abgeben 

vendu. muss. 
Die weitere Entwicklung des Edisonschen Apparates 

durch Tainter, Bell, Bellini etc. bis zum Puckphonographen 
einerseits und dem Pathephonographen andererseits ist 
bekannt. 

* * 
XIX. Das erste Grammophon (1887). 

Emil Berliner erfand im Jahre 1885 theoretisch das 
Grammophon. 1887 baute er das erate Modell in seinem 
Laboratorium in W asbington, und 1888 war rlassel be so 
weit vervollkommnet, dass er es bei einem Vortrage im 
Franklin-Institut zu Philadelphia das en~temal öffentlich 
vorführen konnte. Als Am~rkennung erhielt er die Ver
dienstmedaille dieses Instituts. Ein Apparat dieser Urtype 
befindet sich noch im Besitze des Herrn John Arlett, 
Wien V, 'Wienerstrasse 28. Die damals verwendeten 
Platten hatten etwa die Grösse der (seither wieder ver
schwundenen) Zonopbone-Baby-Rekords. - Auf modernen 
Apparaten gespielt klingen sie beute noch recht gut. Von 
dieser Urtype wurden im Jahre 1900 über 21/2 Millionen 
Stück verkauft. - (V gl. Phonogr. Zeitschr., 3. Jahrgang, 
No. 24.J 

Firmen· und Oeschäftsnachrichten. 
Böhlitz·Ehrenberg (Sachs.). Die Musikwerke Friedrich 

Hupfeld, Aktiengesellschaft in Leipzig, will hier, und zwar 
iru Ortsteil Barneck, eino Fabrik errichten. 

Darmstadt Deutsche Chronophon-Gesellschaft mit be· 
schränkter Haftung, Darmstadt, mit Zweigniederlassung in 
Köln mit dem ~usatz Filiale Köln. Die Vertretungsbefugnis 
der seitherigen Geschäftsführer, Herren Lud wig Müller und 
Harry Mörser, ist erloschen. Herren Willy Scbwab und 
Siegmund Goldschmidt, Kaufleute in Berlin-Schöneberg, sind 
zu Geschäftsführern bestellt. Der Sitz der Gesellschaft ist 
nach Berlin verlegt. 

Düsseldorf. Deutsche Cbronophon-Gesellscbaft mit be
schränkter Haftung, Hauptniederlassung Darmstadt, Zweig
niederlassung hier. Der Sitz der Hauptniederlassung der 
Gesellschaft ist von Darmstadt nach Berlin verlegt. Die 
Vertretungsbefugnis der sei therigen Geschäftsführer Herren 
Ludwig Müller und Harry Mörser ist erloschen; an ihre 
Stelle sind die Kaufleute Herren Willy t:>chwab und Sieg
mund Goldschmidt, Kaufleute, beide in Hcböneberg bei 
Berlin, zu Geschäftsführern ernannt. 

Nürnberg. Sprechmaschinen- und Plattenvertl'iebs
gesellschaft W. Krauss & Co., Nümberg, Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung in Liquidation. An Stelle des bis
herigen Liquidators Herrn Wilhelm Krauss in Nürnherg 
wurde als solcher der Kaufmann Herr Sigismund Gold
scbmidt in Be1·lin-~chöneberg bestellt. 
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Der Phonolehrer 

Dr. G. Panconcelli -Calz ia, 
phonetisches Kabine! der Universität ll\ arburg a. L. 

16. 
Besprechungen von Phonogrammen. 
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J A-5ö 572 En wagon - Le dejeuner - La visite 
t Ä-56 573 A l'hötel 

Gespräche aus dem täglichen Leben. Metbode Schliemann. 
Odeon-Record (Serie Jumbo) 3M., 24,5 cm; zu beziehen 

dut·ch den Verlag von Wilbelm Violet, Stuttgart. 
56 57'2. - Wir haben hier ·mit drei Sprechern zu tun. 

Was Stimme anbelangt, so hätte Sprecher 1 ausgeschaltet 
werden sollen; Sprecher 2 und :~ haben eine für Aufnahme 
geeignetere Stimme. Aussprache der drei Sprecher nicht 
auf der Höhe. Warum z. B. liaisons wie depuis hier soir. 
il fait tres froid aujourd'bui, anwenden? Diese Platten weisen -den Fehler der meisten zu dem Zweck hergestellten P1atten 
auf. Die phonographisch unerfahreneu Sprecher werden 
gemahnt, deutlich, laut usw. zu sprechen, wenden alle Kräfte 
zu dem Zweck an und ... die Natürlichkeit der Vortrags
weise leidet darunter. In diesen Platten ist keine Spur von 
der leichten, ungezwungenen und cbarakteristißchen franzö
sischen Gesprächsfarbe. Da Betonung, Vortragsweise und 
-farbe von unseren Apparaten vorzüglich wiedergegeben 
werden, so hängen die Fehler der vorliegenden Platten nicht 
t\lso von aufnahmetechnischen Gründen, sondern von der 
Qualität der Sprecher ab I Die zwei ersten Stücke "En 
wagon ", "Le dejeuner" sind ja noch musterhaft dem dritten 
Stück "La visite" gegenüber. Hier ist die Art und Weise 
der Satzbetonung des Sprechers 3 (Ah, bonjour, monsieur, 
soyez le bienvenu. Donnez vous la peine usw.) einfach 
pathologisch. Ich glaube bestimmt, dass sie sich auf die 
psychische Befangenheit des Sprechers vor dem Trichter 
zurückführen lässt. 

Ein wirklicher, naturgetreuer Begriff von "französischen 
Gespräche n aus dem täglichen Loben" kann mittels dieser 
Platte nicht gewonnen werden. Sie eignet sich nur zu ver
gleichend kritischen Uebungen, a.ber nur mit fortge
schrittenen Schülern. 

56 573. - Das für Platte A-5(i 572 Gesagte gilt auch 
im grossen und ganzen hier. Hängt die schlechte Wieder
gabe mit der schlechten Stellung der Sprecher vor dem 
Trichter zusammen? 

\A -56568 {A-5G570 . i A f>ö 069 und A _56 571 La lutte pout· la vw. 

4 Stücke aus der Sprachlehrnovelle von Louis Lagarde. 
Gesprochen vom Verfasser. 

Odeon-Record (Serie Jumbo), 3 .M., :Z4,5 cm; zu be
ziehen durch den Verlag von Wilbelm Violet, Stuttgart. 

Meinem Ohr nach h<.tndelt es sich um Sprecher No. 2 
der Platte A-56 f>7:?. Im grossen und ganzen dieselben Be
merkungen wie oben, obwohl tiprecber der Verfasser selbst 
ist. Aber gerade aus diesem Grunde ist man berechtigt, 
höhere Anforderungen zu stellen. Sprecher strengt sieb an, 
em Zungenspitzen -r zu artikulieren, wahrscheinlich aus dem 
lobenswerten Streben nach Deutlichkeit. Dass diese Arti
kulation ibm nich( geläufig ist, sehen wir aus der Tatsache 
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dass sie ihm nur in manchen Lautverbindungen gelingt. 
Der gemischte Gebn1uch dieser zwei verschiedenen r ist zu 
verwerfen, weil die Scbtiler ineführend. 

Zu den drei obigen Phttten: Intonation deplorable. 
La voix tombe a Jn fin des groupes interienrs. Le dehnt 
est trop s:.tccade; il y a trop de groupes. Liaisons pretPn
tienses. Peuvent tout an plus servir pour montraT comment il 
ne faut pas parler. (P!'Of. D1·. Pirson, UniveTsität Erlangen) -

. . A-5ß 568 A-56 570 . 
Ich benutze seit emem Monat A _56 oG!:l und A _ oß 

5 71 m 

unserem Gymnasium und in einer anderen Schule und bin 
damit zufrieden. Die Platten haben einen guten Eindruck 
auf die Schüler gemacht. (Prof. Fioretto, Lehrer am Kgl. 
Gymnasium zu Verona) 

* * * 
. Drei Platten zu "La pronunr.ia francese secondo il 
metodo nat,urale" von Prof. Guiseppe F ioretto. 

Favorite -Record1 Hannover -Linden, 3M, 25 cm. 
Herr F loretto, Lehrer der französischen Sprache am 

Gymnasium zu Verona, bat von der Favorite-Gesellschaft 
. { lH 029 1 H O:H 1K 033) 

Aufna?m~n auf drei Doppelplatten l B 030 . 
18 03~, 1 

k n34 
von seinem Buch "La pronuncia francese secondo il metodo 
natnrale" , (Verona, G. Ga.lla, 1909, ~1 S., l Tafel) machen 
lassen. Diese Platten, obwohl hie und tla von Mitscl1wingungen 
begleitet, geben eine deutliche Wiedetgabe, die aJlerdings 
kräftiger sein könnte. Was den pädftgog-ischen Wert der 
einzelnen Phonogramme anbelangt, so wäre Platte 1:1 O:d!:J 
(Alphabet- Betonung- Konsonanten) -f- LK030 (Einfache 
und zusammengesetzte Vokale- Nasalvokale -Verbindung) 
nützlicher, wenn unsere Apparate imstande wären, sämt
liche Konsonanten wiederzugeben. M. E. ist die Platte über
flüssig. Platte 1K031 (einfache Sätze - 1., 2. u. 3. Lektion) 
-f- 18 032 (eiufacbe Sätze - 4., 5. und 6. Lektion~ enthält 
mehr oder weniger lange Sätze, die deutlich artikuliert und 
natürlich hergesagt sind. Platte l H 033 I LH 034 bringt 
vier Gedichte, drei Prosastücke und einige Sprüchwörter, 
alle natürlich unu einfach vorgetragen, oder besser, voTge
lesen sind. Man hö1·t, wie ein französischer Lehrer -
Sprecher dieser Platten ist ein Franzose, Monsieul· B.o ur
ttuignon, Direktor eines Sprachinstituts in Hannover -
seinen Schülern ein Prosa- oder Poesiestück ohne dekla
mato1'ische Uebertreibungen vorliest. Diese letzte Platte 
hat also einen sehr gross&n Wert, um so mehr, als bis 
heute Phonogramme, die solche Eigenschaften haben, sehr 
selten sind. 

l t) 029 , . 
Zu - : Ne sont pas superflus a mon av1s. Au 

1~ 030 
contraire, je pensc que l'a.rticulation isolee de certains sons 
ou muts uitficiles pent rendre de bons services d<tns Ies 
classes inferieures. Malhenreusement le martelement des 
voyelles provoqua trop souvent les Vibrations de la trom pe. 
(P1·of. Dr. Pirson der Universität Erlangen) 

Zu ~~ ~~~ . Sonorite faible, rnais articnlation soi~oee 
et naturelle. (Ders.) 

1 ~()33 D ) Zu - Debit naturel et, simple. ( ers. 
l ~ 0~4 . 

* * * 
A-43 223 A-43 2'B8 'A-43 233 A-43~36 

Sechs Platten ( A-43-229' A-43 2:39' A-·13 ~34' A-43i40 

A-43 237 A- 43 :261) zu DoeO'ens Unterrichts- Heften für 
A- 43 23H' A- ~3 262 e- . 

die selbständige Edemung de1: englischen Sprache mit Hilfe 
·del' Laut~chrift und Spl'echmaschine. 

Odeon-(Jumbo)Record, 3M., 24,5 cm. 
Doegeos Unterrichtshefte zu beziehen durch P. Schulze 

& Co., Leipzig, Querstr. 1':.>.. 
Es ist schon ein gewisses Wagnis seitens eines Aus

länders, etwas in einer Fremdspraehe, die er sonst Yollständig 
beherrscht, vorzutragen. Eine unglaubliche Kühnheit ist es 
aber, wenn ein Ausländer etwas in einer Fremdsprache vor
trägt, die er inbezug auf Aussprache recht ma.ngelhnJt kennt. 
Und das ist der Fa.ll bei vorliegenden Platten, die sonst 
vom technischen Etandpunkt aus gut sind. Herr Doegen, 
ein deutscher Oberlehre1', bat a.us t·ätselbaften G1·ünden vor
gezogen, anstatt einen geborenen und gut sprechenden Eng
Ui.nder vor den Apparat zu steJleu, s~lbst die PlattAn zu 
besprechen. Das Resultat ist einfach eine Karikatur der 
englischen Aussprache und Redeweise. 

Zu obigen 6 Platten: Alles ist vollständig un englisch 
- Tonfall, Aussprache, 'l1empovel'biiltnisse, alles! Kaum 
ein Satz, ich wollte fast sa,gen, kaum ein Wort richtig ... 
Ma.n erkennt sofort den Ausländer, der schlecht gelern~ hat. 
Glottal catch fast überall; unmögliche Tonfälle ; deutsches I; 
deutsches o ; manche englische Eigentümlichkeiten nur halb 
erfasst und dann ins Groteske übm trieben . . . Die Platten , 
können höchstens ganz vorsichtig bei schon phonet.isch gut
geschulten Hörem als warnendes Beis.piel gebraucht werden , 
um zu zeigen, wie man n i c b t sprechen soll. (Prof. Dr. 
Curtis der Akademie zu· li.,ranktu1·t a. M.) 

* •· 
* 

Besprechungen von Druckschriften. 

Es befinden sich in meinem Besitz zwei Broschüren~ 

die "Didaktikon" , ein neu es Lehrmittel, betitelt sind , 
anscheinend. aus 'Wien kommen, aber weder den Namen 
des Verfassers noch den des Verlags enthalten. Das "neu~ 

IJehrmittel" ist 'weiteT nichts als die Sprecbmaschine, die 
im Sprach -, Gesangs -, Anschauungs - und Religions
Unterricht, zur Weck ung des patriotischen Gefühls, zur 
Aufmunterung der Schüler (Disziplin) und im Kinder;
o·arten benutzt werden soll. Beieie BroschU ren endigen 0 

mit folgenden Worten: ... Obgleich diese Anregung von 
einem Fachmann ausgeht, ve1·steht es sich von· selbst, dass 
man, ehe ein derartig grosses und wichtiges Unternehmen 
vor die weite Oeffentlichkeit tritt, mit den Wachautoritäten 
auf dem Gebiete der Pädagogik und Didaktik Fühlung 
nimmt, um ein Repertoir zusammenzustellen, das den ver
schiedenartigen Zwecken ent~pricht. Erst dann kann man 
mit Sicherheit erwarten, dass das "Didaktikon" so wohl ip. 
Fröbelgärten und Kinderbewahranstalten, als auch in den 
Elementarschulen, in Stadt und Dorf mit .Jubel begrüsst 
werden wird, von dem Lehre!' als unersetzlicher Mitarbeiter 
und Helfer, von der Jugend als ein lieber Ft·eund und Ge
spiele. An diese geht unsere Bitte: 

Unterstützt durch Ratschläge das neue Werk, das ein 
Zusammengeben von 'Wissenschaft und Industrie bedeutet, 
zum Wohle des edelsten Staatsgutes: des jugendlichen 
Menschen wesens." 

Hoffentlich e~ind die WUnsche des Verfasset·s in Er
fli.llung gegangen. 

* * 
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In der Monatsschrift für höhere Schulen, 1909, 
310-311, bat Herr Professor G. Schmid t , Arolsen, einen 
Aufsatz: »Ein neues Hilfsmittel für den Sprachunterricht«, ver
öffentlicht. Das "Hilfsmittelcc ist die Plattensprechmaschine. 
Verfasser ist mit den durch die Benutzung eines solchen 
Apparats erzielten Resultaten recht zufrieden, gibt mehrere 
englische, französische und deutsche Sprach- und Gesangs
platten an und ermuntert seine Kollegen, auch einen Versuch 
anzustellen. 

* 
In der Oester.- ungar. S prech maschinen -Zeitung, 

1909, 188, veröffentlicht Herr Oberlehrer Otto Paul Müller, 
Kulmbach, eine kurze Mitteilung: Der Phonograph im 
Dienste des neusprachlichen Unterrichts (Praktische Er
fahrungen), wo er folgendes ,,gutes Mittel" empfiehlt, um 
den Schülern beispielsweise die französische Aussprache 
und Betonung beizubringen: 

,, .... Man lässt den Phonographen einen gegebenen 
Satz vorsprechen, den oder die Schüler laut mitlesen, dann 
die Schüler allein vortragen und ihre Worte mit denen des 
Deklamators vergleichen. Sehr günstig ist dabei der Um
stand, dass, wie oben erwähnt, ich die Maschine jeden 
Augenblick anhalten und beliebig oft wiederholen lassen 
kann. Auch kann man einen Zögling, dem die Artikulation 
und die Betonung besonders schwer fällt, auf eine Blank
walze sprechan und die Unterschiede zwischen seiner Aus
sprache und der eines geborenen Franzosen oder Engländers 
herausfinden lassen . . ... " 

Das Verfahren ist schon lange bekannt und angewendet. 
Ausserdem möchte ich bemerken, dass inbezug auf die 
Lautschulung der Wert der Sprechmaschinen unbedeutend 
ist. Es ist auch fraglich, ob derartige Uebungen an höheren 
Schulen zweckmässig sind. 

• • • 
J ones, Daniel. - Intonation Curves. A co1lection 

of phonetic texts, in which intonation is marked throughout 
by means of curved lines on a musical stave. Leipzig. 
B. G. Teubner, 1909, 18X12,5, XVI und 80 S. 

Ein nachahmenswerter Versuch. Verfasser bat - wie 
er selbst im Titel angibt - verschiedene Phonogramme ab
gehört und die musikalische Höhe (Tonfall) auf Musikpapier 
graphisch dargestellt. Vorliegendes Werkchen wäre ein 
ausgezeichnetes Mittel für phonetische (Hör-) Uebungen in 
Seminaren. Man könnte z. B. die Studenten wie Ver
fasser verfahren lassen, die Resultate vergleichen und be
sprechen. Aehnliche Angaben über musikalische Höhe hat 
Verfasser bereits 1907 (Phonetic Transcription of English 
Prose, Oxford, Clarendon Press, 1907, 19X13, XIV und 
44 S.) und auch 1909 (The Pronunciation of English. Pho
netics and Phonetic Transkriptions. Cambridge, University 
Press, 1909, 19X12,5 (geb.), XVIII und 153 S., 9 Figuren, 
zahlreiche Graphiken) veröffentlicht. Auch Karl Weber 
hat 1908 (Ueber Sprachrhythmus und Sprachmelodie im 
Unterricht. Festschrift beim Einzug in das neue Gebäude 
der städt. Oberrealschule zu Halle a. S. Halle, M. Niemeyer, 
1908, S. 115-154) derartige Angaben nach den englischen, 
französischen, italienischen und spanischen Sprachplatten 
der Methode Schliemann veröffentlicht . 

• • • 
Voriges Jahr(?) ist der erste Band der Sound Wave 

Series of Talking Machine Handbooks, edited by A. S. Dunlop 
erschienen. Er trägt dan Titel: The Talking Machine: how 

to choose it and how to use it. London, The Phono Trader 
Printing & Publisher Co., 6 d. 48 S., und enthält klare 
Winke und interessante Abbildungen. Der zweite Band 
dieser Sammlung ist bereits im Phonolehrer 14 be
sprochen worden. 

• • 
* 

Am 25. September 1909 hielt Dr. Oehquist, Lektor 
der deutschen Sprache an der Universität Helsingfors, im 
Neuphilologischen Verein in Helsingfors einen Vortrag über: 
"Die Sprechmaschine und ihre Anwendung im 
Sprachun terricb t" (mit Demonstrationen), wonach eine 
kürzere Diskussion folgte. Der Vortrag ist in der Zeit
schrift ,,Ne uphilologishe Mitteilungen", 1909,6/7, 169 
bis 177, in extenso veröffentlicht. Am Ende fasst Vortragender 
seine Ausführungen in folgende Thesen zusammen: 

1. Ftir die Lautschulung im eigentlichen Sinne ist die 
Spl'echmaschine in ihrem heutigen Zustande nicht genügend. 
Hier hat der Lehrer die vorbereitende und wohl auch die 
Hauptarbeit zu leisten. 

2. Für die Satzmodulation, die Diktion und den Vor
trag wird die Sprechmaschine in den meisten Fällen, und 
für die Kenntnis der gemeinen Aussprache des fremden 
Idioms immer bessere Dienste leisten als der Lehrer. 

3. Infolgedessen kann die vernünftige Anwendung guter 
Sprechmascbinen im Sprachunterricht immer nur von Nutzen 
sein, und werden die darauf verwandten Kosten stets ihrem 
Zweck entsprechen. 

• • 
* Favorite Record. Deutsches Verzeichnis der doppel-

seitigen Favorite- Platten. Hannover 1910, Ausgabe G~ 

22 X 14,5, 183 ~. 
Zum erstenmal enthält der Katalog dieser Gesellschaft 

ein zwei Seiten langes Verzeichnis von Sprach -Lehr
platten für den Selbstuntenicht zum Erlernen fremder 
Sprachen. Seite 175 befinden sieb die Platten der Methode 
Schliemann (vgl. Phonographische Zeitschrift, 1908, 322 und 
ebenda 1909, 1056- 1058, Phonolehrer 9) und die des Metodo 
naturaledel Prof. Fioretto für das Französische. Seite 176 
enthält scheinbar für den Unterricht brauchbare italienische 
und französische Rezitationen (Gedichte, Monologe, Fabeln 
usw.). Ausländische Pädagogen werden von Seite 182 mit 
Interesse Kenntnis nehmen;· es ist darin von der Aufnahme 
"Ein Wort an das deutsche Volk" des Grafen Zeppelin die 
Rede. Vorläufig möchte ich sagen, dass diese Platte gut 
ist und. 'l'ext mit einbegriffen, 5 M. kostet. Die anderen 
Platten sowie die Zeppelin-Aufnahme werden demnächst in 
dieser Rubrik besprochen. Verfährt man kritisch, so kann 
man in den Rubriken Lieder, Humoristische Vorträge 
manch guten Fund machen. 

* • 
* 

Man erinnert sieb vielleicht meines Aufsatzes: "Das 
Resultat meiner Enqu~te über die Verwendung des 
Phonographen und des Grammophons im Gesangs
unterricht", Phonographische Zeitschrift, 1909, sowie 
der Bemerkungen darüber von Herrn Max Chop: "Die Ge
sangspädagogen und das Grammophon", Phonographische 
Zeitschrift, 1910, No. 2 und 3. 

Fräulein Cornelie van Zanten, eine der Heraus
geberinnen der "Gesangspädagogiscbe n Blätter", ver
öffentlicht in der letzten Nummer dieser Zeitschrift (Mai 
1910, Seite 53-ö4) einen kurzen Bericht über meine Dar
stellung (vgl. oben) und fordert mich auf, eine Liste der 
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wichtigsten und besten, für den Gesangspädagogen wirklich 
brauchbaren Phonogramme, sowie einen technisch-wissen· 
schaftlieben Aufsatz über Sprechmaschinen in allgemein
verständlicher Form in ihrem Blatt zu veröffentlichen. 
Diese Wünsche werde ich möglichst bald erfüllen. Vor
Hiufig möchte ich hier die dankenswerte Unterstützung 
hervorheben, die Fräulein van Zanten unseren Apparaten 
gewährt. 

* * * 
Die Edison ·Gesellschaft m. b. H., Berlin SW. 48, 

Friedrichstr. 10, bat eine neue Auflage der kleinen Broschüre 
Phonographische Aufnahmen im Hause veröffentlicht. 
Sie ist von den Experten des Edison-Laboratoriums zu
sammengestellt und bildet eine ausführliebe Anleitung zur 
Selbstanfertigung phonographischer Aufnahmen. Vielen 
Phonographenbesitzern wird diese Broschüre gute Dienste 
leisten. Aus diesem Grunde sei sie hier erwähnt und 
empfohlen. 

"' * 
Verschiedene Nachrichten. 

Aus dem Bericht über die 14. Tagung des Allgemeinen 
Deutschen Neuphilologen-Verbandes, die vorn 16.- 19. Mai 
a. c. in Zürich stattfand, ist zu ersehen, dass Herr Dr. 
Weill vom Lycee Louis-le -Grand , Paris, über die An
wendung des Phonographen sprach. Im Anschlusse 
hieran referierte Herr Prof. Dr. Scheffler, Dresden, über 
'rechnodidaktik (Hilfsmittel moderner Technik im Unter
riebt). Ueber Scheffler, vergl. Phonolebrer 14, Phono· 
graphische Zeitschrift, 1909, 1102- 1105. 

* 
* 

Auf Einladung des Bayerischen Neuphilologen-Ver
bandes hat Herr Privat-Dozent Dr. Thudich um der Uni
versität Genf am 2. April einen Vortrag über den Phono
graphen und das Grammophon im neusprachlichen Unter
richt gehalten. Ueber diesen Vortrag werde ich bald näheres 
mitteilen. U eber T h u dich um vgl. Phonolehrer 13, Phono
graph. Zeitschrift, 1909, 1056-1058 und Phonolehrer 14, 
ebenda, 1909, 1102-1105. 

* * * 

Meine Rubrik "Der Phonolehrer" wird mit April 
1910 regelmässig in derZeitschrift"Les langues modern esa 
in französischer Sprache (übersetzt von Herrn Professor 
G. Gromaire) wahrscheinlich unter dem Titel Communi
cations phonopedagogiques erscheinen. Französische 
Platten finden dort keine Berücksichtigung; dagegen werden 
englische und deutsche )n erster Linie, sowie italienische, 
spanische, russische und arabische Aufnahmen - lauter 
Sprachen, die an französischen höheren Schulen gelehrt 
werden - ausführlich besprochen. 

* * 
** Das Gesamt- Verzeichnis der J um bola-Schall

platten (erschienen im März 1910) enthält 16 Aufnahmen 
von Kirchenliedern mit Glocken- und Harmonium- Be· 
gleitung. 

"' "' * 
•• Die Interimsliste März 1910 der Dacapo-Record-Ge

sellschaft enthält 12 Aufnahmen von Volksliedern, gesungen 
von Carl Rost. 

• • 

n Das Februar-Verzeichnis der Symphonion- Ge
sellschaft (Platten mit Edisonschrift) enthält 2 Aufnahmen 
von Weibnachtsliedern (6220 Christbaum, 6221 Die Könige), 
gesungen von E. Schneider; ausserdem, S. 28, II \Veih
nachtslieder für Orchester mit Glockengeläute auf 3 Platten. 

* 
* 

** Die April-Liste der Gramophone Co., London, 
enthält 6 Aufnahmen von religiösen Hymnen, gesungen von 
einem Mixed Church Choir. 

"' "' 
Berichtigung. Der Phonolehrer 15 (Phonographische 

Zeitschrift, 1910, No. 8) enthält eine unrichtige Angabe über 
die Sympbonion-Platten, die ich an dieser Stelle ver
bessern möchte. Die Saphir-Platten kosten M. 2,50 und 
nicht M. 3,- . Ausserdem beträgt der Preis der Pathe
Schalldose, des einzigen .Modells, das mit der Symphonion
.Schalldose verglichen werden kann, nicht M. 8,-, sondern 
M. 20, - . 

Notizen. 
Glocke- Musikwerke lautet in Zukunft die bisherige 

Firma Musikbaus Glocke. Die Firma befasst sich mit der 
Fabrikation und dem Engros und Exportbetrieb der be
kannten" Glocke" -Sprechapparate und Scha llplatten, 
sowie anderer Fabrikate der Musikwerke-Branche. Ausser 
Mundharmonikas liefert die Firma noch Saiteninstrumente etc. 
Die Glocke-Fabrikate erfreuen sich fortgesetzt grosser Be
liebtheit, so dass sämtliche Vergrösserungen des Betriebes 
vorgenommen werden müssen. 

----
Neueste Patentanmeldungen. 

Sch. 35 223 - 7. 4. 10. 
Ferdinand Schneider, Fulda. 

Schalldose für Sprecbmaschinen mit zwei eine geschlossene 
Druckkammer bildenden Membranen. 

Bei den bekannten Schalldosen für Sprechmaschinen 
besteht der Uebelstand, dass das Geräusch der Nadel störend 
wirkt. Man hat dieses Geräusch schon dadurch vermindern 
wollen, dass man in das Schalldosengehäuse zwei Mem· 
brauen einsetzte, welche gegeneinander durch einen Gummi
ring, sowie der dazwischen lagernden Luft, getrennt sind, 
so dass sie eine geschlossene Druckkammer bilden. Hierbei 
ist die primäre Membran mit dem Nadelhalter in der üb
lichen Wei~e verbunden und überträgt ihre Schwingungen 
auf die unbelastete sekundäre Membran. Letztere führt 
ihre freie Schwingungen unmittelbar den Schalleitungen 
des Trichters zu. 

Nach der vorliegenden Erfindung ist nun, damit man 
die Schwingungen der Membran regulieren kann, ausserdem 
noch ein Luftvenvil durch das Membrangehäuse geführt, 
welches die Zuführung gepresster Luft in die Druckkammer 
zwischen die Membranenwänden gestattet. 

R 30063 - 24. 1. 10. 
Louis Rosenthal, Frankfurt a. M., Mittelweg 34. 

Sprechmaschine, bei der die nach unten geführte Schalleitung 
an der Oberwand des Triebwerkgehäuses neben dem 

Phonogrammträger ausmündet. 
Die Et·findung bezieht sich auf eine SprechmascbineJ 

bei der die nach unten gef'Uhrte Schalleitung in bekannter 
Weise an der Oberwand des Triebwerkgehäuses neben dem 
Phonogrammträger ausmündet . 

• 
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Neueste Patentschriften .. Diesen bekannten Eimichtungen gegenüber ist der 
Gegenstand vorliegender Erfindung derart weiter vervoll
kommnet, dass an die neben dem Phonogl'ammträger aus
mündende Seballeitung eine oder mehrere Anschlusti-Schal
lei tu ngen in einem n u fsetz baren Deckel angeordnet sind. 

Hierdureil soll eine SchallveTstärkung erzielt werden, 
ohne dass durch diese Anordnung die Bauhöhe der Sprech
maschine wesentlich vergrössert wird . Ausserdem sollen 
die an der freien Seite der Membrane erzeugten Töne dem 
eigentlichen Schallkanal fern gehalten werden, um eine 
grössere Reinheit der Töne zu erreichen. 

S. ~6 t~3. - 13. 3. 05. 

Joseph Sanders, Washington. 
Verfahren zur Herstellung mehrschichtiger (irammophon

platten. 
Das Verfahren zur Herstellung mehrschicbtiger Grammo

phonplatten kennzeichnet sieb dadurch, dass auf die Ma
trizenß.äche ein mit der eigentlichen Grammophonmasse 
überzogenes Papierblntt aufgelegt und dast~ alsdann eine 
billige thermoplastische Masse auf dem Papierblatt aufge
bracht und unter Anwendung von Wiirme und Druck auf
und auseinander gepresst wird, wobei gleichzeitig die Schall
kurven in die Grammophonmasse eingepresst werden. Als 
Material für die thermoplastische Versteifungsmasse wird 
eine aus Kolophonium und einem Füllmittel (Mischung von 
schwefelsaurem Baryt mit feinen Faserstoffen, z. B. Holz
wolle) bestehende Mischung verwendet. 

M. 38 861 - 26. 8. 09. 
David Münzer, Wien, Rathausstr. 19. 

Vorrichtung an Orammophonplatten, die durch Münzeneinwurf 
das Abspielen der Platte ermöglicht. 

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung an Gram
mophonplatten, die durch Münzeneinwurf das Abspielen der 
Platte ermöglicht. Die Edindung besteht im wesentlichen 
darin, dass auf der Platte drehbar ein das Selbstkassierer
werk und dass die Spieldauer regelnde Schaltwerk auf
nehmendes Gehäuae angeordnet ist, das dm eh einen über 
die Spielfläche der Platte reichenden Arm der Platte gegen
über festgestellt wird. 

An der Platte ist ein Anseblag Schaltstift, Schaltzahn 
oder dergl. befestigt, det· bei Drehung de1· Platte auf das 
Schaltwerk einwirkt. 

• 

1-I. 50198 - ~. 4. 10. 
Wilhelm Heinze, Leipzig-Connewitz. 

Sprechmaschine, deren Schallstift mit mehreren Membranen 
verbunden ist. 

Die Erfindung bezieht sich auf eine Sprechmaschine, 
bei der die mit der Spielscheibe zusammenarbeitende Schall
dose durch schallleitende Drähte mit den Heballdosen an
~erer Schalltrichter verbunden ist, und besteht darin, dass 
m den letzteren Schalldosen während des Spieleus der Rück
seite der Membranen Pr·essluft zugeführt wird. 

Es geschieht dies aber nicht in der bekannten \Veise, 
dass die Membran das Ventil eines besonderen Luftstt·oms 
steuert, sondern die Druckluft wirkt direkt auf die Rück
seite der im librigen wie immer gefassten Membran. Ver
suche haben ergeben, dass hierdurch eine bedeutende Ver
stärkung der Klangwirkung der Nebenschalldosen erzielt 
und dass auf der Spielplatte befindliche Vortragstück in 
bedeutend verstärktem Masse zu Gehör gebrach~ wird. 

1\o. 219 969. - 6. 8. 100!J. 
Cbristoph Stumpf, Kronach. 

Schalldose, bei welcher der Nadelarm zwischen schall
dämpfenden Puffern eingeklemmt ist. 

..... ··-~ .... 
. ·· .. 

,-
'\!) 

Patentanspruch. 
Schalldose, bei welcher dei· Nadelarm zwischen schall

dämpfenden Puff~rn eingeklemmt ist, dadurch gekenn 
zeichnet, dass die mit dem schalldämpfenden Stoff (7) ver
sebenen Backen (6) mittels einer rechts- und linksgängigen 
Rehraube (ö) verstellt werden können, so dass sie mit regel
barem Druck auf den Nadelarm (4) einwirken. 

~0. 219331 - ~4. 4. 0~. 
Excelsiorwerk, li'abrik für Feinmechanik m. b. H., Köln

Nippes. 
Plattensprechmaschine, bei der der Tonarm selbsttätig ge· 
hoben und gesenkt und in die Anfangsstellung zurückgeführt, 

sowie das Getriebe selbsttätig abgestellt wird. 

• 

....... 
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Patentansprüche. 
1. Plattensprechmaschine, bei der der Tonarm selbst 

tätig gehoben und gesenkt und in die Anfangsstellung 
zurückgeführt, sowie das Getriebe selbsttätig abgestellt wird, 
dadurch gekennzeichnet, dass eine vom Tonarm (1) getragene 
~tange (8) beim Senken des Tonarmes eine verschwenk· 
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bare, wagerechte Platte (9) in eine schrräge Lage bringt, 
wobei die Platte (9) eine federnd gelagerte, in das Getriebe 
eingeschaltete Achse (10), die durch eine mit einer Kupp
lungshälfte (11) versebene Kurvenscheibe (4) hindurchgeht 
und eine zweite Kupplungshälfte (12) trägt, senkrecht ver
schiebt und dadurrh die Kupplung (11, 12) ausrückt, die 
unter der Wirkung einer Feder in dem Augenblick einrückt, 
in dem die durch die Bewegung des Tonarmes (1) sich auf 
der Oberfläche der P latte (9) versrhiebende Stange (8) von 
einer Kante (9 a) der Platte (H) abgleitet und diese freigibt. 

... .. 

2. Ansführungsform der Plattensprechmaschine nach 
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Abstellung 
des Getriebes durch einen am Rand der Kurvenscheibe (4) 
angeordneten Steg (25) erfolgt , der bei jeder Umdrehung 
der Scheibe ein Gestänge (14, 15) verschiebt, das das Ge
triebe sperrt. 

No. ~19 578. - 11. 7. 08. 
Stefan Grudzinski, Krakau. 

Sprechmaschinenschalldose mit zwischen Schneiden 
und Körnerspitzen, welche in der Membranebene liegen, ge

lagertem Nadelhalter. 
Patent-Ansprüche. 

1. Sprechmascbinenscballdose mit zwischen Schneiden 
oder Kö!'Derspitzen, welche in der Membranebene liegen, 
gelagertem Nadelhalter, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Verbindung des Nadelhalters (i) mit dem Schalldosengehäuse 
(a) unter Vermeidung sonstiger Befestigungsmi ttel lediglich 
durch Lagerung zwischen solchen Schneiden oder Körner
spitzen (d, fl, f 2) erfolgt, auf welche nur in Richtung der 
Membranebene verlaufende Kräfte einwirken1 zum Zwecke 
de_r Erzielung einer genauen Einsteilbarkeit der Nadel und 
remen Wiedergabe der Töne. 

In unserem Verlage ist erschienen : 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2 .50. 
Das Buch enthlilt elne uollltommene A n l eit u n g sum 
Behandeln und Repar i ere n aller Arten uon .fp rech • 
maschlne n und l.st unentbehrlic h für jede n .tp rech• 

masc hlnenhlindler. · -

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder 
durch die 

Expedition der Phonographischen Zeitschrift. 

Verlag JVec Sinit, Berlin W. JO . 

Deutsche Schallplattenfabrik sucht 

tüchtigen Vertreter 
f ü r E n g 1 a n d. 

Gut eingefiihrte Hetren "ollen sieb meldPn unter A. L. 
2598 Expedition d. BI. 

Bedeutende deutsche Sprechn1ascllinen-Fabrik 
sucht tüchtigen 

n 
DerseJ be muss reiche l~rfah rung haben und bestens eingeführt 

sein. Näheres unter W. P. 2599 Exped. d. Ztg. 

tN'JW~N1#JvW 

Schwabacher Nadel- und Feder-Fabrik 

Jr o Jteingruber, Schwabach bei Nürnberu 
Gegründet 18.'i0 

Abteilung II : Metallwaren 
I a Zugfiedern für alle Systeme, 

aus garantiert bestem Stahl 

Regulatoren-, Sperr- und alle Spiralfedern. 
Lager in Berlin: GEBR. SCHARF, 
SW., Lindenstr. 29 (Ecke Ritte:str.) 

Telephon A1nt IV, 6438. 

Lager in Wien: 
LYIROPHON ·WERKE , 

VU1;2, Tigergasse l. 

' 
Verlangen Sie 

ausführliche Liste 
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2. Schalldose nach Anspruch 1, dadurch gekenn- • 

zeichnet, dass die mittelste Schneide oder Körnerspitze (d) 
auf der geraden Verbindungslinie zwischen Nadelspitze und 
Membranmittelpunkt liegt, und dass die beiden äusseren 
Körnerspitzen (f t, f 2) verstellt werden können. 

a 

3. Ausführungsform der Schalldose nach Anspruch 1 
oder 2, gekennzeichnet durch ein vorteilhaft dreiarmiges 
Plättchen (Wiege e), dessen mittlerer Teil den Nadelhalter
arm (h) trägt und auf der mittleren Schneide (d) aufliegt, 
wähnmd die seitlichen gekröpften Arme des Plättchens mit 
Einfurchungen (Rille r und Loch s oder zwei Rillen) ver
sehen sind, in welche die äusseren Körnerspitzen (ft, f2) 

eingreifen. 

Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 419 640 - 20. 5. 08. 
Louis Seliger & Sohn, Breslau, Scbweidnitzerstr. 31. 

Vorrichtung zur Veredelung von Sprechmaschinen, bei der 
ein von dem Schallstift gesteuertes Ventil einen zur Ton

wiedergabe dienenden Gasstrom regelt. 

Q' ~ 

~m / • 
/ 

t 

, ".._{ 

~ .,$ z Jftf 
~ • 

Beschreibung. 
Die Kammer h steht unter Unterdruck, der die nach

giebige Kammerwand i nach innen krümmt. Die schall
wiedergebende Membran m macht diese Bewegung mit. 
Entsprechend den Nadelschwingungen strömt nun durch 
das Ventil e in die Kapsel f Aussenluft ein und die sich 
bieraus ergebenden Spannungsänderungen der Luft der 
Kapsel werden ßuf die nachgiebige Kammerwand i über
tragen, die ins Schwingen gerät und die Scbwingbewegung 
an die schall wiedergebende Membran m weitergibt. 

Schutzanspruch. 
Vorrichtung zur Veredelung des Schalles von Sprach

maschinen, bei der ein von dem Schallstift gesteuertes 
Ventil einen zur Ton wiedergahe dienenden Gasstrom regelt, 
dadurch gekennzeichnet, dass dieser Gasstrom eine Kammer h 
mit nachgiebiger Wand i durchfliesst, deren unter den 
Druckänderungen des Stromes auftretende Bewegungen 
durch eine zwangläufige Verbindung e auf eine schallwieder
gebende Membran m übertragen werden. 

Die Sache scheint etwas kompliziert zu sein, ob die K nstrnk
tion selbst sich bewährt, muss die Praxis lehren. 

No. 419 793 - 13. 4. 10. 
Hermann Maassen, Wien, Krugerstr. 2. 

Sprechmaschine. 

• - -

Beschreibung. 
Den Gegenstand des Gebrauchsmusters bildet eine 

Sprechmaschine, die sich von bekannten dadurch unter
scheidet, dass ein während des Funktionierans der ersteren 
vollkommen geschlossener Bebälter den Plattenteller sowie 
die Tonerzeug- und Weiterleit-Einrichtung umscbliesst und 
mit einem als Schalltrichter dienenden Schneckengehäuse 
kombiniert ist bezw. letzteres trägt. 

Diese Kombination sichert eine einwandfreie, rein und 
deutlieb vernehmbare Wiedergabe der Melodie mit der 
Wirklichkeit nahe kommender Klangfarbe und beseitigt die 
oft sehr störenden Nebengeräusche. 1 bezeichnet den ge
schlossenen Behälter, 2 das Schneckengehäuse und 3 den 
VerschlussdeckeL 

Schutzanspruch. 
Sprechmaschine, dadurch gekennzeichnet, dass ein ge~ 

schlossener, den Plattenteller samt Tonerzeug- und Weiter
leiteinrichtung enthaltender Kasten ein Schneckengehäuse 
als Schalltrichter trägt bezw. mit letzterem kombiniert ist. 

No. 419 794 - 13. 4. 10. 
Mermann Maassen, Wien. 

Sprechmaschine . 

Beschreibung. 
Den Grgenstand des Gebrauchsmusters bildet eine 

Sprechmaschlne, die sich vom Bekannten dadurch unter
scheidet, dass ein wä-hrend des Funktionierans der ersteren 
vollkommen geschlossener Bebälter den Plattenteller, sowie 
die Tonerzeug- und Weiterleit-Einrichtung umscbliesst und 
mit einem als Schalltrichter dienenden Bebneckengehäuse 
kombiniert ist bezw. letzteres trägt, wobei der Kasten mit 
einem Jalousie-Verschluss versehen ist. 
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1 bezeichnet den geschlossenen Behälter, 2 das 
Schneckengehäuse und 3 den als Jalousie-Rollverschluss 
ausgebildeten VerschlussdeckeL 

Schutzanspruch. 
Sprechmaschine, dadurch gekennzeichnet, dass ein 

mittels Jalousie-Rolldeckels abschliessbarer, während der 
Funktionierung der Maschine geschlossener, den Platten
teller samt Tonerzeug- und Weiterleit-Einricbtung enthal
tender Kasten ein Schneckengehäuse als Schalltrichter trägt 
hezw. mit letzterem kombiniert ist. 

Die beiden Modelle scheinen beachtenswerte Neuheiten zu sein. 

No. 420 195 - 11. 3. 10. 

Reinhold Neumann, Halle a.;s , Gr. Steinstr. 59, und 
l1.,ritz Rudolph, Leipzig-Plagwitz, Neuenburgerstr. 40. 

Nadel für Edisonschdft aus Silberstahl. 

~. 
l 

Beschreibung. 

, 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Nadel, die sich 
zur Wiedergabe von Edisonschriftzei'chen verwenden lässt, 
sieb wenig oder gar nicht abnützt und fest dauernd zu
mindest vielfach gebrauchen lässt, während die bekannten 
Nadeln sich meist nur einmal gut verwenden lassen. Bie 
hat den Vorzug vor den jetzt gebl'äuchlichen Saphir-Stiften, 
dass sie nicht zerbricht, weniger Nebengeräusch bringt und 
die Wiedergabe natürlicher und schöner gemacht, an 
Dauerhaftigkeit diesen gleichkommt. Zu diesem Zweck ist 
die Nadelspitze 2, deren Schaft 1 beliebige Formen haben 
kann, kugelförmig. 

Schutzanspruch. 
. Dauer-Nadel aus Stahl, dadurch gekennzeichnet, dass 

dte Nadelspitze kugelförmig abgerundet ist. 

• 

In dieser Fassung ist der Schutzanspruch nicht neu. 

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

Hartgussmasse, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

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

Die Doppelschalldose i 
bildetinfolge ihrer ganz eigenartigen, 
auf wisseneohaCticher Grundlage be· 

ruhenden Konstruktion, 

ein e Klasse für sich. 

Modell "frappant" 
uneneicht in Tr!l.gweite und Schön· 
heit des Tones. 2 ungleichartige 
.Membranen. - Verschieden!l.rtige 

1/1 der natürL Gröase. Schall wege. Ganz aus Aluminium. 
Muster zum Engrospreise f1·a.nko innerhalb Deutschland u. Österreich-Ungarn. 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin SO., Britzerstr. 22. 
Prospekt und Preisliste gratis und franko. ----

lin~sor- nstrument -
ist die neuaste und wohlklingendste 
Resonanz - Sprachmaschine der Jetztzeit, 

indem sie 

Resonanzkörper mit Saitenbezug 
hat, hierdurch wird der Ton veredelt und 
den Schallwellen eine natür liehe V er
stärkung gegeben, so dass für das Ohr 
eine angenehme Musik erzeugt und selbst 
der verwöhnteste Musikliebhaber befriedigt 

wird. - V erlangen Sie Preisüste! 

ln· und Auslandpatente Krebs & Klenk, Klingsorwerke 
Hanau • Kesselstadt. 

Sprechmaschinen-Händler 
sollten nicht versäumen, sich für ihren Bezirk den 
Vertrieb unserer unter D. R.-G.-M. Nr. 422 007 
patentamtlich geschützten 

' ' -
'' Schallplatten-A·pparate 
zu sichern. 

Das Bremaphon ist. unübertrofl'en 
Wtedergabe von 

und Musikstücken. 

in der 
Gesang-

Das Bremaphon 
Das Bremaphon 

nimmt wenig Raum ein 
und ist leicht transportabel. 

kann zu jeder Salon-Ein
richtung passend geliefert 

werden. 

D B h ist in allen Teilen fest in-aS remap On einander verbunden und 
bedarf keiner Montage. 

Das Bremaphon ist o~ne Konkurrenz in der 
Ausfuhrung und kann von 

Versand- und Warenhäusern nicht geliefert 
werden. 

Das Bremaphon darf nur zu festen Einheits
preisen verkautt werden. 

0 B h ist ein nach den strengen aS remap On Regeln der Instrumenten. 

Das 

baukunst angefertigter Qualitätsapparat und 
kein Massenfabrikationswerk. 

Bremaphon ist nur zu beziehen direkt 
von den Fabrikanten 

ers 
Hoflieferanten. 

Abt. Bremaphon-Werke · 
Oldenburg i. Or. 
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H PETERS tö\ c ~~ LEIPZIG ~~ 
• Cl 0 • Theaterplatz I u ............ ..............•...•.... , ........... . 

Sprechapparate in allen Preislagen 
Trichterlose Apparate - Klingsor 

SCHALLPLATTEN: Beka, Homokord, Odeon (blaues 

Etikett), Jumbo, Jumbola, Poli
phon, Kalliope, Veni Vidi Vici 

Peters 
IIIalzen-Orcl)estrion m. 
Xylopl)on, Mandoline 

und Klangröl)rel'l. 

PETERS Pianos in billigen und mittleren Preislagen 

Deutsche 
lnstrumentenbau M Zeitung. 
eentrai·Or11an f. lnstrum~nt~n
baukunde, lnland u. Uebmee· 
bandd v. musikinstrum~nten. 
Verlangen Sie Probenummern 
v Verlag Schöneberg b. Brln. 

Blechdosen 
für 

Sprenhmasnninen-
N adeln liefert 
'sauber und billig 

Wilholm Jakubowski 
' Chemnitz-Schönau S· 

Trichterlose Automaten · 

Und Schatullen in feinster Ausführung. Automaten 
------ mit verdecktem Mechanismus. 
mmm~~-m~ Grossist in Favorite, Jumbo, Baka, Anker, Jumbola und Kalliope. Nadeln in Ol'Össter Auswahl 

Stenophon-Werke vorm. A. C. Rysick, 

Patentanwalt 

Ur. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipzigar-Strasse 30 

Spezialität: 

Lyra-Trichter 

Trichter, Tonarme und 
Schalldosen in bekannter 
tadelloser Ausführung. 

• • 

Sole Aaents for England 
and Colonlas: MARTIN 
HIRSCH & CO., LONOON. 

Dresden-A. 

PEGASUS-NADELN 
I 

Fabrikation von 

Sprech-
maschinen

nadeln 
in allen 

Qualitäten una 
verschiedenen 
Mustern aus 

be~tem 
englischen, 

schwedischen 
und deutschen 

Stahl. 

Bemusterte Offerto 
steht joderzeil 

zu Diensten. 

Vertreter und 
Lager 

in Berlin: 

Max Schultze, 
Berlin S. 42 

Mathieustr. 10 
Ecke 

Alexandrinen
strasse 

Vertreter in 
Hamburg: 

Emurieb Miesto, 
Oielehenbrücke 10 

Wunderlich ~ Baukloh G. m. b. H. 
lserlohn i. W. 

~----------------------------·---------
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Rechtsbelehrung. 

Zwangsvollstreckung gegen · 
eine Ehefrau . 

Nach § 52 C.-P.-0. ist die 
P rozessfähigkeit einer Frau 
dadurch, dass sie Ehefrau 
ist, nicht beschränkt. Hier
nach steht der Erhebung·einer 
Klage gegen eine Ehetrau 
allein, ohne Zuziehung ihres 
Ehemannes, prozessrechtlieb 
nichts im Wege. Der End
zweck jeder Klage ist aber 
die Möglichkeit, das zu er
streitende Urteil vollstrecken 
zu können. An dem Ver
mögen der Eliefrau stehen 
nun l'egelmässig, je nach dem 
Güterrecht, in welchem die 
Eheleute mi t einander leben, 
dem Ehemann gewisse 'R.echte 
zu, welche der Vollstreckung 
des gegen die Ehefrau allein 
ergangenen Urteils im Wege 
stehen können. Die mass
gebenden Bestimmungen die
serhalb finden sich in §§ 730 
C.-P.·O. Der gesetzliebe zur 
Zeit geltende Güterstand ist 
bekanntlieb der der Verwal
tung und Nutzniessung des 
Mannes an dem Vermögen 
der Frau, die sieb indessen 
auf das Vorbehaltsgut· der 
Frau nicht erstreckt. Letzte
res, bestehend in dem zum 
ausscbliesslichen Gebrauch 
de1· Frau bestimmten Sachen, 
insbesondere Schmucksachen, 
Kleider und Arbeitsgeräte, 
in dem, was die Frau selbst 
erwirbt, sowie in dem, was 
durch Ehevertrag oder letzt· 
willige Verfügung als solches 
erklärt ist, unterliegt bier
nach der Zwangsvollstreckung 
uneingeschränkt ; gegen eine 
Pfändung in derartigen Ver· 
mögensstiicken kann der Ehe
mann nicht widersprechen. 
In das übrige Vermögen der 
nhefL·au, das eingebrachte 
Gut, ist dagegen die Zwangs
vollstreckung mit Rücksiebt 
auf die dem Ehemann daran 
zustehenden Rechte nach 
§ 740 C.-P.-0. nm· zulässig, 
wenn die Ehefrau zu der 
Leistung und der Ehemann 
zur Duldung der Zwangs
vollstreckung in das einge
brachte Gut verurteilt ist. 
Dementsprechend muss al~o 
regelmässig von vornherein 
die Klage angestrengt wer
den. Eine Ausnahme gilt nur, 
wenn die Ehefrau selbständig 
ein Erwerbsgescb"äft betreibt ; 
in diesem Falle ist nach 
§ 741 C.-P.-0. ein gegen die 
Ehefrau allein ergangenes 
Urteil zur Zwangsvoll
streckung in das eingebrachte 
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Gut genügend. Aber auch hier 
können sich mit Hücksicht auf 
andere gesetzliche Bestim
mungen noch wieder Schwie
rigkeiten et·geben, wie eine 
Entscheidung des Landge
richts I Berlin (8.-G.-Bl. No. ö) 
zeigt. Der Gerichtsvollzieher 
hatte dort auf Grund des 
gegen die Ehefrau, die In
haberin eines Erwerbsge
scbäfts, ergangenen voll
streckbaren Urteils in der 
Ehewohnung der Schuldnerin 
ohne Zustimmung des Ehe-
mannes die Zwangsvoll-
streckung in Hausgeräten 
vorgenommen. Hiergegel'). er
hob der EhernclOU mit Recht 
Widerspruch. Von der I?rage, 
welchen Inhalt das Urteil 
haben muss, damit auf Gruud 
desselben die Zwangsvoll
streckung gegen die B,rau 
,·orgenommen werden kann, 
ist die andere zu trennen, 
in welche t3tiicke des B'rauen
guts, insbesondere in welche 
beweglichen Gegenstiinde die 
auf Grund eines ausreichen
Clen 'fitels mögliche Voll
streckung tatsächlich ausge
führt werden darf. Hierflit· 
sind die ~§ 808, 809 C.-P.-0. 
massgebend. Danach dürfen 
nur solche Sachen gepfändet 
werden, die sich im Gewahr
sam des Schuldners, des 
Gläubigers oder eines zur 
He r a u s g a. b e b e r e i t e n D ri t
ten befinden. Dritter ist hier 
jeder, gegen den der voll 
streckbmo Titel nicht gerich 
tet ist, mag es bei der Zwangs
vollstreckung gegen eine Ehe
frau, ihren Mann oder eine 
~onstige Person sein. Die 
Pfändung war also auch hier 
nur· zulässig, wenn sich die 
gepfändeten t:>acheu zut· Zeit 
der Pfändung im Gawahrsam 
der ~cbuldnerin befanden. 
Dies war aber uicht der Fall. 
Den Gewahrsam an den die 
gemeinschaftliche Ehewoh
nung Pildendon Rüumen hat 
der Ebemauu. In seinem 
Gewahrsam stehen daher 
regelmässig auch die darin 
befindlichen Hausgerätschat
t~n, im Gewahrsam der [1,ran 
rlur dann, wenn sie aus
s;Cb liesslicb für deu pen~ön 
l!cben Gebrauch der [1,rau 
bestimmt sind oder ihr Allein· 
gewabrsam an einer t3a.che 
nach aussen hin IJesondet'S 
kenntlich ist. Demnach durfte 
der Gericbtsvollzieh~r in der 
Ehewohnunrr nur mit Zu
sti.~nmung d:s Ehemannes 
pfanden. Dr. jur. Abel. 

• 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

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

I 

Neue Modelle in Sprechmaschinen 
Billig und unerre icht in Qualitä t 

Automaten, D. R. G. M. mit neuer Ein- und 
Ausschaltung 

Vollständig verde ckte r M echanismus - J ed en 
Betrug ausschliessend 

Trichterlose Apparate 
Ständiges Musterlage1· in pneumatischen Klavieren u. 01·chestrions 

Pyrophon- usikwerke Ernst Berger 
Leipzig 25, Tauchaerstr. 9 (Nähe Krystallpalast). 

:;=:= Symphonion-, Ol'iginai-Kalliope-, Polyphon-Fabl'lkato zu Originalpreisen. == 

überragen Alles 
in Qc:Jo l i~ä ~ . 

Zu bez1ehen 
du rch alle Grossisren. 

() 

1-\EROLDVJE.RK 
.. NüRNBERG 8. 

GLIMMER-MEMBRANEN 
in allen Stärlien und Qualität en 

Landsberg & Ollendorff, Frankfurt a. Main. .. 
Lu Auswahlsendun gen unserer 

on-

sind wir jederzeit bereit. 

Musik und Ausstattung erstklassig. 
Stets die neuesten Schlager. 

Detailpreis M. 2.00 
Sie verdien en beim lQQ O/ 

Vertrieb unserer PJatte /0 

Schallplattenfabrik Globophon 

543 

Tadellos spielend 
Sensation erregend 
Neueste Ausführung 

ZONOPHON G.M.B.H. 
Berlin S., Ritterstr. 41 

Bei Anfr agen unterlasse man 

nicht aut die 

Phonographische =-== 
Zeitschrift 

Bezug zu nehmen. 

---------------------
Tüchtiger 

Miseher 
Scballpi.·J\\asse, mit guten 
Rezepten mögl. sofort ge
sucht. Off. m. Z.eug-nisab-
schriften u. Lohnanspruch 
unt,. 0. w. 2554 an tlie Ex
pedition d. Z.t g. 

Günstiges Angebot 
W elGLc Phonogro phen·U esellsr'haft 
isL geneig-L, eine grmz sensationelle 
neue Erllndung von mir :ltt iiber
nehmen. Als Bedingungen gelten 
I 0 p, ozcnt Abgaben des <~ewinnes 
an mich bei Verkauf eines je
den Instruments. J. l%1 R ever:s 
über (~eheimhn.ltun~ meiner l!:rlln
dnng. Carl Reisslg. 1 Steward, 
Dampfer ,. Marudu" in Singapore, 
Ost-Asien. 

Baumwoll-Flock 
zur Schallplatle>n·Faurikation licCert. 
in tadelloser Beschaffenheit 

1 .Victor Sachs, Berlin 0 . 
-L _! ____________________ ..; Magazinstr. 16a. 

G. m. b. H • Hannover. 
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• 
wenn man seinen Bedarf an Schallplatten bei der 
Firma E. DIEN S T deckt. Grösste Auswahl der 
- - besten Marke in verschiedensten Preislagen - -

Prompteste Bedienung u. Auswahlsendungen 
Weitgehendste Umtausch - Erleichterungen 

Norma (eigenes ges. gesch. \A'.·Z.) Brutto Mk. 2.-
Symphonion . . . • • • • • • • •• • • • . . . 

" " 
2.40 

Durro (eigenes ges. gescb. W.-Z.) 
" 

}/ 2.50 
Kalliope . . . . . . • • • . . . . .. • • • ••• 

" " 
2.50 

Anker • • • . . . . . . . .. ••• . .. . . . ••• 

" " 
3.-

Saphir • • • . . . • • • • • • • • • ••• ••• . . . 
" " 

3.-
Veni Vidi Vici • • • ••• • • • • • • • •• 

" " 
3.20 

Homokord ... . . . . .. . .. • • • . . . . . . 
" " 

3.60 

Eigene Fabrikation von Ziehharmonikas, Sprechmaschinen, Violinen etc. 

E. DIENST, Leipzig10 
MUSIKWERKE- FABRIK 

Gegründet 1871 GegrOndet 1871 

Spezialfabrik für Rollschuhe 
===== mit und ohne Kusellager ===== 

Verlangen 
Sie Preise. 

• 
Beste 

Bezugs; :: 
:: quelle. 

Carl Schroeter G. m. b. H., Berlin S. 42, Prinzessinnenstr. 21 

Grösste Spezial -Fabrik 
für 

Tonarme 
Bremsen 
Stützen 
Befestigungsschrauben 

• • • • 

raZISIOnS· 
• • • • 

raZISIOßS • osen 

liefert 

• 
UIUS 

Fabrik elektrisch. u. feinmechanisch. Apparate 

Berlin SW., Alexandrinenstr. 137 

Olea · M b Berliner Gllmmflrwaren•Fabrl#t 
Beste Aus- em ranen lgnatz .l#schheim 

fUhrunQ BER.LI.A{ .r., Plan• Ufer 92 d, p. 

C. Giese, :Cdar a. d. N. 
Edel .. und Halbedelstein•Schlelferei 

empfiehlt: 

Saphir c Rubin c Granat und Achat 
• • Aufnahme• und Wiededabe·Stelne, lfeta .. t und unlfefa.st • • 

für Walzen und Plattensprechmaschinen aller Art. 
Garantie filr tadellose Prlma .rtelne :: Vorteilhafttute Prelsfl. 

Verlan ge n s'le Preisliste No. 1 4. 

Grösste Neuheit!! 

Schalldosen 
Epochemachende Neuheiten! 

Modernste Fabrik, grösste Auswahl, 
konkurrenzlos billigste Preise. 

In allen griJ11aeren Jtll.dten Deutsc hlands und des 
Auslandes werden tüchtlge, branchekundige Platz• 

Vertreter gesucht gegen hohe Proulslon. Lauteste Schalldose. 

urzener Metallwarenfabrik G. . b. H., Wurzen in Sachs. 
Druck von J, S. Preuss Kgl., Ho!buohdr. , Berlin 8. 14,, Drosdenerst.r. 46. 



ELEKTRISCHE SPRECHMASCHINEN- WERKE 
von J. HELLMANN, Berlin SO., Oranienstr. 20. 

bieten V orteile durch 1 
minimalen Stromverbrauch (0.8 amp.), 
ruhigen Gang, 
kleinen Umfang und Gewicht (gestatten Troc~enakkumulator mit einzubauen). 

Gute, einf"aehe Prii.zisions-Uechanik. 

Billigste Preise für Fabrikanten n. Grossisten. 
a D 

Aufnahme-Apparate 
für Schallplatten sowie ganze Einrichtungen für Schallplatten
und Walzenfabrikation. - Ausarbeitung von Patenten. Con-

struction und Anfertigung von Modellen etc. · 

Felix Schellhorn, Berlin SO. 26, Adalbertstr. 9. 

der "Phonographischen Zeitschrift", elegant gebunden, 
sind zu folgenden Preisen zu beziehen: 

6. Jabrg. 1905 ... M. 8.- 9. Jahrg. 1908, I . . " 4.50 
7. " 1906, I . . " 4.50 9. " 1908, II .. " 4.50 
7. " 1906, II . . " 4.50 JO. " 1909, I . . " 4.50 
8. " 1907, I . . " 4.50 10. ,, 1909. II . ., 4.50 
8. " 1907, II .. M. 4.50 

Verlag der Phonographischen Zeitschrift, Berlio W. 30 

• 

Neu! Neu! --- ---· 

Cremona-Schalldosen 
Phänomenal reiner und lauter Ton! 

Für Edison- u11d Berliner-Schrift. 

Elegant! Billig! 

LUccaphon-Sprechapparate 
in stilvollen Gehäusen, in jeder Preislage. 

Grösste Auswahl. Holzresonanz-Körper. 

Die Wiedergabe . übertrifft alles. 

Mechanische Werkstätte ,.Union" 
LEIPZIG-GOHLIS, Aeussere Halleschestr. 25 

nstrum~n\t 
und itE!_" 

aller Arr. Alte 
Violinen, Violon

cellos und Gitarren in allen Preis
lagen. Pedalharfen stets am Lager. 

Kataloge an Händler auf Verlangen postfrel. 

GEBRÜDER SCHUSTER, Markneukirchen i.Sa •. 57 

LLPL __ TTE 
sind. erstklassig! 

-

und bringen als Spezialität die neuesten Operetten- Schlager in unübertrefflicher Güte. 

Verlangen Sie die neuesten Aufnahmen aus: 
"Graf Luxemburg" (Lehar), "Fürstenkind" (Lebar), "Geschiedene Frau" 
(Fall), "Herbstmanöver" (Kaiman) und das Wiener Novitäten-Reperroir. 

VERITAS-
• 



Prima asse und o n- resserei für 
Nigrolit-Werke 

G. m. b. H. 
Fernsprech-Anschluss: 

Amt Weissensee No. 154 

I 

-
I 

in unerreicht sauberer Ausftihrung 

a en 
Weissensee bei Berlin 

Langhansstr. 123-125 

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 

' 

Grössten Verdienst 
bringt Ihnen der Verkauf meiner 

T~nner ;. Spruchapparate 
Schallplatten und Zubehör. 

Bl.lll"gste Prel"se undström-Fab_rlkate 
• zu Fabrikpreisen. 

Katalog und Vorzugspreisliste nur an Händler gratis und franko. 

Fritz, Helc:hior, Magdeburg. 

Das 

spielt 

Letzte Neuheit! 

Raum's Salon ;. Nadel 
=== die vollkommenste Nadel === 

Vorzüge: Natürlichste, bisher unerreichte 
Wiedergabe. - Grösste Platten~ 

schonung. /(ein Nebengeräusch.- 6bis8mal ver~ 1 

wend bar, daher billiger als alle anderen Nadeln. 
Alleinige Fabrikanten: 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

5 Riesen • Pathe • Platten Don 50 cm Durchm. 1 bel einem 
Hufzuge, 

oder 

10 gew~hnl. Schallplatten I " 25 " 
ist eingerichtet für Schallplatten jeder Elrt und 6rösse 
- - - - mit Oadel oder Saphirstift. - - - -

6ewlchtsaufzug. Einwurf für jede beliebige mnnze . 
. .. 

--
P aul J:ocbmantt 6. m. b. J;. •• •• •• •• 

• 

J:~il'liß, Qutrstr. 11. 

• 



11. Jahrgang 

•• •• 

• 

II II II tt II r r,-· .... """ ''''''' 

23. Juni 191 0 

• 
ran era ·ISOD 

ero- ecor 
Walzen von vier Minuten 'Spieldauer. 

Aufnahmen von allerersten Künstlern. 

S •• 
•• 

Unerreicht an Tonfülle, Naturtreue, Klangreinheit. 

Kein Nebengeräusch . 
• 

V erlangen Sie Offerte und Auskunft von der 

EDISON-GESELLSCHAFT m. b. H. 
Berlin SW. 3, Friedrichstrasse 10. 

-

Nummer 25 
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~ 

ttta rap 
~ 

\6 ono 
Erstt, ältutt und am wttttsttn otrDrtltttt facbztltscbrlft für Spucbmascblntn · 

Regdmäßige 6mpranger: die Hbonnenttn. - 6tlegentlicbe 6mpranger: alte als gtwerbticbe Käuft1' 
in Betracht hommenden firmen, mit beeondnt1' ßerüdtsicbtigung des HuelandeD, nacb dem vott

hommeneten, .nu1' uns 'ZUr 'Ve1'fügung stehenden Hdrt&&enmaterial 

facbblatt fü1' clie 6esamt-Interessen de1' 6p1'ecb
't mas cbinen·I ndustrie und "'erwandte1' Industrien lf 

tlnter Mitwil'ltung e1'stewo facbscbriftstdter 

Verleger uncl "'er ant wortlichu R.edaltteU1's 
Ingenieur 6eo1'g Rothgieeeer 

Vereidigter Sach"erstäncliger für Sp1'ecbmascbinen f01' 
clie Gerichte cles Königt. l:andge1'ichtsbez;b•lts I 1 8utln 

f.lbonntmenteprde 
für regetmiesige wachentliehe ~tderunga 

f01' das Deutfehe R~icb: f\'11t. 5·- balbjährttcb 
" Oefteneicb·tlngam : f\'llt. 8.- · " 
" das übrige i.lustand s f\'llt. 10.- " 

Sprecbmaschtnenbändte1' e1'balten (f01' etgmen 6eb1'aucb) 
tt, tt, tt, 'e. bierauf 50 Ofo Rabatt lf lf lf ~ 

i)1'd& de1' Inserate 
1"1'-• •• so fii1' den Zentimete1' filShe (t/, 8lattbreitt) 

Rabatt-l:iste auf 'Ve1'langcn. 

ßcecbifteetcllc fOr Redaktton und Insc1'atc: 

• 
• 

' 

' 

Berlin «1. 30, ~artin Lutber-Straaae 8z 
r------l l 

'Cdtg1'.-7id1'.: Rotbgteeeao, ßerlin so 

.CidJbnuk &lU dem 1nball •teter Ztillcblllt ttt obnt bctonl'lcrc Erlaubnis der Bmdldgltn nlcbl tc(laltct. 

• 

• 

Auszug aus unserem juni-Nachtrag 
(

1·14217 Liebespfeifchen, Polka für P iccolo 
1-14218 Variationen über ~>Kommt ein 

Vogel geflogen" . . . . . 

favorite-Orchester 

" 

(
1-12440 Sourire d'Avril, Walzer von Depret t Füs.- Reg. No. 73 
1-12442 Monte Christo, Walzer von Kotlar f Streichmusik 

( 
1-14210 Meditation-Ave Maria von Gounod } Willy Stülken 
1-14212 Andante aus der Sonate Pathetique · Violin·Solo mit 

von Beethoven • . . . . . Orchester 

( 
1-24042 D Mondnacht is' . . . . . . · 1 
1-24043 D Steinriegler-Marsch . . ' . . . f 

(
1-15769 Ich kam vom Walde hernieder, 

von Levy . . . . . . . . 
l-15770 So lustig tanzen die Sterne, von 

Röhr . . . . . . . . . . 

W lasak 8t Auer 
Posthorn· Duett 

Erich Born 
mit Piston und 

Orchester 

• 

(
1·25429 D "Lache Bajazzo" aus "Bajazzo" 

von Leoncavallo . . . . . . 
1-25437 D "Flieh, o flieh" aus "Manon" 

von Massenet . . . . . . . 

(
1·25442 D nWie eiskalt ist dies Händchen" 

aus "La Boheme" von Puccini 
1-25443 D " Wie sich die Bilder gleichen'' 

aus ,,Tosca" von Puccini . . 

(
1-25431 D ,,Choral" aus "Die Hugenottencc 

von Meyerbeer . . . . . . 
1·25432 D "Piff, paff, puff" aus ,,Die Huge· 

notten" von Meyerbeer . . . 

(

l-25441 D "Wenn ew'ger Hass" aus "Die 
J .. d. " H J' u tn von a evy . . . . • 

1-29280D "Grosser Gott, hör' mein Flehen" t 
aus "Die Jüdin" von Halt!vy . f 

( 
1·19422 " Die Glocken läuten" von Stierlin 
1·19467 " Der Reiter und sein Lieb" von 

Schultze . . . . . . . . . 

Theod · Schütz 
mit Orchester 
Hans Nachod 
mit Orchester 

" 
,, 

Nicola Zee 
mit Orchester 

,, 

" Clotllde Wengar und 
Thead. SchDtz mit Dreh. 

Solo-Quartett 

" 
Verlangen Sie unseren Hauptkatalog mit komplettem .R:pril-Juni~Nachtrag. 

Schallplatten- Fabrik "Favorite" G. m. b. H., Hannover- Linden 90 

• 

' 
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atten versc a en nen ~ en 
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V erlangen Sie 1. Katalog über Bekaphone in 4 Sprachen 
' 2. Beka-Record-Repertoir 

3. Veni-Vidi-Vici-Repertoir 

4. Internationale Plattenlisten 
• 

• BERLIN SO. 36 . • 
• 

• 
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'' 
J. Wolzonn & A. Winter, Dresden- A.18. 
Unser neuer dreisprachiger reich illustrierter Katalog ist soeben erschienen, und 

- - - steht jedem Händler in beliebiger Anzahl kostenfrei zur Verfügung - -. -

-

'' 

O Verlangen Sie Spezial - Offerte in allen letzten Neuheiten, Schrank- und Truhen - Automaten etc. O 
r::::::JC cc 

Der neue viersprachige 

Prachtkatalog No. 28 der 

m.b.H. 
Berlin SW., Kreuzbergstr. 7a 

ist erschienen und wird Interessenten auf Wunsch 
kostenfrei zugestellt. 

Neue Modelle • N Schalldosen· Neue Werke 
Automaten • T richte e Apparate 

zu staunenerregenden Preisen. 

T riumphon - Schallplatten PIK'~r~~ ~v;;z;s;:• ~~~~k 

Pathe=Platten zu Originalpreisen ' 
Vorzügliche Aufnahmen. - Reichhaltiges Repertoir. 

111 

Kein 
Interessent 
verabsäume 

diesen 
Prachtkatalog 
einzufordern 

• 

flermann Thorens, Ste. Croi2{ (Schweiz) 
Sprec:hmasc:hinen-Fabrik 

Spezialfabrikation in Lauf
werken und Schalldosen 

anerkannt die besten. 
Ueber 30 verschiedene Typen 

Sprachapparate mit und obne Trichter. Nur prima Qualität. 
-- Neuheiten in trichterlosen Apparaten. --

Höchste Auszeichnungen. 
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' 

. 

Das Problem der Sprechschreibmaschine. • 

• - Victor A. Reko. -

Als Philippe Lebon, der Er·finder der Gasbeleuchtung, 
im die Ausflibrung seiner Idee ging, lachte man ihn aus 
und hielt ihm entgegen, qass eine Lampe ohne Docht un
möglich brennen könne. Ala Galvani, der Entdecker des 
nach ihm benannten Stromes, der Vermutung Ausdruck gab, 
er hätte eine neue Naturkraft entdeckt, nannte man ihn 
ironisch den "Tanzmeister der Frösche". Edison wurde mit 
seinem Apparate von der französischen Akademie der 
Wissenschaften als "Schwindler und geschickter Bauch
rednel'" gebrandmarkt, und die Gehrüder Wright hielt man 
noch im Sommer 1908 für Charlatane. - Trotz aller be
wiesenen Unmöglichkeit dieser EdindQ.ngen besitzen wir 
heute doch den elektrischen Strom, das . Leuchtgas, den 
Phonographen und die ballonlose Flu.gmaschine. 

Wir schicken diese Bemerkungen vo.raus, um i.i.ber die 
folgenden Zeilen kein vorschnelles Urteil heraufzubeschwören. 
Die Betätigung einer Schreibmaschine durch die mensch
liche Sprache allein ist gewiss ebenso möglich als jene 
früheren Erfindungen, und die "wissenschaftlieb begründeten" 
Einwände, die man gegen dieses Problem heute vorbringt~ 
werden in wenig Jahren wohl eben so naiv erscheinen, als 
etwa die Bemerkungen des Brockbausschen Konversations
lexikons von 1883 über die - Lenkballons. 

Im folgenden wollen wir einmal alles, was aut diesem 
Gebiete bisher geleistet und gearbeitet worden ist, zusammen
stellen und kritisch beleuchten. - Wir wollen die Spreu 
vom Weizen sondern, und dal::!, was sich experimentell als 
gut und praktisch verwendbar ergeben hat, wohl merken. 
Denn es scheint mit· immer mehr und mehr wahrscheinlich, 
dass die endgültige Lösung dieses Problems auf elektrischem 
Wege erfolgen müsste, und zwaT· unter Verwertung ver
J:!Chiedener (zumeist bereits patentamtlieb geschützter) 
Prinzipien. 

Freilich muss man sich zum vollen Verständnisse dieser 
Sache zunächst frei machen von allen unsinnigen Vor
stellungen, wie sie in Laienhirnen vielfach vorhanden sind. 
Man denkt: die beiden Hälften, Spreehmaschine und Schreib-
maschine, sind ja da! Es käme nur auf die richtige Ver
bindung beider an. Das ist aber grundfalsch. Der Phono
graph an sich ist schon eine Sprach-Registrierungsmaschine, 
nur eine insofern unvollkommene, als er in phonischen Linien 
und nicht in alphabetischer Schrift die Sprache nieder
schreibt. In der Vervollkommnung eines solchen Phono
graphen kann nie die Lösung des Problems liegen. Denn 
erstens spricht der eine hoch, der andere tief, d~r eine laut, der 
andere leise, und die phonischen Linien, welche diese Laute bei 
phonographischer Aufzeichnung ergeben, sind für die gleichen 
Buchstaben bei verschiedenen Menschen ganz verschieden. 
Zweitens aber handelt es sich bei der phonographischen 
Aufzeichnung nicht, wie beim Schreiben, um ein schönes 
"Nebeneinander" der Buchstaben, sondern um ein "In
einander- und Uebereinandergreifen". Ein Beispiel wird 
dies klarer machen. Wenn ich das Wort " h a b e n " mit 
der Schreibmaschine oder der Feder niederschreibe, so füge 
ich die Buchstaben h a b e n schön neben- und hinter
einander an und erhalte so das klare Schriftbild. - Schreibe 
ich dieses Wort aber mittels der Sprache und mit dem 
Phonographen au( so rinnen mir gewisse Charakteristica 
des a (ans haben) bereits in das h, während das b mit dem 
n (haben) eine unklare, etwa rn-artige Verbindung mit ein
ander eingehen, die das e (haben) sozusagen aufzehrt. -
Es findet also bei so einfachen Beispielen schon eine mehr
fache Verschiebung dereinzelnenLallteharakteristica statt, dass 
man auf diesem, wissenschaftlieb sehr interessanten Wege 
praktisch nie ans Ziel kommen kann. Ich betone dies aus
drücklich, weil die Unmöglichkeit einer Sprechachreib-

• 

I 
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mascbine immer wieder mit diesem Argument zu beweisen, 
versucht wird. Darin gebe ich allen gerne recht, dass 
mittels des Sprachlautes eine buchstabenmässige Schrift 
nie möglich sein wird. 

Gleichwohl begannen die ersten Experimente, ganz 
unter dem Banne der Sprecbmaschine, auch hier mit einer 
Registrierung des Sprachlautes. 

Abgesehen von den phantastischen Meldungen der 
Tagesblätter, die kürzlich Edison und hernach Marconi als 
Erfinder solcher Maschinen ausgaben, rührt die erste prak
tisch verwertbare Idee zu einer "Buchstabierma.schine" von 
Chlad u i her, dessen Name durch die von ihm entdeckten 
Klangfiguren unsterblich geworden ist. 

1. Die Membranenmethode. 
Chladui schlug vor, eine Sprachregistriermaschine zu 

bauen, indem man die zu schreibenden Worte gegen ent
sprechend abgestimmte Membranen buchstabiere. Die 
Schwingung der Membrane sollte einen, eine Type tragenden 
Hebel auslösen und die Type zum Abdrucke bringen. Nach
folger versuchten diese Methode zu vervollkommnen, indem 
sie durch die Schwingungen der Membrane auf geeignete 
Weise einen elektrischen Strom schlossen, der einen Elektro
magneten erregte und so die Type einer Schreibmaschine 
niederzog. 

Abgee~ehen von der Unannehmlichkeit, bloss buch
stabieren , statt sprechen zu müssen, scheitert diese 
Methode an der relativen Unempfindlichkeit der Membranen 
für gewisse Buchstaben und der allzu geringen Schwingungs
verschiedenl:eiten. 

Spätere versuchten diesen Uebelstand zu beheben, in
dem sie die einzelnen Membranen durch ReEonatoren empfind
licher machten, welche, entsprechend den verschiedenen 
Buchstaben, verschiedene Dimensionen und verschiedenen 
Charakter haben sollten. 

c c 

Peter Matweews Sprecbscbreibmaschine. 

a M:embt·a.ne, b Hebel, c Drehpunkt, d Kontakt, e Quecksilberlöffel 
f Batterie, g Elektromagnet, h Leitnngshebel, i Hilfsbatterie, j Relais; 
k 'l'ypenhebel, 1 Type, m F arbband, n Papierwa.lze, o Schreibpapier. 

Der erste, der mit diesen Mitteln eine durch Sprache 
in Tätigkeit zu versetzende Schreibmaschine zum Patent 
anmeldete, war der Russe Peter Matweew. Seine Metbode 
habe ich in der Phonographischen Zeitschrift vom 26. Sep
tember 1907 genau beschrieben und kritisiert. Hier sei nur 
erwähnt, dass auch seine Erfindung ihren Zweck mit Hilfe 
der Chladuischen Klangfiguren erreichen will, indem er die 
einzelnen Membranen für jeden Buchstaben so herstellt, -
dass sie die dem Buchstaben je entsprechende Klangfigur 
erhaben (plastisch) tragen. Zu diesem Zwecke verdichtet 

er die Membranen an jenen Stellen, wo unter dem Ein
flusse eines auftreffenden einfachen oder kombinierten Lautes 
bei der Vibration Schwingungsknoten entstehen. Er erhält 
hierdurch (theoretisch) Membranen, die nur durch jene 
Schallwellen zum Schwingen gebracht werden können, deren 
Klangfigur sie tragen, d. h. die dem betr. gesprochenen 
Buchstaben entsprechen. 

Günstigsten Falles kann man mit dieser Konstruktion 
die Vokale aufzeichnen. Bei den Konsonanten aber ver
sagt die Masr.hine. Sodann müsste, entsprechend dem ver
schiedenen Klange der Stimme bei verschiedenen Menschen 
jeder einzelne seine eigene, speziell für ihn gebaute Maschine 
haben usw. - man sieht, undurchführbar! 

2. Die Resonatorenmetbode. 
Haben schon vor Matweew einige Experimentatoren 

den Kern der Sache in der Erscheinung der Resonanz ge
sucht und in weiterer Folge die bekannten Resonatoren ver-

10 

Dunses Vorrichtung zur Verwandlung von Sprache in Schrift. 

wendet, so blieb es doch erst Rudolf Bunse in Barmen
Rittershausen vorbehalten, dieses Prinzip einheitlich und 
nicht ungeschickt zu verwenden. 

Er ersann eine Vorrichtung, durch welche die Sprache 
durch eine hinreichende Anzahl passend abgestimmter 
akustischer Resonatoren analysiert und diese Analyse zur 
Hersttlllung der entsprechenden Worte in Schrift benutzt 
wird. Die Schriftzeichen sitzen bei ihm als Schablone zu
sammen mit den bilderzeugenden Linsen in einem Systeme 
von Röhren, die gegen eine gemeinsame Bildstelle konver
gieren und von der Rückseite durchltmchtet werden, falls 
durch Vermittlung der Resonatoren die Verschlussdeckel 
entfernt sind. Letztere sind als Schieber ausgebildet, die 
auf Filzstückehen zurückfallen. In unserer Zeichnung be
deuten die Ziffern 

2 die einzeluen Röhren, 
4 die liederzeugenden Linsen, 
5 die Schriftzeichen-Schablonen, 
6 die Verschlussdeckel, 

10 die gemeinsame Bildstelle. 
Wie man aus dieser Beschreibung schon ersieht, 

handelt es sich hier um eine Art optischen Projektions
apparat. - Die einzelnen gesprochenen Buchstaben lösen 
die ihnen entsprechenden Schablonen mit Hilfe der Reso· 
nanz aus, und dadurch kann ein greller Lichtstrahl durch 
die Schablone auf die Projektionstafel (10) fallen. 

So nett ausgeklügelt die Sache auch ist, praktischen 
Wert dürfte sie kaum haben, da auch bei ihr die ver· 
schiadenen menschlichen Stimmen voraussichtlieb verscllie
dene Resultate ergeben. Ein Vorteil wäre allerdings der 
Mangel einer Schreibmaschine. Einzelne Buchstaben (Vokale) 
werden sich auf diese Art und Weise gewiss herstellen 
lassen. 
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· 3. Die optische Methode. 

Bunse hat optische Prinzipien recht geschickt in einer 
Art ·sekundärer Rolle verwertet. Weniger gilt dies für 
Karl Frobenius in Bertholdsdorf bei Veitsaurach, bei dem 
das optische Prinzip die Hauptrolle spielt. 

Spricht man gegen das Mikrophon (a) einen gewissen 
Lant (Buchstaben), so wird es in eine gewisse Anzahl von 
Schwingungen versetzt, und es geht in einer Zeiteinheit 
eine gewisse Strommenge m~hr oder weniger als im Nor
malzustande durch die Geisslerröhre (b) was eine Verände
rung der Stärke und Farbe des vom Glasprisma (c) ge
brochenen Lichtstrahles zur Folge hat. Durch diese Brechung 
nun wird der Lichtstrahl abgelenkt und trifft auf einer an
deren als der normalen (Ruhe-) Stelle auf. Nach Frobenius 
soll (was wir nicht glauben) nur jedem Laute resp. Buch
staben eine ganz genau von allen anderen getrennte Stelle 
entsprechen. - An diesen empirisch zu findenden Stellen 
liegen Selenstreifen ( d). - Bekanntlich wird Selen durch 
Beleuchtung für den elektrischen Strom leitungßfähig. Es 
würde also, wenn der Kohärer ( e) leitend gemacht wird, 
Stromschluss eintreten und der Elektromagnet (f) eine 
Schreibmaschinentaste durch entsprechende gewählte Hebel
übersetzung niederdrücken 'können. 

d 
• 

' 

j._ __ C' _ __ J 
' 

Die Sprecbscbrelbmascblne von Frobenius. 

Das wäre alles recht schön, wenn man nicht mit der 
Möglichkeit des Selens rechnen müsste und mit dem (aller-, 
dings vermeidbaren) resistenten Magnetismus in der Spule. 
Beide würden, wenn sonst alles klappte, schon allein ge
nügen, um die Maschine, die dem gesprochenen Worte stets 
nachhinkte, praktisch unbrauchbar zu machen. Doch glauben 
wir auch nicht, dass die "empirisch zu findenden Stellen" 
genügend weit von einander entfernt sind, um Buchstaben
kollisionen nur halbwegs zu vermeiden. Zudem hat sie den 
grossen Fehler aller bisherigen Konstruktionen, dass auch 
sie mit dem (ganz individuellen) Scha lle , dem Laute 
arbeitet. 

4. Die elektrog1:aphische Methode. 

Bei Frobenius spielt die Elektrizität bloss eine dienende 
Rolle. Sie ist die Hilfskraft, welche den Lichtstrahl lenkt. 
Der C.zernowitzer Professor Peter Christof hat eine Ein
richtung zum Niederschreiben von Lauten mit Hilfe einer 
Schreibmaschine erfunden, bei der der elektrische Strom 
sozusagen indirekte Schreiberdienste macht, freilich ohne 
die eigentliche Schreibmaschine entbehrlich zu machen. 
Die durch Sprechen in ein Mikrophon erzeugten Schall
schwingungen werde-n von .zwei Telephonen aufgenommen 
und die dadurch bedingten Membranschwingungen durch 
mechanische Zwischenglieder in Schwingungen eines Strom-

schliessers und einer Kontaktplatte umgesetzt. - Beide 
Schwingungen setzen sich (angeblich) für jeden Laut .zu 
einer bestimmten Kurve zusammen, die das Ende des Strom
scbliessera beschreibt und auf diese Weise Stromschlüsse 
herstellt, die zur Betätigung des Typenhebel einer Schreib
maschine benutzt werden können. 

Es handelt sich also um einen von den Lauten selbst 
in Bewegung gesetzten Kontakt der vor einer Kontakt
platte, für die verschiedenen die Typen bedienenden Ströme 
spielt. Die Kontaktplatte selbst ist ebenfalls beweglich und 
wird erst durch die ·zu schreibenden Laute auf die elektro
magnetischen Wege in die richtige, wirksame Stellung ge
schwungen. 

Die Sache ist im ersten Augenblicke sehr bestechend. 
Nichts spricht gegen ihre praktische. Ausführlichkeit. ausser 
- die unendliche Kleinheit der Stromstärkeschwankungen, 
sowie die Kleinheit der Membranschwing11ngen. Diesen 
schwachen Punkt hat wohl Pl'ofe~sor Christof selbst am 
ehesten herausgefunden und daher zum V ergrössern der 
Schwingungen der schallaufnehmenden Membrane . eine 
Flüssigkeitsübertragung eingeschaltet, wie sie uns mit ihren 
ganzen Fehlern und Boshaftigkeiten von den hydraulischen 
Kolbendruckschalldosen her in Erinnerung ist. Man weiss 
aus der Praxis, das~ das hydrauliche Prinzip zur Schall
stärkung (Quecksilbermembranen) mehr als einmal schänd-

, . 
lieh Fiasko machte . 

5. Die organisch-imitative Methode. 

Eine höchst eigen-artige Methode, diesem Probleme bei
zukommen, hat der Wiener Ingenieur Haar eingeschlagen. 
Ausgehend von dem Gedanken, dass fast alle technischen 

• 
Erfil\dungen ihr Vorbild im Organischen haben - die photo-
grapliische Kamera im Auge, der Phonograph im Tl'ommel
fell, die einzelnen Maschinen in den Gliedern etc. - ist 
Haar daran gegangen, ein künstliches Cortisches Organ zu 
schaffen, eine Maschine, über deren Möglichkeit und Leistungs
fähigkeit nicht eher ein Urteil zu fallen ·ist, ehe man ·sie 
nicht gesehen hat.- Wissenschaftlich lässt sich gegen den 
eingeschlagenen Weg, abgesehen von dem bisher immer 
und immer wieder erhobenen Vorwurf der A ussprachever
hältnisse, nichts einwenden. Kapazitäten, wie Professor 
Mach hielten die Funktionsfähigkeit·· dieser Maschine bis. 
auf unwesentlich-e Zweifel über Einzelheiten fli1· aussiebte-

• 

reich. Hofrat Kareis bringt über die streng geheim gehaltenen> 
Details einige Andeutungen in der Neuen Freien Presse, 
aus der wir folgende Stelle zitieren: "Der Erfinder be
hauptet, die einzelnen Sprachlaute der menschlichen Stimme 
unter Benutzung neuerer und neuester Apparate genau er
forscht und dabei den jewe1ligen charakteristischen 'l'on 
jedes Lau_tes bestimmt zu haben. Für die Vokale hat Helm
holtz bereits diese Arbeit geleistet. Haar hat mit Hilfe 
seiner Apparate ein künstliches Cortisches Organ unter Ver
wendung abgestimmter Vibrationsstäbchen konstruiert, dem 
die Zerlegung der Laute in die charakteristischen Grund
töne ·obliegt. Die Zusammenfassung der Vibrationen will 
det .Erfinder durch eine künstliche Basilarmembrane ver
mittels elektrischer · Schliessung je einer · Gruppe solcher 
Vibrationsstäbchen erreicht haben. Durch Schliessung dieses 
relativ schwachen E:3tromes gelangt ein stärkerer Strom zum 
Schluss. Derselbe wirkt auf einen Elektromagnet, der ·den 
betreffenden Typenhebel gegen ein an ihm vorüberziehendes 
Papierband drückt, auf dem er den Buchstaben abfärbt." 

• 
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Trotz der günstigen Urteile erstklassiger Pbysiker 
halten wir von der Ausführbarkeit dieser Maschine nicht 
viel, weil sie eben auch von der Registrierung des 
Schalles ausgeht, wie alle ihre Vorgänger. Man ist durch 
die Erfindung der Sprechmaschinen geradezu in eine Art 
geistigen Bannes geraten.. als ob die Registrierung von 
Sprachgebilden lediglich mit Hufe des Schalles möglich 
wäre. Und dem ist nicht so. Wenn ein Kind, ein Weib 
und ein Mann, vielleicht alle drei verschiedener Nationalität 
(Ungar, Deutscher und Franzose), um nur ein Beispiel zu 
geben, den Buchstaben a aussprechen, so hören wir allf> 
genau a und nicht b und nicht c, obwohl der Schall ganz ver
schieden ist. Dieser Umstand weist darauf hin, dass in der Aus
sprache dieserverschiedenenLaute doch etwas Gemeinsamessein 
muss, was ausserhalb des akustischen Gemäldes liegt. Nicht 
die erzeugten Schallwellen, sondern die Bewegungen der 
menschlichen Sprachwerkzeuge sind bei Jung und Alt, bei 
verschiedenen Nationen, beim Laut- oder Leisesprechen ent
weder ganz oder fast gleich und bloss minimalen Schwankungen 
unterworfen. Und von ihnen sind jene ausgegangen, die 
heute greifba1·e Resultate für eine Sprechschreibmaschine 
besitzen. Ueber die Details dieser von den heute bekannten 
Sprechmaschinen gänzlich abweichenden Maschinen werden 
wir in einem · zweiten, positiven Teile unserer Studien 

' berichten. 
----

Die merkantile Bedeutung der neuen fiesaogschule . 
- Eug en Fischer. -

(Schluss.) 

III. Die ausgezeichnete Beurteilung der Schule seitens 
der Presse. Wir geben hier einige markante Schlagworte 
als Stichproben wieder: 

" . . . . . . was da geboten wurde, ist von geradezu 
vorbildlicher Vollkommenheit, Abrundung und Klarheit. 
Ueber die zurücktretende, lediglich die Harmonisation hin
zufügende Klavie1·begleitung bebt sich die vox humana mit 
einer nicht zu überbietenden Deutlichkeit heraus, sie schwebt 
mit höchster Plastik über dem Ganzen. Wir hören nicht 
nur den Gesang, sondern auch die Technik, die Art seiner 
Bewerkstelligung, die Stimmbildung, den Uebergang vom 
Brust - zum Kopfton und zurück, die Atemtechnik, die Be
handlung der legati, staccati, - kurz alles, was der Schüler 
selbst für eine Nachbildung wissen muss." (Pb. Z.) " .. wie 
es klingen muss, um zur Kunst zu führen, das erfährt 
dßr Lernende aus diesen Plattenbeispielen. Die Methode 
beruht mithin im wesentlichen auf der Nachahmung vor
bildlicher Darbietungen, ein Weg, dessen Wahl wir sicher
lich einen bedeutenden Prozentsatz unseres besten Sänger
materiales bereits verdanken. Jedenfalls gibt es in der 
Gesangspädagogik wichtige Einzelheiten, die überhaupt nur 
d·urr.h Nachbildung der Stimmporträts zu erlangen sind 
Die Fischersehe Schule dürfte durch die wesentliche Ent
lastung des Lehrers mit ihrer Garantie für einen unter 
bester Kontrolle stehenden häuslichen Studiengang etc. eine 
bedeutsame Regenerierung der bislang üblichen Metboden 
zur Folge haben." (Hamb. Nachr.) " .... . und was für 
eine Bedeutung hat die Schule nun erst für diejenigen, 
welche ihre Ausbildung hinter sich haben und an der 
weiteren Vertiefung gewonnener Eindrücke arbeiten! Ein 
unersetzlicher Führer, der sie vor Entgleisungen behütet, 
ihnen täglich das beste Vorbild vor Augen rückt, sie ihr 

hohes Ziel nie aus den Augen verlieren lässt. Der Wohl
taten sind so viele, dass sie sich kaum überblicken lassen. 
Einführung und fleissiger Gebrauch werden sie erweisen. -" 

IV. Die staatliche Förderung, welche für den Wert 
und die pädagogische Wirksamkeit bürgt und ähnliche 
Momente. 

Contra : 
I. Das Misstrauen der Leute Neuerungen gegenüber. 

(Sehr leicht und gründlich durch entsprechende Betonung 
der staatlichen Subvention - welche keiner zweifelhaften 
Sache zuteil geworden wäre -, durch Zitieren der Gut
achten berühmter Gesangsmeister und Musiker, wie durch 
V 01·lesen von Schlagworten aus Zeitungsreferaten zu wider
legen.) 

Il. Der von vielen Rückschrittlern gemachte Einwurf, 
es sei bisher ohne dieses Lehrmittel gegangen. (Seit jeher 
hat die Dummheit Neuerungen mit solchen Argumenten 
bekämpft. Dagegen ist zu sagen, dass es vor Erfindung 
der Eisenbahn auch ohne diese ging. Dennoch bedeutet 
Einführung und Benützung derselben einen ungeheuren 
Fortschritt. Seit den Zeiten der alten Griechen ist die 
Gesangschule mit praktischen Beispielen die erste positive 
Neuerung auf dem Gebiete der Gesangspädagogik. Denn 
Vokalisen wandten jene schon an! Drum ist die Bedeutung 
"dieser neuesten Erfindung", wie sie der K. K. Direktor 
der Musikakademie, Wilhelm Bopp, nennt - eine enorme. 

IIT. Grammophon-Feinde, welche in böswilliger Absicht 
die Brauchbarkeit des Werkes wegen des Nadelgeräusches 
verdammen, oder welchen die Stimmaufnahmen nicht ge· 
fallen. (Diese sind ad absurdum zu führen, indem man 
ihnen die Gutachten von Richard Strauss, Artbur Nikisch, 
Felix von W eingartner etc. vorliest und ihnen plausibel 
macht, dass sie sich doch nicht ernstlich in Gegensatz zu 
jenen musikalischen Giganten stellen sollen, wenn sie sich 
nicht lächerlich machen wollen.) 

IV. Lehrer, welche Gegner der Methode sind. (Diesen 
ist ebenfalls durch Vorlesen der entsprechenden Gutachten 
und Zeitungsstimmen zu begegnen, Argumenten, welchen 
- wenn sie richtig angebracht werden - kein Einsichts
voller widerstehen wird, weil es sich jeder wohl überlegen 
wird, gegen die anerkannten Musik-Könige Front zu machen.) 

V. Schüler, welche ·die Methode anwenden wollen, 
deren Lehrer aber Gegner derselben sind. (Diesen ist zu 
sagen, dass sie das Werk unbeschadet des Schulunterrichtes 
zuhause dennoch ebenso anwenden können, wie sie etwa 
Skalen und Lieder singen würden, welche in der Schule 
nicht geübt werden. Heisst es, recht passend für diesen 
Fall in einel' Rezension: " . . . . . . dem Lernenden für 
das häusliche Studium als zuvel'lässiger Berater zur Seite 
stehen, dass er bei seinen U ebungen nicht abirrt vom 
Pfade strenger Lehrgrundsätze, namentlich aber klingender 
Schönheit. • 

Dies alles mag als Schablone dienen, wie man der· 
artigen Entwürfen zu begegnen habe. Vielleicht findet sich 
noch einmal gelegentlich eines Vortrages oder ähnlicher 
P ublizierung Raum, um genaue Musterung über alles vor
handene Propagandamaterial, wie Gutachten, Zeitungs
stimmen etc. zwecks Anwendung in diesem Sinne zu halten. 

Auf den ersten Blick mag es den Anschein haben, 
als würden unsere Passiva die Aktiva übersteigen; dem ist 
aber nicht so. Absichtlich erwähnte ich weit mehr von 
dem, was gegen die Anschaffung der Platten und Apparate 
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in Frage kommen kann, weil es gilt, dagegen mit Erfolg 
anzukämpfen, und tatsächlich sind die anerkannten V orteile 
der Schule derartige, dass sich alles contra Gesagte, ja 
sogar jede mögliche Einwendung durch richtiges und logi
sches Anwenden der unter pro verzeichneten Momente 
niederschlagen und widerlegen lässt. Damit müsste theore
tisch jeder Gegner in einen Anhänger des neuen Lehr
mittels verwandelt werden können. In der Praxis werden 
meine Argumente auch nur da versagen, wo Mangel an 
Intelligenz den Interessenten verhindert, die überwältigende 
Logik unseres Beweismateriales zu verstehen, oder aber -
mit Verlaub I - Mangel an Intelligenz den Demonstranten 
nicht befähigt, dem Gegner oder nicht fest entschlosse1:err 
Käufer die Vorteile des Systems in obenerwähntem Sinne 
klarzumachen. Nicht umsonst lese ich in einem Winke 
der D. G. A. G. an die Händler. Die neue Gesangschule 
ist ein anerkannter Erfolg! Ein Misserfolg ist nur ihr Ver
schulden. Nur allzu wahr I 

Ihr habt ein kulturelles Werk - das erste · bedeut
same und praktische Lehrmittel, das seit den Zeiten der 
alten Griechen, welche Beheife wie Vokalisen u. dgl. schon 
benützten, geschaffen wurde, dasselbe wurde von den ersten 
seriösen und unbestechlichen Kapazitäten, Gesangsmeistern, 
grossen Musikern, Sängern in einer Weise begutachtet, wie 
man sie sich nicht glänzender wünschen kann, ebenso 
äusserten sich die Zeitungen darüber. Das Interesse des 
Publikums an dem Werke ist ein ausserordentlich reges. 
Stösse von Briefen aus aller Hel'l'en Länder beweisen mir 
dies. Wer diese Konjunktur nicht auszunützen versteht, 
trägt wirklich und wahrhaft.ig selbst die Schuld und stellt 
sich als Geschäftl:lmann ein Armutszeugnis aus. Das Werk 
wird drum nicht schlechter I Der intelligente Kaufmann 
wird diese ohne Schönfärberei aufgezählten Faktoren, welche 
wohl selten einem neuen Werke gleich günstig waren, schon 
ausnützen. Wer das nicht vermag, gleicht jenem wandern
den Tiroler Händler, der seine Waren den Konsumenten 
mit der ein: Nein I provozierenden Frage offerierte: "Gelt, 
ihr kaufet nicht?" 

Urheberrecht. 
Im Auswärtigen Amt in Berlin versammelten sich 

am 8. Juni um 11 Uhr die Vertreter der 16 Vei·bands
staaten der Internationalen Union zum Schutze der Werke 
der Literatur und Kunst, um zum Austausch der 
Ratifikations- Urkunden der am 13. November 1908 in 
Berlin unterzeichneten revidierten Berner U ebereinkunft 
zu schreiten. Folgende Staaten ratifizierten diese Konvention 
ohne Vorbehalt: Deutschland, Belgien, Haiti, Liberia, Luxem
burg, Monako und die Schweiz. Japan ratifizierte unter 
dem Vorbehalte der Artikel 8 und 11 der neuen Konvention 
betreffend das Uebersetzungsrecht und das Ausführungsrecht 
an musikalischen Werken. Dänemark, Frankreich Gross
britannien, Italien, Norwegen, Schweden, Spanien u~d Tunis 
waren noch nicht in der Lage, die Ratifikationsurkunden 
niederzulegen, weil die Vorarbeiten in diesen Ländern noch 
nicht soweit gediehen sind. Es steht jedoch mit Bestimmt
heit zu erwal'ten, dass die Ratifikation auch seitens dieser 
Staaten teils in kürzester Frist, teils in absehbarer Zeit er
folgen werde. 

• 

• 

-- · 
- M a. X c h 0 p. -

Symphonion. 

Ueber die vertrefflichen Qualitäten der "Symphonions" 
habe ich mich wiederholt ausgesprochen, - habe auch als 
besonderes Merkmal hervorgehoben, dass die Fabrikate sich 
durch intensiven Klang auszeichnen, der niemals den Wohl
laut verliert und stets in den Grenzen des Musikalisch
Schönen sich bewegt. Vor mir liegt eine neue Auswahl, 
die zur Hälfte das System Patbe verwertet, d. h. die Phono
graphenschrift, also mit Saphirnadel zum Erklingen ge
bracht sein will, während die andere Hälfte auf die 
normale Grammophonschrift unter Verwendung der Metall
nadel zurückgreift. Naturgernäss fordern die beiden Her
stellungsarten den Vergleich heraus ; doch ist der Unter
schied kein merklicher. Möglich, dass der Ton der Pathe
platte ein runderer und vollerer ist, dass er mehr vom 
symphonischen Orchesterklange an sich hat und die charak
teristische Eigenart der Instrumente wie der vox humana 
schärfer berücksichtigt. - Um bei den Reproduktionen für 
Saphirnadel zu bleiben: Der Fanfarenmarsch: "Die 
Ordensritter" von Gärtner (5268) unter Verwendung 
von Heroldstrompeten entwickelt eine ganz en:Jtautiliche 
Orchesterresonanz, aus der die Naturtrompeten sich mit 
ihrem Hellklang scharf herausheben, wie etwa kräftige 
LichtreHexe in einem Waldbilde kräftigen Kolorits. Ein 
echter Fanfarenmarsch, der ja durch die enge Skala der 
Heroldstrompeten immer beschränkt ist in seiner Hamoni
sation und darum mit erhöhten Ansprüchen an das Ge
staltungsgeschick des Komponisten herantritt. Gärtner be
weist viel Geschick; er drängt von allzu begangenen 
Wegen fort. Die Partie der Pikkoloflöte mutet wie Pfeifen 
an, der Instrumentalbeiklaug wird auch hier so gut wie 
ganz absorbiert, er geht auf im Reintönenden. Das Trio 
verrät besonders festliche Stimmung, die phrasierenden 
Holzbläser zeigen etwas Menschlich-Fröhliches und -Mitteil· 
samel:l. Am Schlusse steht ein grandioser Aufschwung. -
Rokokostimmung atmet der Orchesterländler: "Als 
unser Grosavater die Grossmutter nahm " von 
Knoch (5279), - Rokoko- und Biedermeier-Stimmung, wie 
wir sie noch von unseren Altvordern her kennen, da wir 
Kinder waren und der Darstellung des Einst mit seinen 
"weit besseren Sitten und Gebräuchen" lauschten. Ein 
Konglomerat von Lanner und Dachauern. Sattes Behagen, 
beschtmliche Lebensfreude, eine gewisse Gravität, die der 
Komik nicht entbehrt. Auch die Instrumentalfassung greü't 
auf die ländliche Einfachheit der Gebirgskapellen zurück: 
als Solisten lösen zwei Klarinetter und zwei Trompeter 
einander ab, während das Or~hester auf dem daktylischen 
Rhytbmus ve1·harrt und die Grundbässe in Tuba oder 
Posaune so recht fett klingen.- Daneben als Orchester
konzertstück Czibulkas vielgespielte Stefanie
Gavotte (5280), die ja nun freilich anderer Zeit und 
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anderem Milieu entstammt, obwohl die Faktur selbst (eben 
die Gavotte), auch der Anklang an das bekannte Stückehen 
"Louis XIV" die Blicke rückwärts wendet. Aus breiter, 
fast hymnischer Einleitung heraus spinnt das erste Thema 
seine graziös aufsteigenden Fäden, der Wurf des Ganzen 
ist ein überaus glücklicher, der Wiedergabe wohnt eine 
Eleganz inne, die man eigentlich sonst nur bei den 
Romanen findet. Die Harmonisationen klingen so rein 
und warmtimbriert durch, ohne die melodische Linien
führung irgendwie zu beeinträchtigen. In solch plastischer 
Meisterarbeit besteht der Hauptvorzug der Reproduktion. 
Neben dem legato des Hauptthemas dann das feine staccato 
der Seitenweise: Das zweite Thema klingt · frisch und ge
wählt; auch hier bat der Komponist durch Anreihung eines 
echten Rokokogenres dafür gesorgt, daas es nicht an gutem 
Gegensatze fehle. Das Abwechslungsraffinement kann für 
diese Art von Kleinmalerei als mustergültig hingestellt 
werden. - Endlich noch aus neuester leichter Orchester
literatur das 'Danzlied: "Man steigt nach" aus Leo 
Falls: "Geschiedene_r Frau" (521:;7). In der hindeutenden, 
fast pointilistischen Art der Konzeption steht das Stück
eben als virtuose Leistung da: Zunächst ein allgemein ge
haltener Teil, der durch seinen konstant beibehaltenen 
Rhythmus (...!.... v v · v v) markant auffällt, dann eine pikante, 
sehnsuchtsvoll anmutende Abweichung nach Moll, bis sich 

' 

dann ·der Refrain in der Trompete mit Posaunen- (bezw. 
Tenorhorn-) Imitation herausschält. Hier tritt das Vor
sichtig-Tastende der ganzen Situation ("man steigt nach") 
so recht sinnfällig in die Erscheinung. Die vom Haupt
orchester leis ausgehaltene Harmonie mit ihrem Wechsel 
deutet gleichsam die Grundfarbe an, auf der ein ganz ge
schickter Maler sein Sujet mit wenigen Strichen hinge
worfen hat. Der zweite Vers wird ähnlich wie der erste 
behandelt. Gewiss: Man wird der Art von Musik keine 
hohe Bedeutung beimessen dürfen; und doch ist sie aus 
glücklicher Stimmung heraus geboren, um bei guter Wieder
gabe auch die glückliche Stimmung der Hörer auszulösen. 
Dab vortragende Orchester rückt hier sein gediegene 
Können in helle Beleuchtung, es spielt ungemein fesselnd 
und liebenswürdig. 

Einen sehr sympathischen Tenor lernt man im 
Opernsänger Schroth kennen, der seine Interpretations
kunst in den Dienst der Spieloper stellt, indem er das 
Lied: "Freunde, vernehmet die Geschichte" aus 
Adams .Postillon von Lonjumeau"' (6194) vorträgt. 
Ein weiches, hübsch ansprechendes Organ mit guten 
belcanto-Registern, schmiegsamer Höhe, ohne die geringste 
Sprödigkeit, flexibel, - nur die Tiefe lässt an Resonanz 
einiges vermissen, sie tritt gegen MittelJage und Höhe 
atwas zurück. Schroth behandelt auch textlich wie in der 
allgemeinen Absonderung der Stilart alles ausgazeich net 
Im Hauptteil tritt sein Mitteilungsdrang in den Vorder
grund, um im Refrain der breit ausgesponnenen Kantilene: 
",So frisch und froh, du Postmon von Lonjumeau!" zu 
weichen. Adam verträgt auch schon einmal eine kleine 
Flexion, ohne dass man gleich von Sakrileg zu reden 
brauchte; der eingelegte Doppelschlag nach der Terz hinauf 
stellt dem trefflichen Können des Sängers ein ehrenvolles 
Zeugnis aus. - Nicht minder erfreulichen Qualit.äten be
gegnen wir beim Bariton R. Hannbeck von Hann. 
wehr aus Hamburg, der das Torerolied des Escamill o 
aus Bizets "Carmen" (6236) mit grosser Verve und 

musikalischer Routine gibt. Man trifft die Komposition 
reichlich oft auf der Platte; nur wenige Darbietungen aber 
fassen den vom Tondichter erstrebten Zweck ins Auge: 
Ein Bild des bramarbasierenden, prahlenden Stierfechters 
zu geben, der vor einer blindgläubigen Menge Pose steht 
und sich an dem Entzücken der "kleinen Leute" weidet. 
Es ist ganz irrig, die Piease objektiv heroisch zu nehmen; 
sie verlangt gebieterisch eine tüchtige Untermischung von 
Sarkasmus, ein reichliches Betonen der Eitelkeit, wie sie 
ein rohes Handwerk zulässt, das vom Pöbel auf die Höhen 
des Heldentums emporgehoben wird. Hannbeck de Rann
wehr behandelt den ersten Teil durchweg parlando; er will 
in allen Einzelheiten seiner grell aufgetragenen Schilderungen 
mit den in den Vordergrund gerückten Augenblicks
gefahren, die jedem Sensationsromane zur Ziede gereichen 
würden, wohlverstanden werden, um sein Haupt von der 
Gloreole umwoben zu sehen. Erst im Refrain: "Auf in 
den Kampf, Torero I"' wiegt er sieh selbstgefällig auf der 
Melodie; denn diesen Refrain kennen seine Leute, er bildet 
den letzten Trumpf, man singt ihn begeistet mit. Das 
Orchester begleitet brillant, es gibt auch das Vor- und 
Nachspiel gut wieder. -

Die Aufnahmen "Symphonions• für den Gebrauch der 
normalen Metallnadel sind nicht minder vorzüglich ausge
fallen; auch hier zwingt die Klarheit und Tonschönheit 
neben einer gesunden Kraft alles Klingenden zur Bewun
derung. Das Orchester bietet zunächst eine hübsche Phan
tasie aus Aubers: ,,Stumme von Portici" (N. 10 200). 
Man bekommt diese Musik selten genug zu hören ; und 
dennoch ist in ihr soviel Reizvolles, dass sie auch heute 
inmitten eines wesentlich verschobenen Geschmacks- und 
Urteilsstandpunktes stark interessiert. Eine feurige Polo· 
naise mit den durch Kastagnetten besonders scharf mar
kierten Rhythmen eröffnet das Stück. Das ausgeglichene, 
tragfähige Ensemble fällt angenehm auf, daneben die kon· 
zise Betonung des Takts. Unterhaltende Musik in gefälliger 
Fassung mit flüssiger Melodik, die nicht tief geht, der es 
aber auch nicht an temperamentvollem Schwunge fehlt. 
In der angereihten 'l'arantella sind Tempo und Leidenschaft 
noch gesteigert. Die Holzbläser zeigen sich sehr volubel, 
sie werfen die flüchtigen Achtellinien mit grosser Eleganz 
hin, ohne an Klarheit das Geringste vermissen zu lassen. 
Ein reizender, polkaartiger Satz beschliesst den Vortrag; 
hier fällt namentlich im Seitenthema der ol:Jere Orgelpunkt 
angenehm auf. - Die moderne Operette ist mit einem ihrer 
liebenswürdigsten Walzer vertreten: "Kind, du kannst 
tanzen" aus Leo Falls: "Geschiedene Frau" (N. 10155~. 
Er interessiert gleich durch die Dynamik des crescendo
ritardando im Eingang mit dem nachfolgenden sforzato. 
Das Blech tritt kräftig in den Vordergrund. Dann pulst 
der Walzer in fein ausgesponnener legato-Weise dahin, ein 
Stampfthema von keck-aggressiver Fassung folgt, abgelöst 
von einer echten Wiener Melodie, die, von oben lustig 
herabhüpfend, die ganze Daseinsseligkeit repräsentiert. 
Einige Stellen lassen letzte Reinheiten der Intonation ver
missen; auch macht es den Eindruck, als wenn man dem 
Stoffe selbst einigermassen gleichgültig gegenüberstände, es 
fehlt an Nuancierung, bis dann der Schlussrefrain: "Gouda 
liebe kleine Gondal" mit dem süss kosenden Dukt wieder 
die alte Höhe erreicht. Das Geheimnis der Wirkung aller 
solcher Sächelchen liegt fast ausschliesslich im Vortrage. 

Ueber den Tenor des Opernsängers K. Schroth hab 
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ich mich schon oben ausgesprochen. Sein im wesentlichen 
lyrischer Klangtimbre kommt in der Arie des Max: "Durch 
die Wälder, durch die Auen" aus Webers "Frei
schütz" (N. 10 201) ebenso schön zur Geltung, wie im 
Liede des Postillon. Das weich angefasste Orchester- Vor
spiel gibt die rechte Stimmung. In der Behandlung des 
Gesangsparts tritt eine gewisse Sentimentalität in den Vor
dergrund, die des verliebten Jägerburschen, der sein Glück 
auf Agathes Herz gesetzt hat und durch allerlei widrige 
Lebensumstände dieses Glück bedroht sieht. Gleichwohl 
überwiegt der gesund-naive Grundzug. Geschmeidigkeit 
der Tongebung und grösste Klarheit der Textbehandlung 
stehen obenan. Der Mollsatz: "Abends bracht' ich reiche 
Beute44 schält sich mit grosser Innigkeit heraus, der Rück
schritt nach Dur vollzieht sich höchst wirksam. Ohne Frage: 
Man wird von Schroth noch viel Gutes erwarten können. 
ll:r ist ein begabter und zugleich ein sehr verständiger Mu
siker, bei dem das künstlerische Sujet immer über der 
persönlichen Wirkung steht. Er geht in ihm völlig auf. 
Eine ausgezeichnete Schule, die in der Leichtigkeit des 
Ansatzes, in der geschmeidig- wohlklingenden Bildung des 
'I'ons, in der sicheren Beherrschung des ganzen technischen 
Apparats (namentlich auch der Atemftihrung) ein absolut 
zuverlässiges Fundament besitzt, macht die Vorträge des 
Künstlers sympathisch. Wie oft ist die Arie schon der 
Platte anvertraut worden! Jeder lyrische Tenor zählt sie 
zu seinen Repertoirstücken. Selten aber hört man sie so 
rund und ausgeglichen, wie hier. - Das Lied Werners: 
"Behtit' dich Gott, es wär' so schön gewesen4( aus 
Ness lers: nTrompeter von Säkkingen'4 (N. 10 285) 
konnte kaum einen besseren Interpreten finden, als den 
Bariton }.{. Rannheck von Hannwehr. Man mag gegen 
die Nesslerscbe Musik ins Feld führen, was man will, 
populär im besten Sinne des Wortes ist und bleibt sie. Der 
Komponist des ,,Trompeter·' bat sich viel Bitteres sagen 
lassen müssen von der Cliquen-Kritik. Zuwege brachte sie 
es aber trotzdem nicht, sein bestes und reifstes Werk (neben 
dem "Rattenfänger von Hameln") in der sogenannten "grossen 
.Versenkung" verscbwind~n zu l~ssen. Hannbeck von Hann
webr vermeidet jede Süsslichkeit. Wohl durchzittert das 
Abschiedsweb das Lied, wohl fühlt man, dass das junge 
Blut gegen die Tränen ankämpft, dass es sein - ach! -
so beiss ersehntes Glück dahinschwinden siebt; immer aber 
bleibt der kernige Zug der Lebensfrische Leitmotiv. Die 
'l'ongebung ist vornehm, die Sprache klar. Hin und wieder 
fällt in der Vokalisation der Gegensatz zwiRcben sehr heller 
und sehr dunkler Färbung auf. Dem einen Verse folgt 
das Nach:-piel dAs Orchesters, in dem die Trompete aus 
der Feme die Reprise des Refrains: "Behüt' dich Gott" 
übernimmt, klar und klangvoll wiedergegeben, darum von 
zwingender Kraft.- Kammersänger J. Rapp aus Leipzig 
nennt einen ausgiebigen, brillant ansprechenden Bass sein 
eigen: er konnte ihn nicht effektvoller gruppieren, als im 
Königsgebet aus Ri chard Wagners "Lobengrin" 
(N. 10 275). Schon der Eingang: "Mein Herr und Gott, nun 
ruf ich dichl44 belehrt über Umfang und Qualitäten des 
Organs. Freilich, ganz stabil ist es nicht, kleine Schwan
kungen der Intonation sind vorhanden, der Tiefe fehlt es 
an Resonanz, während die baritonale Lage dagegen unge
mein frisch hervortritt. Zu den besten Partien gehört die 
Wendung: "Des Reinen Arm"; hier giesst die triolische 
Begleitung Feier1icbkeit und Vv" eibe aus. Bezüglich des 

Zeitmasses wäre eine leichte Beschleunigung wünschens
wert gewesen. Diese beWgen Tempi, wie man sie auf der 
Bühne des Bayreuther Festspielbauses beliebt. sind fUr den 
Solovortrag ganz unangebracht ; sie verschleppen und geben, 
aus dem Zusammenhang des Ganzen herautigerissen, ein 
ziemlich unklares Bild. 

Am Schlusse noch eine amüsante Deklamation in 
sächsischer Mundart: "Baulcben aus Kalau" (N. 10172), 
durch A. Kunze vom Stadttheater in Leipzig. Kalau ist 
bekanntlich die Heimat der Kalauer; ein Kalauer aber ist 
ein Witz, bei dem man das : "Au I!" immer auf den Lippen 
bat, also die Mittelsilbe des Epithetons. Kalauer sind vom 
Geburtsorte nach allen Himmelsrichtungen bin verpflanzt 
worden. Der Berliner kalauert mit sieghafter Meisterschaft 
- man frage nur den urkomischen Martin Bendix, der den 
Haupterfolg in seinem langen Künstlerdasein jener Gattung 
von Witzen verdankt. Kein Kalauer aber fällt mehr auf 
die Nerven, als der sächsische in der behäbigen Mundart 
des " Bardigularisten Bliemchen aus Bärne bei Dräsen". 
Kunze bietet den Strauss von blutigen Witzen mit einem 
inneren Behagen dar, das durch sich selbst schon zum 
Lachen reizt. Er macht aus der Mücke einen Elefanten, 
mit der typischen Breitspurigkeit der Leutchen, die beute 
noch als obersten Lebensgrundsatz aufgestellt haben: "Drei 
Meilen hinter Meissen - pfui Spinne! - da liegt Breissen" 
- "mäbrt" er ordentlich in seinem Philisterbrei umher. 
Und man folgt ibm gern in dem schönen Bewusstsein, dass 
"Bauleben" natürlich die Preussen für ,,Wilde4

' hält, dass 
aber diese "WildenH nach dem Zeugnisse eines berühmten 
Dichters doch zu den ,,besseren Menschen44 gehören. 

Firmen- und fieschäftsnachrichten. 
Berlin. Offene Handelsgesellschaft Albert Schön. Masik

instrumentefirma. S W. 68. Die Gesellschaft ist aufgelöst. 
Der bisherige Gesellschafter Herr Albert Schön ist alleiniger 
Inhaber der Firma. 

Oera i. R. Valentin Staude errichtete Steinweg fi einen 
Verkauf von Automaten und Sprechmaschinen . 

Klingenthai (Sachs.). U e ber das V er mögen des Akkordeon· 
Fabrikanten Karl Moritz Schneider, alleinigen Inhabers det· 
Firma C. Moritz Schneider, ebenda, wurde das Konku•·s
verfahren eröffnet. Verwalter ist Herr Rechtsanwalt Schmidt 
hier. Forderungen sind bis zum 14. Juli 1910 an das König
liche Amtsgericht in Klingenthai anzumelden. 

Lössnitz (Erzgeb.). Neu eingetragen wurde die Firma 
Musikbaus Concordia, Lössnitz, Klemm & Heiduk. Gesell
schafter sind der Musikalienbändlet· Herr Edmund Woldemar 
Klemm, der Musikalienhändler Herr KarlJobann Franz Heiduk, 
beide in Löt~snitz. Die GeselJscbaft ist am 1 L. Mai 1910 er
richtet. Angegebener Geschäftszweig ist Handel mit Musikalien 
und Unterriebt in Musik. 

Markneukirchen. G. & A. Klemm, Musikinstrumenten
fabrik. Dem Kaufmann HetTn Edwin Koch in Markneu
kireben ist Prokura erteilt. 

Strassburg. Hug & Cie., Musikinstrumenten- Fabrik, 
Spiesagaase 19, in Zürich, mit Zweignieder·lassung in Str·ass
burg. Dem Kaufmann Herrn Theobald Eibl in Strassburg 
ist Prokura erteilt. 

Briefkasten. 
Wer ist der Fabrikant der Auto-Platten'? X K in L. 
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Phonographische Aufnahmen für das Strafgerichts= 
Verfahren. 

Bekanntlieb gründet sich unser heutiges Strafgerichts
Vertabren im wesentlichen auf Zeugen-Aussagen. Wer 
sich nun auch nur ein ganz klein wenig mit den Fragen 
der Zuverlässigkeit der menschlichen Beobachtungsgabe be
fasst bat, weiss, dass es in dieser Hinsicht äusserst trübe 
aussieht. 

Da verdient es nun besondere Beachtung, dasR bei 
den jetzt YOn der Justiz-Kommission des Reichstags abge
haltenen Beratungen über die Novelle zur Strafprozess
Ordnung die Forderung aufgestellt wurde, über die Ver 
nahm ungs- Verhandlung ein Phonogramm aufzu
nehmen. Ganz abgesehen von allen politischen Fragen 
muss man es prinzipiell mit grosser Freude begrüssen, 
wenn hier einmal der Versuch gemacht wird, die Ergebnisse 
der modernen Technik, und zwar der Sprechmaschinen
Technik, in den Dienst einer grossen Sache zu stellen. 
Leider ist der Vorschlag, der von den sozialdemokratischen 
Mitgliedern der Justizkommission ausging, abgelehnt worden. 
Dieser Antr·ag besagte. "Von der Vernehmungs-Verhand
lung ist ein Phonogramm aufzunehmen; eine wort
getreue Uebertragung des Phonogramms ist zu den Akten 
zu bringen und bis zur rechtskräftigen Entscheidung als 
Bestandteil der Akten aufzubewahren.'' - Es kann keinem 
Zweifel unterliegen, dass durch diesen Antrag die Prä
zision jedes Prozesses ausserordentlich gewonnen hätte. 
In der Kommission wurden gegen die Annahme des Antrags 
die "Schwierigkeiten" der Durchführung geltend gemacht 
und ,,Verzögerungen" der Verhandlung befürchtet. Dem
gegenüber ist zu betonen, dass die Sprechmascbinentecbnik 
heutzutage doch soweit vorgeschritten ist, dass von ü·gend
welcben nenn answerten "Schwierigkeiten" in der 
Herstellung solcher phonographischen Aufnahmen 
keine Rede mehr sein kann! Die kleine Verzögerung, 
die dadurch bedingt werden könnte, kann doch nur in der 
e raten Zeit in Betracht kommen. Bei der Einfachheit der 
phonographischen Aufnahme-Technik, die hier in Betracht 
kommt, bedarf es doch nur weniger Uebungen, um ein 
brauchbares Phonogramm zu erzielen. Es ist doch auch zu 
bedenken, dass mit der Ausbreitung der Sprachmaschine 
das Verständnis und die Fähigkeit für die Herstellung der
artiger Aufnahmen schnell wächst. Die Sprechmaschi
nentechnik muss es jedenfalls ausserorden tlich be 
dauern, dass dieser Antrag nicht Annahme fand. 
Gerade dadurch wäre die Bedeutung des Phonographen in 
einer erfreulichen Weise anerkannt und damit zweifelsohne 
sein Absatz ausserordentlich gehoben worden. Man denke 
nur, welchen Bedarf an Aufnahme-Apparaten allein die 
Gerichte Deutschlands bei der Einführung gehabt hätten 1 
Man berücksichtige den dauernden Verbrauch ap Auf
nahme-Platten resp. Walzen! Sicherlich hätte die Tatsache, 
dass im Gerichtssaal der Phonograph zu Aufnahmen Ver
wendung gefunden hätte, auch ausserordentlich dazu bei
getragen, dass sich das Privatpublikum selbst mit Aufnahme
Apparaten versehen hätte, um selbst im eigenen Hause 
Aufnahmen der Stimmen der Angehörigen etc. zu machen. 
Damit wäre aber wieder die an und für sich doch einfache 
'rechnik der phonographischen Aufnahme für derartige 
Zwecke schnell verbreitet worden. 

Die Personen, die "schon mal in den Tricht~r ge
sprochen haben", hätten sich in ganz kurzer Zeit unge
heuer vermehrt. Ist heute in Deutschland kaum ein 
Kulturmensch anzutreffen, der den Phonographen als 
Wiedergabemaschine noch nicht kennt, so hätte die hier in 
Rede stehende Verwertung des Phonographen fiir Gerichts
zwecke ohne jeden Zweifel auch in wenigen Jahren eine 
gleiche Ausbreitung der Kenntnis des Aufnahmeverfahrens 
für Phonographen in unserem Volke gezeitigt. Man be
denke doch nur, wie ausserordentlich jung heute noch 
unsere Sprechmaschiaentechnik ist. Man wird nicht zu 
viel sagen, wenn man ihr Alter auf rund zehn Jahre an
setzt. Denn erst innerhalb des letzten Dezenniums hat sich 
die Sprachmaschine zur allgemeinen Verbreitung dur·ch
gerungen. Die Erfindung als solche ist ja bekanntlich 
älter. Aber erst, nachdem es möglich geworden war! 
wohlfeile Maschinen, Platten und Walzen herzustellen, 
setzt dit=~ grosse Ausbreitung ein. Diese kommt nun aber 
einer allgemeinen Anwendung des Aufnahmeverfahrens 
gewissarmaasen als Pionier sehr zustatten. Man braucht 
wohl kein Optimist zu sein, um zuzustimmen, wenn ich 
sage: würde im Reichstag der Antrag auf die Herstellung 
von phonographischen Aufnahmen im Gerichtsverfahren 
Annahme finden, dann würde in höchstens 5 Jahren die 
Kenntnis des Aufnahmeverfahrens im deutschen Volke 
genau so verbreitet sein, wie heute die Sprachmaschine 
verbreitet ist I 

Der weitere gegen die Einführung des Phonographen 
erwähnte Einwand ist der, dass die Verbandlungen "ver
zögert" werden würden. Nun ist doch aber wirklich gerade 
im Strafprozess, in dem es sich um die wichtigsten Güte!' 
der Menschheit handelt, in dem es sich um Bestrafung, um 
Freiheitsentziehung, um Ehre, ja oft um die ganze Existenz 
des Angeklagten handelt, nicht die Forderung "Fixigkeit" 
die Hauptsache. Im Gegenteilt Wenn man beute den 
strafrechtlichen Betrieb an grossen Gerichten oft sieht, 
wenn man beobachtet) wie in wenigen Stunden ein Dutzend 
und mehr Strafsachen "abgeurteilt" werden, dann hat man 
so wie so schon oft genug den unangenehmsten Eindruck. 
Die Hetzjagd , die heute im Strafprozess leider herrscht, 
ist für alle Beteiligten von grossem Uebel. Wenn also 
hier der Phonograph etwas bremsend wirken würde, so 
würde er so ganz nebenbei eine zweite Kulturaufgabe er-

• zwmgen. 
Wenn nun auch iu der Kommission vorläufig der An

trag abgelehnt worden ist, so braucht man deshalb die 
Forderung als solche noch nicht fallen zu lassen. Denn 
bevor die Strafprozessnovelle an das Plenum des Reichs
tags kommt, wird es Herbst. Und ehe dann im Plenum 
die drei erforderlichen Lesungen erledigt sind, ist noch 
reichHeb Zeit, um für diesen guten Gedanken der Be
nutzung des Phonographen im Gerichtssaal Propaganda zu 
machen. Meiner Meinung nach wird es nun eine wichtige 
Aufgabe der gesamten Sprecbmaschinenindustria sein, in 
dieser Hinsicht auf dem Posten zu ~ein I Bei geeignetem 
Vorgehen kann es z. B. nicht schwer fallen, vielen unserer 
Abgeordneten klar zu machen, da.as die angeblichen 
,.Schwierigkeiten" nur Hirngespinnste sind. Man kann ein 
guter Reichstagsabgeordneter sein, ohne den Stand der 
Sprechmaschinentechnik und damit besonders des Auf
nabmeverfahrens, das hier in Frage kommt, im geringsten 
zu kennen. Es wird also Sache der Verbände und der 
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grossen Firmen sein, in dieser Hinsicht zunächst einmal 
eine energische Aufklärung in die Wege zu leiten. In 
vielen Orten wird es dann Aufgabe de1· ansässigen Händler
scbatt sein, dem dort wohnenden Abgeordneten die Ein
fachheit der Aufnahmetechnik zu demonstrieren. Wird 
dabei für ein sachgemässes Referat gesorgt, wird vielleicht. 
eine kleine Versammlung einberufen, zu der der Abge
ordnete, die Richter des betreffenden Ortes und einfluss
reiche Personen besonders eingeladen werden, dann wird 
nicht nur richtige Propaganda für die Einführung im Ge
richtsvertabren gemacht, sondern sicher wird auch so 
mancher Besitzer eines Phonographen, der bisher keine 
Aufnahmemembrane etc. besass, solche anschaffen. Ganz 
bestimmt werden sieb auch gerade dadurch wieder viele 
Leute veranlasst sehen, sich selbst eine Sprechmaschine 
zuzulegen. Für unsere Industrie endlich würde diese Be
wegung einen neuen Impuls geben, die bisher recht wenig 
bearbeitete Herstellung zweckmässiger und wohlfeiler Auf
nahmeeinrichtungen in Angriff zu nehmen. Vielleicht ist 
<liese Ausführung auch eine Anregung zur Gewinnung 
wü·klicher "Messneuheiten"! Hier lassen sich sicher mehr 
Lorbeeren ernten, aut diesem Gebiete winkt auch noch 
grösserer finanzieller Erfolg, als auf dem leider in letzter 
Zeit zu sehr kultivierten Gebiete der Preisunterbietungen 
in Sprechmascbinen, Platten etc. -

Die Sprechmaschinentecbnik hat also alle Veran
lassung, der Frage der Verwendung des Phonographen im 
Gerichtssaal die vollste Aufmerksamkeit zu schenken und 
hierftir eine energische und grosszügige Agitation zu ent
falten. Man bedenke doch auch, dass die Verwendung im 
Gerichtssaal den Erzeugnissen der Sprachmaschinenindustrie 
eine gewisse Weibe gibt, dass unsere Industrie dadurch 
überhaupt an Anseben und Bedeutung in moralischer Hin
sicht (ausser der grossen Erweiterung des Absatzgebietes) 
viel gewinnt. Gerade diese höhere moralische Wertung 
muss sich aber die Sprechmascbinenbranche in einer Zeit 
vielfacher Anfeindungen und ständig zunehmender Be
lastungen durch Staats- und Kommunalsteuern doppelt an-
gelegen sein lassen! P. Max Grempe, Berlin. 

Neueste Patentanmeldungen. 
T. 15062 - 19. 3. 10. 

Louis Taverna, Vitry-sur Seine. 
Repetitionseinrichtung für Sprechmaschinen. 

Die Erfindung betrifft eine Repetitionseinrichtung für 
S~rechmaschinen und besteht darin, dass die Tt·ansport
-spmdel für die Schalldose zugleich dem Rücktransport dienst
bar gemacht und zu diesem Zweck mit dem Triebwerk 
durch ein Wendegetriebe verbunden wird. Da die Schall· 
d~se für den Rücktransport angehoben werden muss, so 
~nd. sie zweckmässig mit einer zweiten Mutter ausgerüstet, 
dt~ m dieser Stellung in die Transportspindel eingreift. 
Dte Maschine kann vorteilhaft zum Studium der Sprachen, 
deren Aussprache wichtig und oft schwierig ist, ebenso wie 
zum Studium der Musik und der Töne im allgemeinen ge
braucht werden. Man kann zu diesem Zweck Zylinder oder 
Scheibenapparate verwenden. 

D. 22 672. - 24. 12. 09. 
Deutsche Graphonie-Gesellschaft m. b. H., Berlin. 

Uhrwerk mit hohler Federachse und hindurchgesteckter Spindel. 
Gegenstand der Erfindung ist ein neues Uhrwerk, ins

besondere für Sprechmaschinen, welches sich von bekannten , 

--======---
Uhrwerken, bei denen die Federachse durchbohrt und die 
Spindel durch die Bohrung der Federachse hindurchgesteckt 
ist, dadurch unterscheidet, dass Federgebäuse, Federachse 
und Spindel unabhängig von einander gelagert sind. 

Auf diese Weise wird eine Konstruktion erzielt, deren 
Einzelteile sieb genau herstellen und leicht zusammensetzen 
lassen. Dann bat die getrennte Lagerung der sich relativ 
zueinander drehenden Teile auch eine gringe Abnutzung in 
den Lagerstellen zur Folge. 

D. 22 212. - 25. 9. 09. 
Deutsche Grammophon-Akt.-Ges., Berlin. 

Selbsttätige Bremse für Plattensprechmaschinen mit einem Jn 
wagerechter Richtung schwingenden Bremshebel. 

Die Erfindung besteht darin, dass der vom Schallarm 
getrennte, mindestens zweiarmig~ Auslöschhebel am Gehäuse 
derart schwingbar gelagert ist, dass ein Arm auf die 
Daumenfläche des Bremshebels einwirkt, während ein 
zweiter Arm in der Bewegungsbahn des Schallarmes liegt, 
so dass der Stift, wenn die Nadel dem Rand des Beball
plattenetiketts sich nähert oder dieses berührt, an den Arm 
des Auslösehebels stösst und den letzteren verschwenkt, 
wobei der Arm mittels eines Stiftes an der Daumenfläche 
des unter Federwirkung stehenden Bremshebels entlang
gleitet und das Bremskissen mit dem Plattenteller in 
Berührung gebracht wird. 

Die Bremse kann hierbei entweder dadurch zur 
Wirkung gebracht werden, dass auf den Schallarm, sobald 
dieser am Ende der Schallaufzeichnung der Schallplatte 
augekommen ist, ein seitlicher Druck ausgeübt wird, wi~ 
dies bei anderen bekannten Konstruktionen selbsttätiger 
Bremsen vorgeschlagen ist. 

• 

Neueste Patentschriften. 
No. 219 ö79. - 2. 10. 1908. 

Excelsior Drum Works Camden, New-Yersey, U.-St.-A. 
Aus Holz oder ähnlichem Fasermaterial bestehender Schall

trichter und Einrichtung zu seiner Herstellung. 
Patent· Ansprüche. 

1. Aus Holz oder ähnlichem Fasermaterial bestehender 
Schalltrichter aus zwei Schichten von gegeneinander ver
setzten Sektoren, deren jeder wieder aus zwei oder mehr 
Schichten mit gekreuzten Faserrichtungen besteht, dadurch 

• 

R~in J;ändler obnt 
urt ar == a ~ n. 
SI~ alltln sind von Prtuttn btvorzugt. 

mtnlmatstu 6UäU$~h. - Ortmals VtrW~ndbar. 
Ucberrascbend re!cbes Agitations-Material kostenlos. 

Scbwaba(btr nadtJ.. und ftdtr • 'tabrlk 
fr. Rtingrubtr. S(bwabacb btf nürnbug 
Lager in Berlin: Gehrüder Scharf, SW. 68, Lindf'n• 
strasse 29 (Ecke Ritterstrasse). Telephon Amt 4, 6438. 
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gekennzeichnet, dass die Schichten der einzelnen Sektoren 
sieb schräg kreuzen, diese aber so zusammengelegt werden, 
dass die sieb berührenden Schichten zweier verschiedener 
Sektoren sich quer kreuzen. 

2. Schalltrichter gernäss Anspruch 1, gekennzeichnet 
durch eine solche Zusammenlegung der Sektoren, dass die 
Faserrichtung an der Aussen- und an der Innenseite des 
fertigen Trichters dieselbe ist. 

• 

3. Einrichtung zur Herstellung von Schalltrichtern 
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass an eine 
der Innenfläche des Schalltrichters angepasste Umfiäcbe (39) 
meridionale Pressarme ( 42) an gelenkt sind; die von aussen 
gegen den Trichter gedrückt wer<len können und gegen 
Längsverschiebung gesichert sind. 

4. Einrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn
zeichnet, dass die Pressarme ( 42) in ihrer La.ge zueinander 
durch Pressringe ( 48, 49) gesichert sind. 

5. Einrichtung nach Anspruch 3 und 4, dadurch ge
kennzeichnet, dass an de'n Pressringen (48, 49) Schrauben 
(äO, 51) zum Andrück~n der Arme (42) an dem Trichter 
vorgesehen sind. 

6. Kinl'icbtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn
zeichnet, dass an den Pressarmen (42) Führungen (57) zur 
Lagessicberung der Sektoren der äusseren Schicht beim 
Aufeinanderpressen der beiden Sektorenschichten sitzen. 

• 

No. 220 004. - 20. 10. 1906. 
F. Ewaltl Thormeyer, Hamburg. 

Einrichtung an Sprechmaschinen zum Aufsetzen der Membran
nadel auf eine bestimmte Stelle in der phonischen Linie von 

Pbonogrammträgern. 

0 

Patent-Ansprüche. 
1. Einrichtung an Sprechmaschinen zum Aufsetzen 

der Membrannadel auf eine bestimmte Stelle in der phoni
schen Linie von Phonogrammträgem, gekennzeichnet durch 
ein an einem Teil der Sprachmaschine angebTachtes, mit 

Anseblag (9, 9a, 11, 13) versehenes Führungsstück (1, 1a, 
1 b, 1 c), mit welchem ein am Phonogrammträger (2, 2a) an
gebrachter Anschlag (18a~ 12, 1H) zm' Berührung oder in 
Eingriff kommt. 

2. Phonogrammträger nach Anspruch 1, dadurch ge
kennzeichnet, dass der Rand des Phonogrammträgers (2, 2a) 
als mit den Anschlägen (9, 11, 13) des Führungsstückes 
zusammenwirkenden Anschlag einen Ausschnitt (12), eine 
Abdrehung (18) oder eine Erhöhung oder dergl. besitzt. 

3. Einrichtung an Sprachmaschinen nach Auspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Führungsstück (1, 1a, 1 b, 
1 c) einstellbar ist.: 

4. Einrichtung an Sprechmaachinen nach Anspruch 1 
und 3 für Verwelfdung von Walzen, dadurch gekenn
zeichnet, dass das am Walzenträger (15) angebrachte 
Führungsstück als aufschraubbare1· Ring (1 c) [bzw. Zylinder] 
oder Segment ansgebildet ist, gegen dessen Anseblag (13) 
der Anschlag (18) der Walze (2 a) stösst. 

No. 220 005. - 21. 5. 1908 . 
Louis Seliger & Sohn, Breslau. 

Vorrichtung zur Veredelung des Schalles von Sprechmaschinen. 

l l I 

' -
\ 

Patentanspruch. 
Vorrichtung zur Veredelung des Schalles von Sprach

maschinen, bei der ein von dem Schallstift gesteuertes 
Ventil einen zur Tonwiedergabe dienenden Gasstrom regelt, 
dadurch gekennzeichnet, dass dieser Gasstrom eine Kammer 
(h) mit nachgiebiger Wand (i) durchfliesst, deren unter den 
Druckänderungen des Stromes auftretende Bewegungen 
durch eine zwangläufige Verbindung (1) auf eine schall~ 
wiedergebende Membran (m) übertragen werden. 

Neueste Gebrauchsmuster. 
--

No. 420 281. - 21. 4. 10. 
Hubert Nocon, Königshütte (0.-S.), Peterstr. 26 . 

Hülle für die Spielplatten der Sprecbapparate. 
• 

Beschreibung. 
Die Neuerung gernäss vorliegenden Gebraucbsmu~ters 

besteht darin, dass der Umschlag bezw. die Hülle a bei c, 
die zur Aufnahme einer Spielplatte für Sprechapparn.te 
dient, mit dem Texte desjenigen Stückes bedruckt ist, 
welches sich auf der Spielplatte b selbst befindet. Wird 
daher ein Stück abgespielt, so kann man den 'rext dieses 
Stückes nunmehr genau verfolgen, da man denselben ja 
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gedruckt vor sich hat. Die Umschlaghülle kann entweder 
nur auf eineT Seite oder auf beiden Seiten mit Text 
bedruckt sein. 

Schutzanspruch. 
Hülle für die Spielplatten der Sprechapparate, dadurch 

gekennzeichnet, dass dieselbe auf einer oder beiden Seiten 
mit dem Texte der Spielplatte bedruckt ist. 

Nicht neu. 

No. 420 495. - 9. 4. 10. 
Triumphon-Company m. b. H., Berlin, Kreuzbergstr. 7. 

Sprechmaschinengehäuse mit verzierter Zargeooberfläche. 

- - - - - - - :1 - - - - - - _.",._~ 

Beschreibung. 
Das Wesen des neuen Sprechmaschinengehäuses besteht 

darin, dass die Zargenoberfläche ganz oder teilweise gleich
falls mit reliefartigen Verzierungen selbst die Prä~ungen 
vorgenommen, sondern dass die Zarge ganz oder teilweise 
mit Lincrusta oder Lincrustaimitation 4 belegt wird. Dabei 
kann diese Lincrusta oder Lincrustaimitation etwa auf der 
Zarge aufgeklebt oder durch kleine Nägelchen oder sonst
wie befestigt sein. 1 ist der Deckel des Sprechmaschinen
gehäuses, 2 die Bodenplatte, 3 die Zarge. 

Schutzaospruch. 
Sprechmaschinengehäuse mit verzierter Zargenoberfiäche, 

dadurch gekennzeichnet, dass diese Verzierungen durch 
einen sich ganz oder teil weise über die Zargenoberfläche 
erstreckenden Lincrusta- oder Lincrustaimitationsbelag er
folgen, zwecks Erzielung einer Verbilligung der Verzierung. 

Die Einrichtung wird ihren Zweck volJ erfüllen. 

No. 420 833. - 11. 4. 10. 
Polyphon-Musikwerke Akt.-Ges., Wahren b. Leipzig, Bahnhof

strasse 68. 
Sprechmaschin e mit oberhalb des Triebwerkes in das Gehäuse 

eingebautem Schalltrichter. 
Beschreibung. 

Nach vorliegender Erfindung soll der Schallraum c 
von der Einmündung des Schallrohres f, g bis zu seiner 
Mündung in schlanken Uebergängen nach Art der Schall
trichter verlaufen. Setzt man den ganzen Schalltrichter 
dem Deckel h des Gehäuses an, so wird man imstande 
sein, das Antriebswerk leicht freizulegen und zugängig 
zu machen. 

Schutzanspruch. 
Sprechmaschine mit oberhalb des Triebwerkes in das 

Gehäuse eingebautem Schalltrichter, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Seitenwände des Schallraumes mit schlanken 

e 

d c 

Uebergängen nach der Mündung hin trichtertörmig ver
laufen und dass det· Schallraum c selbst mit dem Deckel h 
des Gehäuses fest verbunden ist. 

Eine wesentliche Aendel'Ung der bisherigen trichterlosen Ma
schinen, die gern aufgenommen werden wird. 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 

Tüchtiger Mechaniker, 
seit 10 Jahren in der Sprech
maschlnen-Branche sucht Stellung. 

Gefl. Zuschriften Wien li, Cir· 
Husgas$e I, ·Tür 8. A. Lehmann. 

esuc Sprech -Apparate 
von bekannter grasser Fu'Illa, auch Partie
posten in Apparat.-n und Platt ...... 
Offerten uut. Musik 2704 a. d. Exp. d. Bl. 

- . . . . 
• : . • . I 

Unsere Preise für 

Sprechmaschinen: 
Laufwerke 

haben wir infolge Vergrösserung 
dieser Abteilung und rationellerer 
Fabrikation 

bedeutend ermässigt 
und wir empfehlen jedem Inter
essenten, unsere Preise einzuholen. 
Unsere Laufwerke sind anerkannt 

. erstklassig, von stabiler Bauart 
und ruhigem Gang. 

Uhrenfabrik Viitingen .ß.=G. 
in Villlngen (Baden). 

beabsichtigt leistungsfähige, neu gegründete Schallplatten-Fabrik mit 
züglichen Aufnahmen 

• etgenen vor-

Sprachapparate 
einer ebenfalls wirklich leistungsfähigen Firma mit zu vertreiben. Bedingung grösserer 
Platten-Abschluss als Gegengeschäft 

Offerten unter R. S. 2554 an die Expedition dieser Zeitung. 
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I H PETERS tO\ c ~~ LEIPZIG ~<> 
• Cl. 0 • Theaterplatz 111 ................................... , ........... . 

Sprechapparate in allen Preislagen 
Trichterlose Apparate - Klingsor 

SCHALLPLATTEN: Deka, Homokord, Odeon {blaues 

Etikett), Jumbo, jumbola, Poli
phon, Kalliope, Veni Vidi Vici 

Peters 
Walzen-Orci)estrlon m. 
Xulopl)on, .Maudollue 

und Klangröl)reu. 

PETERS Pianos in billigen und mittleren Preislagen 

Deutsche 
]nstrumentanbau- Zeitung. 
ftntrai·OrAan f. Tnstrumtnten
baukundt, Inland u. Uebersee• 
bandet \1. musikinstrumtnten. 
Verlangen Sie Probenummern 
v Verlag Schöneberg b. Brln. 

Patentanwalt 

Ur. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Lei pziger-Strasse 30 

• 

in meinem 
neuesten 

Sprech
f\pparat 
No. 20 
Unerreicht billig. 

• 

etne 

Ia Qualität! Moder ne Ausstattung. 
Verlangen Sie Prospekt F oder 

Muster. 

G 
' t ln Zonophon-, Homokord-, fOSSlS Dac:apo-, Kalliope·, B~ka-, 

Jumbo-, Polyphon-, 
f avorite- und Odeon-Sc:hallplatten,sowle 
Edison- Phonograph~n und Walzen. 
._.. Neu aufgenommen: -.a 
Hundharmonikas 

Spezialkatalog gratis. 
Original-, Polyphon-, Symphonlon-, 
Kalliope-Musikwerke zu Fabrikpreisen. 

Forlephon- Sprachmaschinenwerk 
Dresden 10. 

-
Aufnahme-Apparate 

für Schallplatten sowie ganze Einrichtungen für Schallplatten
und Walzenfabrikation. - Ausarbeitung von Patenten. Con

struction und Anfertigung von Modellen etc. 

Felix Schellhorn, Berlin SO. 26, Adalbertstr. 9. 

•• 

~i(e• ~ecord ~~ftPi~~il~2 m. J.JO 
..- Sprechmasehinen und Schallplatten 
wie Kalliope-, Favorite-, Anker-, Homokord-, Dacapo·, 
Beka-, Star-, Odeon-, Jumbo-Platten zu Fabrikpreisen. 
leistungsfähigste Firma. Stets Gelegenheltsposten. Reparaturen schnell u. billig. 
Der neue Katalog ist erschienen. Ver I Sie franko Zusendg. 
11arHn R .. JM, ß•••·lin W, Körnerstrasse No.12 p. 

• 

ause tür Sprechmaschinen 
und 

:: Gehäuse aller 1\rt :: 
von den billigsten bis zu den 
feinsten sind seit langen j ahren 

Spezialität 
der 

Rechtsbelehrung. 

Zum 
Lohnbeschlagnahme-Gesetz. 
Wie das Gesetz die dem 

Schuldner für sieb und seine 
Familie unentbehrlichen be
weglichen Gegenstände der 
Pfändung im Wege der 
Zwangsvollstreckung ent
zieht, um seine Existenz
möglichkeit nicht völJig in 
Frage zu stellen, so schreibt 
es auch vor, dass dem Schuld
ner ein Teil seines Lohnes 
belassen werden muss, so
dass er vor Not und Sorge 
geschli.t~t bleibt und ein In
teresse daran behält, durch 
seine Arbeit weiter Existenz
mittel sieb zu erwerben. 

Das Gesetz, betreffend die 
Beschlagnahme des Arbeits
oder Dienstlohnes vom 17 .Mai 
1898 erklärt die Beschlag
nahme des künftig geschul
deten, insbesondere des noch 
nicht verdienten Arbeits- oder 
Dienstlohnes sogar grund
sätzlich für ausgeschlossen, 
unterwirft aber der Pfändung 
den Gehalt und die Dienst
bezüge aller im Privatdienste 
angestellten Personen inso· 
weit , als der Gesamtbetrag 
der Vergütung die Summe 
von 1500 Mark für das Jahr 
übersteigt. Diese Bestimmung 
gilt jetzt nicht nur, wie frü· 
her, füt• die im Privatdienst 
dauern d angestellten Per
sonen, sondern auch für 
solche, welche auf unbe
stimmte Zeit angestellt sind 
und daher ihren Lohn in 
kurzen Raten beziehen. Daraus 
ergeben sich Schwierigkeiten, 
welche die Gerichte schon 
wiedet·bolt beschäftigt haben. 
Insbesondere kann es frag
lieb sein, welche Grundsätze 
hinsichtlich der Lohnbeschlag
nahme bei wechselnder Be
schäftigung des Schuldners 
als massgebend anzusehen 
sind, wie dies eine in den 
"Blättern für Rechtspflege" 
No. ö mitgeteilte Entscheidung 
ergibt. 

Der Gläubiger hatte hier 
wegen einer vollstreckbaren 
Foraerung in Höhe von ca. 
60 M. beantragt, die angeb
liche, ungefähr 3000 M. jähr
lich betragende Gehaltsforde· 
rung des Schuldners gegen 
die F1rma S. & Co., soweit 
sie 1500 M. jährlich über
steigt, für ihn zu pfänden. 
Gegen den diesem Antrage 
gernäss ergangenen Beschluss 
legte der Schuldner Be
schwerde ein, indem er gel
tend machte, dass er keine 
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dauernde Anstellung habe, 
dass es sieb vielmehr nur 
um eine Aushilfsstellung 
handle, die ihm ejn Einkom
men von mehr als 1500 M. 
nicht garantiere. Die Be
schwerde blieb ohne Erfolg. 
Der Schuldner bezog in sei
ner Stellung einen Lohn, der, 
wenn man annahm, dass er 
zu diesem Lohnsatze das 
ganze Jahr beschäftigt wurde, 
ein Einkommen von über 
1600 M. ergab. Selbst wenn 
man nun aber weiter davon 
ausging, dass der Schuldner 
in dieser Stellung nur vor
übergehend verblieb, musste 
die Lohnbeschlagnahme be
stehen bleiben. Die Lohn
pfändung darf für die Zeiten, 
während welcher der Schuld
ner tatsäeblich Lohn bezieht, 
in der Höhe erfolgen, dass 
dem Schuldner für diese Zeit, 
nach seinem derzeitigen Lohn 
bemessen, ein Lohnbetrag 
verbleibt, der, auf das ganze 
Jahr berechnet, nie 1500 M. 
erreicht. Es kommt nicht 
darauf an, ob der Schuldner 
wirklieb · im ganzen Jahre 
mehr als 1500 M . . verdient. 
Auch bei schwankenden und 
zeitlieb begrenzten Bezügen 
ist die Beschlagnahme ein
zelner Raten zulässig. Anders 
liegt die Sache nur dann, 
wenn von vornherein die 
berufsmässige Beschäftigung 
des Schuldners ihrer Art nach 
eine solche ist, dass sie über
haupt nur für einen Teil des 
Jahres als Einnahmequelle 
für den Schuldner die:Q,en 
kann, so dass er von dem 
daraus fliessenden Verdienste 
das ganze Jahr leben muss. 
Hier muss allerdings der frei
zulassende Betrag von 1500 
Mark aus der Einnahme in 
dem Jahresbruchteil gedeckt 
werden, so dass er sich für 
die einzelne Lohnzahlungs
zeit entsprechend erhöht. Die 
Folge dieser Auslegung des 
Lohnbeschlagnahmegesetzes 
kann allerdings sein, dass 
dem Schuldner der gesetzlich 
gewährleistete Betrag von 
1500 M. pro Jahr schliesslicb 
nicht verbleibt. wenn die An
nahme sich nicht verwirk
li~ht, dass er das ganze Jahr 
biodurch mindestens den der
zeitigen Verdienst aus seiner 
Beschäftigung haben werde. 
Unter Umständen kann in 
diesem Falle der Schuldner 
d~mnächst gegen den Gläu
~lg~r auf Rückzahlung des
Jemgen Betrages Klage er
heben, den er so zuviel erhielt. 

Dr. jur. Abel. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

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

5 · h • Saphir= ymp On IOn- Schallplatten 
mit Phonographenschrift ohne Nadelwechsel mit 
unverwüstlichem Saphir- Dauerstift zu spielen. 

2 bis 3 mal grössere Haltbarkeit gegenüber Nadel- Platten. 
Einziges deu1sches Fabrikat dieser Art. 

II Doppelseitig· bespiel t, 25 cm gross, Preis M. 2 ,50. Vom Rande aus II 
anfangend, deshalb auf jedem vorhandenen Apparat zu spielen. 

5 ho ·o Stahlnadel· ymp n1 n • Schallplatten 
Preis M. 2,-. 

Reichhaltiges Repertoire. H.ervotTagend klare u. lante Wiedergnbe. 
Unübertroffene Klangschönheit. 

NenP.ste Verzeichnisse werdeu au:f Wunsch kostenlos zngestellt. 

Symphonion-Fabrik, Aktien-Gesellschaft, Leipzig-Gohlis 

Deutsche Schallplattenfabrik sucht 

tüchtigen Vertreter 
f ü r E n g I a n d. 

Gut eingefii.hl'te Renen wollen sich melden u nter A. L. 
2598 Expedition d. Bl. 

llcdeutcnde deutsche :Sprecinua~chiueu-Fabl'ik 
sucht tüchtigen 

ur n an 
Derselbe muss reiche Erfahrung haben und bestens eingeführt 

sein. Näheres unter W. P. 2599 Ex;ped. d. Ztg. 

• 

• 
t enz, 

wenn Sie Ihren Platten-Bedarf bei mir decken; denn ich bin 

in Beka, Favorite, Homokord, 
Jumbo, Odeon und 

ZONOPHON 
und anderen Marken und somit in der Lage, alle Platten
marken in einer Sendung zu liefern. Grosses Lager in 
Sprechapparaten, StarKtonmaschinen, Automaten neuester 

Konstruktion, Nadeln, S challdosen etc. etc. 

ccc 

Kataloge franko und grati$ 

ccc 

PAUL STECKELMANN, Plattencentrale 
Berlin S .. 42, Ritterstr. 104 

• 

Fernsprecher: Telegramm·Adresse: 
Amt IV, No. 3960. Plattencentrale, Berllo. 

559 

viele J alne bei erster Firma der 
Branche tätig , wünscht sich zu 
verändern . 

Geß.. Angebote anter T. A. 2699 
an die Exped. d. BI. erbeten. 

Tüchtiger 

Kaufmann 
seit 10 Jahren in der Branche, 
sucht eine 

leitende Stellung 
bei erstklassiger Firma, um sich 
später bei Konvenieuz zu beteiligen. 
Eventuell Neu,~t·iindon~: sofort. 

Gii.t lge Offerten befördert d ie 
Exp~d·. der P honogr. Ztsch1-. untel' 
E V. 2700. 

Fachleute 
mit L adengeschäft und Werkstatt 
in L eipzig 

suchen gute Sprach
maschinen und Platten 
sowie ins Fach schlagende Artikel 
in Kommission zu übernehme'n.. 
Messunterstützung bel'eitwi lligst. 

Gefl.. Off. u. G. 8. 2698 an dieEJ~":p . 
d P h. Z. erb. 

Tadellos spielend 
Sensation erregend 
Neueste Ausführung 

ZONOPHON G.M.B.H. 
Berlin S., Ritterstr. 41 

Epochemachende 

NEUHEIT 
BREMSEN für Sprecbmascbl-

in nen - Plattenteller. 
Praktisch, schön und billig. 

Wurzener Metallwarenfabrik Wurzen ln Sachsen. 
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• 
wenn man seinen Bedarf an Schallplatten bei der 
Firma E. DIE N S T deckt. Grösste Auswahl der 
-- besten Marke in verschiedensten Preislagen ·- -

Prompteste Bedienung u. Auswahlsendungen 
Weitgehendste Umtausch - Erleichterungen 

Norma (eigenes ges. gesch, W. 'Z.) Brutto Mk. 2.
" 2.40 
" 2.50 
" 2.50 

Symphonion .. . .. . . . . .. . . .. .. . " 
Durro (eigenes ges. gesch. W.-Z.) · " 

Kalliope . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . " 
Anker ... .... ................. " 

" 
3.-

Saphir ...................... .. 
" " 

3.-
Veni Vidi Vici .. . . .. .. . .. . .. . 

" " 3.20 
Homokord ................... .. 

" " 3.60 

Eigene Fabrikation von Ziehharmonikas, Sprechmaschinen, Violinen etc' 

E. DIENST·, Leipzig10 
MUSIKWERKE· FABRIK 

Gegründet 1871 GegrOndet 1871 

Sprechmaschrnen ~ Tonarme 

Spezial·tabrik 
~ 

ar c roe er. 
G. m. b. H. 

Berlin S. 42, Prinzessinnenstr. 21. 

Phonographen Schalldosen I 
Anerkannt beste, durch D. R. P~ 121423 geschützte 

Hartgussmasse, . Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

liefert E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Flurstedt bei Apolda i. T.h. 

Grössten Verdienst 
bringt Ihnen der Verkauf meiner 

Banner -Sprechapparate 
Schallplatten und Zubehör. 

Billigste Preise Llndström-Fabrlkate 
• zu Fabrikpreisen. 

Katalog und Vorzugspreisliste nur an Händler gratis und franko. 

Schutzmarke F ritz Melchior, Magdeburg. 

In unserem Verlage ist erschienen: 
• 

Die Sprechmaschine.n 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.50. 
Das Buch enthält eine uollltommene Anleitung •um 
Behandeln und Reparieren aUer Jlrten uon .J'prech• 
maschlnen und lst unentbehrlich für Jeden .J'prech• 
===== maschinenhl:l.ndler. ===== 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder 
durch die 

J 

Expedition der Phonographischen Zeitschrift. 

Verlag JVec Sinit, Berlin W. 30. 

Uit•a •M b Berliner GUmmerwaren•Fo.'brllt 
BesteAus- em ranen lgnatz Aschhelm · 

führun11 · BBR..LZ.Jfl .J'. , Plo.n•Ufer 92 d, p. 

Sprechmaschinen-Händler 
sollten nicht versii.umen, sich für ibren Bezirk den 
Vertrieb unserer unteT D. R.-G.-M. Nr. 422 007 
patentamtlich geschützten 

' ' -
'' ' 

Schallplatten-Apparate 
zu sichern. 

D B h iot unübertroffen in der 
3S rem.ap On Wiedergabe von Gesang-

und Musikstücken. 

D 8 e ho nimmt wenig Raum ein as r map n und ist leicht transportabel. 

0 B h kann zu jeder Balon-Ein-
8S remap On richtung passend geHefeTt 

werden. 

D 8 h ist in allen Teilen .fest in-
8S remap on einander Verhunden und 

· bedarf keiner Montage. 

Das Bremap.hon ist o~ne Konkurrenz in der 
Ausfuhrung und kann von 

Versand- und Warenhäusern nicht geliefert 
werden. 

Das Bremaphon dar~ nur zu festen Einheits-
preiSen verkautt werden. 

Das Bremapho ist ein nach den strengen 
n Regeln der Instrumenten· 

baukunst angefertigter Qualitätsapparat und 
kein Massenfabrikationswerk. 

Das Bremaphon 

e e er 

ist 'nur zu beziehen direkt 
von den Fabrikanten 

ers 
• Hoflieferanten • 

Abt. Bremaphon-Werke 
Oldenburg i. Or. 

I 
I 
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CHALLPLATTEN 
sind erstklassig! 

und bringen als Spezialität die neuesten Operetten- Schlager in unübertrefflicher Güte. 

Verlangen Sie die neuesten Aufnahmen aus: 
• "Graf Luxemburg" (Lehar), "Fürstenkind" (Lehar), "Geschiedene Frau" 

(Fall), "Herbstmanöver" (Kaiman) und das Wiener Novitäten-Repertoir. 

VBRIT.AS-IMPORTBAUS, Generalvertretnn~ und Fabriklae:er der Pelypboa
l!luslkwerke A. G . . Wien 1. Ki\rtnerstratl•e 28 • 

Dia Doppelschalldose 
bildet info1ge ihrer ganz eigenartigen, 
auf wissenscharticher Grundlage be· 

ruhenden Konstruktion, 

eine Klasse für sich. 

Modell "frappant" 
unerreicht in Tragweite nnd Sohön· 
heit des Tones. 2 nngleiobartige 
Membranen. - Versohiedenarti~e 

11
1 

der natürl. GrOsae. Schallwege. Ganz aus Aluminium. 
Muster zum Engrospreise franko innerhalb Deutschland u. Österreich-Ungarn. 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin SO., Britzerstr. 22. 
---- Prospekt und Preisliste gratis und franko . ----

• • 
Inb.: WILLY ALBERT 

Dresden-A., Scheffelstrasse 22 

Rex 140 
billigster Sprecbappal·at miL 

konischem T onarm. 

Reine Priizisionsa rbeit. 

• 

Im eigenen I nterPsse verlange 
jeder Händler meine Preislh;te 
über Schatullen, auch nber 

trichteTlose Ä ppa.rate. 

Neu! Nout 

Trichterlose Apparate 
in billiger, aber solider 

'"'"li-4ü,.,,,,, •••• _ •• --·••·-~ ............ ~ •. , ..... " . . . . Ausführung. 

..- GROSSIST in: Zonophon-Artikeln, Excelsior
Apparaten und -Wnlzen, Kalliope-, Polyphon-, Sym
phonion-Fabrikaten, Schallplatten aller Marken. 

Letzte Neuheit! 

Raum's Salon - Nadel 
==== die vollkommenste Nadel ==== 

Vorzüge: Natürlichste, bisher unerreichte 
Wiedergabe. - Grösste Platten, 

schonung. /(ein Nebengeräusch. - 6bis8mal ver· 
wend bar, daher billiger als alle anderen Nadeln . 

Alleinige Fabrikanten : 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

• 

• 

• 

der "Phonographischen Zeitschrift((, elegant gebunden. 
sind zu folgenden Preisen zu beziehen: 

6. Jahrg. 1905 . . M. 8.- 9. Jahrg. 1908, I . • " 4.50 
7. " 1906, I . . " 4.50 9. " 1908, Jl . . " 4.50 
7. " 1906, II .. " 4.50 10. " 1909, I .. " 4.50 
8. " 1907, I . " 4.50 10. ,. 1909, II • " 4.50 
8. " 1907, II .. M. 4.50 

Verlag der Phonographischen Zeitschrift, Berlin W. 30 
·---·----------------------------------------~ 

Feinste 
Qualitäts - Nadel 
D. R. G.M. Viele Patente. 

J(ll·ngsor Jladel i~t o•ntRchiechm aJienverzuziehen. 
• Rle,hte Tonfülle und doch 

minimalste Plattenabautzun •. 
Boi keinor l.\11cloren Nadel ist starke T~>noueul!ttng und l'h,ttonwchonung HO 

gliiokl ich voreint als bei der Klinl!sor Klinll•or-Nadel p~ in allo 
Scbnlltloson. - Aus garantiert echt eu~liscbem lll\l'~llfiiiHtßhl fabriziert. -

Für ~rö~ste Platten verwendbar. Zn boziobon durch: 
Knbs ~ Klenk, Klingsorwerke, Hanau-Keasebtadt. 

Schwaba~;her Nadelfabrik Fr. Reinllruber, Sc:hwabacla. 
Gebr. Graumann, NadeJfabrl ll. Sundwill i. W. 

Neu! Neu! ---

Cremona-Schalldosen 
Phänomenal reiner und lauter Ton! 

Für Edison- und Berliner-Schrift. 

Elegant! Billig! 

Luccaphon-Sprechapparate 
in stilvollen GehättSen, in jeder Preislage, 

Grösste Auswahl. Holzresonanz-Körpe.-. 

Die Wiedergabe übertrifft alles. 

Mechanische Werkstätte "Union" 1 
LEIPZIG~~OHLIS, Aeussere ~~llesches~r: 25 ) 

• 

• 



• 

• 

••••••••• • • • • • • • 

• • • • • • • ••••••• 

• 

-

WAHR ·LEIPZIG • • 

• 

"Modell No. 105" D. R. P. A. 

ervorra en e 

-
in unerreicht sauberer Ausführung 

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

Excelsior-Hartgusswalzen 
in bekannter vorzüglicher Ausfdhrung • 

----- Alleinige Fabrikanten: 

Excelsiorwerk m. b. H., Köln-Nippes 
• • • 

• 

-
I 

• ••••••• 

I 

• • • • • • • • 

• • • • • .I .I -• • ••••••• 
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I 

30. Juni 191 0 

• 
era ISOD 

' 

ero- ecor S •• •• 
• 

Walzen von vier Minuten Spieldauer. 

Aufnahmen von allerersten Künstlern. 

Unerreicht an Tonfülle, Naturtreue, Klangreinheit. 

Kein Nebengeräusch. • 

V erlangen Sie Offerte und Auskunft von der 

Nummer 26 

EDISON-GESELLSCHAFT m. b. H. 
Berlin SW. 3, Friedrichstrasse 10 • 

• 

• 

• 

• 

• 
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bono 
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~ 

ttts 
Erstt, äJruu und am wtlttsttn utrbrtltttt Jacbzdtscbrlft für Sprtcbmascbtntn 

Regelmäßigt €mpfangcr: dit :F.Ibonnc:ntc:n. - 6clcgc:ntlicht €mptang4!1": allt ~l~ gewerbliebe Käufer 
in ß4!tracht hommendcn firmen, mit bc:sondcrc:r ßcrücltsichtigung dc:s :F.Iusbnctc:s, nach dem l'Oll

hommcnstc:n, nul" uns zur Vc:rTligung stthenden r.ldrfssenmatcrial 

fachbtatt für die Gesamt· I.nteresetn cte.,. Sprech
ll( maschinrn-lndustrie und llcrwandh'l" Industrien ~ 

Onter 1'1itwirltung erster fachschriftetetler 

6!'echdnt wachentlieh Donnentage 

~erhgcr und 'l'crantwortlicher Redaltteura 

Ingcnic:ul" 6c:ol"g R.othg\eoscr 
'Verddigtn Sach"erständigcr für Sprechmasch(nen fOr 
die Gerichte des Kön{gl. Lanoigerichtebezirlt& I, ßerlln 

Rbonnemcn tsprde 
für ngelmä&eigt wöchentliche L.tderwng a 

fO!' das Oeutrche ltdch: )\ill. 5·- halbjihrUch 
,. Oerterreich·tlng:nn: Mit. 8.- ., 
" dae üb1'ige Rusland 1 Mtt. 10. - " 

• 
6prechmasminenhändter erhalten (für eigenen Gebrauch) 
ll( ~ ~ ~ hie!'auf 50 OJo Rabatt ~ ~ ~ ~ 

• • 

Prds dc:l" Inserah 
J"'k. a.lo für den Zentimete.,. ftöhc (1,', ßlattbr,ttcl 

ltabatt-J:.istt auf 'Verl~ngcn. 

6(achiftestdlt fU1' R~dahtton und Ins~rate: 

• 

I..___ Berlin «1. 30, ]VIartin Lutber-Straase 82 

I 

'Cdtgr.-Hdr.: Rothgieestl', ßtrlin ~o 

)IGdJZ.nuk 1111 dem 1nball dlctu Zcltld)rlll l(t obnc bc(ondcrc Erlaubnil der Bmd)llgttn nld)l gc!tat:cl 
• 

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

• 

Auszug aus unserem juni-Nachtrag 
( 

1·1 n17 Liebespfeifchen, Polka fiir Piccolo 
1-14218 Variationen über "Kommt ein 

Vogel geflogen" . . . . . 

Fa vorite-Orchestr r 

" 

( 
1·12440 Sourire d' Avril, Walzer von Depret I Fiis .. Reg. N '· 73 
1-12442 Monte Christo, Walzer von Kotlar Streichmusik 

( 
l-14210 Meditation-AveMaria von Oounod l 
1·14212 Andante aus der Sonate Pathe1ique J 

von ßeethoven • . . . . . 

(
1-24042D Mondnacht is' . . . . . . · 1 
J -2·10-13 D Steinriegler-Marsch . . . . . ( 

(
1-15769 Ich kam vom Walde hernieder, ) 

. von Levy . . . . . . . . t 
1·15770 So ~Ö~~ig. t~nz.en die ~te~n~, ~o~ J 

Willy Stiilken 
Violin-Solo mit 

Orchester 

Wlasak & Auer 
Posthorn· Duett 

Erich Born 
mit Piston und 

Orchester 

(
1-25429D "Lache Bajazzo" aus "Bajazzo" 

von Leoncavallo . . . . . . 
1-25437 D "flieh, o flieh" aus "Manon" 

von Massenet . . . . . . 

(
1·25442 D "Wie eiskalt ist dies Hiindchen" 

aus "La Boheme" von Puccini 
1-25443 D "Wie sich die Bilder gleichen'' 

aus "Tosca" von Puccini . . 

(
1-25431 D "Choral" aus "Oie Hugenotten" 

von Meyerbeer . . . . . . 
1-25432D "Piff, paff, puff" aus "Oie Huge

notten'' von Meyerbeer . . . 

(

1-25441 D "Wenn ew'ger Hass" aus "Die 
Jüdin" von Halevy . . . • 

1·29280 D "Orosser Gott, hör' mein Flehen" , 
aus "Die Jüdin" von Halevy . I 

(
1-19422 "Die Glocken läuten" von Stierlin 
1-19467 "Der Reiter und sein Lieb" von 

Sch ultze . . . . . . . . . 

• 

• 

Theod· Schütz 
rnit Orchester 
Hans Nachod 
mit Orchester 

" 

" Nicola Zee 
mit Orchester 

,, 

" Clolllde Wenger 1 nd 
Theod. Schütz mit Dreh. 

Solo-Quartett 

" 
Verlangen Sie unseren Hauptkatalog mit komplettem .llpril-Juni:Nachtrag. 

Schallplatten- Fabrik "Favorite" G. m. b. H., Hannover- Linden 90 
• 

• 
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Schallplattenschränke 
zum Verkauf und zum eigenen Gebrauch der Schallplattenhändler 

J(otenschränke 
iloll • Pulte 
Jlach-Pulte 

Schreibmaschinen
fische 

in Eiche, Nussbaum, Schwarz und Mahagoni. 

•••••• 
Spezialität: Hochglanz polierte -

·. 
• • • 

• • 

Pulte und Schränke. 
Nur hochfeinste ./luf{Ührung. 

ist elegant, zweckmässlg und ein glän
zender Nebenartikel für jeden Sprech· 

maschinen -Händler . 

-

• 
Zl • 

Erste Leipziger Accordion· 
Musikwerke - Fabrik. Oegr. 

und 

1871. 

Orchester. 
Kapelle des Königin Augusta ·Garde
Grenadier-Rag. Berlin, Kgl. Obermusik· 

meister Przywarski. 
Besonders volle Besetzung! 

287 Heil Kaiser Wilhelm, Armee
Marsch No. 205. 
Radetzki-Marsch (Strauss), Armee
Marsch No. 145. 

288 Jube1-0uverture (Carl Maria von 
Weber). 
Fantasie aus Bajazzo von Leon· 
cavallo. 

Anker Orchester. 
299 Theresen-\V alzer (Faust). 

BrUderlein-Walzer (Leon Fall). 
116 Vergangene Zeiten, Russ. Marsch. 

Wolga-Marsch, Russ. Marsch. 
286 Ouverture 11Pique Dame 11 (Suppe), 

I. u. Il. Teil. 

Neu -A ufn ahmen! 
276 Wieocr Praterleben, Walzer von 

Translateur. 
Wiener Blut (Joh. Strauss). 

Original österr. Militär · Märsche. 
283 Zum Kampf gerüstet. 

Schönfddmarsch (C. M. Ziehrcr). 
284 Drucker Lager-Marsch (.Toh. N. 

Kral). 
Metn Ocsterreich (F. Preis). 

Gesänge. 
A. Bockmann, Tenor (m Orchesterbegl.) 
277 ,,Jungfrnu Maria11 aus Stradella 

(["lotow). 
Stretta aus 11 Troubadour11 (Verdi). 

Fan ny Opfer, Konzertsängerin (Sopran). 
296 Ave Maria 1 Begleitung: 

Largo von Händel ( K1av. u. Cello. 

Humoristische Vorträge. 
H. Blädel, MUnohen. 

Neu! IIochoriginell! Spezialaufnahmen ~ 
291 Der Seppel in der Oper 1 l<om. Szen. 

Das blöde Volkslied { m. Orchest. 
Margarete Wiedeke mit Orchester. 

192 Hupf mein Mädel. 
Adelheid mach's [•'ens·ter zu. 

Jede Aufnahme in ho·.· chster "o IIendung '· Verlangen Sie die kßnstlersic'l ausgestattete Nachtrags-v karte, die ein vornehmes Propagandamittal ist . 
• 

~ Anker-Phonogramm-Ges. m. b. H., Berlin SW. 68, Ritterstr. 77-78. 
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Der neue viersprachige 

Prachtkatalog No. 28 der 

• 

m.b.H. 
Ber lin SW., Kreuzhergstr. 7 a 

ist erschienen und wird Intel'essenten auf Wunsch 
kosten frei zugestellt. 

Neue Modelle· Neue Schalldosen· Neue Werke 
Automaten • Trichterlose Apparate 

zu staunenerregenden Preisen. 
• > 

T riumphon · Schallplatten ~~~r~~ ~v;;z;~~s ~;~~~ 
Pathe=Platten zu Originalpreisen 

" 

Vorzügliche Aufnahmen. - Reichhaltiges Repertoi r. 

' 

I 

• 
eu e1 en 

11. jahrg. No. 26 

• 
I I 

• 

• • • • • • 
111111111 

Kein 
Interessent 
verabsäume 

diesen 
Prachtkatalog 
einzufordern 
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11. Jahrg. 30. Juni 

No. 26 1910 l 

Trichter-Mündungen. 
- Dipl.-Iug. Carl Stahl. -

Je weiter sich der Spt·echmaschinenbau entwickelte, 
um so grösser wurde die Aufmerksamkeit, die man selbst 
unbedeutenden Details der Sprechmascbine widmete, und 
um so grUndlieber vertiefte man sich in die konstruktive· 
Durchbildung und planmässige Anpassung an alle Bedürf
nisse. Nicht nur die akustbche ~'irksamkeit allein war es, 
die mau sich zur J~ichtschnur unhm, soadern man suchte 
auch die Billigkeit mit der Schönheit zu vereinen und 
nebenbei auch die Haltbarkeit im allerhöchsten Masse zu 
berücksichtigen. \\' 1iluencl zu Beginn des Sprecbmaschinen
baus die Erzielung einer möglichst günstigen Schallwirkung 
fast ausscbliesslicb für die Konstruktion bestimmend war, 
stellten sich im Llufe der Zeit noch zahlreiche andere Ge
sichtspunkte ein, die man nicht länger ausser Acht lassen 
konnte, und die die Sprechmascbine den mannigfaltigsten 
Aenderungen unterwarfen. 

Hie~·bei liess es sich nun allerdings nicht immer ver
'lleiden, dass man zeitweise die \Vichtigkeit des einen oder 
nnderen Gesichtspunktes überschätzte und diee<en allen 
anderen Anfordel'ungen gegenUber mehr oder weniger be
vorzugte, und so kam es, dass die Sprechmaschine ihr Aus
sehen vielfach veränderte und selbst beute noch b:lhn
brechenden Umwälzungen uuten•1orfen 1st. Nachdem die 
einzige Anpassung der Sprechrnaschine an eine tadellose 
Wiedergabe Konstruktionen gezeitigt hatte, die auf die 
Dauer die Kauflust des Publikums nicht wach erhalten 
konnten, ging man zunächst tlazu über, die Schönheit der 
Sprcehmaschine in den Vordergrund des Interesses zu 
stellen und Apparate von ausgesuchter Kostbarkeit zu 
fabrizieren. Der hohe Preis, den man fli t• solche Luxus
Sprechmaschinen anlegen musste, schreckte aber viele 
Käufer ab, und viele mussten es sich versagen, unter diesen 
Umständen zur Anschaffung eines Apparates zu schreiten. 

Naturgernäss folgte darauf eine Periode, in der man den 
Bau billigster Sprechmaschinen forcierte, und tatsäeblich ge
lang es dadurch, der Sprechmaschine eine ungeheure Ver
breitung zu sichern 

Da es sich als unmöglich erwies, bei einem sehr 
billigen Verkaufspreise auch die Soliuität der Ausführung 
in genügendem Masse zu berücksichtigen, so stellte sich 

· sehr bald eine fast allgemeine Schundfabrikation ein, und 
auch hierauf musste als unausbleibliche Folge eine schwer
wiegende Stockung des Sprecbmaschinengeschäfts eintreten, 
und eine allgemeine Antipathie gegen die schlechtfunktio
nierenden Apparate bat damals unserer Branche einen sehr 
emP.fi.n.dlichen Stoss versetzt. Auch jetzt sah man sich 
wie~er genötigt, durch allerlei Umwälzungen und durch 
Gewaltmittel der Sprechmaschine wieder zu ihrer 
frilberen Bedeutung zu verhelfen, und dazu war 
die Rückkehr zur Solidität unel'lässlich. Trotz der 
allgerneinen Verbesserung und Verbilligung der Pro
duktionsmittel, trotz der allgemeinen Einführung der Prä
zisions-M~tssenfabrikation liess sich dabei eine Preiserhöhung 
nicht mehr vermeiden, und man versuchte diesen Mehrpreis 
wiedet· durch die Grösse und Schönheit der Sprachmaschine 
dem Publikum akzeptabel zu machen. 

Wenn auch diese Massregel von einem gewissen Rr· 
folge begleitet war, so konntt' man sich doch nicht ver
hehlen, dass man mehr erwartet hatte, und dass der Um
satz noch immer nicht sich zu solchem Umfange erhob, 
dass die zahlreichen grossen und kleinen Sprachmaschinen
fabriken Yollaut beschäftigt "'urden. Erst als trfan wieder 
die akustische Wirkung mehr berücksichtigte, ohne die 
Schönheit, den Preis und die praktische Verwendbarkeit 
der Sprechmaschine zu Yeruachlässigen, als man durch die 
Einführung der trichterlosen Apparate auch solche Käufer 
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heranzog, die des Trichters wegen bisher von der An
schaffung einer Sprechmaschine abgesehen hatten, da nahm, 
begünstigt durch die steigende Allgemeinkonjunktur der 
Sprechmaschinenbau wieder einen gewaltigen A ufscbwung 
und ist heute wieder zu grosser Blüte gelangt. 

Diese mannigfaltigen Wandlungen, die der Sprech
maschinenbau durchgemacht hat, haben eine sehr sorgfältige 
Durchkonstruktion sämtlicher Sprechmaschinen -Einzelteile 
zur Folge gehabt, ein liebevolles Eingehen auf alle For
derungen der Praxis und der Schönheit, so dass die heutige 
Sprechmascbine bereits einen hohen Grad technischer Voll
kommenheit erlangt bat. Trotzdem aber kann ma.n nicht 
behaupten, dass die Sprechmaschine bereits am Ende ihrer 
Entwicklung angelangt ist und ihre jetzige Ji'orm für immer 
beibebalten wird, eondern aller Wahrscheinlichkeit nach 
wird sie wohl ihr Aussehen noch vielfach ändern, bis sie 
sich endlich zur "Standard"-Form durchgerungen hat. Die 
Nähmaschine, das Fahrrad, die Schreibmaschine und manche 
andere, vielverbreitete komplizierte Mechanismen hnben 
ebenfalls zahlreiche vVandlungen durchgemacht, bis sie ihre 
heutige Normalform erreicht hatten, und ebenso dürfte es 
auch der Sprechmaschine ergehen. Alle diese Maschinen 
wechselten ihr Aussehen und ihre Wtrkungsweise solange, 
bis sie aus einem Luxusgegenstande ein Bedarfsohjekt 
wurden, das im täglichen Leben nicht mehr entbehrt werden 
kann. Auch die Sprechmaschine wird wohl dereinst ein 
solcher unentbehrlicher Gebrauchsgegenstand \\erden, der 
im täglichen Erwerbsleben eine grosse Rolle spielen wird, 
und dann wird 8ich auch bei ihr ein Standardtyp heraus
bilden, bei dem die Haltbarkeit und die praktische Ge
brauchsfähigkeit alle anderen Rücksichten zmlickdrängen 
werden Dann wird sich wohl auch bei ihr eine einheit
liche Preislage herausbilden, und den gt·össten Erfolg wird 
schliesslich derjenige Fabrikant davontragen, dessen Fabri
kationseinrichtungen ihm das billigste Arbeiten gestatten. 

Eines jener unbedeutenden Details, das trotz seiner 
Unwichtigkeit schon überaus zahlreiche Wandlungen hinter 
sich bat, ist die Trichter-Mündung. Wie jeder andere 
Sprecbmaschinenteil häufig verändert wurde, teils um durch 
viele Abwechslung die Kauflust anzureizen und andererseits, 
um durch schöne und auffallende Formen die Konkurrenz 
zu übertrumpfen, so ist auch die Tricbter·Mündung einer 
häufigen Umänderung unterworfen worden und hat stellen
weise der Sprechmaschne ein gänzlich verändertes Gepräge 
verlieben. Schon damals, als man nur den blanken und 
glatten Metalltrichter kanute, bat man es verstanden, durch 
besondere Laclderung oder Form, durch Wahl des Trieuter
Materials oder durch die Grösse dem Triebter-MundstUck 
zahlreiche Veränderungen zu sichern, doch ist dies alles 
verschwindend wenig im Vergleich zu der Abwechslung, 
der man heutzutage auf diesem Gebiete begegnet. 

Den ersten Anlass zur Umgestaltung der Trichtermün
dung gab das Schönheitsbedlirfuis. Man sah ein, dass der 
glatte und schmucklose Trichterrand keinerlei Anspruch auf 
Schönheit machen konnte und war eifrig bemüht, diesem 
Uebelstande auf irgend eine Weise abzuhelfen. Nachdem 
man es zunächst ziemlich erfolglos mit einer Vergrösserung 
oder Scbweifung des Schallbechers Yersucht hatte, ohne zu 
einem Resultate zu gelangen, und auch durch Lackierung 
des Triebter-Innern keine wesentliche Verbesserung erzielen 
konnte, griff man zum Blumentrichter und machte auf diese 
Weise aus der Not eine 'rugend. Jetzt vergrösserte man 

-
den Trichterrand zu vorher ganz unbekannten Dimensionen, 
brachte allerlei Rippen und Kanten an und verbeseerte die 
optische Wirkung noch durch Bronzierung der Kanten. An 
Aussehen hatte die Trichter-Mündung dadurch erheblich 
gewonnen, die akustische Wirkung liess aber bei den ersten 
Blumentriebtern meist viel zu wünschen übrig. In dem 
Streben nach Schönheit war man hier wieder zu weit ge
gangen, hatte den Trichter aus zu vielen Einzelteilen zu· 
sammengesetzt und die Trichterform zu kurz und zu ge
schweift gewählt. 

Später hat man dann gelernt, diese Fehler zu be
seitigen und die Schönheit mit der Haltbarkeit und guten 
Schallwirkung zu vereinen. Man hat die Trichtersegmente 
miteinander verlötet, um Nebentöne zu vermeiden, bat den 
Trichterrand mit aufgemalten Blumenguirlanden, mit Ranken 
und Prägungen versehen, die das Aussehen des ganzen 
Apparates heben, und scbliesslich auch die Form des Trich
ters so gewählt, dass sich der Schall gut entwickeln kann. 
In der neueren Zeit itlt dann der Blumentrichter-Verstei
fungsrand hinzugekommen, der überall freudige Aufnahme 
gefunden bat und viel Gelegenheit zur Anbringung von 
weiteren Verschönerungen und Verzierungen bietet. Trotz
dem ist auch in der Verzierung des Trichtenandes noch 
kein einheitliches Arbeiten zu konstatieren, und alle Augen
blicke stösst man in dieser Beziehung wieder auf eine neue 
Richtung, die mit den bisherigen Ausführungen wenig oder 
gar nichts gemeinsam hat. 

Ein gänzlich verändertes Aussehen hat det· Trichter
rand durch die Bevorzugung der trichterlosen Sprechma
schine ~efunden. Uei dieser Ansführung konnte man eine 
Hervorhebung der rrrichtermündung nicht beibehalten, son
dern man versuchte, den Trichter und alles, was an ihn 
erinnert, nach Mög1ichkeit zu verstecken. Durch den Einbau 
in das Gehäuse blieb der gt össte Teil des Trichters dem 
Auge YeJ borgen, untl auch das Mundstuck musste es sich 
gefallen lassen, dasc:, es durch allerlei .Mittel unsichtbar 
gemacht wurde. Vollständig verbergen läs~ t sich das 
Trichterende durch a11e diese Mittel freilich nicht, wohl 
aber ist es gelungen, dasselbe zu einem konstruktiv und 
architektonisch gleich unentbehrlichen Bestandteil des Appa 
rates zu machen. 

Es gibt allerdings Konstruktionen, bei welchen bei 
flüchtiger Betrachtung keine rrrichteröffnung mehr zu er
kennen ist, und erst bei genauerem Hinsehen und sorg
fältiger Betrachtung findet man die Stelle, an der der er
zeugte rron ins Freie treten kann. Da gibt es Apparate, 
bei denen man vor die Trichtermündung ein dünnes und 
schalldurchUissiges Seidengewebe gespannt bat, oder ein 
schönverziertes Gitter aus Holz oder Metall, das scheinbar 
nur zur Verzierung angebracht ist, verdeckt erfolgreich die 
Schallöffnung. Bei manchen Apparaten tritt der Schall 
rings um das l;aufwerk herum aus, so dass der Platten· 
teller das Ende des Schallkanals zum grossen rreile ver· 
deckt, und bei anderen Ausführungsarten wieder steht das 
Gehäuse auf hohen Füssen und der Scl1all tritt durch den 
Gehäuseboden a.us und wird vom Tische, auf dem der 
Apparat steht, nach allen Seiten gleichmüssig reflektiert. 

Für jede Sprechmaschine mit eingebautem Trichter 
besitzt heute eine besondere Schalltür, die die Trichtermün
dung bei ~ichtgebrauch verdeckt und während des Spieleus 
znr Regulierung der Lautstärke dienen kann , und bei 
manchen billigen Apparaten lässt sich zu diesem ZW"eCI{e 
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die eine Seitenwand herunterklappen. Schon vor Jahren 
gab es Apparate mit eingebautem 'l'ricbter, bei denen die 
Trichtermündung nach oben ragte und durch aufgesetzte 
Vasen oder Figuren verdeckt wurde; von guter, akustische!' 
\Virkung ~aren auch Blumenvasen, die mit künstlichen 
Blumen locker angefüllt waren und den Schall gleichm~issig 
zerstreuten. Eine Regulierung der Tonstärke liessen aber 
die letztgenannten Ausführungen nicht zu, und in dieser 
Beziehung standen sie hinter den heutigen Konstruktionen 
zurück. 

Die Veränderung der Tonstärke liesse sich auch durch 
verschiebbare Vorhänge erzielen, oder durch Rolljalousien, 
die man vor den Trichtermündungen anbringen könnte, 
doch Jiesse sieb derselbe Effekt auch durch drehbare Dro&~el
klappen erzielen. ode.r eventuell auch durch verstellbare 
Irisblenden, die man an irgendeiner Stelle des SchaUkanals 
einbauen könnte. Allerdings müsste im letzten Falle durch 
eine sehr sorgfältige AusfUhrung dafür gesorgt werden, dass 
kein Klirren oder Klappern während der Wiedergabe ein· 
treten kann, doch liesse sich dies ohne weiteres dadurch 
erreichP-n, dass man die Drosselklappe oder die Segmente 
der Irisblende sorgfältig mit dünnem Tuch beklebt. 

In der Form der 'l'ricbtermündung findet man heut" 
ebenfalls viel Abwechslung. Bald ist die Schallöffnun~ 
kreisrund und bald oval, oft ist sie quadratisch oder recht· 
eckig, und einige Spezialkonstruktionen zeigen ausgespannte 
Klaviersaiten vor der Schallöffnung, die harmonisch abgt
stimmt sind und die Wiedergabe wohltuend beeinft.ussen. 

So uuwesentlich die 'rricbtermündung also auch ist, 
so findet man an iht• doch die mannigfa:Itigste Abwechslung. 
und Verschiedenheit. ·wenn auch vielen Ausführungen kei11 
praktischer Wert beizumessen ist, so lässt doch diese Ver
schiedenartigkeit das grosse Interesse erkennen, das mau 
allgemein an der Verbesserung der Sprecbmascbine hat 
und den guten Willen zum Fortschritt und zur Weiter
entwicklung. 

Notizen 
Metallwarenfabrik ,.Hera" Hugo Tausig & Co. Die Ge

schäftsräume sind in die neu erbaute Fabrik Leipzig-Liu
denau, Calvisiusstr. 5a, verlegt, welche etwa die vierfachen 
Räumlichkeiten haben als bisher. 

Feucht & Fabi, Leipzig-Stötteritz. Diese bestbekannte 
Spe2:ialfabrik für Sprechmaschinentrichter bringt eine Neu
heit, welche besonderer Beachtung wert ist, nämlich eine 
Zusammenstellung eines gt·ossen Blumentrichters von 62 cm 
Schallöffnung mit einem waldhornälmlichen, gewundenen 
konischen Rohr. Die ganze Länge der Schallleitung betrttgt 
auf diese Weise zirka 2 Meter und det· Ton ist demzufolge 
sehr laut nnd abgerundet. Die Ansätze werden in ver
schiedenen Durchmessern, zu jedem 'ronarm passend, ge
liefert. Der Trichter wird farbig, in Messing poliert oder 
Messing vernickelt bergesteil t. 

E. Dienst, Leipzig-Gohlis, sendet uns seine neuen Kataloge 
über Pianos und Harmoniums. Diese handlieben Hefte ent
halten in deut~cher und französischer Sprache eine Anzahl 
dieser Instrumente, welche den meistvel'langten in dieser 
Branche entsprechen und sind daher wertvolle Hilfsmittel 
für jeden Musikwarenhändler. 

Wettbewerb in Phonogrammen. 
- W. Lommatzsch, Bremerho.von. -

Englische Sprechmaschinen- Zeitschriften, von denen 
wir, nebenbei bemerkt, in Deutschland mancherlei bezüglich 
praktischer und de11 Leserkreis fesselnder Einrichtung und 
Ausgestaltung lernen könnten, veröffentlichen seit vielen 
Jahreu schon fast regelmässige Ausschreibungen für phono
gt'aphische Aufnahmen, home recording competitions, die in 
der Weise veranstaltet werden, dass die Abonnenten des 
Blattes die Aufgabe erhalten, selbsthergestellte Walzen 
bestimmter Art, beispielsweise Konzertstücke, Gesänge o. a. 
enthaltend, behufs durch Preisrichter vorzunehmender 
Prüfung einzusenden. Zuweilen ißt dabei das Thema, um 
diesen Ausdruck zu gebrauchen, ganz eng begrenzt, indem 
vielleicht nur Einsendung yon Märschen oder Walzern u. a. 
verlangt wird, zuweilen wieder verschiedenes Genre zur 
Wahl gestellt, endlich auch dem fleien Belieben des 
Einzelnen völliger Spielraum gelassen. Als Preise werden 
dann gewöhnlich bessere Apparate oder auch eine Anzahl 
Walzen verteilt oder auch nur honoris causa die Namen 
der erfolgreichsten "Competitors" veröffentlicht. 

Inwieweit diese Einrichtung noch in anderen Ländern 
besteht entzieht sich meiner Kenntnis. Ich wollte auch 
diesmai nicht eine Uebersicbt über die nach verschiedenen 
Orten verschiedene Anwenduug des in Rede stehenden 
Prinzips geben, sondern nur kurz nachzuweisen versuchen, 
dass der Phonogramm-Bewe1 b die Aufmerksamkeit auch 
der deutschen Industrie und der in ihrem Dienste tätigen 
Ji1achpresse wohl verdient. 

Zunächst wäre es zu verwundern, \>Yenn sieb eine 
Einrichtung, die sich auf den allerverschiedensten Gebieten 
menschlicher Arbeit, sowohl der künstlerischen als auch der 
rein handwerksmässigen, bestens bewährt bat, nicht auch 
auf unser Feld mit Nutzen anwenden liesse. Der Gedanke, 
besonders begabten Köpfen, die sonst infolge ihrer "Namen
losigkeit" und anderer in unserer sozialen Scbich~ung 
lieO'enden Gründe wohl ewig "hors concoura" bleiben 

b . 

würden, den Weg zum Liebte zu ebn~n und mcht zul_etzt 
auch den mitunter übertriebenen Preisforderungen emer 
Gruppe von Begünstigten durch vorherige Festsetzung eines 
Höchstlohnes wirksam zu begegnen, ohne dabei gleichzeitig 
am Werte des Geleisteten Einbusse zu erleiden, hat sich 
allerorten erfolgreich durchgerungen. Weshalb sollte er 
also nicht auch inbezug auf Phonogramme wirksam sein 
können? Dass fUr die Plattenmaschine mangels einer leicht 
brauchbaren und vor all~m billigen Vorrichtung die Mög
lichkeit von Selbstaufnahmen zurzeit noch nicht besteht, 
könnte meine Ausführungen nach dieser Seite hin wohl für 
verfrüht nicht aber für verfehlt gelten lassen. Für die 
pbonogr~phische Industrie im engeren Sinne werden sie, 
hoffe icb, nicht ohne Bedeutung sein. 

D:.1ss die Herstellung der Phonogramme heute auf 
einer achtunggebietenden Höhe kiinstlerischer wie tech
nischer Vollendung angekommen ist, steht für jeden, der 
sieb nur die Mühe nehmen will, das Gute kennen zu 
lernen, ausser Zweifel. Das schliesst aber nicht aus, dass 
im einzelnen in er~terer Hinsicht noch Vorzüglicheres 
geleistet werden könnte, wenn alle annoch in der Gesamt
heit des Volkes schlummernden Kräfte, sei es geweckt, sei 
es, falls dies schon geschehen, an die Oeffentlichkeit 
gebracht würden. Jeder die Leistungsfithigkeit. ~f'iner 
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Sprachmaschine ernsthaft Studierende wii d zuweilen finden, 
dass der von ihm bei musikalischen Veranstaltungen gehörte 
gesangliebe oder andere Vortrag eines bestimmten Stückes 
dem von seiner Platte oder Walze Gebotenen überlegen ist oder 
öfter schon gewünscht haben, einen in seiner Art Grosses 
leistenden Dilettanten auch durch seinen Apparat zu hören. 
Man hat oft den Eindruck, dass die berufsmässigen Künstler 
zu Unrecht andere, die nur "entdeckt" zu werden brauchen, 
von der freien Konkurrenz, wenn auch natürlich ohne ihren 
Willen, ausschliessen. 

Da mich persönlich die Sprachmaschine besonders als 
sprachliches Ausdrucksmittel oeschäftigt, so lasse ich 
kejne Gelegenheit vorübergehen, sei es in der Schule, sei 
es in Gesellscha.ft, meinem Phonographen mir vor anderen 
geeignet erscheinende Stimmen anzuvertrauen, und, wie ich 
beifügen will, niemals erscheint der Mann mit dem Sprach
apparat als Aufdringling, soudem immer als froh begrüsster, 
unterhaltsamer Gast. Meine Erfahrungen bestätigen durch
aus das von mir über verborgene Talente Gesagte. Welche 
Fülle ausdruckvollster Sprachkunst schlummert beispiels
weise in unserer Schuljugend I Wie wissen Kinder zu
weilen gelernte Gedichte plastisch zu gestalten, sie mit der 
ganzen inneren 'reilnahme ihr·es kleinen Herzens vorzu
tragen, dass es einem als Lehrer bald Thränen der Freude, , 
bald des Sehrnerzes entlockt! Sollten 130lche Gaben nicht 
der Gesamtheit nutzbar gemacht werden können? Wie 
ganz anders würden solche Aufnahmen von Märchen, 
Scberzreimen, Gedichten u. a. auf die Kinder wirken, als 
alle det·gleichen von Schauspielerinnen und Rezitatoren 
vorgetragenen Sachen mit ihrer künstlich auf das kind
liche Niveau herabgestimmten Sprechweise, der man das 
Tbeatrnlische nur noch allzusehr anhört! Wer im "Fidelen 
Bauer" das Heinerle von einem frischen Kinde und auch 
von einem, wenn auch noch so jungen, Erwachsenen hat 
singen hören, wird das von mir Gesagte verstehen. 

Als erstes rn üsste natürlich die Lehrerschaft in ihret· 
Gesamtheit für solche Pläne interessiert we1 den, was freilich 
ohne bestimmt in die\\' ege geleitete Agitation nicht möglich 
wäre. Dass inbezug auf Popularisierung und Verbreitung 
der Sprechmaschine noch viel zu wenig geschieht, hofte 
ich in einem weiteren Aufsatze zu beweisen. Der blosse 
Verkauf an Wirte und einige Privatpersonen tut's bei 
weitem nicht. Es müsste der Trieb zur Selbstbetätigung 
und Selbstbeschäftigung mit der Maschine, der sieb oft 
genug im Auseinandernehmen des geheimnisvollen Kastens 
äussert, geweckt und zum Nutzen der Sache ausgenUtzt 
werden. Man m!isste nach obenerwähntem englischen Vor
bilde Preisbewerbungen veranstalten, um unter Vielem das 
wirklich Geeignetste auswählen und vervielfältigen zu 
können. An dazu geeigneten Sujets ist wahrlich kein 
Mangel. Solange freilich grosse Fabriken wohl- und ernst
gemeinte Vorschläge einfach verständnislos unter den Tisch 
fallen lassen und Angebote geeigneter Selbstaufnahmen mit 
dem kurzen Bemerken abweisen, sie könnten nur eigene 
Aufnahmen reproduzieren, solange werden viele Besitzer 
von Sprecbmaschinen, weil dieselben ihnen nur rezeptive, 
nicht aber auch produktive Freude bereiten, sie nach 
kürzerer oder längerer Zeit wieder zu veräussern trachten. 
Was das in Anbetracht des Umstandes, dass wir es hier 
mit musikalisch oder sprachlieb interessierten Leuten zu 
tun hnhen, an Verlust bedeutet, brauche ich nur anzu-

deuten. Hier wissen eben die Engländer die Sprech
mascbinenfreunde in ganz anderer \\'eise zu fesseln, wenn 
ich auch leider noch nicht erfahren konnte, ob die mit 
Preisen ausgezeichneten Phonogramme nachher auch im 
Handel erhältlich sind. Soviel über den günstigen I!;influss 
des Phonogramm-Wettbewerbes auf die Verbreitung der 
Sprecbapparate. 

Aber auch für die ausübenden Kräfte wUrde die von 
mir gewünschte Einrichtung von hoher Bedeutung sein. 
Konkurrenz schafft allzeit Besseres. Wenn das schon jetzt 
unter den im Dienste der grossen Platten- und Walzen
Fabriken stehenden Künstlern zu met·ken ist, wieviel mehr 
müsste der Fortschritt im Können insbesondere in bestimmten 
persönlichen Eigenheiten und Vorzügen wahrzunehmen sein· 
Wie würde der freie Mitbewarb auf die Erfindungsgabe 
befruchtend wirken! Manch einer von den Grössten, der 
jetzt im Bewusstsein seiner Unentbehrlichkeit sich gehen 
lässt, würde und müsste sich stt·affer halten, mancher bis
her nie Genannte, der vergeblich versuchte, seine vielleicht 
beachtenswerten musikaliachen Leistungen an den Mann, 
d. h. den Verleger zu bringen, würde zu freudigem Schaffen 
angespornt. An die Stelle der weitverbreiteten Selbst
zufriedenheit träte Eifer, Lust und Liebe zum Mehrkönnen 
und Mehrleisten. Jedenfalts ~ine Zukunftsmusik, die sich 
neben anderer in unserem Fache gespielter auch hören 
lassen kann. 

Endlieb würde ein Wettbewerb in Phonogrammen in 
pekuniärer Hinsiebt maneben Vorteil bieten und auch 
auf die Erfindertätigkeit von Anl'egung sein, woriiber sich 
das mir ebea zugehende, von der Edison-Gesellschaft unter 
dem Titel "Phonographische Aufnahmen im Hause" heraus
gegebene Hefteben in folgender beachtenswerter Weise 
äussert: Ebenso wie viele Amateure nuf dem Gebiete der 
Photographie mehr künstlerische Erfolge erzielt haben als 
die meisten Berufsphotographen, kann der A mn.teur bei der 
Herstellung von Aufnahmen Entdeckungen machen, welche 
dem Fachmann entgehen. Die besten Fachleute von Beruf 
in der Anfertigung von Edison- Aufnahmen räumen offen 
ein, dass noch vieles vorhanden ist, was sich inbezug auf 
diese Kunst ihren Kenntnissen entzieht, und dass sich aus 
diesem Grunde für Amateure ein weites Gebiet eröffnet, 
Dinge herauszufinden, wAlehe ihnen Fachleute nicht zu 
offenbaren vermögen." Hier sei beispielsweise dm·an er
innert, dass ein Mittel getunden werden mUsste, um Selbst
aufnahmen so zu härten , dass sie vor der endgültigen 
Matrizierung unter geringerer Abnützung zwecks Prüfung 
mehrmals gespielt werden können. Doch soll die weitere 
Ausführung dieses Gedankens einer berufeneren Feder an
heimgegeben werden. 

Man abonniere auf die 

Phonographische Zeitschrift. 



V'-11'-11 t V V 

11. jahrg. No. 26 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 567 

- Ma x Chop. -

Favorite. 
Die ausserordentlich rührige hmmoversche Firma bringt 

wieder eine ganze Reihe anregender Neuheiten auf den 
Markt. Unter cien Orchesteraufnahmen findet man allein 
fünf verschiedene Musikerkorporationen, die· den künstleri
schen Zwecken .Favorites" zur ständigen VerfUgung stehen 
und je nach der durch allerlei Attribute kenntlieben Zusammen
setzung verschiedenartige Wirkungen erzielen, allesamt 

' 
aber durch treffliebes Ensemblespiel und präzise Intonation 
sich hervortun. Da wäre zunächst das :B,avorite-Elite
Orchester in \Vien zu nennen, eine Gemeinschaft, die 
nach ihrem Titel darauf bim..-eist, dass sie künstlerisch be
sonders ernst genommen sein will Man spielt den Walzer 
aus Franz Lebars Operette: "Zigeuerliebe" (1-22263) 
mit viel virtuosem Schneid und Temperament. Die Kom
position selbst ist gefällig entworfen, den Weisen abge
buEcht, wie sie die Söbne der Puszta pflegen und in denen 
sie Melancholie, Schwärmerei und Leidenschaft t..um Aus
druck bringen ; daneben gewinnt auch die typisch· wiena
rische Walzerfaktur eines Johann Strauss ein Amecht. Im 
Anfang tritt der grotesk-malerische Zug im Haupt Moll
thema charakteristisch heraus; neben ihm steht in g:.ltem 
Gegensatze ein prickelnder DurteH. Alles ist in der Dar
bietung sauber und brillant abgestuft. Im dritten Ab
schnitte behält dann der eigentliche Operettenzuschnitt 
die Oberhand, das Seitenthema ist straussiscb, mu in den 
Harmonisationen mit deren etwas gesucht-raffinierter Kom
bination weicht es vom natürlichen Flusse des grossen Vor
bildes ab. Kleine, aber nur unbedeutende Schwankungen 
der Intonation sind hier wahrzunehmen. - Ausgezeichnetes 
bietet das Favorite- Orchester in Hannover mit der 
Wiedergabe des Zigeunerchores aus Verdis "Trouba
dour (1-13 206). Blühende Melodik, die Themen reihen 
sich zu blitzender Kette. Erst die unisono-Linien rler Ein
leitung, danach die hübsche Weise mit den kurzen Vor
schlägen, bei der ein Klopfinstrument ruitwirkt, das weite 
Ausholen für den Höhepunkt, der in dem voll erklingenden 
Chore erreicht wird. Den Ambosrhythmus übernimmt <las 
Xylophon im Oktav. Intervall. Nun ein langsames decrescendo, 
bis die Weise gleichsam in der Ferne verklingt. Der 
zweite Vers wird etwa gleich behandelt. Es liegt viel 
Malerisches in dieser Verd isehen Musik, das vom Orchester 
auch gewissenhaft berlicksicbtigt wird. Der melodische 
Born quillt unaufhörlich; und ist auch manches zu finden, 
das für uns Nordländer an der Kante der Trivialität hin
schreitet, so bleibt doch alles natürlich. - Eine interessante 
Darbietung begegnet uns in dem vom Wiener Favorite
Zigeun er- 0 rchester wiedergegebenen Walzer- Pot
pourri (1·22 280). Hier ist es namentlich die instrumen
tale Zusammensetzung, die immer wieder den Akustike•· 
fesselt, das Hervordrängen der Violinen mit ihrem klang-

satten, süssen, durch Ueberziehen rler Intervalle besonders 
eindringlichen Tone, daneben der intensive Hall Cymbals. 
Ein Klavier scheint auch mit in Aktion zn sein. Der etwas 
weichliebe Grundcharakter winl paralysiert durch die 
kräftige Betonung alles Rhythmischen, durch die grosse 
Klarheit alles Tonischen. Da findet man auch nicht eine 
verwischte Partie. Erst das Wiegende und Kosende des 
echten Walzers mit den weitgesponnenen lega.to· Linien, da
nach jene echte Praterseligkeit, welche die wienarische 
Lebenslust so markant bezeichnet. Hier, wo auch nie in
strumentale Mischung im grossen und ganzen aus einer 
Gruppe bestritten wird, sind die Intonations·Differenzen 
gleich Null. Die Maniet', die guten Taktteile durch leichte 
oder kräftigere sforzati zu markieren, wit'd nirgends über
trieben, die Klarheit des ganzen Klangbildes nimmt von 
Beginn his zum Schlusse ganz ausserordentlich für sich ein. 
- Das siichsisch e Favorite- Orchester aus Leipzig 
zeigt in der Wiedergabe des P~Hademarsches des 
2. Kgl. Sächsischen Ulanen- Regiments No. 18 
(1-11 334) treffliche Bläset·besetzung mit wohltuender Aus
geglichenheit innerhalb der Mittelgruppeo. Der volle Blech
klang fällt gleich im Beginn auf, wo eine hymnische Weise 
mit Beckenschlägen auf dem Taktbeginn die ganzo Stimmung 
gut charakterisiert. Diese Weise ebenso wie die Verbrämung 
des Seitenthemas durch allerlei Fanfarenwerk gemahnt an 
die Imitation des friederizianiscben Marscbstils. lm Mittel
teile l!teht eine weiche Friedensweise, die hin und wieder 
in det· Kontur vom Glockenspiele recht wirksam sich unter
stützt siebt. Hier befleissigen sich die Blechbläser weicher, 
wohlklingender Spielart. Der Ueberleitungssatz zur Reprise 
mit dem ex abrupto einsetzenden, triolischen Rhythmus ist 
das einzige, was nicht in die Sache hineingehört, eine Stil
widrigkeit, die fraglos auf den Mangel an Gedanken und 
glatte Schablone schliessen lässt. Um so wirksamer schält 
sich dann die Wiederholung des Hauptsatzes mit ihrer 
breiten, klangfreudig-sieghaften Instrumentierung heraus. 
- Endlich käme noch das Pariser Fa vori te• 0 rchester 
unter Direktion von K Lafi tte von d~r Grossen Oper hin· 
zu, das mit Corbins "Schottisch: Perruche et Per
roquet" ( t-2156 D) hiebt gerade tief greift. Die franzö
sische Salonmusik bat fraglos frliher höher gestanden. 
Neuerdings maeht sie zuviel Zugeständnisse an einen vul· 
gären Geschmack, sie gibt die Grazie der Formung hiu, 
so dass nur noch ein banaler, durch keinerlei Esprit 
kachierter Gedanke die Oberhand behält. Der Hauptsatz 
ist nicht weit her; im Mittelteile steht wohl so ein cri de 
Paris, zu deutsch "Gassenhauer", der ebenso an der Pauke 
wie an der Seine geboren sein könnte. Hiervon abgesehen 
freut man sieb: auf1·ichtig an der noblen Art der Orchester
wiedergabe. Dass die Franzosen das Holz viel besser zu 
beha.ndeln \·erstehen) als die Deutschen) ist eine bekannte 
Tatsaehe; indessen hier zeigt auch rlas Blech eine wahr
haft erstaunliche Volubilität und Schmiegsamkeit der Linien, 
das Zusammenspiel bleibt überall musterhaft. 

Der Kapelle des Feld-Artillerie-Regts. "von 
Scharnhors t" No. 10 aus Hannover unter Obermusik
meister Eu I e bin ich bereits öfter begegnet. Eine tüchtige 
Musikerschar, die bestens eingespielt ist und nicht Alltäg
liches bietet. In dem entzückenden Walzer aus J o h ~tn n 
Strauss' Operette: "\Viener Blut" (1-12 044) bestätigt 
man den alten Ruf aufs neue. Klangreiche Intonation roit 
sauberster Ausarbeit alles Melodischen und Harmoniqchen, 
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auch in der Interpretation von gewähltem Gesichtspunkte 
ausgebend! Welch' ein Behagen spricht aus jedem der zu 
blühendem Strausse vereinigten Themen I Binder und 
Hüpfer walzen da in trauter Gemeinschaft vorUber, in den 
3/-t-Takt fügt eich der 2f.t·Rhytbmus so exquisit hinein, dass 
einem das Herz im Leibe lacht, - alles in Lebenslust und 
tönende Freudigkeit gleichsam getaucht. Solche Dar
bietungen bereiten auch dem vet·wöbnteren Ohre Freude, 
weil das impulsive Temperament der melodischen Erfindung 
sieb mit gleichen Qualitäten der Wiedergabe vereinigt. -
Mehr ins Dramatische binein steigt das Orchester des 
Kgl. bayrischen Leibregiments in München (Königl. 
Musikdirektor Hoegg) mit der Phantasie aus Verdis 
"Traviata" (1-13 203). Die Musici berauschen sich an 
kräftigen, stark aufgetragenen Klangfarben, der Grund
timbre ist ein wesentlich anderer. Gleich im Anfange 
muten die wuchtenden Bässe mit ihrer immensen Resonanz 
eigenartig zu der von oben sich herabspinnenden Melodie 
(in Blech uud Holz) au. Der typische Verdi-Zug tritt in 
der Mittel- bezw. Basskantilene bei oberer Phrasierung 
(älllnlicb wie im ber üb mten "Rigoletto "-Quartette) markant 
hervor. Das Orchester spielt fein abgetönt, auf kleinste 
Wendungen und poetische Intentionen eingehend. Die 
Arie der Traviata verrät flotten Wurf, nur die Kaden
zierung fällt zum 'reil etwas mangelhaft aus, es fehlt da 
an Gesoo1ossenbeit der Linie. Im übrigen aber behauptet 
gesundes Temperament den spiritus rector. Verdi wird so 
oft gespielt, dass wirklich schon etwas dazu gehört, um ihn 
von neuem schmackhaft zu machen. Hoeggs Kapelle be
kommt das fertig. 

Unter den Solisten befindet sich ein Harmonika
Virtuose, S. L. Kolomenski aus Jekaterinoslaw, der mit 
seinem V01trage den Reigen dea Ueblichen durchbricht und 
etwas Auserwähltes, Ausgefallenes bringt. Er ist einmal 
wirklich ein Virtuose mit beträchtlichem Können ; weiter 
auch hat das Klangbild der Platten-Reproduktion eigen
artigen Reiz. Er tritt mit grosser Portr·ättreue und Schärfe 
hervor, weit intensiver, in A bschattierungseinzelheiten und 
Toneigentümlichkeiten klarer, als bei vielen anderen Instru
menten, deren Klang nach Mechanik und Erzeugung auf 
gleichen Voraussetzungen beruht. Nun hätte freilieb 
Kolomenski in der Wahl seiner Vortragsstücke vorsichtiger 
sein sollen. Er betont zu sehr den Vh·tuosen; und das ist 
sein Fehler. Die ·zweite U ngariscb e Rhapsodie 
Liszts (1-'74086 D) in der Ueb~rtragung für konzertante 
Harmonika ist an sich schon eine Art von Tempelschändung, 
über die es kaum ein Wort zu verlieren gibt. Obendrein 
erfolgt die Zusammenziebung des Stücks mit stark-dilettan
tischer Unbehiltlicbkeit. Der "Lassan" erscheint ganz ver
stümmelt, von der "Friska" ist nur das in usum proprium 
Taugliche akzeptiert, staTk wahllos aneinandergereiht und 
verunglückt im Vortrage doch vielfach. Hinzu kommt der 
immerbin beschränkte Harmonisationszirkel des Soloinstru 
mente, dessen Bässe an die führende Stimme mit ihrer 
Modulationsfähigkeit gebunden sind. leb kenne die Liszt
sche Rhapsodie bis in die letzte Note hinein; mitunter aber 
ist sie mir in der vorliegenden "Ueberarbeitung" so total 
fremd vorgekommen, dass ich mich fragen musste, ob das 
Gespielte überhaupt noch auf das dichterische Konto meines 
verebl'ten weimarischen Meisters zu setzen sei. Hiervon 
abgesehen, wird der Akustiker manches Gewinnreiche aus 
der immeJ'hin seltenen Aufnahme schöpfen. 

Mirzl Hofer aus Graz soll eine Jodlerio sein. Bei 
hrem Liede von den "Gamserln sch\\'arz und braun" 
(1-10227) habe ich mir immer wieder gesngt: "Die~::~es Weib 
ist doch ein Mann!" v\'enn·s nicht wahr ist, bitt' ich 
devotest um Entschuldigung. Sie gebt in die baritonale 
Mittellage herab, zeigt im Mezzosopran durchaus Tenor
timbre, ihr Falsett· Jodler, der ganz prächtig herauskommt, 
könnte ebenfaUs von einem "Herrn der Schöpfung" her
rühren, die absichtlieb weileu Intervallsprünge machen 
einen vollkommen stutzig. Wie dem auch sei: Rassiges 
Temperament ruht über der Wiedergabe, und musikalisch 
firm ist die Vot'tragende obendrein auch. - Der Cho r des 
Kgl. Hoftheaters in Hnnnover bat sich dea alten, 
schönen Chorals: .,\Nie schö n leuchtet der Morgen 
s tern" (l-10235) angenommen. Die Orgel (Harmonium) 
präludiert mit weichen, klangvollen Registern, sie unter
stützt auch den vierstimmigen gemischten Chor. Mit dem 
Stim~aterial kann man im ganzen zufrieden sein; nut' die 
Soprane flackern und zeigen die beständige Neigung zum 
Detonieren, was natürlich die Membran als galliger Merker 
kräftig ankreidet. Der Vortrng selbst imponiert deshalb, 
weil er aus fl'ischer, freudiget· Stimmung heraus geboten 
wird; nirgends findet sich eine Neigung zut· pietistisch
feierlichen, pastoral-kirchlichen .Auslegung. 

Notizen. 

Automaten-Sprecbmaschinenfabrik "Phönix", Dresden-A. I. 
Das soeben bet·ausgegebene Preisblatt übet' Automaten 
und andere Sprechmascbinen enthält in gedrängter Form 
die hauptsäeblichen Modelle dieser Fü·ma, deren Fabrikate 
immer grössere Verbreitung finden. 

Nachtigall- Aufnahmen. Befiederte Säuger vor den 
Trichter zu bringen ist oft, aber immer vergebens versucht. 
Jetzt ist es nach dreijährigen Zähmungsbemühungen in 
Harnburg gelungen. Vier solcher Aufnahmen hat soeben 
die D. G. A. fertiggestellt. 

Firmen- und Oeschäftsnachrichten. . 
Frankfurter Musikwerke Friedrich Seip, Frankfurt a. M., 

haben ihr grosses Orchestrionlager nach Taunusstrasse ver
legt, die Abteilung Sprecbmaschinen und Platten befindet 
sich jedoch Moselstrasse 32, in welchem Hause sich auch 
das Bureau befindet. 

Reichenberg (Böhmen). Neu eingetragen wurde die 
Firma Köppl & Kotter, Handel mit Pianos und Musik· 
werken, sowie Handel nach § 28 G. 0. mit Ausnahme der 
vorbehaltenen Artikel. Offene Handelsgesellschaft seit 
15. März 1910. Get5ellschafter sind Herren J{arl Köppl, 
Kaufmann, und Anton Kotter, Betriebsleiter, beide in 
Reichenberg. Vertretungsbefugt ist jeder Gesellschafter 
selbständig. 

Briefkasten. 
D. V. in Han. Auonyme Anfragen können nicht er

ledigt werden. 
• 
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Dacapo-Record-Schallplatteniabrik, Wien. Die Dacapo
Record-Fabrik hat soeben jhren Nachtrag zum Hauptkatalog 
1910 zum Versand gebracht und darin eine zwar mühevolle, 
aber sehr praktische Neueinrichtung angebracht, indem 
siimtlicbe ab Wien zu beziehenden Platten im Interesse 
der Händlel'Bchaft handschriftlich rot angezeichnet sind. -
Unter den für Gesterreich besonders in Betracht kommenden 
Platten finden sich Aufnahmen des k. k. Infanterieregimentes 
IPreiherr von Probst, No. 51, das durch die vorzügliche 
musilmliscbe Ausbildung seiner Kapelle Weltmf geniesst, 
ferner Aufnahmen des Original-Schrammelquartettes Rühm, 
des Liedersängers Julius Kränzl vom Etablissement Ronacher 
und die gelungenen, derbkomischen Piecen Josef Bauers 
vom Budapester Orpheum. - Das italienische Repertoir ist 
durch eine grosse Anzaltl von IJiedern (zum T~ile mit 
Orcbesterbegleitung) des Federico Barbalong<\ vervollständigt 
worden, und über das sonstige Programm wird demnächst 
eine Separat-Nachtragsliste erscheinen. 

Veritas-Importbaus, Wien I. Ein recht unangenehmes 
Abenteuer, das leicht böse hätte ablaufen können, hatte 
dieser Tage Direktor Berger, der gegenwärtig auf seiner 
Villa in Altenburg bei Greifenstein zur Erholung weilt. -
Mit einem aus Wien kommenden Zuge wurden nämlich 
eine Anzahl Sträflinge eskortiert, voll denen einer plötzlich 
aus dem Fenster des fahrenden Zuges sprang und über eine 
Böschung zum Hause Bergerd kletterte, der eben vor der 
Türe stand. Der Flüchtling fmgte rasch, ob er über einen 
in der Nähe befindlichen Steinbruch in den Wald ent
kommen könnte, und ehe Berger noeb alltwortete, war er 
schon, sein Leben auf das Spiel setzend, auf i.lie Felsen 
hinaufgekrochen. - Indessen wurde der Zug angabalten 
und Justizwache machte sich sofort auf die Verfolgung. 
Der Sträfling setzte sich mit Stein würfen zur Wehre und 
erreichte auf diese Art die Höhe des Steinbruches. -
Unterdess aber hatte ein Diener des Hauses Berget· einen 
zweiten Justizsoldaten auf kürzerem Wege auf die Höhe des 
Steinbl'Uches geleitet, und dieser tnü <.lern Sträfling mit ge
zogenem Säbel entgegen. Nach kurzer Gegenwehr mubste 
sich dieser ergeben und wu1·de nunmehr in die Strafanstalt 
nach Krems gebracht. 

Sächsische HoJzwarenfabrik·AkHenges. Max Böhme & Co., 
Dippoldiswalde (GeneralveJtretung Eichholz & Cie., Wien I). 
Wir brachten unlängst die Nachricht, dass diese Gesell
schaft eine Neuheit auf dem Gebiete der Starktonmaschinen, 
nämlich einen ohne elektrische Kraft arbeitenden Pressluft
apparat, in den Handel bringt. Die Sache ist etwas zu 
frlih publizie1·t worden, da es sich vorläufig bloss um einen 
interessanten Laboratoriumsversuch handelt. Wil· zweifeln 
aber nicht, dass der eingeschlagene Weg über kurz oder 
lang doch zum Ziele füht·en unJ. voraussichtlieb der 
Starktonmaschine zu grosser Popularität verhelfen wird. -

Als Neuheit sind gegenwärtig besonders die tl'ichter
losen Typen zu bezeichuell, die sich durch erstaunliche Klang
fülle auszeichnen. Die Apparate Rena I und Rena li werden 
nunmehr mit aufklappbarem Tonarme geliefert, und zwar 

zu den bekannten, die Österreichische Hii.ndlerschnft 
schützenden Bedingungen. 

Neue Pathehändler. Die Einführung dor PatlH~platte 
gebt in OeAterreich ausserordelltlich flott von statten. -
Neuerdings haben eine Anzahl Händler diesen Artikel 
speziell aufgenommen, so li'. Teubner ill Böbmiscb-Leipa 
und die Buchdruckerei und Pct.pierbandlung Adolf Fischer 
in Pola., Riva del Mercato No. 13-14, die sieb beide durch 
besonders geschickte Art, auff;.Hlig zu inserieren, bemerkbar 
machen. - Auch das Welthaus Bi::tl & Freund, das früher 
andere Platten favorisierte, erzielt gegenwärtig grosse 
Umsätze in Pathefabrikaten. -

Eine Lyrophonfiliale. Der Musikinstrumentenerzeuger 
Johann Pilat in Leoben bat den Vertrieb der Lyropholl
platten und Sprecbmasch·nen aufgenommen und ein Muster
lager sämtlicher Artikel eingerichtet, welche die Wienflr 
lfil'ma Czadil , Scharf & Czlenow in den Handel bringen. -

Neue Adresse. Der Fnlnmdbändler Karol Drascik in 
Gol'ica (Görz), 8tolna ulica 3- 4, ist nunmehr unter die 
Sprecbmaschillenhändlet· gegangen und hat eine Detail
verkaufsstelle eröffnet. -

Das Landstrasser Grammophon-Versandhaus, Wien 111, 
Tomasplatz 8, teilt mit, dass es den Alleinverh·ieb eines 
Ol'iginal französischen Grammophon-Laufwerkes unter An
kauf der ganzen Jahresproduktion sieb gesichert habe. -· 
Als besonderer Vorteil dieses \Verkes wird gerühmt, dass 
ein Federbruch bei demselben fast ausgeschlossen ist, wofür 
eine dreijä.hrigd Garantie geleistet wird. - Auch das Ueber-

1 
ziehen der Feder ist bei diesem Lauhverke durch eine 
ideale Federsperre beinahe unmöglich. 

Tlteodor Eimer. Der von uns auf Gmnd ein9s 
postalischen Vermerkes ald "verloren gegangen" gemeldete 
Grammophonhändler Theodor Eimer teilt der Redaktion mit, 
dass er sein Geschäft nach wie vor als Spezialist führt, und 
zwar in Wien V, Bräuhausgasse 42. - \Vir kommen seinem 
Ersuchen nicht uur aus Gründen der Gerechtigkeit allein 
nach, solldem insbesondere, weil weder seine t't'iihere noch 
seine jetzige Adresse in irgend welchen Adressbrüchern 
\Viens enthalteil ist.. 

Oie Firma Erstes Meidlinger Grammophonhaus (Inhaber 
Rudolf Patsch) bat in \Vieu XII, Hufelandgasse 1, ein 
Detailverkaufslokal enichtet. -

Die Edisongesellschaft (A. Antonovich, Wien I, Stock im 
Eisenplatz) stellt für die nächste Zeit eiue ausserordentliche 
Bereichemng ihres Repertoires in Aussicht. Unter aller· 
dings ziemlich bedeutenden matel'iellell Opfern ist es ihr 
gelungen, eine Anzahl der grössten und bedeutendsten 
Künstler der \Velt für sich zu gewinnen, vor allem fast 
sämtliche Bayreuther Wagnersänger. - Von den Wienern, 
die sich bisher durch besondere Exklusivitiit auszeichnen, 
hat sich Leo Slezak ausscbliesslicb für die B:disongesell
schaft verpflichtet, Ulld Selma Kurz wird in dem nächsten 
Kataloge Edisoos ebenfalls bereits enthalten sein. Für die 
uäcllste Zeit sind weitere Akquisitionen zu erwarten. 

Robert lllichmann, M.-Rothwasser. Unseren Lesern wird 
Herr Robert Illichmann von seiner Tätigkeit in Leipzig her 
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noch bekannt sein. Derselbe ist nunmehr nach Mährisch
Rothw~sser gezogen und hat sich auf die Exploitierung 
seines neuen Riesenschallplattenapparates geworfen. - Der 
Apparat. der Original-OI·chester No. 30 bezeichnet wird, 
spielt Schallplatten jeder Art und G1·össe, also Nadelplatten 
und Saphirplatten, bei letzteren solche, die vou iunen au
fangen, ebenso wie solche, deren Spiel aussen beginnt. -
Er ist in einem hochfeinen Orehestriongehäuse eingebaut und 
besitzt zum Unterschiede von den bisherigen Sprech
maschinen einen Gewichtsaufzug, der enorm leistungsfähig 
ist. - Bei einmaligem Aufzuge spielt das Werk zehn 
25 ern-Platten oder 5 Riesenplatten Patbe (50 cm Durch
messer) ohne weiteres durch. - Die Ein- und Ausschaltung 
erfolgt automatisch, der Apparat ist daher jederzeit spiel
bereit. - Der Münzeinwurf ist flir jAde beliebige Geldsorte 
reguUerbar. - Zwei Schalldosen sind beigegeben. 

Kreditbetrug in Budapest. Der Grammophonhändler 
~upolf Sovanka eröffnete etwa vor Jahresfrist in Budapest, 
Wesselenyiutcza 13, ein Geschäft und bezog grosse Mengen 
von Waren auf Kredit. Trotz aller Mittel wollte das Ge
schäft nicht recht florieren. Als et' sein Vermögen auf
gezehrt sah, beschloss er, seine Gläubiger zu hintergehen. 
Er bestellte neue Waren in grossen Mengen, verkaufte 
alles zu Spottpreisen und dachte sich in den nächsten 'ragen 
insolvent zu erkliiren. Die Gläubiger erfuhren von seinen 
PHiuen, bei deren Realisierung sie rund 40 000 Kronen ver
loren hätten, und erstatteten die Strafanzeige. Sovanka 
wurde infolgedessen verhaftet und der Staatsanwalts~haft 
eingeliefert. 

Kalliope A.-(i., Generalvertretung Eichholz & Cie., Wien I. 
Eine praktische Neuheit in trichterlosen Apparaten hat 
gegenwärtig die Kalliope A.· G. herausgebracht. Es handelt 
sieb um eine Sprecbscbatulle mit aufklappbarem Deckel, 
der gleichzeitig als 'J.1richter dient und schon auf der letzten 
Leipziger Messe ausgestellt war. Bisher sind vier ver
schiedene Typen erschienen. 

Dieser Apparat, sowie die gegenwärtig in der ganzen 
Österreichischen Monarchie stattfindenden Plattenaufnahmen 
aus allen Hauptgegenden und in allen Hauptsprachen 
werden der hier gut eingeführten Kalliope immer neue 
Freunde zu schaffen wissen. 

In Wiener Neustadt, Bahngasse 26, hat sich Herr 
Ferdinand Krejcsar mit einem Sprachmaschinenversandhaus 
etabliert. 

Notizen. 
Künstler als Pabrikanten. Bekanntlich wurde kürzlich 

gemeldet, dass eine Anzahl russiecher Künstler den vor
bandenen Schallplattengesellschaften den Vorwurf machten, 
dass dieselben sie allzusehr exploitierten und dn.her be
schlossen habe, eine eigene Schallplattenfabrik zu gründen 
und künftig ihre Stimmportraits nur mehr selbst zu machen. 
Man lachte über diesen Plan, unterschiitzte aber die jenen 
Künstlern zur Verfügung stehenden Riesenkapitalien. 
Nunmehr ißt dieser Phm, wie der Patersburger Herold 
meldet, Tatsache geworden. An der Spitze des aus rund 
vierzig Künstlern bestebenden Komitees steht ein technischer 
Rat mit G. 0. Monachow als Leite:·. Mit dem Baue einer 
Fabrik soll bald angefangen werden. Die nötigen Kapitalien 
sind bereits sichergeste1lt. Als Urheber des ganzen Planes 
gilt der Sänger A. M. Dawydow, der ausrechnete, dass 
während der letzten acht Jahre ca. 400 000 Platten mit 

Aufnahmen seiner Stimme verkauft wurden, und zwar zu 
zwei Rubel das Stück, wofür er eine Vergütung von bloss 
30- 40 000 Rubel erhalten bat. 

Walter Kirchhofi. Der durch seiue prächtigen Gesanga
aufnn.hmen in unseret· Industrie bestbekannte Tenor des 
Berliner Opernhauses, Herr Walter Kirchhoft, beging dieser 
Tage seine Vermählung mit Fräulein Berta Gardini, einer 
'fochter der ehemaligen Sängerio und heutigen Gesang
lehretin Etelka Gerster·Gardini und des kürzlich in Bologna 
verstorbenen Carlo Gardini. Der Familientrauer wegen 
tsmd die Hochzeit in strengster Abgeschiedenheit statt. 

Neueste Patentschriften. 

No. 200 OOü. - 2. 7. 1909. 
George Regester Webb, Baltimore, V. St. A. 

Wiedergabevorrichtung für Schall erzeugende Instrumente. 

Patent-Anspruch. 
Wiedergabevorrichtung für Schall erzeugende In

strumente, bei welcher die Membran mittels eines um eine 
Schneide schwingenden, mit Anker versehenen Hebels von 
einem Elektromagneten aus in Schwingungen versetzt wird, 
dadurch {Z;ekennzeichnet., dass die Scbneidenlagel'llng einen 
Teil des Magneten bildet. 

No. 220007. - 17. 8. 1909. 
Max Böhme & Co., Akt.-Ges , Dippoldiswalde. 

Antriebswerk für Sprechmascbinen mit Tonverstärkung. 

Palentansprüche. 
1. Antriebswerk für Sprechmaschinen mit Tonver

stärkung, dadui'ch gekennzeichnet, dass zwischen <lern Au
triebsmotor für die Tonverstärkung und dem Antriebsmotor 
für den Plattenteller ein Differential- oder Ausgleichgetriebe 
eingeschaltet ist, dessen Differentialräder (8) von einer frei 
drehbaren Kurbelwelle (3) aus angetrieben werden und mit 
den Aufzugsrädern (9, 10) der Motoren in EingritT stehen, 
zum Zweeke, beide Motoren von einer einzigen Kul'bel aus 
gleichzeitig und doch unabhängig voneinander aufziehen zu 
können. 

2. Antriebswerk für Sprechmaschinen mit Tonver
stärkung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeicbnet, dass 
die beiden Motoren gleichachsig und konzentrisch zur Auf
zugswelle (3) angeordnet sind, wobei das zwischengeschaltete 
Differential- oder Au~gleichgetriebe von den beiden als 
Kegelräder ausgebildeten Aufzugsrädem (9, 10) der Feder
motoren (1, 2) und von mittels Nabe (7) auf der Kurbel
welle angeordneten entsprechenden Kegelrädern (8) ge
bildet wird. 
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No. 220 147. 2. 8. ] 908. 
The Sl'archligbt Horn Company, New York. 

Schalltrichter aus fächerförmig zusammenlegbaren, gelenkig 
miteinander verbundenen Sektoren. 

Patentansprüche. 
1. Schalltrichter aus fächerförmig zusammenlegbaren, 

o·elenkig miteinander verbundenen Sektoren, dadurch gekenn
~eichnet, dass nur zwei einander gegenüberliegende Sektoren 
als Vollsektoren ausgebildet, die anderen aber als Halb
sektoren unterteilt sind, so dass sie sich beim Zusammen
legen zwischen die Vollsektoren einfalten. 

2. Schalltrichter nach Anspruch 1, mit krummlinig 
begrenzten Sektoren, dadurch gekennzeichnet, dass die an
einanderstossenden Kanten der Halb~ektoren grn.dlinig aus
gebildet sind. 

No. 220 229. - 22. 5. 1908. 
Joseph Marculies in London. 

Schalldose für Sprechmaschinen, bei welcher der Nadelträger 
mittels einer Blattfeder befestigt ist. 

Patentanspruch. 
Schalldose für Sprechmaschinen, bei welcher der 

:.l'adelträger mittes einer Blattfeder befestigt ist, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Blattfeder (d) in einer Ebene an
geordnet ist, welche parallel zu derjenigen der Membran 
liegt oder mit ihl' zusammenfiilJt, wobei der Nadeltrnger (e) 
an der einen Kante der Blattfeder befestigt und diese mit 
ihrer anderen Kante mit dem Schalldosengehäuse entweder 
durch Einsetzen in eine Nut desselben oder durch besondere 
Befestigungsmittel starr verbunden ist.. 

No. 220 400. - 28. 11. 1908. 
Morris Keen, Philadelphia. 

Sprechmaschine mit einem Tonarm, dessen Tonkanal die 
wirksame Hebellänge erheblich übersteigt. 

Patent-Ansprüche. 
1. Sprechmaschine mit einem Tonarm, dessen Ton

kanal die wirksame Hebellänge erbeblich übersteigt.. dadurch 
gekennzeichnet, dass der Tonkanal durch ein ungeteiltes, 
zw~.ckmässig in Windungen oder Spiralen gelegtes Rohr 
geblldet wird. 

2. Sprachmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass an den Enden des Tonkanals Kammem vor
gesehen sind. welche rlurch einstellbare Ventile mit dem 
Aussennturn in Verbindung stehen und bierdurch die 
Regulierung der Tonti.ille ermöglichen. 

3. Sprechmaschine nach Anspruch 1 und 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Membran zwischen beiden Ventil
kammern angeordnet ist. 

No. 220410. -- 16. 12. 190H. 
New Yersey Patent-Company, West-Orange 

(New Yersey, V. St. A.) 
Phonograph mit Einrichtung zur Verwendung von 

Schallträgern von verschiedenen Ganghöhen. 
(Für diese Anmeldung ist bei der Prüfung gernäss 

d U . 20 . .März 1883 d' p . 't"t f em monsvertrage vom - I.> 
9 0 

1e non a au 
14. ez. 1 0 

Gmnd der Anmeldung in den Vereinigten Stan.ten von 
Amerika vorn 26. Oktober 100~ anerlmuut.) 

Patentansprüche. 
1. Phonograph mit Einrichtung zur Verwendung von 

Schallträgern von veracbiedenen Ganghöhen, dadurch 
gekennzeichnet, dass eine Anzahl Zahnräder (12, 13 bezw. 
12' 13') dauernd auf der Triebwelle (9 bezw. U') für den 
Schall wellenträger { 10) befestigt ist, während eine ent
sprechende Anzahl anderer Zahnräder (30, 31 bezw. 30' 31 ') 
auf ein Pm r.ur Triebwelle parallelen Gleitzapfen (27 bezw. 27') 
sitzt, so dass die verschiedenen Zahnräder des Gleitzapfens 
mit den Zahmädern der Triebwelle in Eingrjf't' zu kommen 
vermögen, wobei das Zahnnldgetriebe des Gleitzavfeus zu
gleich dazu dient, die Bdwegung der Triebwelle auf die 
Schaltschraube zu ü hertragen. 

2. Phonograph nn.ch Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass ein einziges. breitzahniges Zahnrad (34) mit 
einem Zahnrad (31) auf dem Gleitzapfen (27) in Eingriff 
steht und immer mit den festen Zahmädern (6, 7) der 
Schaltschraube (3) zusammenarbeitet, wodmch die Bewegung 
durch die Zahnräder vou der Triebwelle nach dem breit
zahnigeu Rn.d und von da nach der Schaltschraube über
tragen wird. 

3. Phonograph nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet: dass von den Elementen des die Kupplung zwischen 
cler Antriebswelle (9) für den Schallträger (10) und für die 
Schaltschraube (3) für die Schalldose bewirkenden Wechsel
getriebes ein Teil io einer löt~bar mit dem Phonogt·aphen 
zu verbindenrten Ansatzplatte (22) gelagert ist, zum Zweck 
der Ennöglichung einer bequemen Umwandlung eines 
Apparates mit unveränderlichem U ebersetzungsverhältnis 
zwischen der Umlaufgeschwindigkeit der Antriebswelle für 
den Sl!hallträger und der Schaltschraube für den Membran
schlitten in einen solchen mit veränderlichem Uebersetzungs
verhältnis. 

4. Phonograph nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch 
eine Anzeigevonichtung (36, 37) zum Anzeigen der jeweiligen 
Scbaltgeschwindigkeit, für welche der Mechanismus ein
gestellt ist. 
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No. 220 411. - 30. 3. 1909. 

Francis Alexauder Tbomassiu und Henry Reymond Nnthan, 
London. 

Vorrichtung zur Überwachung und Regelung des Gleichlaufs 
von Sprechmaschinen und photographischen Scrienapparaten. 

1.1 

Patentansprüche. 
1. Vorrichtung zur Ueberwachung und Hegelung des 

G leichiaufs von Sprechmaschinen und photographischen 
Serienapparateu, bei denen zwei entgegengesetzt wirkende 
Vorrichtungen auf einen gemeinsamen Zeiger derart ein
wirken, dass dieser, fa11s Gleichlauf besteht, in Ruhe bleibt 
und bei Störung des Gleichlaufs seine normale Lage ver
Hisst., dadurch gekennzeichnet, dass der Zeiger, der von der 
Sprecbmaschine in der einen Drehrichtung in Umdrehung 
verse1zt wird, auf einer Scheibe drehbar gelager t ist, die 
von dem photographischen Sel'ienappa.rat in umgekehrter 
Richtung bewegt wird . 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass der von dem phonographischen Serienappantt 
(13) in Umdrehung versetzten Scheibe (22) in eine Schalt·· 
klinke (3) bewegender, von der Sprechmaschiue (12} erregter 
Elektromagnet I, angeordnet ist., welcher ein auf der 
Zeigerwelle (25) befestigtes Schaltrad (6) in umgekehrter 
Richtung zu der Scbdbe (~2) weiterschaltet 

Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 422 OOö. - 2. 5. 10. 
Excelsiorwerk, Fabrik für Feinmechanik rn. b. Il., Cöln-Nippes. 

Sprechmaschinen- Antrieb. 

Beschreibung. 
lm Gegensatz zu allen bis jetzt benutzten Sprech

mascbinen- Laufwerken ist das t:Heigrad. auf dem der 
Schneckenantrieb des Reglers wirkt, nicht mittelbar an der 
Tellerachse angebracht, sondern wird durch ein Winkel-

zahuräder-Vorgelege unmittelbar von der Tellerachse an
getrieben. Durch diese Neuerung wird das Tremulieren 
des Laufwerkes vollständig vermieden. 

Die Kopfplatte a trägt die Antriebsvonichtung für 
den Fliehkraftreglet· b und die senkrechte Trommel c. 

Schutzanspruch. 
Sprechmaschinenantrieb, dadurch gekennzeichnet, dass 

die Federtrommel senkre.cht augeordnet ist und das Schnecken
getriebe des Fliehkraftreglers dm·cb ein Winkelzahnrad
Vorgelege von der Trommelachse des Tellers unmittelbar 
angetrieben wird. 

Die Neuerung scheint seht· beachtenswert :t.u sein. 

No. 422 007. - 2. 5. 10. 
Hermann Hegeler, Oldenburg, Blumenstr. 57. 

Sprechmaschine. 

d 

ß 

@ 

Beschreibung. 
Mit d~m Getriebegehäuse ist der Deckel b mittels 

Scharnieren drehbar verbunden. In dem Deckel ist der 
Schallfortpflanzungskörper ('Pricbter) c befestigt, der a.us 
Resonanzholz oder aus sonstigem Material hergestellt sein 
kann. Mit dem Trichter c ist d~r die Schalldose d tragende 
Tonarm f gelenkig verbunden. Dur·ch einen drehbaren 
Riegel g, der zweckmässig an dem Befestigungsstück h fiir• 
den Trichter angebracht ist, kann die Schn.lldose in del' 
Ruhestellung festgehalten werden, indem der Riegel Uber 
einen vorstehenden Rand der Scballdose fasst. 

Schutzanspruch. 
l. Neuerung an Sprechmaschinen jeder Art, dadurch 

gekennzeichnet, dass der Schallüberträger (Trichter) und 
der 'ronarm nebst der mit diesem verbundenen Schalldose 
mit dem Kasten, in welchem das Getriebe enthalten ist, 
nicht verbunden, sondern im ober·en Gehäuseteil oder irn 
Deckel getrennt von dem das Getriebe enthaltenden Kasten 
eingebaut sind. 

Diese ginrichtung hat sich bereits in der Pro.xis gut bewiihrt. 

-
No. 422 372. - 23. 4. 10. 

Polyphon Musikwerke Akt.-Ges., ·wahren b. Leipzig. 
Sechsseifiges Sprecbmaschinen-Gehäuse mit eingebautem 

Antriebswerk. 
Beschreibung. 

Der Schallarm soll nach vorliegender grfindung als 
Sechsseitiger dadurch ausgebildet werden, dass die Ecken 
zwischen den Wänden c und d , sowie zwischen den. 
Wänden d und e mit schräg gerichteten Schallwänden f 
und g veraeben werdeu, während die diesen abgeschrägten 
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Wänden gegenüberliegende Seite b des Gehäuses durch- 1 
brochen ausgeführt wird, sodass die Töne n::tch dieser Seite 
hin entweichen können. 

Schutzanspruch. 
SprechmaEchinengehäuse, dadurch gekennzeichnet, dass 

das an sich viereckige Gehäuse a durch Einbau von zwei 
Schrägwänrlen f un·l g an zwei nebeneinanderliegenden 

Ecken zu einem sechsseitigen Schallraum ausgebildet ist, 
dessen den Schrägwiinden gegenüberliegende Seite h durch
brochen ausgeführt wird. 

Die Neuerung mt1SS erprobt werden, um ihren Wert; feststt-llen 
zu können. 

~o. 423 064. - 26. 4. 10. 
Fritz Puppel, Berlio, Bouchestr. 35/36. 

Schalldose fiir Sprcchmaschinen mit in der Längsrichtung der 
Brücke angeordneten Federn. 

Beschreibung. 
Eine beliebige Schalldose a erhält z. B., ::tuf Spitzen f 

ruhend, eine an sich bekannte Brücke c, an welcher ein 
bekannter Nadelhalter oder dergleichen g angeordnet ist. 

r -

--==--

Seitlich der Längsachse der Briicke c sind an derselben 
Federn d und e angeor·dnet, die in der Längsrichtung der 
Brücke stehen und wirken. Gegen die freien oder 
schwingenden Enden der Federn d, e drücken Schrauben, 
welche z. B. in winkeltönnigen oder auderen 1Jagern b der 

Schalldose a ihren Sitz haben. Durch Einstellung der 
Schrauben in b kann in bekannter Weise die t;tellung oder 
Schwingungsfähigkeit, resp. Beweglichkeit der Brücke c 
beeinflusst und geregelt werden. 

Schutzansprucb. 
Für Sprechmascbinen-Schalldosen die Anordnung von 

in der Längsrichtung der Brlicke c resp. parallel zur B:·eit
seite der Schalldose z. B. a wirkenden Federnd, e, welche 
entweder an der Brücke in geeigneter Weise befestigt sind 
oder mit der Brücke c aus ein und demselben MaterialstUck 
bestehen, wobei gegen die Enden der Federn einstellbare 
Schrauben in bekannter Weise wirken könuen. 

Die NeuheiL scheint beachtenswert. 

Der heutigen Nummer liegt ein Prospekt der Firma 
Feucht & Fabi, Leipzig-Stötteritz, bei, auf den wir unsere 
Leser besonders hinweisen wollen. 

\ 

Juli-Aufnahmen 
Bestei:

Nr. Orchester 
Büchner-Orchester 

1230 (Hechledil-Marsch . . . . . . Lebar 
Zum Kampf gerüstet, Marsch . 'Vehnert 

Protc-Orchester 

1231 ( Feodora-Marsch . . . . . . Paul Voigt 
Salut a Luxemburg, Marsch . . Fatzke 

(K. K. Jnfantcric-Regt. No. 1, Wien) 

1232 (Deuts~hla.nd, Deutschland über alles 
fch bm em Preusse 

1239 

Hermann-Orchester 

(Ste~_n.enmarsch . . 
M USlk-Idyll . . . . • 

Kmoch 
Kott 

Männerstimmen 
Tenor 

Berlin 
993--~ ;.) 

2240 

Berlin 
2622 
2115 

259-1 
~r>95 

Prag 
2203 
220() 

Erich Born, Konzertsänger Herlin 

1240 

1242 

(
In d~ine b:auen Augen . . Otto J!ohmann 2624 
0 zürne ntcht . . . . . . . H. Fuhrmann 2625 
Das war die schönste Stunde 

( 
meines Lebens . . . . . 

Kirschen in Nachbars Garten . 
Otto Hobmann 26:?6 
F. llolländer 2627 

Hermann Wehling, Humorist 
11 58 ( 0 ~rüsse mir den Jungfernstieg 

Wemwalzer . . . . . . . 

Berlin 
Rob. Steidel 2245 
Stcidl, Gross 1887 

Si1mtliche Platten mlt .llusschalt rlllel 

Besteii
Nr. Couplets 

Hermann Weh1ing, Humorist Berlin 

1243 ( Bum, bum, bum 2242 
Steh' ich in flllsf rer Mitternacht (verbessert ges.) 2241 

Wälzer 
Janus-Orchester 

125o ( Z!geunerliebe, Walzer . . . . 
Etchenblatt-Walzer . . . . . 

1251 { Das ~ommt _von der Liebe ... 
0 grusse m1r den Jungfern!>llg 

1255 ( Natursänger-Wal:er ·~ .. . . . 
Das war d1e schone Ze1t . . . 

Lebär 
Hermann 
Erich 'Valden 
Roh. Stcidel 
Ziehrer 
Kovarik 

Verschiedene Tänze 
Hermann·Orchester 

1260 ( Die Forelle, Polka . . . . . 
Auf der Heide, Mazurka . . . 

1267 
( Die Kokette, Polka . . . . . 

Aus unserem Kreise, Mazurka . 

1245 {Die klei~e Oesterreicherin, Polka 
Im Geb1rge, Polka . . . . . 

Ländler 
Ländler-Kapelle 

1273 {L~n~ler Ilaid~uer Kömgsseer Landler 

1275 ( Fürs f.isei Haushanner, 
Jungbunzlauer Ländler 

Ländler 

Strobel 
Kmoch 
Smolik 
Kmoch 
A. Hermann 
A. Hermann 

Es genügt .llngabo dor Bestellnummer/ 

Berlin 
2239 
2210 
2596 
22t6 
2123 
2215 

Prag 
2117 
21U6 
221fJ 
!!19:> 
2189 
2~16 

Wien 
2236 
2237 
2238 
2~13 

Verlangen Sle Mustersendun g und den soeben erschienenen H auptkatalog 1910 mlt Nach tragen. 

Vereinigte Schallplatten-Werke .Janus·Minerva, Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
Derlin S\V. l"i, l 'rlec1rlchctros-.c 13, I WIEN IIANNO'\'ER lllorcheosteru 1. Böhme n 

~---------------------------------------------------------------~ 
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H PETERS C ~<> LEIPZIG <><> 
• ~ 0 • Theaterplatz l n ............ .•.........•........... , ........... . 

Sprechapparate in allen Preislagen 
Trichterlose Apparate - Klingsor 

SCHALLPLATTEN: Beka, Homokord, Odeon (blaues 

Etikett), Jumbo, Jumbola, Poli
phon, Kalliope, Veni Vidi Vici 

Peters 
Walzen-Orct)estrion m. 
Xylopl)on, .Mandoline 

und f{langröl)ren. 

PETERS Pianos in billigen und mittleren Preislagen 

Baumwoll-Flock 
zm· Schal lplatlen ·"Fabl'ikation liefert 
in tadelloser Beschafienhei t 

Victor Sachs, Berlin 0. 
Magazinstr. 16 a. 

----------·------------

Deutsche 
3nstrumentenbau ~Zeitung. 
eenlrai·Organ I. lnstrumenten
baukunde, lnland u. Uebersee· 
bandel v. musikinstrumenten. 
Verlangen Sie Probenummern 
v Verlag Schöneberg b. Brln. 

Patentanwalt 
• 

Ur. l. Gottsehn 
Berlin W. 8 

Leipzigar-Strasse 30 

I 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 

---------1 

Trichterlose Automaten 

d Schatullen in feinster Ausführung. Automaten 
un mit verdecktem Mechanismus. 
Grossist in Favorite, Jumbo, Beka, Anke1·, Jumbola und Kalliope. Nadeln in grösster Auswahl 

Stenophon-Werke vorm. A. C. Rysick, 
Dresden-A. 

PEGASUS-NADELN 
Fabrikation von 

Sprech
maschinen

nadeln 
in allen 

Qualitäten una 
verschiedenen 
Mustern aus 

bestem 
englischen, 

schwedischen 
und deutschen 

Stahl. 

Bemusterte Offerte 
steht jederzeil 

zu Diensten. 

Vertreter und 
Lager 

in Borlin: 

Max Schultze, 
Berlin S. 42 

Mathieustr. 10 
Ecke 

Alexandrinen
strasse 

Vertreter in 
Harnburg: 

Emericb Miesto, 
Bleichenbrücke 10 

Wunderlich ~ Baukloh G. m. b. H. 
lserlohn i. W. 

--~~J~---------------------·----------------------~ 

11. jahrg. No. 26 

Rechtsbelehrung. 

Miteigentum 
an einem Orundstiick . 

Das Miteigentum an einem 
Grundstück unterscheidet 
sich, rein rechtlich, in keiner 
Weise von dem Miteigentum 
an einer beweglichen Sache. 
Für dasselbe gelten dahet· 
die fül' das Miteigentum im 
allgemeinen gegebenen Re· 
gelu §§ 1008-1011 B. G. B., 
wennschon sich aus der Ver
biudung derselben mit den 
für das Eigentum an einem 
G mudstuck an sich geltenden 
Vorschriften gewisse Be
sonrlerheiten ergeben. 
· Da.:; Biirgerliche Gesetz
buch kennt zwei Formen des 
gemeinschaftlichen Eigen
tums, das Eigentum zur ge
samten Hand, wie es ins
besondere bei der Gesell
schaft der ehelichen Güter
gemeinschaft und der Erben
gemeinschaft vorkommt, und 
das Eigentum nach Bruch
teilen, welches uns hier be
schäftigt. Ein durchgreifen· 
der Unterschied zwischen 
diesen beiden Arten der Ge
meinschaft besteht darin, dass 
bei dem Miteigentum nach 
Bruchteilen jeder Teilhaber 
über seinen Anteil verfügen 
kann, während dies bei der 
Gemeinschaft zur gesamten 
Hand ausgeschlossen ist. 

Gemeioschattliches Eigen
tum nach Bruchteilen ent
steht regelroässig durch 
Rechtsgeschäft, insbesondere 
durch gemeinschaftlichen Er
werb. Bei der Erbengemein · 
schaft insbesondere verwnn
delt sjcb das gemeinschaft· 

1 liebe Eigentum der Erben 
zur gesamten Hanrl erst d;l

durch jn Miteigentum nach 
Bruchteilen, dass die Erb~n 
übereinkommen, es solle die
ser oder iener Nachlassgegen
stand so' den Erben gehöre?, 
sich beispielsweise also dabm 
einigen, dass sie das Na~b-
1assgrundstück weiterge~em
schaftlich nach gewissen 
Bruchteilen besitzen wollen. 

Bei der Eintragung des 
Miteigentums an einem Grund
stücke für mehrere Personen 
ist im Grundbuche anzugeben, 
ob das Itigentum denselben 
nach Bruchteilen oder sonst
wie zusteht beim Eigentum 
nach Bmcht'eiien i~t die Höhe 
jedes e.inzeloen Bru.chteiJes 
zu vermerken. Auf Grund 
rl ieser Eintragung kann .?an~ 
der einzelne Miteigenturoe1 

i.iher seinen Anteil an de-m 
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Grundstück so verfügen . als 
wenn es sich um ein beson
deres, Jbm eigentümlich ge
höriges Grundstück handelte: 
er kann ihn ohne Zuziebung 
der anderen Miteigentümer 
veräussern und auflassen, 
hypothekarisch belasten u.s.w. 
Eine Vereinbarung unter den 
Miteigentümern, durch welche 
dieses Recht beschränkt wird, 
bat Dtitten gegenüber keine 
Wirkung. Anaererseits aber 
können auch die Miteigen
tümer gemeinschaftlich über 
das gan~e Grundstück ver
fügen. Was die Eintragung 
einer Hypothek auf das ge
samte Grundstück anbetrifft, 
so ist einem Urteil des Reichs
ger ichts vom lG. März HllO 
(Jurist. Wochenschr. No. 10) 
Folgendes zu entnehmen: 
\Vird auf Grund gemein
schaftlicher Verfügung der 
Miteigentümer eine Hypothek 
aut tlas ganze Grundstück 
eingetragen, so belastet die 
Hypothek jeden Anteil selbst
ständig. Jeder Anteil haftet 
für die ganze ll'orderung, und 
im Falle der Zwangsversteige
rung, auch nur eines Anteils, 
kann det· Gläubiger in \'Oller 
Höbe der Hypothek Befriedi
gung nus diesem Anteil ver
langen. Die Belastung, welche 
die Eintragung einE.I' Hypo
thek auf das ganze Grund
Rtück bezUglieh des einzelnen 
Miteigentumsanteils bewirkt, 
steht also wil'tschaftlich der 
Belastung ziemlich gleich, 
ctie eintt itt. wenn die Hypo
lhek ~uf dem Anteil allein 
eingetragen wird. 

\:Vie schon nus dem Ge
F:agten hervorgeht, unterliegt 
der Bruchanteil jedes einzel
nen Miteigentümers für sich 
allein der Zwangsversteige
l'ung wie ein ganzes Grund
stück m:t der Wirkung, dnss 
alsdann, ohne dass den übri
~en Miteigeuliimern ein Wi
derspruch dagegen zust ände 
austeile des bisherigen An
teilseigentümers in die Ge
meinschaft eintritt. Zu er
wähnen ist schliesslich, im 
Zusammenh~ n p:e damit ste
hend, dass ctie Zwangsvel'
steigerung des ganzen Grund
stücks ohne einen vonstreck
baren 'T'itel von jedem ein-
7.elnen Ivlite!g~ntümel' zum 
Zwecke de1· Auf~ebuug tler 
Oemeinscbaft hejo\ eben wer-
den kann. .t·. !!-}ur. Abel. 

'7 . -
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r C. Giese, Idar a. d. N • .., 
Edel• und Halbedelstein·Schleiferei 

empfiehlt : 

Saphir c Rubin c Granat und Achat 
• • Aufnahme• und Wied ergabe-Steine, gefasst und un~efasst • • 

I für Walzen und Platteosprechmaschinen aller Art. I 
l Garantie für tadellose P rima Steine ;; Vorteilhaftoste Preise. J 
.... :::::::::_~V!e~rl!a!n g~e~n~~S!ie~P~r!e~is~li~s~le~N~o.1~l4~ . • :::::::::~ 

Schwabacher Nadel- und Feder-Fabrik 

Jro ileingruber, Schwabach bei Nürnberg 
0 egrüno.l ct l S.')() 

Abteilung IJ : Meta II waren 
I a Zugfiedern fiir alle Sy3teme, 

aus garantiert bestem Stahl 

Regulatoren-, Sperr- und alle Spiralfedern. 
Lager in Berlin: GEBR. SCHARF, 
SW ., Lindenstr. 29 (Ecke Ritte·str.) 

Telephon Amt IV. 6438. 

Lager in Wien : 
LYROPHON -WERKE, 

V Il i/2, 'l'igergl\s~e l. 

Verlangen Sie 
ausführliche Liste 

Fabrik für Sprechmaschinen-Nadeln 

SUcht fu .. r Lei· PZI"' g b. i Appat·atc- Händlem 
gut cingef ülu·ten 

VERTRETER 
Offerten suu No. 2 i61 an die Expedition der Phonogr. Zeitschrift. 

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

Unsere P1·eise fü r 

Sprechmaschinen=Laufwerke 

I 
haben w ir i u folge Yergrösserung clieser .A.btdlung und 1 ationel:orcr 
Fabrikation 

bedeutend ermässigt 
ond w ir rmp fehlen ,icdem l nteressenteu , unsere Preise einzu
holen. U nsore L aufwerke sind anerkannt erstklassig, von stab iler 
Bauart und ruhigem Gang . 

Uhrenfabrik Viftingen ß.=G. 
in Vlllingen (Baden) . 

575 

Tadellos spielend 
Sensation erregend 
Neueste Ausführung 

ZONOPHON G.M.B.H. 
Berlin S., Ritterstr. 41 

Gesucht 
Sprechapparate 

Platten 

• 

direkt' on Fabr iknuten zum Engros
verkauf, o.uch Posten Po.rl iewarcn. 
Nur ansfiihrlicilc Offert., Abbild. tl 
P reise unter Engrosverkauf Z70 l aL 

die exp. d. BI. 

Erstklass,ger 

Aufnahmetechniker 
mit nachweislich hervorragenden 
Leistungen, '"elcher auch g t ü nd
llcb in der Schn.llplatten-Fa
bl'il<ation versiert ist, wird v011 
bedeutendem llnternehmou 

gesucht. 
Nut· o.usfiihrl. Offerte, m it Angabe 
der bishcrig.Verwenclnngen nnd der 
Gehaltsa.nsvr., finden Bt-riicksichti
gun~. Angebote t1nt. ,.Scllallplatten" 
bcföt·dert Rudol E i\losse, Berliu SW ., 
Jcrusnlemerstr. 4G - 49. 

Erste untl 
leistungsfähig. 

Fabrik für 
Tonarme, 
T rlchter und 
Schalldosen 
für Sprach
maschinen. 

Clem~n, Humann 
(;. • irl ÜU!W i'll 

Spezialtypen: 

Lyra- und 
Imposant
Trichter 



-"-"---- ._.._ 

576 PHONOORAPHlSCHE ZEITSCHRIFT 11. jahrg. No. 26 

'' 
'' 

J. Wolzonn & A. Winter, Dresden- A.18 . 
. 

Unser neuer dreisprachiger reich illustrierter Katalog ist soeben erschienen, und 

- - - steht jedem Händler in beliebiger Anza hl kostenfrei zur Verfügung - - -

O Verlangen 
cc 

Sie Spezial- Offerte in allen letzten Neuheiten, Schrank- und Truhen- Automaten etc. O 
CO 

#\}fE.~~[~ 
INJ~~~~ 

?w 

überrc:~gen - AIIes 
in Q~ali~ä~ . 

e.n für alle 
Instrumente 
und in allen 

Preislagen. Violinen und andere 
Streichinstrumente in vorzüg

licher Ausführung. 
Kataloge nn Händler aufVerlangen postfrel. 

GEHRÜDER SCHUSTER, Markneukirchen 1. Sa. 57 

Zu beziehen 
durch alle Grossisten. 

------------------------------------------------
e· 

J-\EROLDWERK 
~.NüRNBERG 8. 

GLIMMER-MEMBRANEN 
in allen StärKen und 2ualitäten • 

Landsberg & Ollendorff, Frankfurt a. Main. 

Das 

es er 
spielt 

5 Riesen· Pathe c: Platten uon 50 cm Durchm. 
oder 

10 geroöhnl. Schallplatten 25 
" 

,, 

• 

ist eingerichtet für Schallplotten jeder flrt und 6rösse 
- - - - mit nadei odet Saphirsmt. - - - -

6ewlchtsaufzug. Einwurf für jede beliebige IDünze . 

• • 
--

bei einem 
Bufzuge, 

Paul J:ocbmann 6. m. b. H. •• • • •• • • [~ipztg, ou~rstr. 17. 
J 

Druck von J . S. PretlSS Kgl., Ho!buchclr. , .ßerlill S. H1 Dresdenersbr. 4.5. 

I 



• 

ALLPLATTEN 
sind erstklassig! 

• 

und bringen als Spezialität die neu esten Operetten-Schlager in unübertrefflicher Güte. 

Verlangen Sie die neuesten Aufnahmen aus: 
"Graf Luxemburg" (Lehar), "Fürstenkind" (lehar), "Geschiedene Frau" 
(Fall), ,,Herbstmanöver<' (Kaiman) und das Wiener Novitäten-Repertoir. 

VBRITAS-IMPORTBAUS, 
f 

Genf'ralvertretnnt: und Fabrikla~:er ·der Polyphon· 
Musikwerke A. G.. Wien I, Ki\rtnerstraeee 28. 

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

Hartgussmasse, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

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

Aufnahme-Apparate 
für Schallplatten sowie ganze Einrichtungen für Schallplatten
und Walzenfabrikation. · Ausarbeitung von Patenten. Con

struction und Anfertigung von Modellen etc. 

Felix Schellhorn, Berlin SO. 26, Adalbertstr. 9. 
~ . . .. . -

In unserem Verlage lst erschienen: 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre .Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.50. 
Da.s auch enthiilt eine uollkommene Anleitung •um 
Behandeln und Reparieren alter Arten uon Spreeh• 
ma.schinen und l.st unftntbehrtleh für jeden Sprech• 

"" mtuchinenhdndler. 

Zu beziehen durch iede Buchhandlung oder 
- durehdie 
Expedition der Phonographischen Zeitschrift. 

Verlag Nec Sinit, Berlin W. 30. 

-

• 

der "Phonographischen Zeitschrift'', elegant gebunden, 
sind zu folgenden Preisen zu beziehen: 

6. Jahrg. 1905 .. . M. 8.- 9. Jahrg. 1908, I . . " 4.50 
7. " 1906, I . . " 4.50 9. " 11.108. II .. " 4.50 
7. " 1906, II . . " A.50 10. " 19119, I . . " 4.50 
8. " 1907, I . . ,, 4.50 10. " 1909, 11 . " 4.50 
8. " 1907, II .. M. 4.50 

Verlag der Phonographischen Zeitschrift, Berlin W. 30 
~-----------------------------------------~ ------------------------------------------- . 

• 
Berliner Glimmerwaren • Fabrik 

lgnatz .llrchheim 
BF.R Ll./11 J., Plan• flfer 92 d, p. 

Die Doppelschalldose I 
hilJet inf<>hte ihrer gnm: eigenartigen, 
1\Uf' wl$Sl'l1Hl\ha.ltir.lll•r Onmdlf\gO ue-

U~fl'...... ruhE>nden Koustruktion, 

ein" 1-(la,:-: o fli.1 · ::-:: i eh. 

Modell "frappant" 
uneH(Ii<'ht in Tragweile und Schön
heit oiOH Tones. 2 tm~leichnrtige 
lll Pmhr>tnen. Y erschieolentntis:e 

11
9 

der natürl. Urllsse. Scbnll we~e. Ganz •HUS Alumminm. 
Muster znm FlugrosproiMe fl•nnko innerhalb Deut9chlnnd u. ÜHterreioh·Ungnrn. 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin SO., Britzerstr. 22. 
----- Prospekt und Preisliste gratis und franko. ----

•· 

in unerreicht sauberer Ausführung 

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

Excelsior-Hartgusswalzen 
in bekannter vorzüglicher Ausiührung 

Alleinige Fabrikanten: 

Ex·celsiorwerk m. b. H., Köln-Nippes 

• 



• 

~~~iiiiiiiiiji;4~~· letzte Neuheit! 
Raum's Salon - Nadel 
==== die vollkommenste Nadel ==== 

Vorzüge· Natürlichste, bisher unerreichte 
===:::::::::=· Wiedergabe. - Grösste Platten, 
Schonung. - /(ein Nebengeräusch.- 6bis8mal verzr 
wend bar, daher billiger als alle anderen Nadeln. 

Alleinige Fabrikanten: 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

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

Grössten Verdienst 
bringt Ihnen der Verkauf rnein -:r 

Banner -· Spruchapparate 
Schallplatten und Zubehör. 

• 

Billigste Preise undströ~·Fabrlkate 
• zu Fabrikpreisen. 

KataiOJ und Vorzugspreisliste nur an Händler gratis und franko. 

SchutllmMke F ritz Melchior, Magdeburg. 
' 

... - .. . . . . 

Grösste Spezial -Fabrik 
für 

Tonarme 
Bremsen 
Stützen 
Befestigungsschrauben 

• 

I 

ln· und Auslandpatente 

ist die neuaste und wohlklingendste 
Resonanz- Sprechmaschine der Jetztzeit, 

indem sie 

Resonanzkörper mit Saitenbezug 
hat, hierdurch wird der Ton veredelt und 
den Schallwellen eine natürliche Ver 
stärkm1g ge#.:"('b,m, so dass flir das Ohr 
eine angenehme .Musik erzeugt und selbst 
der verwöhnteste~usikliebhaber befriedigt 

wird. - Verlangen Sie Preisliste! 

Krebs & Klenk, Klingsorwerke 
Hanau • Hesselstadt. 

Spezialfabrik für Rollschuhe 
' ===== mit und ohne Kugellager ===== 

Verlangen 
Sie Preise. 

Beste 
Bezugs, :: 
:: quelle. 

Carl Schroeter G. m. b. H., Berlin S. 42, Prinzessinnenstr. 21 

• 

Grösste Neuheit!! 

Schalldosen 

• 
• 

Epochemachende Neuheiten! 
Modernste Fabrik, grösste Auswahl, 

konkurrenzlos billigste Preise. 
I a allen grlJ.rseren Städten Deutschlands und des 
Auslandes werden tüchtige, branchekurtdlge Platz• 

Vet'tl'etel' gesucht gegen holte 'Proui.rion. Lauteste SchaJldose. 

Wurzeuer Metallwarenfabrik G. m. b. H., Wurzen in Sachs. 
-



11. Jahrgang 

•• •• 

0 OGR FHI!CH 
EIT CHRIFT ~ 

7. Juli 1910 

• 
era ISOD 

ero- ecor 
Walzen von vier Minuten Spieldauer. 

Aufnahmen von allerersten Künstlern. 

S •• 
•• 

Unerreicht an Tonfülle, Naturtreue, Klangreinheit. , 

Kein Nebengeräusch . 
• 

V erlangen Sie Offerte und Auskunft von der 

Nummer 27 

EDISON-GESELLSCHAFT m. b. H. 
• Berlin SW. 3, Friedrichstrasse 10 . 

• 
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\6 rap ono 
Erstt, älttStt und am wtlttsttn vtrbrtitttt fatbztltscbrlft für Sprtcbmascblntn · 

Regelmäßigt empfanger: die Hbonnenten. - Gelegentliche empfanger: alte ale gewerbliebe Käufer 
ln BetTacht kommenden firmen, mit besonderer Berücksichtigung des Huslandes, nach dem "oll

kommtneten, nur un6 zur 'Verfügung stehenden Hdressenmatnial 

,acbblatt flir ctie 6eeamt-I.ntereesen ctu Sprccb
tt maecbinen=I.nctuetr(e und "erwandter I.nctuetrim l'f 

Unter Mitwirkung et•eter ,acbscbriftetetler 

ßrscbdnt w8cbmttlcb Donneretage 

Verleger und "erantwortlicber R.ectaltteura 
Ingenieur 6eol"g R.othgtesscr 

Terricllgter Sacb"eretäncliger fOr Sprecbmaecbinen fOr 
die 6ericbte ctee Kön\gt. J:.anctgericbtebezirlte I, SerUn 

• 

Hbonncmcntsprds 
fUr regdmi&eige w8cbenttlcbc J:.(cferwng• 

für das Oeutrcbe ftdcb a ~lt. 5·- halbjährtleb 
" Oefterreicb-Ungam t ~lt. 8.- ,, 
" ctas Gbrige l.Iuelancta ~lt. to.- " 

Sprecbmaecbinenbänctler erbalten (fUr dgmen 6ebraucb) 
4!(_ 4Jt t(, 4!(_ bierauf 50 Ofo ftabatt l'f l'f l'f l'f 

i>rtie dc,- Inserate 
~lt. a.so fOr cten Zentimeter n!he (1/ , Stattbrnti) 

R.abatt-J:.tetc auf Verlangen • 
• 

6tscbäftesteltc fOr Redaktton und Inserate: 

Serlin «L 30, ]VIartin L.utber-Straaae 8z 
'Celcgr.-Hdr.: R.othgleescr, Bcrltn so 

ll•dr•ftd& aua dem lnball 41ctu Zcrttclltlll ltt ebne bctondcrc Erlaubnil der Bcrcdll1gtcn nlcllt acttauct • 

• 

Auszug aus unserem juli-Nachtrag 
(

1-13181 Ouverture zur Oper "Die weisse 
Dame" \'On BoieJjieu . . Favorite-Orchester 

1-292.\9 ,,Zur Rettung Aller bin ich erkoren" 

( 
aus der Oper "Oie H ugenotten" 
von 0. Meyerbeer . . . . 

Clotilde Wenger 

1-13208 Ouverture zu "Die Italienerin in 
Algier" von 0. Rossini . . . 

" 

(

1-11448 Deutscher Sinn und deutsche Art. l 
Marsch von Hugo Scharf . Feld-Att-Reg. 

I -1 I 449 "Zum Siege", Marsch von Dellith J No. 10 

( 
1-22305 Spieldosen-Imitation . . . . 1 Favorite-ElHe-
1-22306 Dudelsack-Imitation • . . I Orchester 

1-14214 Moment musikal, von Franz 1 Willy Stülken, 

( Schubert . . . . . . . . . Violinist, 
1-14215 Ave Mana, von Franz Schubert . J mit Orchesterbegl. 

1-'25435 ,.Recha, als GoU dich einst" aus der 
Oper "Die Jüdin" von Halevy 

(

1-25430 "Stretla" aus der Oper "Der Trou· 
badour'' von G. Verdi . . 

l-25433 ,Dass nur für mich dein Herz er
bebt'' aus der Oper "Der Trou-

unj 
Tbeodor Schütz 
Theodor Schütz, 
Tenor m. Orchest. 

" 
• 

badour" von G. Verdi . . . " 

( 
1-10233 Das Lied vom Lieserl . . . . Mirzl Hofer, jodlerin 
1-10234 Weana Hamur . . . . . ,. 

( 

1·17598 "Sie haben sich in der TLir geirrt", Marg. Wiedecke 
Text u Musik von Oeorg Mielke mit Orchesterhegl . 

1-17603 "Sind Sie der liebe Herr, Text von 
~leinz Reichert, Musik von 

P , 1 D t 't E. E. Darewsky jr. . • . . 
( 

1-24139 Deutschmeister-Marsch , von jurek ) tcco o- uet m1 " 
J -24140 Wien er Künstler - Marsch von J Schramme I- { 1-19463 Schön ist die ] ugend, Volkslied I Solo-Quartett des 

Schramme! . . . . . . Begleitung 1-19468 Eislein von Caub, von Max Filke Kgl. Hoftheaters 

Verlangen Sie unseren Hauptkatalog mit komplettem .Hpril-Juli#Nachtrag. 

Schallplatten- Fabrik "Favorite" G. m. b. H., Hannover- Linden 90 
I 
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Der neue viersprachige 

Prachtkatalog No. 28 der 

• 

m.b.H. 
Berlin SW ., Kreuzbergstr. 7 a 

ist erschienen und wird Interessenten auf Wunsch 
kostenfrei zugestellt. 

Neue Modelle· N Schalldosen· Neue Werke 
Automaten • Trichterlose Apparate 

zu staunenerregenden Preisen. 

T riumphon - Schallplatten Mk~rt;;;z;~:s ~;~~~ 
Pathe·Platten zu Originalpreisen 
Vorzügliche Aufnahmen. - Reichhaltiges Repertoir . 

• 

• 

Orchester. 
Kapelle des Königin Augusta - Garde
Grenadier-Rag. Berlin, Kgl. Obermusik

meister Przywarski. 
Besonders volle Besetzung! 

287 Heil Kaiser Withelrn, Armee
Marsch No. 205. 
Radetzki-Marseh (Strauss), Armee
Marsch No. 145. 

288 Jubei-Ouverture (Carl Maria von 
Weber). 
rantasie aus Bajazzo von Leon
cavallo. 

Anker Orchester. 
299 Theresen-Walzer (Faust) . 

Brüderlein-Walzer (Leon Fall). 
116 Vergangene Zeiten, Russ. Marsch. 

Wolga-Marsch, Russ. Marsch. 
286 Ouverture "Pique Dame 11 (Suppe), 

I. u. U. Teil. 

Neu-Aufnahmen! 
276 Wieocr Praterleben, Walzer von 

Translateur. 
Wiener Blut (Joh. Strauss). 

• 

Kein 
Interessent 
verabsäume 

diesen 
Prachtkatalog 
einzufordern 

Original österr. Militär · Märsche. 
283 Zum Kampf gerüstet. 

Schönfeldmarsch (C. M. Ziehrer). 
284 BI'Ucker Lager- Marsch (J oh. N. 

Kral). 
Metn Gesterreich (F. Preis). 

Gesänge. 
A. Bockmann, Tenor (m Orchesterbegl.) 
277 "Jungfrau Maria 11 aus Stradella 

(Fiotow). 
Stretta aus "Troubadour" (Verdi). 

Fanny Opfer, Konzertsängerin (Sopran). 
296 Ave Maria l Begleitung: 

Largo von Bändel ( Klav. u. Cello. 

Humoristische Vorträge. 
H, Blädel, München. 

Neu! 1 lochoriginell I Spezialaufnahmen I 
291 Der Seppel in der Oper l Korn. Szen. 

Das blöde Volkslied ( m. Orchest. 
Margarete Wiedeka mit Orchester. 

192 Hupf mein Mädel. 
Adelheid mach's l~enster zu. 

Jede Aufnahme l'n ho"chsler Vollendung I. Vertangen Sie die kOnsllerslc~ ausaastartete Nachtraas· 
karte, die ein vornehmes Propagandamittal ist. 

Anker-Phonogramm-Ges. m. b. il., Berlin SW. 68, Ritterstr. 77-78. 
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\ 

Der neue 

• •• 

ist erschienen und wird auf Wunsch gratis und franko an alle Interessenten verschickt. 

• • 

• • 

1910 

die ste Vollendung •• 
0 

bildet das 

(5 verschiedene Ausführungen) 

ijöd)ste Solidität Geräusd)loser Gang . 
Gleid)mässiger Lauf Nur ))arte Triebe 

4 ·--- _,.., ·- _..., W -- - P 4 U - ..,.., PO mu SC Fa - 4*"... LPQoo* _....,..., .- DU ....... - = 

• tar ton- pparate • titomaten • • • • 
mit und ohne Tricl)ter für die Gastwirts-Kundschaft. 

• ·-- • --· '* •• • • • • .. '"7 .... '* • -"'=luz-~ . . .. .... --~ 

•• 

Berlin 0. 17, Orosse Frankfurterstrasse 137. 
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11. jahrg. 7. Juli 
No. 27 1910 

Die Kraftfrage der Starktonmaschine. 
- V i c t o r A. R e k o , W i e n. -

\Vährend die ll'abrikanten von t)tarktonmaschinen 
überzeugt sind, dass sich diese Apparate baldigst einbürgern 
und dann ebenso leicht verkäuflich sein werden, wie etwa 
ein Orchestrion oder ein elektrisches Klavier, herrscht in 
Händlerkreisen eine ausgesprochene Skepsis gegen diesen 
Artikel. Man vergleicht hier nämlich ganz ungerechtfertigter
weise den Absatz und Umsatz in gewönlichen Sprech
maschinen mit jenen in Starktonapparaten und kommt hier
durch zu recbt niederschlagenden Ergebnissen. Händler, 
die drei oder gar vier ßtarktonmaschinen schon verkauft 
haben, gelten als besonders tüchtige. rührige Leute und er
halten seitens der Konkunenz rtie hämische Anerkennung, 
über besondere "Konnexionen" zu verfügen. 

Im allgemeinen ist man in Händlerkreisen der Ansicht, 
dass nur eine billige Starktonmaschine wirklich populär 
werden :kann. Die Fabrikanten dagegen stehen auf dem 
Standpunkte, dasa jede gute Sache sich absetzen liesse, 
auch wenn sie teuer ist, vorausgesetzt, dass Bedarf dafür 
vorhanden ist. Und diesen bat man ja betreffs .Starkton
maschinen längst festgestellt. Es liegt also nach ihrer 
Ansicht absolut kein Grund vor, die neue Maschine durch 
.billige Preise zu proletarisieren und sie so Kreisen zu er
scbliessen, welche nach längerem Zuwarten un9. Ueberlegen 
ja doch die heutigen Preise zahlen und mühelos zahlen 
können. 

Beide Teile haben, wie meist in solchen Fällen, Recht 
und Unrecht zu gleicher Zeit. Es ist dies genau derselbe 
Fall, wie einst, als Edison benachte und der P uckphono
graph aufkam. 

Wir lassen es dahingestellt, ob dieser seinen Namen 
von dem berühmten Shakespaarischen Lausbuben liebens
würdigster Natur erhalten hat - bewährt hat er sich 
JedEmfalls als solcher. Das S'~reben, . ~ine.n. .El)onographen 

zu besi tzen, hatte einmal grosse t)chichten der Bevölkerung 
ergriffen, und da er billig zu haben war, drang er durch 
und ruinierte langsam und sicher das Walzengeschiift. 

Aehnlich lag es mit den Plattensprechmaschinen ; auch 
diese w~ren in det· ersten Zeit übermässig luxuriös aus
gestaltet (ootn bene für damalige Begriffe!) und so mancher 
wünschte sich bloss eine Sprechmaschine in einfachem Holz
kasten, ohne Zierat, ohne Mahagonischmuck etc., bloss um 
die Maschine eelbst zu besitzen. 

Auch· hier musste man, oft leider auf Kosten det· 
Qualität, dem vYunscbe des Publikums nachkommen und 
billige, einfache Typen bieten, die dann Massenabsatz 
fanden und das Verständnis für bessere Apparate und 
Platten aufbauen halfen. 

Wird es mit den Starktonapparaten anders sein? Wir 
glauben kaum. Das Stt·eben nach dem Be~itze eines solchen 
ist im Publikum, sobald es die Leistungen dieser Maschine 
gehört hat, so rege, dass über kurz oder lang auch hier 
wird nachgegeben werden miissen. Dies kann ohne jeden 
Schaden für die Industrie geschehen. Denn ebensogut als 
lmruriöse Wohnungseinrichtungen immer und immer wieder 
gekauft werden, ebenso gibt es Liebhaller für köstliche 
Maschinen. Man darf aber darüber nicht vergessen, dass 
auch der ärmste Handwerker Bett, 'risch und Kasten 
braucht und diese Möbel auch in der schlechtesten Aus
.führung stets begehrt sein werden, weil eben die Bedürfnist 
frage hier mit hereinspiel t. 

Bei der geringen Verbreitung der Starktonapparate 
'in den Lagern unserer Händler (von den grossen Städten 
vielleicht abgesehen) ist es wohl erlaubt, hier einiges an
zufübl'en, das so manchem neu sein wird1 obwohl es selbst
verständlich ist: 
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Die Hauptsache bei einer Starktonmaschine ist bekannt
lich die Membrane. Steckt man eine einfache Pressluft
Membrane (richtiger Schalldose, da hier von Membrane im 
Sinne dieses 'N01·tes eigentlich gar nicht gesprochen werden 
kann) an eine beliebige Plattensprecbrnaschine und bläst 
man durch einen aufgesteckten Gummischlauch in dieselbe 
hinein, so erhält man bereits eine vollkommene Starkton
maschine. 

Was hier der menschliebe Atem tut, besorgen auf den 
heute käuflichen Maschinen eben Elektromotor und Luft
pumpe. 

Es handelt sich also lediglich darum, der an sieb nicht 
teuren Starkton- oder Pressluftschalldose auf geeignete 
Weise Wind zuzuführen, um eine Starktonmaschine zu 
besitzen. 

Am bequemsten, aber auch am teuersten geschieht 
dies maschinell, durch äusserlicbe Kraftquellen. Verkürzt 
man aber die Schlauchleitung, verengt man die Eintritts
stelle der Luft, ehe sie zum Filter gelangt, so genügt der 
menschliche Atem vollkommen, um ohne Ermüdung eine 
selbst alte Platte sozusagen "starktonig" durchzuspielen, 
die auf gewöhnlieben Sprecbmaschinen schon recht miserabel 
klingt. Freilich bringt es bei den heutigen Konstruktionen 
die Feuchtigkeit des menschlichen Atems mit sich, dass er 
die Kämme bald verrosten macht. Allein dem kann man 
durch geeignete Filter vorbauen. Gibt es doch schon heute 
Maschinen, die an Stelle der Filzplättchen einen Oelfilter 
besitzen. Auch Schwamm, Kork oder gewisse die Feuchtig
keit stark anziehende Chemikalien werden sich deshalb 
bestimmt gut bewähren, und was die Anstrengung der Lunge 
betrifft, ist diese unter den gegebenen V erhältniesen etwa 
genau dieselbe, wie beim Löten mittels Bla~robr. Ja man 

' kann sagen: das Blasen eines Flügelhornes - ein Ding, 
das durchaus nicht schwer zu lernen ist, ist zehnmal 
schwieriger. Aus der Sprechmaschine ist dann eben ein 
Blasinstrument geworden. 

Ein weiteres Ausbauen der Blasvonichtung wird bald 
zahlreiche Bequemlichkeiten schaffen helfen, so etwa den 
Vorbau eines Windkessels für jene Personen, die nicht 
gleichzeitig blasen und durch die Nase Luft einsaugen 
können odor Reguliervorricbtungen gegen ungleichmässig 
starkes Blasen. 

Dies ist ein Weg der Verbilligung. Es gibt deren 
aber noch viele andere. 

Patbe freres haben beispielsweise die ersten Modelle 
ihrer damals "Titan" getauften Starktonmaschine mit Hand
betrieb geliefert, um den teuren und viel Nebengeräusch 
erzeugenden Motor zu vermJiden. Von der Schalldose 
führte eine Schlauchleitung zur Pumpe, und diese wurde 
durch ein von Menschenhand gedrehtes Schwungrad betätigt. 
Eine andere Firma hat wieder an Stelle der elektrischen 
motorischen Kraft die Kohlensäure verwendet, die in 
komprimiertem Zustande in Bomben zur Maschine gebracht 
wurde und bei Oeffnung eines Ventiles unter starkem Druck 
herausströmte, also an Stelle des Luftstromes einen ebenso 
kräftigen Kohlensäurestrom ontschickte. 

Eine dritte versucht !Segenwärtig, den Elektromotor 
durch einen einfachen Federmotor zu ersetzen, der die 
Luftpumpe betreiben und den Luftstrom so erzeugen soll. 
Der Gedanke ist sehr schön. Aber die Ausführung muss 
erst abgewartet werden. 

Wir sprachen früher von der Verwandlung eines 
Grammophones in ein Blasinstrument. Bei der hohen Aus
bildung der Druck- und Saugluftindustrie, speziell im 
Harmoniurubau, scheint es angezeigt, einmal zu erwägen, 
ob nicht auch dieses Prinzip beim Baue von Starkton
mascbinell bilHg Verwendung finden mag. Denken wir 
uns einen Standapparat mit untergebautem Kasten. In 
diesem ist ein Blasebalg eingebaut, der durch eine Vor
richtung wie der rrritt beim Harmonium aufgeblasen wird, 
so dass er den ganzen Kasten ausfüllt. Von der unteren 
Fläche führt ein Schlauch zur Schalldose, möglichst eng 
dimensioniert. Oben liegt eine den Blasebalg drückende 
Bleischeibe oder ein Gewicht. Sobald dieses wirken kann, 
wird die Luft durch den Schlauch in die Schalldose ent
strömen und diese in Tätigkeit versetzen. Das Aufblasen 
des Balges durch Fusstritte kann kaum beschwerlich genannt 
werden, und zudem fällt das immer unleidliche Geräusch 
des Elektromotors endlieb vollkommen fort. 

Ebenso dürfte es ziemlich leicht fallen, ein- oder aus
strömendes Wasser etwa durch Ver'Wendung einer sanduhr
artigen Vorrichtung dazu zu benutzen, den nötigen Wind 
zu erzeugen. Man wird gut tun, sieb die Konstruktion der 
heute fast verschollenen Wasserorgeln ins Gedächtnis zurück
zurufen. Das Grammophon als Pfeifinstrument! 

Endlich sei noch ein Umstand erwähnt, der nicht ver
gessen werden sollte: Viele ziehen die Pressluftschalldosen 
nicht bloss wegen ihrer Schallkraft den Glimmer-Membranen 
vor, sondern wegen der grösseren Natürlichkeit der Laut
wiedergabe. Solche brauchen keine derartigen Motoren, wie 
sie heute den Maschinen eingebaut werden. Für sie -
und ihrer sind sehr viele - genügt der kleinste Motor, 
der dazu den Vorteil absoluter Geräuschlosigkeit hat. Ich 
mache hier, um ein praktisch sotort erprobtes Beispiel zu 
nennen, auf den Haarwaschapparat Föhn aufmerksam, den 
wohl so mancher Leser von der Leipziger Messe her kennen 
wird. Mit demselben lässt sich infolge des entwickelten 
Luftstromes eine Starktonschalldose vorzüglich betätigen, 
wie Herr Burkl in Wien unlängst an einem Fabrikate von 
Mermod freres überraschend nachwies. 

Natürlich ist die Empfindlichkeit der Membrane gegen 
den Wind hier bei der ~raftfrage ausschlaggebend. Die 
Pressluftschalldosen werden sich zweifellos nur nach zwei 
Richtungen hin gleichzeitig erfolgreich entwickeln können: 
Einerseits ist ab~:~olut hermetisches Schliessen, andererseits 
leichtes Ansprechen bei verhältnismässig schwachem Winde 
Grundbedingung. Unter den mir bekannten PressluftschaH
dosen erfüllen die von Max Böhme die erste und die von 
Mermod freres die zweite Bedingung am vollkommensten. Und 
beide scheinen sich dieses bisher nie gewürdigten Vorzuges 
bewusst geworden zu sein, da die nächsten, bereits avisierten 
Modelle weitere Verbesserungen in dieser Hinsicht in Aus
siebt stellen. 

Die Zukunft der Starktonmaschine ist die Frage nach 
der billigsten Betriebskraft. 

Man abonniere auf d ie 

Phonographische Zeitschrift. 
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Die gegenwärtige Geschäftslage. 
Man wird nicht fehl gehen, wenn man annimmt, dass 

diejenigen, welche nach dem Verlauf der Leipziger Früh
jahrsmesse dem inländischen Ges.chäft un~erer Branche 
einen sta-rken Aufschwung prophezeit haben, 1m Irrtum ge
wesen sind. Der diesjährige Sommer ist im deutseben Detail
geschäft nicht wesentlich verschieden von dem vo~jäbrigen. 
Das Geschäft ist im allgemeinen schleppend. Allem darans 
darf nicht der Schluss gezogen werden,· dass nun auch die 
Sprecbmaschinen- Branche im allgemeinen schlecht läge. 
Soweit die deutschen Fabrikanten in Betracht kommen, 
ist das durchaus nicht der Fall. Der Weltmarkt verlangt 
gegenwärtig an Sprecbmaschinen und Platten, gering .ge
schätzt, das Doppelte wie im vorigen Jahre, denn obgleich, 
durch allerlei gesetzgeberieche Massnahmen veranlasst, 
viele deutsche Fabriken im Auslande Filialen eröffnet haben, 
ist trotzdem in allen grösseren deutschen Fabriken gegen
wärtig die Produktion ganz erheblich grösser als im Vorjahre. 

Bei fast allen Firmen, bei welchen wir Erkundigungen 
einzogen, erhielten wir die Auskunft, dass der Geschäfts
gang gegenwärtig ,,glänzend" sei. 

Dieser Umstand wird auch zweifellos von günstigem 
Einfluss auf das deutsche Geschäft sein müssen, denn je 
grösser die Umsätze der grossen Fabriken werde~, ~m so 
bessere Waren, und um so billiger auch, werden s1e liefern 
können, und das ist ganz natürlich geeignet, auch das 
Detailgeschäft zu erleichtern. . 

Fabrikanten und Grossisten sowohl als auch Detail
listen sollten jedoch nicht unterlassen, die Gunst der gegen
wärtiiJ'en Lage voll auszunutzen. Die Umsätze zeigen, dass 
bei denjenigen Personen, welche die betr. Erzeugnisse 
kennen, diese ansprechen und gut gekauft werden; es muss 
aber auch dafür gesorgt werden, dass diejenigen welche 
die Erzeugnisse noch nicb t kennen, aufmerksam gemacht 
werden. 

Das kann nur durch geeignete Reklame geschehen, 
und unter den Reklame-Mitteln nimmt beute das Inserat 
den ersten Rang ein. Für Detaillisten die Tageszeitung, 
für Fabrikanten und Grossisten die Fachzeitschrift. Heut
zutage kann kein Geschäft die Reklame entbehren. Wer 
das glaubt, würde vielleicht zu spät die Wahrnehmung 
machen, dass er von der Konkurrenz ins Hintertreffen ge
drängt worden ist. 

.. 

I . 

Speziell für den Export 
ist die Phonographische Zeitschrift 

anerkanntermassen 
ein Reklamemittel 

:: von unschätzbarem Wert :: 

Regulieruogsunfug. 

Wenn man zufällig in der Unterhaltung mit einem 
Grossisten oder Fabrikanten einer Branche, die noch keine 
Konvention bat, auf das Thema "Regulierungen" zu sprechen 
kommt, oder wenn man mit Absicht das Gespräch auf dieses 
Thema lenkt, so kann man sicher sein, dass man dadurch 
zuerst dem Geschäftsmann einige Stossseufzer entlockt. 
"Ach, diese Regulierungen!", wird man überall hören, ",das 
ist ein sehr wunder Punkt in unserem Geschäftsleben". Es 
gibt ja natürlich auch rühmliebe Ausnahmen, aber jeder 
Lieferant, der mit zahlreichen Kunden arbeitet, wird zur 
Aufzählung dieser seiner wirklich prompt regulierenden 
Kunden voraussichtlich stets mit den Zahlen von 1- 10 
ausreichen. Das Gros der Kunden lässt an Promptheit viel, 
wenn nicht allles zu wünschen übrig. Viele Kunden be
trachten es schon als eine selbstverständliche Erscheinung, 
ja als ihr gutes Recht, ihr Zahlungsziel nicht einzuhalten. 
Zuerst versuchen sie .schon bei der Bestellung das Ziel 
möglichst herauszuschieben. Hierzu hilft ihnen das famose 
Mittel der "Valutierung", der Schrecken jedes Lieferanten. 
Ware, die per 15. September geliefert wird, wird per 15. De
zember valutiert, ab Ende Dezember gilt dann das Zahlungs
ziel von 3 Monaten. Nun sollte man doch meinen, dass am 
1. April, also 61/ 2 Monate nach Erbalt der Ware, der Kunde 
sich rühren würde , um seinen Verpflichtungen nachzu
kommen. Kein Gedanke! Man wartet 14 Tage, vielleicht 
auch 3 Wochen, dann mahnt man den Kunden "sanft" durch 
Uebersendung eines Kontoauszuges. Ein Teil der Kunden 
reagiert nun hierauf noch gar nicht, ein anderer Teil viel
leicht nach abermals 8 oder 10 oder 14 Tagen, und so er
folgt dann glücklieberweise nach 7 bis 71/ 2 Monaten - wenn 
es gut geht - die Regulierung. Worin besteht diese aber 
meistens? Nicht etwa, wie man meinen sollte und wie ja 
bei der Vereinbarung eines Dreimonatzieles vorausgesetzt 
ist, in barem Gelde, sondern in eigenen Akzepten oder 
Kundenwechseln auf kleine Plätze, die abermals 3 Monate, 
manchmal auch noch länger laufen. Der Kunde bat es 
dann glücklich fertig gebracht, bei einer Ware, die eigent
lich mit 3 Monatsziel verkauft wird, ein Ziel von etwa 
10-11 Monaten, alles in allem gerf'chnet, "het·auszuschinden" 
Dieses Beispiel ist typisch, derartige Geschäftsmanipulationen 
sind heute etwas ganz Alltägliches, das wird jeder Gesr.bäfts
mann aus eigener Erfahrung bestätigen können. Der Liefe
rant muss, wie die geschäftlichen Verhältnisse heute liegen, 
gute Miene zum bösen Spiel machen. Die Konkurrenz ist 
zu gross und zu scharf. Lehnt der eine einen ihm nicht 
konvenierenden Auftrag ab, der andere akzeptiert ihn gern. 
Dadurch wird, was gar nicht weiter wundernehmen kann, 
die Kundschaft verwöhnt und anspruchsvoll. Wenn der 
Lieferant auf seiner Vereinbarung besteht und prompte Er
füllung der Zahlungsverbindlichkeiten fordert, so gilt er als 

unkulant" es wird mit dem Abbrechen der Geschäftsver-,, , 
bindungen gedroht, die Kundschaft ist eben sehr empfind
lieb, und so bleibt ihm, wenn er sich seinen Kunden er
halten will, nichts weiter übrig, als ruhig zu sein und sich 
der Macht der Tatsachen zu fügen. Das sind Geschäfts
unsitten, die auch dadurch nicht geheiligt werden, dass sie 
allgemein in Anwendung kommen. Vereinbarungen sind 
dazu da, eingehalten, nicht aber umgangen zu werden. Es 
ist kein Gewinn für Treu und Glauben im Geschäftsverkehr, 
wenn Abweichungen von festen Vereinbarungen als etwas 
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ganz Gewöhnliebes und Natürliches angesehen werden. 
NatUrlieh wären ja die Lieferanten an sieb berechtigt, Zinsen 
zu berechnen, - aber in der Praxis kaun man die Zinsen 
meist ,,in den Schomstein schreiben''. Die Kundschaft will 
von Zinsen nichts wissen; diese kann der Lieferant meist 
aus eigener Tasche zulegen. In anderen Ländern, z. B. 
Frankreich, England: Nordamerika kennt man dieses ,,Ziehen" 
der Zahlungsverbindlichkeiten nicht entfernt in dem Masse , 
wie bei uns in Deutschland; dort wickelt sich, sehr zum 
Vorteil des gesamten Geschäftslebens, die Regulierung mit 
erfreulicher Promptheit ab. 

Nun sind es aber nicht etwa bloss Detaillisten, auf 
die unsere A usfübrungen ~utreffen ; auch die Grossisten 
treten leider vielfach in die ,Fusstapfen ihrer Kunden und 
lassen sich dieselben Saumseligkeiten zuschulden kommen, 
wie ihre Kunden, übel' die sie sieb so sebr entrüsten. 
Allerdings ist hier das Uebel nicht ganz so allgemein und 
eingewurzelt, beRonders weil die Fabrikanten der meisten 
Bl'anchen ihre Konventionen mit sehr straffen Konditionen 
haben - wenn auch immer noch zuviel Grossisten die 
Langmut ihrer Lieferanten in ausgedehntem Masse in An
spruch nehmen. Sie .setzen dadurch ihre Lieferanten, die 
li'abrikanten, in nicht geringe Verlegenheit, denn diese sind 
gehalten, ihre Zahlungsverbindlichkeiten mit akkuratester 
Promptheit zu erfüllen. Zielüberschreitungen sind nur bei 
dem Verkauf von Fertigfabrikaten en vogue, die Robstofl'
lieferanten gewähren ihren Abnehmern keine so weitgebenden 
Konzessionen, hier beisst es pünktlich sein. 

Der Schlendrian in der Regulierung bei den Detaillisten 
und zum Teil bei den Grossisten ist leider schon sehr tief 
eingerissen. Ein Radikalmittel dagegen gibt es nicht, so
lange nicht eine straffe Organisation unter den Interessenten 
erzielt werden kann. Wirklich helfen kann hier nur ge
meinsames Vorgeben. Das Uebel muss an der Wurzel ge
packt und ausgerottet werden. An seiner Verminderung 
kann jeder Geschäftsmann nach Massgabe seiner Krä{te 
mitarbeiten. Ist ein Kunde schwach und kann nicht so 
zahlen, wie er sollte, - gut, da kann man einmal ein Auge 
zudrücken und kulant sein. Ist aber ein Kunde gut situiert 
und will nicht zu dem vereinbarten Zeitpunkte regulieren, 
sondern noch Ziel schinden, um damit Zinsen herauszu
schlagen, so ist Kulanz unangebracht. Solche Firmen handeln 
unrecht und unbillig, wenn sie sieb grundlos übernommenen 
Verpflichtungen entziehen; ihnen gegenüber muss man 
energisch auftreten und auf seinen Rechten bestehen. \:Venn 
sie erst einige Male nachdrücklich belehrt worden sind, 
dass sie sich nicht alles erlauben können, dann werden sie 
schon andere Saiten aufziehen. Sie ersuchen aber immer 
erst einmal , die "Kulanz" auszubeuten. Höfliche, aber 
enefgische Zurückweisung aller unberechtigten Ansprüche 
und Geschäftsmanöver ist Pflicht jedes Kaufmanns, der 
seinerseits zur Gesundung des Geschäftslebens beitragen 
will. Nachsicht ist Schwäche. Dr. K. Böhm. 

Briefkasten. 
• 

Auto -Platten liefert Maisou Humphrey, Pat·is, 234 
Rue S. Ma.ur. 

A. G., Warschau. Wer liefert bezw. fabriziert gestanzte 
Btahlfedergehäuse für Laufwerke '? 

- ·---

- Max Chop.-

Beka. 
II 

Künstlerisch wie technisch Solides und Ge!liegenes 
bringt jede neue "Beka"-Kollektion. Gutes Material wird 
aufgeboten und auch die Vermittlung steht auf einer respek
tablen Höhe. Daneben herrscht das Bestreben vor, den Kreis 
der Aufnahmen zu erweitern , Apartes zu geben, der 
Plattenliteratur Neues hinzuzufügen. Zu den besten Ka
pellen in der relativ kleinen Zusammensetzung für den 
Spezialzweck gehört das Londoner Beka-Orchester, das 
bei jeder neuen Bekanntschaft durch sein konzises und 
klares Spiel neue Hochachtung abnötigt. Die Ouvet·ture 
zu "Mignon' ' v on Thom as (4.0 766/7) erklingt wohl unter 
den Vortragsstücken unserer Instrumentalliteratur am meisten 
in allen möglichen Fassungen und Arrangements. Die hohe 
musikalische Aestbettk, repräsentiert durch unsere Tages
kritik, spricht ihr allerdings den tieferen \Vert ab; das 
ändert aber nichts an ihrer Volkstiimlicbkeit. Der flotte 
Wurf des Ganzen, die eingäugliche Melodik1 die geschickte 
Fassung und Aneinanderreibung, - dies alles sichert ihr 
den festen Bestand. Und auch ein ernster, der Einseitigkeit 
fremder Musiker muss die Vorzüge der Thomasschen Musik 
bedingungslos anerkennen. Das reizende, rezitativisch ge
haltene Duett zwischen Flöte und Klarinette im Beginn 
klingt in der vorliegenden Aufmachung ausserordentlich 
lieblich, die Resonanz ist voll und rund auch im piano und 
pianissimo. In dem sieb anreihenden Liede : "Kennst du 
das Ln.nd ?" tritt zur Klarinette noch die Trompete espres· 
sivo hinzu. Weite Fäden spinnt die Sehnsucht aus bis zu 
dem Höhepunkte : "Dahin möcbt' ich mit dir! " Nun ein . 
traumhaftes Verklingen und die Ueberleitung zu den 
kecken Polonaisenrhythmen des Titania-Liedes. Hier ist 
alles konzis gehalten. Die Klarinetten, mögen sie auch mit
unter etwas dünn klingen, bleiben volubel, flüchtig im besten 
Sinne, alles Technische wird mit französischer Eleganz bin
geworfen, die Sextolen klingen glatt, das neckische Secb
zehnt9lstaccato kommt plastisch heraus , daneben der 
elegische Teil mit den aufgelösten Akkorden in den Klari
netten nicht minder gut. Der Höbepunkt bebt sich markant 
hervor, der Codateil wird sehr dankbar exekutiert. Unter 
den vielen Darbietungen des "Mignon"-Vorspiels ist diese 
jedenfalls eine von den guten und annehmbaren. Die näm
liche Musikerschar spendet dann noch das Salonstück 
von Myddleto n: "Geiste rbrigade'· (40 796) mit gleicher 
Virtuosität. An der Komposition selbst ist soviel wie nichts; 
vor allem weiss oder erfährt man nicht, auf welche Weise 
das Kind zu seinem Namen kommt. Moll- und Durthemen 
stehen einander gegenüber, das Mollthema leis dahin
huschend, flüchtig, wenn auch keineswegs geisterhaft, das 
Durthema ein etwas abgebrauchtes, mit Fanfaren verbrlimtes 
Militärmarschtrio. Auf der wechselnden Aneinanderkettung 
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der beiden beruht die Wirkung, die natürlich mit der Zeit 
immer mehr an Nachhaltigkeit verliert; hiergegen vermag 
auch die beste Nuancierungskunst nichts auszu•richten. Wer 
einmal an Material sparen will, muss mit .qer künstlerisch
abwechslungsreichen Umformung vertraut sein. 

Die Kapelle desdritten Garderegiments zu .Fuss 
in Berlin (Obermusikmeister Goerisch) bläst zwar kräftig 
darauf los; indessen fehlen doch dem Klangbilde jene fei
neren Konturen, bis zu denen wir's beim Plattenmusizieren 
nunmehl' glücklich gebracht haben, doch empfindlich. Wie 
z. B. im "Sehnsuchtswalzer'~ (45 495) gleich das erste 
':Phema in den Bässen loswuchtet, wie es dann in der Re
prise die Oktave mit einbezieht, das klingt nicht allzu 
vornehm-musikaascb. An anderen Stellen wieder ist der 
sentimental-wühlende Charakter der Tondichtung wohl ge
troffen, auch die scharfen Rhythmen beben sich von der 
weichen Kantilene markant ab, mit Beckenschlägen werden 
besonders grelle Lichter aufgesetzt. Allein das Ensemble 
lässt doch zu wünschen übrig, weil es auf etwas zu grob
drähtige Wirkungen abzielt, auch an Geschlossenheit manches 
vernachlässigt. - Die Ti tlsch e Serenade (13 021), die 
dasselbe Orchester spendet, ist der Inbegriff eines versüss
licbten Schmarrns. Ich verstehe nicht, wie es ein Kom
ponist fertig bringt, solch ein Ding unter seinem Namen 
der Oeffentlichkeit zu übergeben. Indessen, dabei gibt's 
interessante Klangstudien ZQ. machen, weil de1· Solopart 
einer Flöte (S chmid t) und einem Englischhorn (Stropp) 
überwiesen ist. Wie die Flöte im Plattenbilde anspricht, 
wissen wir längst; anders liegen die Dinge beim Englich
horn, das ja nicht allzuviele Vertreter aufweist. Sein 
Klang steht zwischen Oboe und Fagott, der Rohrblattton 
verleiht ihm etwas ungemein Schmerzliches und Klagendes. 
In der hohen Lage wird man kaum einen [J nterschied 
~wischen Engli8chhorn und Oboe feststellen können, nur 
dass der Ton etwas massiger hervorquillt ; nach der Tiefe 
Ztl gemahnt der Klang an das Fagott. Die Mittellage hat 
etwas Heiseres an sich; einige sforzati geben auch ein eigen
artiges Bild von utriertem Tone. Gegen den Schluss des 
Stü~kchens hin feiert der Pastoralsatz aus Rossinis "Tell" ~ 
Ouve1~ture seine Auferstehung, - wie so oft, wenn zu 
bukolischer Schilderung ein schalmeiartiges Instrument in 
Gemeinschaft mit einem anderen Holzbläser verwendet wird. 

Das Wiener Tonkünstler - Orchester (Dr. Pb. 
Silbers) beweist in der Wiedergabe der ,,Zampa-Ouver
ture von Herold (44476) manche guten Qualitäten: Festen 
Einsatz im ersten Allegro mit den pochendaR Begleitachteln, 
zu trefflicher RhythmisiE'lrung, ansprechende Tongebung; 
auch das massvoll gewählte Zeitmass, das gleichwohl an 
Tempermneut nichts vermissen lässt, imponiert. Im weiteren 
Verlaufe des allerliebsten Tonstücks mit seinem bunten 
Wechsel an malerischen Partien kommen vor allem Flöte, 
Klarinette, auch Fagott bestens zu ihrem Rechte, im Schluss
teile stehen die aufdrängenden Harmonisationen klar da, 
nur weniges tritt nach Darbietungswert zurück. Freilich 
kann man sieb mit der Art der Zustutznng des Stücks in 
usum proprium doch nicht so ganz einverstanden erklären, 
auch der ganze Schlussteil mit seinem glänzenden Ver
klingen fehlt. 

Ungemein fesselnd war mir die Wiedergabe des russi 
schen Tanzes "Have Eva" (45 498) durch die Musik 
vom Kosaken -Regiment in Moskau. Diese Kunst ent
fernt sich nicht weit von derjenigen der Zigeuner, nur mit 

dem Unterschiede, dass statt Fidel und Zymbal die 
Blasinstrumente spielen Und die Komposition bietet reiche 
Gelegenheit, alle Temperaments- und Stimmungs-Nuancen 
der slavischen Rasse zu voller Geltung zu bringen: Bald 
verträumt, schwelgerisch-ekstatisch, dann wiedet in wildem 
Entzücken dahintobend, typiscb-slavische Kunst, die für ihre 
Wirkung weiteste Gegensätze spannt und im jähen Wechsel 
die Geschlossenheit der Intonat.ion in den Vordergrund 
rückt. "Have Eva(( erinne1·t an die ungarischen Weisen 
eines Bmhms oder Franz Liszt ; auch hier beschliesst ein 
czardasähnlicher Satz das Ganze. Musiziert wird ausge
zeichnet. Die ritardandi und accelerandi kommen aus einem 
Gusse, der plötzliche Einsprung aus der verzögerten Taktart 
in das presto erfolgt mit staunenswerter Gewandtheit, dabei 
klingt alles rein und bis in die letzte Linie hinein klar. 

Ganz originell und spassig geht es bei der Lungauer 
Bauernkapelle zu, die in dem Ländler: "Mirl , dreh' 
dich" (53535) ein recht getreues Seitenstück zu den 
beliebten Dachauern liefert. 8chon die bekannten EiD
leitungsakkorde strömen den Brodem ländlicher Ausgelassen
heit aus. Ein Klarinettenduo mit Hüpfern und Bindern in 
ulkig-kräftiger Höhe reizt zum Lachen, während die Bässe 
mit dem fetten Daktylos ( ..:._ .._,.., ..._,.) derb dazwischen fahren, 
als stritten sie mit den Kollegen vom Holz um den ersten 
Rang. Das behaglich-fidele Zwischenspiel der Trompeter 
lässt dann auch das Jauchzen und Jodeln der am Ländler 
Teilnehmenden zur Geltung gelangen. In dem genannten 
Wechsel geht's weiter. Aber ein Mangel an Themen besteht 
nicht, immer wieder etwas Neues. UeberraschendeFI drängt 
sich auf. Und wenn gegen den Schluss hin die Klarinetten 
sogar die abgebrochene Sextolenfigur der Geiger aus der 
"Tannhäuser"-Ou verture für sich akzeptieren, so klingt das 
ebenso originell wie das allerletzte Trompetenduett mit 
den köstlichen sforzati, zu denen ausgelassene J uchzer das 
stilvolle Relief abgeben. 

Von den Instrumentalsolisten steht der Geiger, 
Kammervirtuos Hubay aus Petersburg, am höchsten. Er 
trägt eine Violinromanze mit Klavierbegleitung 
eigener Komposition (45790) vor. Dem Tone nach ist's 
wohl eine Membrangeige, die er spielt und die naturgernäss 
den ureigentlichen Klang stark verändert zeigt. Eine breit 
dahinströmende, in den Bindungen wohlgetro:tl:ene, sehr 
resonanzkräftige Kantilene führt den Solisten vorteilhaft ein. 
Die Arpeggien des Begleitklaviers muten beinahe wie 
Harfentöne an. Der elegisch gefärbte belcanto-Ton behält 
das Uebergewicht. Die Harmonisationen sind apart. Die 
G-Saite klingt ganz wie ein Violoncello ; auch dieses Seiten
thema trägt verträumten Charakter an sich, im smorzando 
verhallt das Ganze. Kleine Schwebungen der Violinintonation 
fallen nicht ins Gewicht. Auch die hohen Lagen bleiben 
ausgiebig. - "Chant de Rossignol" (11086) nennt sich 
die artige Polka für Pikkoloflöte, die Ostinde gemein
sam mit dem Beka-Orchester spendet. Die konzertanten 
Stückehen für Pikkolo entlehnen ja fast allesamt ihre 
Namen der Vogelwelt, hier ist's die Nachtigall, dort die 
.Amsel oder die Grasmücke. Aus einer leicht und flüssig 
gespielten Kadenz schält sich das Hauptthema mit seinem 
hüpfend-aggressiven Charakter heraus, um sich über allerlei 
Tutti-~wischenspiele hinweg eine Anzahl von Beugungen 
und Veränderungen gefallen zu lassen, die des Solisten 
Technik in helle Beleuchtung rücken. Er spielt beherzt 
drauf los: verhaspelt sich im ßchlussteile mehrmals, ohne 
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damit allzu arg aufzufallen, weil man ja an del'lei Stückehen 
nicht zu hohe Anforderungen stellt, legitimiert sich aber 
im ganzen als trefflieber Musiker. Die Plattenaufnahme 
selbst lässt auf subtile Technik schliessen. 

Eine gutgeschulte Sängergemeinschaft lernt man 
im Kromer-Sextett aus Stuttgart kennen, die im Volks
liede: "' s Kübele rinnt" (12978) eine achtunggebietende 
Probe tüchtigen Könnens ablegt. An dem Vortragsstücke 
ist es in erster Linie der kurzstrophige Bau mit seinen 
Zäsuren, dann weiter die glatte Ablösung der Stimmen, 
das Herübergeben und Hinübernehmen der melodischen 
oder ornamentalen Linie, die ganze abrupte Darstellung, 
die mit grossen Anforderungen an die Interpretierenden 
herantreten. Von kleinen Unreinheiten abgesehen, glückt 
alles hervonagend. Im Mittelpunkte. des künstlerischen Inter
esses steht das kurze 'renorsolo, während die iibrigen Stimmen 
auf der breiten Harmonisation gleichsam träumend ruhen. 

Schwabe Heinerle aus Ulm, der mit seiner Visiten
karte leicht zur Vermutung führen könnte, er gäbe sieb 
mit humoristischen Dingen oder dem Scherzliede ab, singt 
uns mit ausgiebig-voluminösem, aber etwas fettigem Basse 
bei dunkler Vokalisation zwei seriöse Kompositionen. Ein
mal das bekannte, vielvertonte Stiehler 'sche: "Ich bin 
der Mönch Waltramus" (12 943) mit Klavierbegleitung. 
Ich muss bekennen, dass die Komposition den Inhalt des 
tiefpoetischen Liedes herzlich wenig erschöpft. Die Imitation 
des Geläuts der Abendglocken ist wohlgelungen, sonst aber 
bewegt sich der Dukt doch zu sehr an der Oberfläche, er 
reizt nicht zum Miterleben, macht das Vorgetragene nicht 
überzeugend. [m letzten Verse: "Fern soll mir stehen 
Minne und stand mir doch so nah", kommt der Selbst
vorwurf des Mönchs musikalisch so gut wie nicht zur 
Geltung. Auch soust gehen Erfindungsvermögen und 
dichterische Intention verschiedene Wege. Obendrein passt 
die Neigung des Sängen zum süddeutschen Dialekt nun 
ganz und gar nicht in die ernste Stimmung hinein. -
Anders steht es um die Interpretation des Hildach'scheli 
Volkslied es: "Habt ihr meinen Schatz gesehen?" 
(12942), dessen jodelartiger Refrain in allen fünf Versen: 
"0, du lieber Schatz" auch der Gefühlswelt des Vortragenden 
weit näher steht als die seriöse Musik. Man freut sieb 
namentlich über die geschickte, innere Ausgestaltung der 
ständig wiederkehrenden Strophe, die sich dem jeweiligen 
Inhalte der Verse anzupassen versteht und bald fl'isch naiv, 
da.nn wieder sentimental, endlich zuversichtlich froh erklingt, 
wenn der Bua aus den Bergen von dem Hochzeitsstrausse 
spricht, mit dem er sein Dirndl bald zu beglücken hofft. 
Unter den vielen Liedern Hildachs gehört das vorstehende 
:6U den besten, weil es dem Interpretierenden reichste 
Gelegenheit zur Geltendmachung seiner Individualität gibt. 

Nicht die schlechtesten unter unseren Plattenkünstlern 
sind die Humoristen. Wenn es jemandem gelingt, in den 
Ernst des modernen Lebens hinein einen hellleuchtenden 
Sonnenstrahl der Fröhlichkeit zu werfen, so erfüllt er damit 
eine Mission, die nicht hoch genug angerechnet werden 
kann. Ein herzliches Lachen ist als Kompensation jenes 
Lebensernstes geradezu Bedürfnis für die ME>nschheit; oben
drein werden diejenigen immer seltener, denen der Born des 
echten Humors unerschöpflich-kräftig quillt. Dabei unter
scheide man wohlweislieb zwischen jener Harmlosigkeit 
der Gedanken-A~soziation, wie sie der wahre Scherz bedingt, 
und dem an Cynismus grenzenden Vergleichswitze: der 

-
immer auf der scharfen Kante zwischen licet und non licet 
herumbalanziert. Der sogenannte .., Humorist" Gaiserle 
singt z. B. ein Kuplet: "Die Geige" (12913), das so ein· 
deutig in seinen Pointen ist, dass man aus der· Verwunderung 
darüber nicht herauskommt, wie es der Mann überhaupt 
fertig kriegt, sich mit dem Ding vor einer aus allen Kreisen 
der musikliebenden Menschheit sich zusammensetzenden 
Zuhörerschaft zu präsentieren. Das Lied würde in keine 
Urfidelitas hineinpassen; seiner schlüpfrigen Fassung fehlt 
obendrein jeder Geist, jede feinere Pikanterie. - Da lobe 
ich mir den urkomischen Bendix nebst Familie. Ganz 
gewiss: Seine Vorträge eignen sich weder für ein Kloster, 
noch für ein Mädchenpensionat; wenn er aber einmal etwas 
"bösartiger'' wird, so schützt ihn die köf\tliche Selbstver
ständlichkeit, mit der er auch dem Dubiosen zu Leibe 
rückt, vor jeder falschen Beurteilung. Er ist und bleibt 
noch heute (wie einst vor fünfundzwanzig Jahren) der 
berufenste Repräsentant des alten, biederen Berliner Humot·s, 
der immer mehr auszusterben scheint. Im .. Gefundenen 
Briefe ( 13 Oll) kalauert Martin Bendix sich sein Herz 
leicht. Ein verloren gegangenes Schreiben fällt in seine 
Hand, er versucht es mit seiner der Elementar-Schulbildung 
leidlich fremden Art zu entziffern. Aus dem "Bewerber" 
wird ein "Lohgerber", aus den "nötigen Schulkenntnissen• 
- "nötigen Stuhlgebissen", aus ,,Kaution zu stellen'' -
"Kasse zu stehlen", aus "Direktorium" - "dicke Cb01·jungen", 
aus "Qualifizierte werden bevorzugt" - "Quasselige werden 
geohrfeigt". Wenn man das liest1 wird wohl hie und da 
ein gefühlvolles: ,, Au!" dem Gehege der Zähne entquellen ; 
wer es aber· von Bendix hört, der muss eben lachen. -
Dann " Das gestörte Rendezvous" (13006) mit dem 
lustigen Kellner, der seine Bestellungen am Büfett immer 
in die Liebeserklärungen des schüchternen Freiers hinein
wirft und damit gesteigerte Entrüstung hervorruft, bis es, 
um mit Hans Sachs zu reden, "Prügel regnet". In der 
hochkomi~chen Kombination von Poesie und Prosa ruht 
hier die unwiderstehliche Einwirkung auf die Lachmuskeln.
Der Plakattitel: ,,Hier ist eine Wohnung zu ver
mieten" (13009) macht uns dann bekannt mit den Leiden 
und Freuden eines Hauswirts, der keiner Part gerecht zu 
werden vermag und mit zwerchfellerschütternder Verzweif
lung seine Interessen· verteidigt. Das Ensemble ist in allen 
drei Aufnahmen tadellos.; über allen aber steht die dröhnende, 
fette Stimme von Bendix mit ihrer baritonalen Resonanz, 
der würdevollen Silbenzerkleinerung und jener unnachahm
lichen, selbstverständlichen Ruhe, mit der selbst der blutigste 
Kalauer abgetan wird. 

Notizen. 
Janus-Rekord. Das Juli-Verzeichnis der Janus-Rekord

Neuautnahmen ist sehr reichhaltig. Ausser Berliner Auf
nahmen von Orchester und Männergesang enthält es auch 
Tänze des Prager Hermann-Orchester, und der Wiener 
Ländler-Kapelle. 

Die Anker - Juli - Neuaufnahmen werden den Händlern 
wiederum in Form künstlerisch ausgestatteter Postkarten 
bekannt gegeben. Besonders die Orchester-Aufnahmen 
sollen brillant gelungen sein. 

Fusionsverhandlungen zwischen der Kall iope Musik
werke A.·G. in Leipzigund der Sächsischen Holzwaran
Fab rik Max Böhme & Co., A.-G .. Dippoldiswalde waren 
seit einiger Zeit im Gange. In letzter 1:3tunde sind aber diese 
Verhandlungen gescheitert, sodass die beiden Firmen wie 
bisher selbständig bestehen bleiben. 
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Das Schaufensterplakat 
Wie über das ganze Gebiet der Reklame, so sind auch 

die Ansichten über Plakate seht· verschieden. Es hat lange 
gedauert, bis sich die Notwendigkeit einer Erklärung der 
Schaufensterauslage durchgerungen hat. Heute heisst es 
nicht nur zeigen im Fenster, sondern man muss erklären, 
ermuntern und den flüchtigen Blick der Vorübereilenden 
fesseln. Wie könnte man erwarten, dass das Publikum die 
Ware ohne jede Erklärung betrachtet oder sich zum Kaufe 
entscbliesst, wenn nicht die Preise und die Vorteile hierzu 
die Anregung bieten. Neben den Fabrikplakaten und Preis
etiketten tat sich daher auch besonders das selbstangefertigte 
Textplakat entwickelt. Das Plakat hat die Aufgabe, die 
Ware zu erklären und muss, um seinen tiweck zu erreichen, 
in kurzgefasstem und dabei leicht fasslichem Text geschrieben 
werden, sich ferner durch übersichtliche Form, klare und 
deutliche Schrift und geschmackvolle Verzierung auszeichnen. 
Unzweifelhaft ist das moderne Plakat noch in der Ent
wicklung begriffen, und die richtige Auffassung über seine 
Bestimmung ist hier von wesentlichem Einfluss. Die all
gemein bekannte Unsitte der Nachahmung, die wir mit dem 
stolzen Namen "Mode" bezeichnen, hat auch hier störend 
eingegriffen und das neugeborene Textplakat seiner Zweck
bestimmung entfremdet; Natürlichkeit, Werk und ~weck 
des Erklärungsplakates haben unter dem Einfluss der Mode 
gelitten. An Stelle des klaren und deutlichen Buchstabens 
erblicken wir oft schlangenartige vVindungen von dicken 
und dünnen Strichen, keulenartige Zeichen und andere un
geheuerliche Dinge mehr. Es ist nicht zuviel behauptet, 
wenn man sagt, dass der Beschauer "studieren" muss, um 
die Schrift und das Wort zu entziffern. Die verzerrten 
Buchstaben stossen durch ihre Missgestaltung dat:~ Auge ab 
und lassen unwillkürlich die Frage entstehen, ist dies eia A, 
ein M, oder will man uns gar ein .,X füT ein U" vormachen ? 
Die Wirkung eines solchen Plakates tritt selbstredend in 
den Hintergrund. Man kann zufrieden sein, wenn der eilige 
Passant iiberhaupt stehen bleibt und ein Schild liest; dass 
er sich aber an den Buchstaben zum Schriftgelehrten aus- ' 
bilden soll, kann man wohl nicht verlangen. Die so sonder
bar verzerrten Buchstabengebilde, die sich zu winden 
scheinen wie ein getretener Wurm, werden niemals den 
deutlichen Buchstaben ersetzen. 

Das Plakat geschmackvoller auszustatten ist zwar ejne 
Notwendigkeit, denn das eintach beschriebene Kartonpapier 
ist nichtssagend und wirkungslos, während eine gut ange
brachte Verzierung dem Auge wohltut und zur Prüfung des 
Textes einlädt. Ein Fehler aber ist es immer, wenn man 
diese Vierzierung an der Schrift, statt am Plakat oder dessen 
Umrandung anbringt. Bei der Verschönerung an letzter 
Stelle kann nämlich die Schri ft klar und deutlich bleiben. 
Und tatsächlich bietet die geschmackvolle Ausstattung des 
Schaufensterbildes selbst, nicht des Textes, einen sehr grossen 
Spielrauin. Der Plakatschreiber kann an Stelle der erwähnten 
Zierbuchstaben seine zeichnerische Kunst der Umrandung 
des Plakates zukommen zu lassen, dass die Schrift dadurch 
nicht mehr einfach, sondern selbst künstlerisch wirkt. 
Uebung macht den Meister, und die Uebung würde hier mit 
einfachen Verzierungen der Ecken beginnen. Hieran scbliesst 
sich die Darstellung von Wappen mit scheinbar aufgerollten 
Ecken und Kanten, dabei können di~ Formen des P lakates 
verschiedenartig gewählt werden. Ein wenig Kunstsinn 

beim Plakatmaler wird unschwer schöne Entwürfe fertig 
bringen, die in ihrer Wirkung auch dadurch unterstützt 
werden, dass man die Bilder verschieden koloriert. Hier 
ist wieder zu beachten, dass die Farbe des Untergrundes 
die Schrift nicht beeinträchtigt. 

Die Buchstaben des Textes können scheinbar aus einer 
Trompete fliegen und sich gleich dem Schall auf dem 
übrigen Schildteil vei'breiten, oder sie können uns als die 
Lichtstrahlen der Lokomotiv- oder Automobillaterne ent
gegenleuchten. Ferner können die Buchstaben auf einem 
Floss stehend auf dem Wasser dahingleiten, sie können vo~ 
del' Sonne scheinbar alt~ Schatten niedergeworfen werden 
usw., nur muss hierbei die Schrift selbst deutlich bleiben 
und sich vom Hinter- und Untergrund klar abheben. Bei 
einer bildliehen Ausschmückung kann man den Sinn des 
Textes teils dem Verständnis des Passanten näher bringen, 
teils das Empfohlene erklären und erläutern. 

Ein ebenso wichtiges Gebiet ist die richtige Anbringung 
des Plakates. Dieses büsst, einfach hingelegt oder ange
klebt, schon einen grossen Teil seiner Wirkung ein. Es 
wirkt am besten in der unmittelbaren Nähe der von ihm 
empfohlenen Waren, weshalb man ihm diesen Platz nach 
Möglichkeit einräumen und für ständige Abwechslung in der 
Form und Art der Anbringung Sorge tragen sollte. 

Eine grosse Verirrung zeigen jene Fabrikanten-Plakate, 
in denen die bildliehe Darstellung mit dem textlichen Sinn 
in gar keinem Zusammenhang stehen. Der Plakatmaler 
wird sehr bald herausfinden, dass ein leichtes, mattes Kolorit 
viel ansprechender wirkt als ein übermässig farbenreiches 
oder durch Glanz blendendes Plakat; zu kräftige Farben 
und blendender Glanz wirken siörend auf das Auge. Die 
Wirkung wird natürlich um so grösser sein, je geschmack
voller das Bild entworfen ist und je mehr es sich mit dem 
textlichen Inhalt deckt. R. M. 

Neueste Patentschriften. 
No. 220 412. - 18. 5. 1909. 

Franz Otto, Nowawes. 

Platten-Sprechmaschine. 

d 0 

Patent-Anspruch. 
Platten-Sprechmaschine, gekennzeichnet durch einen 

über die Platte zu klappenden und mit einem radialen 
Schlitz ( e) für den Schallstift versebenen Deckel (d) zur 
Abdämpfung der von der Platte ausgehenden Nebengeräusche. 
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No. 220 413. - 14. 8. 1909. 
tlames J. Gemmill, Cleveland (Obio, V. St. A.) 

• 

Sprechmaschine mit mehreren nacheinander 
abzuspielenden Walzen. 

Patent-Ansprüche. 
1. Sprechmaschine mit mehreren nacheinander abzu

spielenden Walzen, dadurch gekennzeichnet, dass die in 
einem passend geformten Führungsgestell (4) lose auf
gestapelten Walzoo sich ohne Anwendung sonstiger Mittel 
gegenseitig abstützen und mittels einer Fördervorrichtung, 
die auf die zuletzt abgespielte Wal2ie wirkt, insgesamt 
ruckweise vorgeschoben werden, so dass immer die erste 
Walze des Stapels in die Spielstellung (44) gelangt und 
nach erfolgtem Abspielen als letzte Walze zum Stapel 
zurückrollt. 

~. Spr·ecbmaschiue nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass die erste Walze beim Vorschieben aus dem 
li\i.hrungsgestell herausgedrängt, untet· dem Einfluss ihrer 
eigenen Schwere über eine geneigte Bahn (H1) in die 
Spielstellung und aus dieser nach dem Abspielen ebenso 
in das Führungsgestell (4) zurilckt'ollt. 

3.':Sprechmascbine nach Anspruch 1 und ~. dadurch 
gekennzeichnet. dass das Führungsgestell ( 1) der Walzen 
einerseits an der höchsten, andererseits an der tiefsten 
Stelle der geneigten Bahn (lH ) endet und die Bewegung 
des gesamten Walzenstapels im Führungsgestell dadurch 
bewirkt wird, dass die letzte Walze in das .B1ührungsgestell 
herabgedrückt wird. 

4. Sprechmaschine nach Anspruch 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Walzen (6) mittels Flanschen 
(R5, H7) auf zwei nebeneinander liegende und ili gleicher 
Richtung drehende Scheibenpaare (56, 56) in der Spiel
stellung aufruhen und dadurch in Drehung versetzt werden. 

5. Sprechmaschine nach Anspruch 1 bis 4, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Welle (59) des einen Scheiben
pa~ues (50) in einem schwingbaren Rahmen (58) gela~ert 
ist, zu dem Zwecke, dass dieses Scheibenpaar in semer 
unteren Lage die neue Walze (.14) nach dem Abspielen von 

der geneigten Bahn (81) hochhebt und sie iiber das zweite 
Scheibe~ar (56) hinweg zum Gestell (4) laufen lässt. 

6. Sprechrnaschine nach Anspruch 1 bis 5, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Rahmen (5H) mit einem Abstütz
bügel (ö2, 63) für die Schalldose verbunden ist. um diese 
nach erfolgtem Aufrollen der neuen Walze (44) aut die 
Scheiben (56) auf die Sprechwalze zu setzen . 

7. Sprechmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass am unteren gek!·ümmten 'reile des Führungs
gestelles (4) endlose Ketten (11, 11) mit auf Flanseben (14) 
bewegten Rollen (12) und passend gestalteten, zwischen 
die Walzen tretenden Lagerkörpern (15) angeordnet sind . 

No. 220 902 - 6. 3. 1908. 
l"~'ranz Ewald Tbormeyer, Hamburg. 

Einrichtung zur Ueberwachung des Gleichlaufs zweier getrennt 
von einander aufgestellter und mit getrennten Antriebsvor
richtungen versehener Vorführungsapparate, insbesondere 
eines photographischen Serienapparates und einer Sprecb-

maschine. 
Patent.Ansprüche. 

1. Einrichtung zur Ueberwachung des Gleichlaufs 
zweiergetrennt von einander aufgestellter und mit getrennten 
Antriebsvorrichtungen versehener Vorfübrungsapparate, ins
besondere eines photographischen Serienapparates und einer 
Sprechmaschine, gekennzeichnet durch eine dritte Antriebs
vorrichtung (l a), die einerseits in aa sieb bekannter Vveise 
mit der Antriebsvorrichtung I des et·sten Apparates, z. B. 
der Sprechmaschine (4) ein Anzeigewerk (8, 8a) betreibt 
und mit Hilfe dessen mit dieser Antriebsvorrichtung I im 
Gleichlauf zu erhalten ist, andererseits ebenfalls in an sich 
bekannter Weise die Antriebsvorrichtung (G) des ~weiten 
Apparates, z. B. des photographischen Serienapparates (7), 
steuert und bierdurch diese Antriebsvorrichtung (6) zwangs
weise mit sieb selbst (I a) im Gleichlauf erbäH. 
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2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn~ 
zeichnet, dass zwischen der Antriebsvorrichtung I des ersten 
Apparates, z. B. der Sprechmaschine (4), und der dritten 
Antriebsvorrichtung (I a) eine ein- und ausrückbare Kupp
lung (9, 9 a) vorgesehen ist, die in an sieb bekannter Vveise 
elastisch ausgebildet sein und ein freies Spiel von vorge
schl'iebener Grösse besitzen kann. 

3. Einrichtung nach Anspruch 1: dadurch gekenn
zeichnet, dass an der dritten Antriebsvorrichtung (I a) eine 
besondere Vorrichtung (3 c, 3d, 3 e, 3 f, 3 g) zur schnellen 
Regulierung grober Gangfehler vorgesehen ist. 

4. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass zwischen der dritten Antriebsvorrichtung (6) 
des zweiten Apparates, z. B. des photographischen Serien
apparates (7), in ebenfalls an sich bekannter Weise eine 
Vorrichtung (5, 5 c) zur Phasenverstellung der Steuerung 
und damit zur Beseitigung einer Phasenditlel'enz beider 
Apparate (4, 7) vorgesehen ist. 
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5. Einrichtung nach Anspruch 1 und 4, dadurch ge
kenr~zeichnet., dass mit der Vonichtung (f>, öc) zur Phasen
verstellung der Steuerung eine besondere Vorrichtung ( 15, 
16, 17, 18) zur Anzeige der Phasendifferenz beidet· Appa
rate (4, 7) verbunden ist. 

Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 423 909. - 19. 5. 1910. 
Alvin Sander, Glasten b. Lausigk i. S. 

Reguliervorrichtung für die Schalldose an Sprechmaschinen 
mit in senkrechter Richtung festehendem Tonarm und um

klappbarer Schalldose pach Gebrauchsmuster 375 176. 

Beschreibung. 
An den die Schalldose a tragenden u-förmigen Zwischen

stück b am unteren Ende des in senkrechter Richtung fest
stehenden Tonarmes c ist mittels ejner Schelle d ein u.u f'-

-
techt stehende~:~ Lagerböckchen e befestigt, welches am 
oberen Ende als Oese f ausgebildet ist. Durch diese Oese f 
ist ein Schraubenbolzen g hindurchgeführt, welcher am 
Ende eine Schraubenmutter h trägt. Am anderen Ende des 
Bolzen g ist eine Spiralfeder i befestigt, die ihrerseits 
wiederum mit einer auf den in vertikaler Richtung fest
stehenden Tonarm c angebrachten Schelle k in Verbindung 
steht. 

• 

Schutzanspruch. 
Vorrichtung zum Regulieren des auf die Schallplatte 

wirkenden Druckes der Schalldose an Sprechmaschinen\ mit 

Spred)- und Getränke-
Sensationell! 

Automat Bachus 
sichert jedem Gastwirt einen 

Bombenerfolg. 

Durch seine praktische Ver
wendung für jedes Restaurant 

• etn 

Zugstück. 
•••••••••••••••••••••• 
Nach Einwurf eines 10 Pfg.-Stückes 
tritt der Automat selbsttätig in 
Funktion. Ein im lnnern des Ge
häuses eingebautes Sprech maschi
nen-Werk ' mit Trichter schaltet 
selbsttätig ein und beim Klange 
eines Trinkliedes kann man gleich
zeitig durch einen leichten Druck 
des l(nopfes Likör, Wermut u. s. w. 
entnehmen. Während des SpieJens 
kann man jedoch nach Einwurf von 
je 10 Pfg. weitere Gläschen (zirka 
20 Stück) entnehmen, ohne dass da
durch dasSpielen unterbrochen wird. 
Oie Getränke-Einrichtung ist verstell
bar, damit der Besitzer jedes ge
wünschte Quantum entnehmen kann. 

•••••••••••••••••••••• 

' ' ..- Jetzt sofort lieferbar -. 

'' Sensationell! 

Automat Bachus 
wird flir elektrischen Antrieb (an 
jedes Netz anzuschliessen), durch 
Akkumulatoren oder aber auch mit 

Federaufzug geliefert. 

Grösse 
inklusiv Figur . . . I 05 cm hoch 

55 " breit 
57 " lang 

Inhalt des Likör- Gefässes 2 Liter 

Netto - Gewicht 27 kg 

Aelophon-Automaten 
und Schatullen, 

Schrank - Automaten 
ohne Trichter 

für elektrischen Antrieb u . 
F ederaufzug. 

• 
Spezialfabrikation in 

Schalldosen, 

Marke "TAMAGNO" 
NEU! 

Marke ,,Exportation" • 

C. Beltrame, Leipzig, Bayersehe- Strasse 78 
Elektromotoren-, Automaten- und Schalldosen-Fabrik . • • 

• 
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in senkrechter Richtung feststehendem Tonarm, dadurch ge
kennzeichnet, dass zwischen dem u-förmigen, die Schall
dose a tragenden 'l'eile b und dem in senkrechter Richtung 
feststehenden Tonarm c eine federnde regulierbare Ver
bindung nach Gebrauchsmuster No. 375 176 geschaffen wird. 

Für die Praxis ohne wesen tliche Bedeutung. 

No. 423 967 - 20. 4. 1910. 
Emil Motbes, Klosterstr. 37, und Carl Rohlf, Moltkestr. 14, 

Neumünster. 
Gebrauchszähler für Grammophonnadeln. 

- -/ ........ 

I "' , 

( 0 ~ 
\ /!7 .lf~JJtf1 / 

\ / " / 
........ - _,.,." 

/ 

I II J 

• 

Beschreibung. 
Der Hebel a des Apparates wird durch das Aufsetzen 

des Tonarmes auf die Heballplatte niedergedrückt und so
lange gehalten, bis der Tonarm den Hebel nicht mehr be
rührt. Dann schnellt der Hebel durch das Gleichgewicht 
an seinem anderen .I:J:nde hoch und sein Schnepper nimmt 
das Zahnrad mit der 1\ ummerscbeibe mit. Die Scheibe 
zeigt dann die nächstfolgende Nummer an. In d::~s Ziabnrad 
der Nummerscheibe greift ein zweiter Schnepper ein, der 
das Retourgeben der Nummerscheibe verhindert. 

Schutzaospruch. 
Als neu wird beansprucht: Kontrollapparat für 

Grammophonnadeln, der anzeigt, wievielmal die Nadel ge
spielt hat. 

Der Schutzanspruch ist nicht geschickt abgefasst; d ie Sache 
selbst ist nicht übel. 

No. 424 210 - 24. 5. 1910. 
Sympbonionfabrik Akt.-Ges. Leipzig-Goblis. 

Metallring für Schallplattenteller für Sprechmaschinen. 

' • 
• 

Beschreibung. 
Bei dem jetzt gebräuchlichen Aufleimen der Tuch

bekleidung auf die Plattenteller stellt sich häufig der Uebel
stand ein, dass sich der Leim durch äussere, meist 
atmosphärische Einflüsse auflöst, und das Tuch dadurch, be· 
sonders an den Rändern, sich abhebt und aufbiegt. Durch 
vorliegende Anmeldung wird dieser Uebelstand beseitigt. 

Wie ersichtlich, legt sieb die Tuchunterlage a voll
ständig über den Rand des Tellers c und wird durch den 
aufgepressten, oben und unten umgebörtelten Blechring b 
auf den Teller festgespannt. Ein Abheben des Tuches ist 
dttdurch unmöglich gemacht. 

Schutzanspruch. 
Schallplattenteller für Sprechmaschinen, dadurch ge

kennzeichnet, dass die Tuchbekleidung der Oberseite durch 
einen über den Rand des Tellers gezogenen umgebörtelten 
Blechring festgehalten Wird. 

E ine gute Neuerung. 

No. 424 213 9. 2. 1909. 
Polypbon-Musikwerke Akt.-Ges. Wahren bei Leipzig. 

Schallplatte, deren Mittelfeld mit quer verlaufenden Rippen 
versehen ist. 

Beschreibung. 
Nach vorliegender Erfindung soll das glatte Mittelfeld 

der Schallplatte a mit quet· verlaufenden Rippen d versehen 
sein, die so hoch sind, dass sie als Auflageflächen für die 
Platte dienen können, also mindestens so hoch wie die 
Kreisrippen b und c. 

Diese Querrippen d können strablenförmig verlaufen 
oder in beliebiger Richtung, die von uer Drehrichtung ab
weicht. Sie können zu beliebigen Figuren oder Bildern 
oder Zeichendarstellungen ausgestaltet werden. 

Schutzanspruch. 
Schallplatte für Sprecbmaschinen, dadurch gekenn

zeichnet, dass ihr Mittelfeld mit von der Drehrichtung ab
weichenden Versteifungen ersehen ist. 

Eine bemerkenswerte Verbesserung . 

No. 424 459. - 20. n. 10. 
Bronislaw Gwozdz in Schöneiche bei Berlin, Hubertusstrasse, 

Ecke Waldstrasse. 
Sprechmaschinenschalldose mit im Schalldosenstutzen Iiegendeo 
Oeffnungen, die durch eine geschlitzte, durch Reibnng ge
sicherte, achsial verschiebbare Hülse verdeckt werden können. 

Schutzanspruch. 
Sprechmaschinenschalldose mit im Schalldosenstutzen 

liegenden Oeffnungen, die durch eine achsial verschiebbare 
Hülse mehr oder weniger verdeckt werden können, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Achsial verschiebbare Hülse 4 
Schlitze 7 besitzt, so dass die Hülse durch Reibung auf 
dem Stutzen gehalten und so jegliches Surren oder Summen 
verhindert wird, wobei die Schlitze derart angeordnet sind, 
dass, wenn die Hülse 4 die Oeftnungen 3 des Stutzens völlig 
abdeckt, die Schlitze 7 zwischen diesen Oeffnungen zu 
liegen kommen und so jegliche Kombination zwischen der 
Schalldose und der äusseren Atmosphäre bezw. jegliches 
Austreten von Schallschwingungen verhindern. 

.Für den Zweck ganz praktisch. 

No. 424 677. - 12. 5. 10. 
Edgar Schindler, Wilsdruff, Meissenerstrasse. 

Absteller für nicht automatische Sprechapparate. 
Beschreibung. 

Dil3 neue Vorrichtung besteht 1. aus einer an dem 
Tonarm a befestigten Schiene b, welche dieselben Bewegungen 

, d~s Tonarms ausführt und mit einem Einschnitt c versehen 
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ist. 2. Einem Ahateller d, der sich an dem Plattenteller 
selber fest legt. 

Der Ahateller ist derart angebracht, dass er durch 
Schleifen an der Schiene gehoben wird und den Platten
teller frei lässt. Durch die Bewegung des Tonarms nach 
der Mitte der Platte kommt dann der Einschnitt in der 

Schiene näher und durch das Einfallen des Abstellars in 
diesen Einschnitt legt sich der Ahateller an den Platten
teller fest. 

Das Modell hat die Vorrichtung neu, dass, wenn der 
Tonarm eingesetzt wird (nachdem die Feder aufgezogen ist), 
der Plattenteller sich allein in Bewegung setzt und nach 
Ablauf der Platte sich allein abstellt. 

Im Prinzip durchaus praktische Einxichtung. 

No. 424 899. - 20. 5. 10. 
Bronislaw Gwozdz, Schöneiche bei Berlin, Hubertusstrasse, 

Ecke Waldstrasse. 
Sprechmaschinenschalldose mit in Schalldosenstutzen liegenden 
Oeffnungen, die durch eine verschiebbare Hülse mehr oder 

weniger verdeckt werden. 

Schutzansprüche. 
1. Sprechmaschinenschalldose, dadurch gekennzeichnet, 

.Man verlange die neuesten 

dass der Schalldosenstutzen 4 in der nächsten Nähe der 
Membran mit Oeffnungen versehen ist, die durch eine Achsial 
versehiebbare Hülse 7 mehr oder weniger verdeckt werden, 
zum Zweck, eine möglichst grosse Anzahl von Oeffnungen 
vorsehen und damit die Lautstärke des wiederzugebenden 
Schalles in möglichst breiten Grenzen regeln zu können. 

2. Sprechmaschinenscballdose nach Anspruch 1 da
durch gekennzeichnet, dass zwischen der achsial verschieb
baren Hülse 7 und der Hinterwand der Schalldose eine 
Feder 8 angeordnet ist, um das Surren oder Summen det· 
Hülse während des Betriebes der Schalldose zu verhindern. 

Uuwesentliche Abänderung von 424 459. 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 

"Schallplattenbranche'' 
Tüchtiger Fo.chmo.nn, Matrizen
bauer. erste Kraft in der Galvano
plastik, mit Neuheiten in der Her
stellung, sucht Stellung. 

Ge.fl. Offerten unter F. L. 2707 
bef. die Exp. d. BI. 

Die Doppelschalldose 
bildet infolge ihrer ganz eigenartigen, 
auf wissensoho.!tiober Grundl~~oge be-

rllhenden Konstruktion, 

eine Klasse für s ich. 

M eil "frappant" 
unerreiaht in 'l'ragwelte und Schön· 
heit des Tones. 2 ungleiahartige 
Membranen. - Veraohiedenarti~e 

111 der na.türl. Grösae. Sahall wege. Ganz """ Aluminium. 
Muster zum Engrospreise franko innerhalb Deutschland u. Österreich-Ungarn. 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin SO., Britzerstr. 22. I 
---- Prospekt und Preisliste gratis und franko. ----

der "Phonographischen Zeitschrift", elegant gebunden, 
sind zu folgenden Preisen zu beziehen: 

6. Jahrg. 1905 . . . M. 8.- 9. Jahrg. 1908, I . • " 4.50 
7. " 1906, I . . " 4. 50 9. " 1908, II . . " 4.50 
7. " 1906, II . . " 4.50 10. " 1909, I . . " 4.50 
8. " 1907, I . . " 4.50 10. ,, 1909, II • " 4.50 
8. " 1907, II .. M. 4.50 

Verlag der Phonographischen Zeitschrift, Berllo W. 30 

• etn 

•a~~~ ~~~~~a~•·~~~ a~~~•• • • • • • • • • • • • 
•••••••• • • • • • • • • ••••••• 
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Peters 
'Ulalzen-Ord)es1rion m. 

;Xylop))on, Mandoline 
und Klangrö))ren. 

H PETERS tö\ c <><> LEIPZIG <><> 

• · Ot 0 • Theaterplatz 1 n ............ ....................... , ........... . 
Sprechapparate in allen Preislagen 
Trichterlose Apparate - Klingsor 

SCHALLPLATTEN: Beka, Homollord, Odeon (blaues 

Etikett), Jumbo, Jumbola, Poli
phon, Kalliope, Veni Vidi Vici 

PETERS Pianos in billigen und mittleren Preislagen 

Patentanwalt 

Ur. L. · Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipziger-Strasse 30 

• 

I 

in meinem 
neuesten 

Spre(h
Rpparat 

No. 20 
Unerreicht billig. 

• 
e1ne 

I a Qualität! Moderne Ausstattung. 
Verlangen Sie Prospekt F oder 

Muster. 

Rtin J;ändltr obnt 
urt ar = a t n. 
SI~ an~tn sind uon Prtuattn b~uorxugt. 

mtnimalstu 6Uä11SCI) . - Oftmals \lUWlUdbar. 
Ueberraschend reiches Agltations-~tatcrial kostenlo~. 

Scbwabacbu nadtl· und f~4~r • 'fabrik 
fr. Rtlngrub~r, Schwabach bd nürnbtrg 
Lager in Berlin: Gehrüder Scharf, SW. 68, Lind(>n· 
strasse 29 (EcHe Ritterstrasse) . Telephon Amt 4, 6458. 

Rechtsbelehrung. 

Vorzeitiges Ausscheiden des 
Handlungsgehilfen . 

Wie auch dasRecht und die 
Rechtsprechung fortschreiten, 
und wie insbesondere die Auf
fassung des Reichsgerichts 
über eine bestimmte Rechts
frage der Wandlung unter
worfen ist, entnehmen wir 
einem Urteil des Reicbsge· 
richts vom 24.. Januar 1910 
(Entscb. Bd. 72 8. 393). 
Dasselbe beschäftigt sieb mit 
der Frage, ob dem Prinzipal 
gegen den Handlungsgehilfen, 
der seinen Dienst vor Ab
lauf der Dienstzeit verlässt, 
kraft Gesetzes ein klagbarer 
Rechtsanspruch dahinzu.steht, 
dass er in der Zeit, während 
welcher er ' sich unrecbt
mässig vom Dienste fernhält, 
nicht irgend einem anderen 
Prinzipale Dienste leiste. 

Es unterliegt keinem Zwei
tel, dase der Prinzipal, wenn 
der Handlungsgehilfe ohne 
Einhaltung der gesetzlichen 
oder vertragsmässigen Kün
digungsfrist kiindigt, bezw. 
auch ohne ausdrückliche Kün
digung seinen Dienst vor
zeitig verlässt, berechtigt ist, 
sofern dies unget·echtfertig
tf>l·weise geschieht, den Ge
hilfen aufLeis tun~ der Dienste 
zu verklagen. Kommt der 
Gehilfe einem derartig er
gangenen Urteil nicht nach, 
so ist er gernäss § 88$ C.P.O. 
durch Geldstrafen bis zum 
Gesamtbetrage von 1500 M. 
oder auch durch Haft dazu 
anzuhalten. Der Prinzipal 
kann weiter von dem Ge
hilfen Ersatz des Schadens 

1 verlangen, der ibm durch die 

Grossl.St lnZonophon-, Homokord·, 
Dacapo-, Kalliope-, Beka-, 
Jumbo-, Polyphon-, 

Fa\lorite- und Odeon-Schallplatten, sowie 
Ed ison - Phonographen und Walzen. 
_., Neu aufgenommen: -.a 

------------------------ vertragswidrige Nichtleistung 

Mundharmonikas 
Spezialkatalog gratis. 

'Original-, Polyphon·, Symphonion-1 

Kalliope-Musikwerke zu Fabrikpreisen. 

Forlephon- Sprachmaschinenwerk 
0.-esden 10. 

Deutsche 
~nstrumentenbau- Zeitung. 
fenlral·Or~tan I. Tnstrumenten
baukunde, Inland u. Uebemi· 
bandet u. musikinstrumenten. 
Verlangen Sle Probenummern 
v Verlag Scl;töneberg b. Brln. 

Fabrik für Sprechmaschinen-Nadeln 

ht f •• L • "'g bei Apparate lländ le.rn S UC Uf etpZI gut eiugefulnLen 

VERTRETER 
Offerten sub No. 2561 an die Ex pediliou der Phonogr. %citschl'ift. 

~ ..................................... . 
Sprechmaschinen Tonarme 

Spezia1·1abrik 
~ 

ar c roe er 
G. m. b. H. 

Berlin S. 42, Prinzessinnenstr. 21. 

Phonographen Schalldosen 

d~r Dienste erwächst, z. B. 
weil er eine Ersatzkraft gegen 
höhere Entschädigung enga
gieren muss, oder weil wich· 
tige Geschäfte unerledigt 
liegen bleiben. Det; Pl'inzipal 
kann aber endlich auch die 
Verweigerung der Dienste 
seitens des Gehilfen seiner
seits als sofortigen Kündig
ungsgrund benutzen und die 
sofortige Entlassung erklären. 

Ob ihm darüber hinaus 
noch das oben besprochene 
Recht betr. die Dien~tleistung 
bei einem anderen Pdnz{pal 
zusteht, war bisher streitig. 
Die Frage hat das Reicbs
gerichtbereitseinmal in einem 
Urteil vom 20. ·September 
.1907 (Entscb. Bd. 67 8. 3) 
beschäftigt. Der dortige Be
klagte hatte mit vierteljäh-
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1•iger Kündigungsfrist in der 
Fabrik des Klägers gegen 
ein Jahresgehalt von 10 000 
Mark eine gleiche Stellung 
angenommen, ohne seine 
friihere Stellung zu kündigen. 
Die Klage des ersten Prin
zipals auf Unterlassung der 
Dienste bei der Konkurrenz
firma bis zum Ablauf der 
Kündigungsfrist drang beim 
Reichsgericht d1.1rch. Wohl 
konnte der dasKonkurrenzver
bot füT Handlungsgehilfen be
treffende § 00 H.G.B. keine 
Anwendung finden, weil der
selba dem Handlungsgehilfen 
nur untersagt, in dem Han
delszweige des Prinzipals für 
eigene oder fremde Rechnung 
Geschäfte zu m,achen; das 
Reichsgericht foJgerte aber 
die Berechtigu.rig des Klage
anspruchs aus § 611 B.G.B., 
weil danach der Handlungs
gehilfe während der Dauer 
des Vertragsverhältnisses zur 
Leistung der versproebe
nen Dienste verpflichtet ist, 
und weil del'selbe hiernach 
dasdem Prinzipalezus-tehende 
ausschliessliche Recht auf 
seine Arbeitskraft verletzt, 
wenn er während der Ver
tragezeit einem anderen Prin
zipal Dienste leistet. 

Diese Entscheidung ist 
durch das neuere Urteil des 
Reichsgericht vom 24. Januar 
1910 umgestossen, und zwar 
haben nunmehr, da es sieb 
um die Abweichung von einer 
früheren Entscheidung han
delte, die vereinigten Zivil
senate des Reichsgerichts ge
sprochen. Das Reichsgericht 
führt nunmehr aus, dass die 
dem Handlungsgehilfen ob
liegenden Vertragspflichten 
in einem positiven Tun, nicht 
aber in einem Unterlassen 
bestehen. A Herdings trägt, 
wie dann weiter artsgeführt 
wird, jede Verpflichtung zu 
einem positiven Tun die 
selbstverständliche Verbind
lichkeit in sich, alles mit 
diesem posHiven 'run Unver
einbare zu unterlassen, das 
Recht kennt aber keine auf 
ein derartiges Unlassen ge
richtete Klage. Ein solcher 
.Anspruch könnte als klag
barer nur in Fmge kou1men, 
wenn in dem Vertrage dem 
Handlungsgehilfen die a.nder
weite D.i enstleistung ausdrück
lieb untersagt ist. 

Dr. jur. Abel. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Sprechmaschinen-Händler 
sollten nicht versäumen, sich für ihren Bezirk den 
Vertrieb unserer unter D. R.-G.-M. NT. 422 007 
patentamtlich geschützten 

' ' -
'' 

Schallplatten-Apparate 
zu sichern. 

Das 

Das 
Das 

Das 

Das 

Bremaphon ist. unübertroffen 
Wiedergabe von 

und Musikstücken. 

in der 
Gesang-

Bremaphon 
Bremaphon 

werden. 

nimmt wenig H.aum ein 
un.d ist leicht transportabel. 
kann zu jeder Salon-Ein
richtung passend geliefert 

8 h jst in allen Teilen fest inremap on eimtuder verbunden und 
bedarf keiner Montage. 

Bremaphon ist o~ne Konkurrenz in der 
Ausfuhrung und kann von 

Versand- und Warenhäusern nicht geliefert 
werden. 

Das BremaphOO darf nur zu festen Einheits
preisen verkautt werden. 

D B h ist ein nach den strengen as remap On Hegeln der Instrumenten-

Das 

baukunst angefertigter Qualitätsapparat und 
kein Massenfabrikationswelk 

Bremaphon 
.. . 

ist nur Zl,l beziehen direkt 
von. den Fabrikanten 

\ . 

ers 
. .. Hoflieferanten. 

Abt. Bremaphon-Werke 
Oldenburg i. Gr. 

• 
. . ', . . ' ' ' . ' ' 

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

'., :.,. • I ~ ' 

Bedeutende Sprachmaschinen- Fabrik 
sucht 

bei Grossisten und Händlern bestens eingeführte 

GENERALVERTRETER 
fiir 

RHEINLAND, WESTFALEN 
eventuell beide Provinzen zusammen. 

Gefl. Ofl'erten untel' S. P. 2567 a. d. Exp. d. Zeitung. 

591 

liefert an G rossabneb
mer geRen sofortige 
.Kasse Spt·e~.:hm.ascni
mm und SchaJlplattel1 
zu btlligsten Preisen. 

Off. mit Prt~ü; unter L. z. 9407 
an. Rud. Mosse, Leipzig. 

----------------------
Platten .. 

Aufnahme-Apparat 
Ia Fabrikat 

komplett, mit bester Au:fnahmo
scha.lldose, gesucht. Gen.au de
taillierte Angaben mili äusserster 
Offertl;} erb. u. L. N. 3672 Rudolf 
Mosse, Berlin SW. 

Aufnahme
Techniker 

erste Kraft, der l a Referenzen be
sitzt, in. sehr 

chancenreiche dauernde 
Stellung 

ge::;ucht. - Diskretion. - O.ff. erb. 
u. L M. 3670 Rudoli Mosse, Leipzig. 

Tonarme, Schalldosen 
Stützen, Bremsen 

tlnorme .lluswahl 
konkurrenzlos 
billige Preise 

feinste Ausführung 

Grösste 
Spezial
FabriK 

Wurzener Metallwarenfabrik 
VVurzen i. Sachsen. 

Tadellos spielend 
Sensation erregend 
Neueste Ausführung 

' ZONOPHON G.M.B.H. 
Berlin S., Ritterstr. 41 
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:. Verlangen Sie NUR 'S SIND :. 

unseren Katalog 
• lo.....l • . ~ . 
! Schallplattenfabrik STAR-RECORD PREISWERT : 
• m. b. H. • 
• Berlin SO. 26, Elisabeth-Ufer 53 • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -Anerkannt beste, durch D. R. P. 121423 geschützte 

Hartgussmasse, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

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

-
in unerreicht sauberer Ausftihrung 

~i(t• ~t(Ord 1~ftPi~!~~~ m. 1.10 
IJIF' Spi·echmaschinen und Seilallplatten 
wie Kalliope-, Favorite-, Anker-, Homokord-, Dacapo-, 
Beka-, Star-, Odeon-, Jumbo-Platten zu Fabrikpreisen. 
leistungsfähigste Firma. Stets Selegenheltsposten. Reparaturen schnell u. billig. 
Der neue Katalog ist erschienen. Verl Sie franko Zusendg. 
ltlartin Reis, Berlln W , Körnerstrasse No.12 p. 

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 

••••••••• • • • • • • • 

• 

-

WAHREN ·LEIPZIG 

" Modell No. 105" D. R. P. A. 

Druck von J. S. Pronss Kgl., Rofbuohdr., Berlin S. 14., Dresden oratr. 4.8 • 

I 

• ••••••• • • • • • • - . 
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HALLPLATTEN 
sind erstk l assig! 

und bring e n a ls Sp e zia litä t di e neu es ten Operetten - Schlager in unübertrefflicher Güte. 

Verlangen Sie die neuesten Aufnahmen aus: 
,,Graf Luxemburg" (Lehar), "Fürstenkind" (Lehar), "Geschiedene Frau" · 
(Fall), " Herbstmanöver" (Kaiman) und das Wiener Novitäten-Repertoir. 

VDftJTJlS•JIIIIPORTBIUS Generalvertretan~ und Fabrikta~:~r der Polyphon· 
.II II& J Jllusikwerke A.. G., W ien I, Ka.r tneratraaee 28 • 

Unsere Preise für 

Sprechmaschinen=Laufwerke 
haben wir infolge Yergrös:serung dieser Abteilung und rationellerer 
Fabrikation 

bedeutend ermässigt 
und wir empfehlen jedem Interessenten, unsere Preise einzu
holen. Unsere Laufwerke sind anerkannt t>rstklassig, von stabiler 
Bauart und ruhigem Gang. 

Uhrenfabrik Villingen A.=G. 
in Vlllingen (Baden} . 

In unserem Verlage ltt erschienen: 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M . 2 .50. 
Da• Buc h enthclllt eine ooUkommene Jlnlettufl.g aum 
Behandeln und R.epa ,.le,.en aUe,. Jl,.te n uon Sp,.ech• 
ma•c:hlnen und bt unentbeh,.llc h f ü,. Jeden Sp,.ech • 

masc: h l nenhcll n dle,., 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder 
durch die 

Expedition der Phonographischen Zeitschrift. 

, 

• 

• 

wenn Sie Ihren Platten-Bedarf bei mir decken; denn ich bin 

J 
in Beka, Favorite, Homokord, 

Jumbo, Odeon und • 

tZ ONOPHON 
und anderen Marken und somit in der Lage, alle Platten
marKen in einer Se-ndung zu liefern. Grosses Lager in 
Sprecbapparaten, St ar lltonmascbioen, Automaten neuester 

Konstruktion, Nadeln, Schalldosen etc. etc. 

ccc • 

---- K ataloge franko und gratis .---

c cc 
• 

PAUL STECKELMANN, Plattencentrale 
Berlin S. 42, Rittcrstr. 104 

' Verlag lt[ec Sinit, Berlin W. 30. 
Fernsprecher: 

Amt IV, No. 3960. 
Telegramm-Adresse: 

Plattencenlrale, Berltn. 
• 

' ' 
'' 

J. Wolzonn & A. Winter,· Dresden-A.18. 
Unser neuer dreisprachiger reich"illustrierter Katalog ist soeben erschienen, und 

- - - steht jedem Händler in beliebiger Anzahl kostenfrei zur Verfügung - - -

Verlangen Sie Spezial - Offerte in allen letzten Neuheiten, Schrank- und Truhen - Automaten etc. 
0 



- --- --

• 

• 

• 

• 

Letzte Neuheitl 
Raum's Salon - Nadel 

• 
==== die vollkommenste Nadel ==== · 

Vorzüge: Natürlichste, bisher unerreichte 
Wiedergabe. - Grösste Platten" 

schonung. -/(ein Nebengeräusch. - 6bis8mal ver; : 
wend bar, daher billiger als alle anderen Nadeln. 

1 

Alleinige Fabrikanten: 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) · 

Grössten Verdienst 
bringt Ihnen der Verkauf meiner 

Banner -Sprechapparate 
Schallplatten und Zubehör. 

Bl.lll"gste Prer"se Lindströ~·Fab.rikate 
• zu Fabr1kpre1sen. 

Katalog und Vorzugsproisliste nur an Händler gratis und franko. 

Schutzmarke 
F ritz Melchior, Magdeburg. 

Das 

spielt 

• 
lnb.: WILLY ALBERT 

Dresden-A., Scheffelstrasse 22 

Rex 140 
billigster Sprechapparat mit 

konischem Tonarm. · 

Reine Priizisionsarbeit. ' 

Im eigenen Interesse verlange 
jeder Händler meine Preisliste 
über Schatullen, auch :fiber 

trichterlose .Apparate. 

Neo! Neu! 

Trichterlose Apparate 
in billiger, aber solider 

Ausführung . 

&.- GROSSIST in: Zonophon-Artikeln, Excelsior
Apparaten und - Wnlzen, Kalliope-, Polyphon-, Sym
phonion-Fabrikaten, Schallplatten aller Marken. 

.Uica M b Berlltutr Glinunerwaren• Pabrllt 
Ba~teAus: em rauen lgnatz .l#s:chheim 

luhruna BEI{LI.AI .r., 'Plan• Ufer 92 d, P• 

• 

• 

5 Riesen • Patbe " Platten pon 50 cm Durchm. l bei einem • 

' 

oder 

10 gewöhnt Schallplatten " 
25 

" f 

• 

ist eingerichtet für Schallplatten jeder Hrt und 6rösse 
- - - - mit nadel oder Saphirstift. - - - -

<3ewlchtsaufzug. Einwurf filr jede beliebige ffiünze . 

< • • 
--

Bufzuge, 

Paul totbmann 6. m. b. H. •• •• •• •• [tipzig, ou~rstr. 17. 
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ran era ISO·n · 

ero- ecor S •• 
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Walzen von vier Minuten Spieldauer. 

Aufnahmen von allerersten Künstlern. · 

Unerreicht an Tonfülle, Naturtreue, Klangreinheit. 

Kein Nebengeräusch. 

V erlangen Sie Offerte und Auskunft von der 

EDISON-GESELLSCHAFT m. b. H. 
Berlin SW. 3, Friedrichstrasse 10 • 

• 

, 

• 
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ono 
€rstt, älttstt und am wtlttsttn otrbrdtttt Jacbztltscbrlft für Sprtcbmascblntn 

R.tg~lmäßigc €mpfanger: die }Jbonncntcn. - 6degentlicbc €mpfangcr: alle .als · gewnbticbt · Kiufcr 
in ßttracbt kommenden firmen, mit besonderer ßerückeicbtigung d·te f.luetandce, nach dem "oll- . 

hommcnetcn, nur uns zul' Verfügung stehenden f.ldrteecnmatcrial 
• 

fachblaU fOr cUe 6eeamt-Intereeem cler 6prech
tt. maedttnen-Incluetr{e uncl l'trwandtu lncluetrien ,. 

Unter M\tw{rltung netu fadtedtriftetelln 

• 

6recheint wadtentUdt Donneretage 

" erteger und l'erantwortttdter Reclahteu•• 
I ngrnieur 6corg Rotbgiceecr 

"erdcUgtn S achl'ereti ncliger fOr Sprcchmaeehinen fOr 
clic 6 er\chte des Kantgt. r..andgeridttebezi•h• I , ßerUn 

• 

f.lbonntmtnteprde 
fOr regtlmieeige wachentliehe f..(efervngt 

fOr clae Oeutfche R.dch z Mh. 5·- hat.,jihrUch 
" Odterrdch-tlngarn z J'-lh. 8.- " 
" claa Obrige flueland, Mh. 10.- " 

6predtmaedtinenhindler erhalten (fOr dgenen 6ebrauch) 
tt. 1t 4Jt tt. hierauf so OJ0 Rabatt ~ lf ~ ,. 

l>rde der Inserate 
Mh. t.So f Or clen Zmtimeter nahe ('/, ßtattbrdtet 

R.abatt-~(atc auf '\'erlangen. 

6cecbifteetcllc fOI' R.t'daktton und Ineeratc: 

Bertin m. 3o, j\fartin Lutber-Strasse 8z 
'Ctltgl'.-f.ldr. s R.otbglteeer, ßcrltn so 

• •dJ)nuk aus •cm 1nball • tclu Zcllldlrlll 111 ebne btlon4m Erlaubnis der Bmdltlgtcn nldlt gc(lattct. 
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Auszug· aus unserem Juli-Nachtrag 
(

1-13181 O uverture zur O per "Die weisse 
Dame" von Boiel jieu . . . Fa vorite-Orchester 

1·13208 O uverture zu "Die Jtalienerin in 
Algier" von 0 . Rossini . . . 

(
1-1 1448 Deutscher Sinn und deutsche Art, ) 

Marsch von H ugo Scharf . . t. 
l · 11449 " Zum Siege", Marsch von Dellith J 

( 
1-22305 Spieldosen·l ~ita~ion . . . . 

1 
1-22306 Dudelsack·lm ttatton . . . . . I 

" 

Feld·Art.-Reg. 
No. 10 

Favorite-Eiite
Orchester 

(
1-14214 Moment musikal, von Franz l W illy Stülken, 

Scbub(' rt . . . . . . . . Violinist, 
1-14215 Ave Maria, von Franz Schubert . J mit Orchesterbegl. 

1-29249 "Zur Rettung Aller bin ich erkoren" Clotilde W enger 
unj 

Theodor Schütz ( 
aus der Oper "Die H ugenotten" 
von 0. Meyerbeer . . . . . 

1·25435 "Recha, als Gott dich einst" aus der Theodor Schütz, 
Oper " Die Jüdin" von Halevy T enor m. Orchest. 

( 
1·25430 "Stretta" aus der O per "Der Trou· 

badour" von 0. Verdi . . . 
1-25433 " Dass nur für mich dein H erz er

bebt' ' aus der Oper " Der Trou-
" 

badour" von 0. Verdi . . " 

( 
1-10233 Das Lied vom Lieserl . . . . Mirzl Hofer,Jodlerin 
1·1 0234 W eana Hamur . . . . . . . " 

(
1·17598 "Sie haben sich in der T ür geirrt", Marg. Wiedecke 

Text u. Musik von Oeorg Mielke mit Orchesterhegl. 
1· 17603 .,Sind Sie der liebe Herr, Ttxt von 

Heinz Reicher!, Musik von 

k P . 1 D · E. E. Darewsky jr. . . . . 
( 

1-241 39 Deutschmeister-Marsch, von Jure ) Jcco o- uett m1t '' 
J-24 140 Wiener Künstler . Marsch von 1 Schramme!- c -19463 Schö? ist die J ugend, Volks~ied I Solo-Q uartett des 

Schrammet . . . . . . . . Begleitung 1-19468 Elsletn von Caub, von Max F1lke Kgl. Hoftheaters 

Verlangen Sie unseren Hauptkatalog mit komplettem .R:pril- Juli.Nachtrag. 

Schallplatten- Fabrik "Favorite" G. m. b. H., Hannover- Linden 90 

• 

• 
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BEKA-RECORD ACT.· GES., Berlin SO. 36, Bouchestr. 35-36. 
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Der neue viersprachige 

Prachtkatalog No. 28 der 

• 

m.b.H. 
Berlin SW ., Kreuzbergstr. 7 a 

• 

ist erschienen und wird Interessenten auf Wunsch 
kostenfrei zugestellt. 

Neue 
Au 

delle • Neue Schalldosen· Neue erke 
ten • Trichterlose Apparate 

zu staunenerregenden Preisen. 

T riumphon - Schallplatten Pik'~rttvoz;s:~~ s~~~k 
Pathe=Platten zu Originalpreisen 
Vorzügliche Aufnahmen_ - Reichhaltiges Repertoir. 

I 

\ 

• ••••••• 

-
I I 

• • • • • • • 

• • • • • • • • ••••••• 

Kein 
Interessent 
verabsäume 

diesen 
Prachtkatalog 
einzufordern 
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• 

Umwälzungen im Sprechmascbinenbau. 
- Dipl.-Ing. Carl Sta.hl. -

Umwälzungen im Sprechmaschinenbau haben :r.u jeder 
Zeit stattgefunden, nur waren sie bald stärker und kamen 
als solche auch dem aufmerksamen Beobachter zur Er
kenntnis, und bald waren sie ganz langsamet· Natur und 
waren erst nach längerer Zeit an ihren Folgen zu erkennen. 
Wie in jeder andet'en Branche, so war auch im Sprech
maschinenbau der Fortschritt beständig am Werke, schuf 
bald geringfügige und unaut!ällige Veränderungen, und bald 
eilte er mit Riesenschritten voran und waltete so gründlich 
seines W erkeEJ, dass der umgestaltete Teil ein gänzlich ver
ändertes Aussehen erhielt. 

Die Hauptum wälzung, die uns die rastlose \V eiter
entwicklung brachte und bringen musste, bestand im Zu
sammenschluss der einzelnen Werke zu gemeinsamer Durch
satzung ihrer Interessen. Die Verschmelzung einzelner 
Kleinbetriebe zu gemeinsamem Grossbetriebe ist im Sprech
maschinenbau, dem jugendlichen Alter der Branche ent
sprechend, noch ziemlich neu und eigentlich erst im Ent
stehen begt·iffen, und doch zeigt sich bereits allenthalben 
das unverkennbare und deutliche Bestreben zu einer weit
gehenden Fusionsbildung. Der freie Wettbewerb auf allen 
Gebieten der Industrie, die beginnende Uebersättigung des 
inländis.!hen Marktes und vor allen Dingen die grosse Uebet·
produktion im Sprechmascbinenbau mussten notgedrungen 
das Resultat zeitigen, dass die erzielten Preise immer niedriger 
wurden. Nur durch eine bis ins kleinste Detail durchge
bildete Massenfabrikation konnte diesem Preissturz begegnet 
werden, und aus ihr entwickelte sich dann die Spezial
fabrikation , bei welcher sich die meisten Fabrikanten nur 
auf die Herstellung einzelner Bestandteile der Sprach
maschine beschränkten. Allmählich scheint sich auch dieses 
Stadium der Entwicklung bereits zu überleben, und so tinden 
wir heute das Bestreben verschiedener Spezialfabriken, sich 

zu einem gemeinsamen Ganzen weiter zu verbinden. Die 
Spezialfabrikanten bleiben dabei ihrer einmal gewählten 
Richtung treu, nur bringen sie zusammen eine gemeinsame 
Sprachmaschine heraus, die in ihrer Art -vollkommen und 
billig ist, und zu der jeder der vereinigten Spezialisten das 
Seinige beigetragen hat. Bis jetzt liegt ja diese Tendenz 
noch in ihren Kinderschuhen und zeigt sich noch nirgends 
klar und deutlich ausgeprägt, doch dürfte uns diese Richtung 
wohl überall als nächste Zukunft beschieden sein, weil 
durch sie eine sehr billige Fabrikation zu erzielen ist. 

Der grosse Vorteil, der durch diese neue Richtung 
geschaffen wird, besteht vor allen Dingen darin, dass alle 
vereinigten Firmen ihre Patente und Geschäftserfahrungen 
gemeinsam ausbeuten können, ohne zu gegenseitigfln Lizenzen 
oder Patentstreitigkeiten gezwungen zu sein; jeder kann das 
Beste zum gemeinsamen Werke beitragen, und das Resultat 
ist dasselbe, als wenn eine mit Millionen arbeitende Gross
firma sämtliche Sprechmascbinenteile selbst herstellen würde. 
Auch werden auf diese Weise die Regie- und Reklame
spesen recht erheblich ermässigt, und der dadurch gesteiget'te 
Reingewinn kommt jedem Teilnehmer der Vereinigung zu
gute. Gemeinsame Kataloge und gemeinsame Inserate 
sorgen für eine grosszügige und doch verbältnismässig billige 
Reklame, gemeinsame Reisende vertreiben das gemeinsame 
Fabrikat, und auf weit billigere Weise kann man den 
Spezial wünschen der Kundschaft nachkommen und sich 
einen guten Verdienst sichem, als es vorher je der Fall war. 

Um die Kauflust des Publikums beständig wach zu 
erhalten. bleibt es unel'lässlich, dass von Zeit zu Zeit Neu
heiten auf den Markt gebracht werden. Jede Neuheit er
fordert neue Fabrikationseinrichtungen und Werkzeuge, 
neue Reklame und Ausgaben flir Patente usw., so dass es 

• 
für den alleinstehenden Kleinfabril~anten t·echt ijchwer ist1 
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den Kampf ums Dasein durchzufechten. Das geeinigte 
Vorgehen aber vermindert diese Ausgaben nicht unerheblich, 
verbessert die Existenzbedingungen und erleichtert den 
Kampf ums Dasein. Lange wird es dann wohl auch nicht 
mehr dauern, dass sieb, wie beispielsweise in der Elektt·o
technik, einzelne wenige Konzerne herausbilden, die unter 
sich wieder Interessengemeinschaften pflegeu, Preiskonven
tionen schaffen und ein sicheres und ruhiges gewinnreiches 
Arbeiten für alle diejenigen gewährleisten, die diesen Kon
zernen angehören. 

Auch sonst hat sich im Sprechmaschinenbau im Laufe 
der Zeit manches geändert. Das ganze Niveau der Branche 
ist ein besseres geworden, eine Unsumme von praktischen 
Erfahrungen ist in den heutigen Konstruktionen veTeinigt, 
und auch die Theorie hat ein gewichtiges und ausschlag
gebendes Wort mitzureden. Während man sich früher über 
akustisch- theoretische Grundbedingungen kühn hin wegsetzte 
und zufrieden war, wenn die Sprechmascbine überhaupt 
nur eine einigermassen erträgliche Wiedergabe lieferte, ist 
man beute in seinen Ansprüchen ganz bedeutend weiter 
gegangen unrl stellt an eine verkäufliche Sprecbmaschine 
Anforderungen, die man noch vor kurzer Zeit niemals hätte 
erfüllen können. Aber auch der persönliche Geschmack 
der Fabrikanten hat sich erheblieb geändert. Heute sieht 
man nicht mehr jene schmucklosen oder geschmackwidrigen 
Gehäuse früherer Zeiten, die grellbunten, in schreienden 
Farben bemalten Trichter und die äusserst mangelhaft aus
geführte Vernicklung der Metallteile, wie sie in früheren 
Jahren oft gang und gäbe waren. Man zieht beute bei der 
Zusammenstellung der Sprecbmascbine die Künstler zu Rate 
und sorgt auf diese Weise für Ausführungen, die sich sehen 
lassen können. Die ganze Branche hat einen vornehmeren 
Anstrich erhalten, aus der Einzelanfertigung ist eine Gross .. 
Massenfabrikation und aus dem Kleinhandel ein Export
Grosshandel geworden. Man lacht heute längst nicht mehr 
über die Sprechmaschine und über alle diejenigen, die sich 
mit ihrer Herstellung und ihrem Vertrieb befassen, sondern 
man erkennt gern an, dass man es heute mit einem Industrie
zweige von ganz respektabler Bedeutung zu tun hat. 

Die neuesten Erfahrungen moderner Massenfabrikation 
hat man sich für den Sprecbmascbinenbau angeeignet, und 
die frühere Handarbeit durch Schlosser oder Klempner ist 
gänzlich verschwunden. Eine Arbeitsteilung bis in das 
kleinste Detail bat Platz gegriffen, sorgt für ein tadelloses 
Material und für Er~:~parnisse in der Herstellung, soweit sieb 
diese überhaupt nur ermöglichen lässt. Nicht mehr in 
primitiven Schlosserwerk~tätten wird die Sprechmaschine 
hergestellt, wo es an jeglichen Spezialmaschinen fehlte und 
wo Hammer und Feile noch die Hauptrolle spielten, sondern 
modernste Fabrikräume sind es beute zumeist, die, ausge
stattet mit den kompliziertesten Spezial-Werkzeugmaschinen, 
ein mustergültiges Präzisions-Fabrikat zu schaffen imstande 
sind. Die ganze Sprechmaschinenfabrikation hat. vielfach 
einen amerikanischen Anstrich im günstigsten Sinne erhalten 
und fabriziert trotz sorgfältigster und gleichmässigster Aus
führung zu konkurrenzlos billigen Preisen. Ueberall bat 
man sieb daran gewöhnt, selbst mit Bruchteilen eines 
Pfennigs zu rechnen, in der Erkenntnis, dass sich diese 
Bruchteile bei der Massenherstellung zu hohen Summen 
addieren können, und jeder Teil der Sprechmascbine ist das 
Resultat eingehendster Durcbarbeitung und sorgfältigster 
Berecbn ung. 

Aber auch der moderne Sprechmaschinenfabrikant ist 
ein anderer geworder, als früher. Moist sind es jetzt weit
gereiste und vielerfahrene Geschäftsleute, die mehrere 
moderne Sprachen beherrschen, iiber reiche kaufmännische 
und technische Erfahrungen verfügen und einen sicheren 
Blick für die Tendenz der heutigen Zeit besitzen Durch 
ständige Information über die Konkunenzfabrikate, durch 
ununterbrochenes Studium der in- und ausländischen Fach
presse und durch Zusammenschluss zu Verbänden und zu 
Vereinen erweitern sie ihren Gesichtskreis und gehen be
ständig mit der Zeit weiter. Eine wohldurchdachte Organi
sation und Disziplin sorgt in den Betrieben für die Ein
haltung der Liefertermine und für die ständige Erweiteruug 
der Absatzgebiete, und eine zielbewusste Propaganda ver
kündet der Kundscha.ft alle Neuerungen und sichert eine 
ständige Vergrösserung des Abnebmerkreises. 

Der deutsche Sprecbmaschin~nbau ist heute inter
national geworden. In allen Ländern verdrängt die deutsche 
Sprecbmaschine langsam aber sicher die Konkunenfabrikate, 
in Preis, Ausstattung und Wirkungsweise wird sie von 
keinem fremdländischen Fabrikate übertroffen, und überall 
gibt man dem deutschen Fabrikate den Vorzug. In vielen 
Ländern unterhalten jetzt die führenden Fabrikanten ihre 
Zweigbureaus, von denen aus sie in direkten Verkehr mit 
der Kundschaft treten, nach allen Gegenden entsenden sie 
ihre Reisenden, und in fast allen Städten sieht man deutsche 
Sprachmaschinen in den Schaufenstern der Sprecbmascbinen
händler. 

Sehr zu bedauern ist es nur, dass man vielfach einem 
grossen Mangel an Nationalstolz begegnen muss. So sehr 
auch die deutsche Sprachmaschine im Auslande bevorzugt 
wird, so findet man doch noch viele deutsche Sprech 
maschinenfirmen, die es für unerlässlich halten, dass sie 
sich einen fremdländischen Namen beilegen. Obwohl wir 
die amerikanische Konkurrenz längst nicht mehr zu fürchten 
haben, so findet man doch noch viele deutsche Fabrikate 
mit englischer Bezeichnung, ein Vorgehen, das sich eigent
lich durch nichts rechtfertigen lässt. Weshalb die vielen 
englischen Namen für deutsche Sprecbmaschinen, die eng
lischen Aufschriften auf deutschen Schalldosen und Platten 
und die englischen Firmenbezeichnungen rein deutscher 
Fabriken? Heute bat es die deutsche Sprechmaschinen· 
Industrie doch wirklich nicht mehr nötig, unter falscher 
Flagge zu segeln, um ihr Absatzgebiet zu erweitern. In 
früheren Jahren mag dies vielleicht einigarmaasen gerecht
fertigt gewesen sein, heute aber i::;t es keine Schande mehr 
für das Fabrikat, wenn es in Deutschland hergestellt wurde, 
sondern es gereicht ihm im Gegenteil zur hohen Ehre. Die 
Vorliebe für das Ft·emdHindische und die Verachtung des 
Inländischen sind nun einmal ein deutscher Nationalfehler, 
und dieses geringe Selbstbewustsein, diesen Mangel an 
Nationalstolz sollte man nicht noch durch Nachahmung 
fremdländischer Bezeichnungen weiter fortsetzen. Das 
Ausland hat für rliese Fehler gar kein Verständnis und 
macht sieb über unsere Nachahmung anderer Sitten ent
weder lustig oder glaubt, dass wir selbst von der besseren 
Qualität ausländischer Fabrikate überzeugt sein müssen. 

(Fortsetzung folgt.) 

• 
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Die "Oramophone"=Schutzmarke in England. 
- Von unserem Londoner Korrespouclenten. - ! 

Ein die Phonographen-Industrie alJer Herren Länder inter
essierendes Urteil ist soeben von dem Kanzleigericht in London 
von Richter Parker in dem Prozesse gefällt worden, welchen 
die Gramophone Company, Limited, vor längerer Zeit gegen 
den Registrar of Trade Marks angestrengt hatte, zu dem 
Zwecke, denselben zu veranlassen, die nötigen Schritte zur 
Eintragung des Wortes "Gramophone" als ausschliesslich 
von der Klägerirr zu gebrauchende Schutzmarke ihrer Fabri
kate, das heisst, den von ihr verfertigten Sprecbmaschinen 
und Zubehörteilen, zu ergreifen. 

Der Registrar hatte gegen den Antrag der Klägerirr 
Einspruch eehoben, aus dem Grunde, dass das Wort 
"Gramophone" ejn Gattungsname sei, der sich auf alle 
Sprechmaschinen und deren Zubehörteile bezöge: zum Unter
schiede von Z'iylinder-Spl'echmaschinen. 

Die Verbandlungen in dieser Angelegenheit hatten 
sich bereits über mehrere Tage erstreckt und am 17. Juni 
dieses Jahres wurde die Urteilsverkündigung auf später 
verschoben. Eine grosse Anzahl von Zeugen war geladen 
worden, und die durch den ProzeBs verursachten Kosten 
sind ganz bedeutende gewesen, ein Umstand, der Zeugnis 
davon ablegt, welche Wichtigkeit die Klägerirr dem Aus
gang des Prozesses beilegte und der durch eine von einem 
Advokaten der klagenden Gesellschaft, dass für dieselbe 

" 
Hunderttausende von Pfund" dabei auf dem Spiele ständen, 

das nötige Relief erhalten hat. Auf beiden Seiten sind die 
besten englischen Advokaten und Rechtsgelehrten gesichert 
worden. Bei Eröffnung der Verbandlungen wies der Vor
sitzende darauf hin, dass der Prozess angeregt worden sei 
.unter Zugrundelegung von Section ~' Sub-Section 5 des 
Trade Marks Acts von 1905. Die frühesten Sprechmaschinen 
sind im Jahre 1878 unter dem Edison-Patent gebaut worden, 
und die Maschinen wurden damals mit dem Namen "Phono
graph" belegt. Einige Zeit da,rauf wurde eine Verbesserung 
patentiert, und um die Maschinen neuerer Konstruktion von 
den unter dem Edison-Patent verfertigten Maschinen zu 
unterscheiden, wurden die ersteren "Grapbophon" genannt. 
Berliner liess eine dritte Erfindung patentieren, welcher er 
den Namen "Gl'amophone" gab. 

[m Jahre 1896 oder 1897 verkaufte Berliner seine 
Patentrechte an eine Privat-Gesellschaft, welche den Titel 
"Gramophone Company" annahm, und welche kurze Zeit 
darauf in den Besitz einer Gesellschaft überging, die ihrer
seits die Firmenbezeichnung "Gramophone Company, Limite~ 
sieb zulegte. Im Jahre 1900 ging der Besitz dieser letzteren 
Gesellschaft an ein grösseres Unternehmen über, welches 
über grössere Kapitalkräfte verfügt~. Dieser letztereConcern 
erwarb nebenbei eine Schreibmaschinengeschäft und war 
unter dem Namen" The Gramophone and Typewriter Com
pany, Limited « bekannt. Der Vertrieb von Schreibmaschinen 
wurde indessen gar bald fallen gelassen und die Folge da
von war, dass die Gesellschaft von diesem Zeitpunkte ab 
unter der Bezeichnung "The Gramophone Company, Limited" 
in der Handelswelt bekannt war, und diese .letztere Gesell
&chaft war in dem eingangs erwähnten Prozesse die 
Klägerin. 

lm Jahre 1907 edöschte das zweite Patent, und als 
kurze Zeit darauf das Patent von Berliner gleichfalls der 

-·- ~---· 

Oeffentlichkeit anheimfiel, Wal' jedermann, dem es gefiel, 
berechtigt, diese Maschinen zu fabri~ieren. Eine ganze Menge· 
von Maschinen wurde auf den Mat:kt gestellt, die mit allen 
möglif.!hen und unmöglichen Namen bekleidet wurden, während 
die jetzt als Klägerirr auftretende Gesellschaft fortfuhr, 
als die einzige ihre Waren unter dem Namen "Gramopbone" 
zu vertreiben. Der Vorsitzende führte weiter aus, dass es 
kein wertvolleres Monopol gebe, als das eines Wortes, 
welches das Publikum mit einem bestimmten Maschinentyp 
in Verbindung zu bringen sich angewohnt habe. Bei einer 
eingehenderen Betrachtung der ganzen Sachlage könne man 
sich der Erkenntnis nicht verschliessen, dass das Wort 
"Gramophone" im Handel einen Gegenstand bezeichne, 
welcher von der Gramophone Company, Limited, herrühre, 
und dies um so mehr, als die Klägerin dul'ch eine aus
giebige und gründliche Reklame versucht habe, das Wort 
als solches vor die Augen seiner Kunden zu bringen, dieser 
Umstand verhindere indessen keinen Unparteiischen, zu 
sehen, dass das Publikum im Laufe der Zeit sich daran 
gewöhnt habe, unter dem Wort "Gramopbone" eine Platten
Sprechmascbine, ganz allgemein genommen, im Gegensatz zu 
einer Walzenmaschine zu verstehen. Der springande Punkt 
in der ganzen Streitfrage, der zu entscheiden sei, sei der, 
ob das Wort ,, Gr'amophone11 zur Registrierung zuzulassen 
sei als ein Wort, dass danach angetan sei, die Erzeugnisse 
der Klägerirr von denen ihrer Konkurrenten zu unter
scheiden, und er könne nicht zu der Ansicht kommen, dass 
das Wort in sich selbst diesen Zweck erfülle, ebensowenig, 
wie das Wort "Streichholz" imstande sei, das Fabrikat eines 
Fabrikanten von den Erzeugnissen anderer Streichbolzfabri
kanten zu unterscheiden, respektive zu kennzeichnen. 

Auch der Umstand, dass die Klägerin manche ihrer 
Er·zeugnisse mit sogenannten Phantasienamen belegt habe, 
wie z. R mit der registrierten Marke "His Master's Voice"' 
("Seinee Herrn Stimme"), sei ein weiterer Beweis dafür, 
dass die Klägerirr selbst, vielleicht ohne ihren Willen, zu
gegeben habe, dass das Wort "Gramopbone'' allein nicht 
genüge, um ihren Fabrikaten in den Augen des Publikums 
einen genUgenden Ursprungsausweis aufzudrücken. Der 
Ansicht des Richters nach könne ein allgemein in den 
Sprachgebrauch aufgenommenes Wott nicht auf einen 
speziellen Artikel Anwendung finden, und aus diesem Grunde 
sehe er sich veranlasst, den Antrag kostenfällig abzuweisen. 

Wie verlautet, sollen die Direktoren der Gramophone 
Company zu einer Besprechung zusammengetreten sein, um 
in Erwägung zu ziehen, welche Schritte sie im Hinblick 
auf den Urteils~pruch des Kanzleigerichtes, dass sie für 
den Gebrauch des Wortes "Gramophone" kein Monopol be
sitzen, ergreifen sollen. Indessen hat es den Anschein, 
dass die Gesellschaft trotz des für sie ungünstig ausge
fallenen Urteils ihre Position in der Angelegenheit nicht 
allzu pessimistisch betrachtet und einen Ausweg in der 
Politik der Li ehig · Fleischextrakt-Compagnie zu erblicken 
scheint, die dadurch einen Präzedenzfall geschaffen hat, 
dass sie ihre Erzeugnisse zum UnteTBchied von denen anderer 
Liebig-Extl'akte mit dem Namen "Lemco" belegt bat, welche 
Schutzmarke aus den Anfangsbuchstaben der Liebig Extraeta 
of Meat Company zusammengesetzt worden ist. -gs.-

I 
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- Max Chop. -

Symphonion. 

Diese Fabrikate machen, je weiter sie sich in ihrer 
Eigenart entwickeln, dem Musiker immer grössere l?reude. 
Denn sie sind subtil gearbeitet, man kann die Klangkraft 
der Aufnahmen überall bewundern, gleichviel, ob Nadel 
oder Saphirstift, Grammophon- oder Phonographenschrift 
verwendet wird; dabei imponiert die Geschlossenheit des 
Ensembles ausserordentlicb, nichts Verzetteltes oder in 
Orchestergruppen Aufgelöstes ist da zu finden, und wenn 
man als musikalischer Analytiker Einzelklangwerte heraus
hören will, muss man schon sorgsam die Ohren spitzen, so 
scheinbar unlöslich verschmelzen alle an der Darbietung 
BeteiligtEm miteinander. Bisweilen wird der Eindruck des 
Starktons hervorgerufen; das beruht indessen auf Täuschung. 
Die Schärfe, Akkuratesse und Lautstärke dieser Platten
Wiedergaben haben nichts mit dem vergröbernden, in 
Einzelbestandteile auflösenden Starktone zu tun. 

Eine ganze Anzahl prächtig gelungener Orchester
gaben liegt mir vor, meist Stücke leichteren Genres, aber 
gerade damit für eine effektvolle, apart wirkende Vortrags
kunst gute Prüfsteine. Zunächst Friedemanns effekt
voller Marsch: "U nter der Kaiserstandarte" (5315). 
Das Orchester ist nicht genannt, mitbin wohl die Haus
kapelle der herstellenden Firma. Ein 6/ 8-Takt-Marsch, der 
durch seine rhythmische Faktur schon fesselt. Die keck 
bingeworfene Introduktion bereitet den Hörer gut vor. Das 
Hauptthema strahlt in den blitzenden Trompeten helle 
Stimmung, der soldatische Geist prägt sich in den 
Rhythmen wie auch in der schwungvollen Melodik über
zeugend aus: auch das Seitenthema bleibt akzeptabel, gleich
falls durchdrungen von frisch pulsendem Leben. Es sind 
ja keine überraschenden Gedanken, die zur Wiedergabe 
kommen; ihre Fassung, der Ausdmck, die instrumentale 
Einkleidung stehen aber doch weitab von der Fabrikations
und Schablonenware gerade auf dem Gebiete deS~ Militär
marsches. Im Mittelsatze ruht die Weise in der Solo
trompete, die reich phrasierte Begleitung ist tiber die 
melodieführende Stimme gelegt. Nur der UebP.rleitungssatz 
greift zu dem alten, etwas abgehrauchten Rezepte: Posaunen 
geben das 'rhema, die Oberinstrumente die triolische Be
gleitung. - Elegant, zum Teil auch musikalisch mit Fein
gefühl und Geschick entworfen, ist der Ivanovicische 
Walzer: "Car men Syl va" (5281), der in manchen Par
tien freilieb etwas stark an die "Donauwellen" desselben 
Komponisten gemahnt. Auf dem kaleidoskopartigen Wechsel 
von halbverträumter Schwärmerei und kapriziöser Pikan
terie beruht die artige Wirkung, die mit ihren Gegensätzen 
eine Eintönigkeit des Eindrucks nirgends aufkommen Hisst. 
Das Hauptthema läuft (just wie bei den "Donauwellen") in 
Moll, eine weit ausgesponnene Weise in sonorer, schattiger 
Mittel- bezw. Tieflage, voll musikalischen Wohllauts. Ihr 

folgt ein flottes, aggressiv berührendes staccato-Thema in 
Dur, das dem Temperament offenen Ausdruck leibt. Und 
weiterhin reiben sich in bunter Folge und blühendem 
Wechsel allerlei launige Einfälle an. Bald steht die Melodie 
in der Mittellage bei Oberbegleitung, dann wieder zeigt die 
rhythmische Verschränkung des 2/ • - in :1/4-Takt ihre eigen. 
artigen Reize, um plötzlich dem elegischen Tone Platz zu 
machen, lustige Erhebungen neben schmachtenden Partien, 
alles flott vorgetragen und von der Platte in einer Rundung 
des Ensemble wiederklingend, über die man sich herzlich 
freuen kann. - Der famose "Kinderli e dermarsch" von 
Zieh re r (5244) gehört zum eisernen Bestande aller Orchester. 
Es ist eigenartig, wie eine rein äusserliche Kombination, 
die an keiner Stelle mit selbständigen Ideen arbeitet, in so 
ausgesprochener Weise Liebling und Gemeingut der musik-. 
liebenden Menschheit werden kann. Allerdings erfolgt die 
instrumentale Fassung des Ganzen mit grossem Geschick, 
sie ist dem benutzten Liedgehalte ausgezeichnet angepasst, 
bei aller Einfachheit der Aufmachung frisch, liebem:twürdig, 
voll Lebens- und Tatenkraft, so wie die kleine Welt noch 
ins sonnig vor ihr liegende Dasein hineinschauen kann. Ihre 
Weisen sind's denn wohl auch vornehmlich, die den ewig 
jungen Charme ausiiben. Für die beiden Hallptthemen bat 
Zieht·er gewählt: "Fuchs, du hast die Gans gestohlen" und 
den "Jäger aus Kurpfalz", währ·end n.ls Seitenweisen figu
rieren: "Kuckuck ruft aus dem Wald" und "A. B. C., die 
Katze lief in den Schnee". Wen gäbe es wohl , der nicht still 
vor sieb bin lächelte, wenn er die t1 auten Liedlein hört, die 
auch er einst in seiner Jugend sang und um die sich 
einmal seine Empfindungs- wie Phantasiewelt kristallisierte l 
- Zum 'reil ins Exotische binein greift der "Z igeuner
marsch" von Markus (5298), wenigstens in seinem Haupt
teile. Ein schwermütig gefärbtes Mollthema, in dem die 
"schöne Minka" wieder auflebt, harmonisch wie rhythmisch 
brillant nachempfunden, vor allem dmch die Generalpause 
vor dem Schlusse und den typisch magyarischen Schluss 
von überzeugender Wirkung. Das zweite Thema weicht 
von seinem Partner im Anfange stark ab; es waudelt breite 
Bahnen mit dem Stich ins Banale, die gefühlsselige, echt 
deutsche Mache bei stetem Seitenblick allf die Empfindsam
keit der grossen Masse, breiter Schichten, tritt in den 
Vordergrund. Glücklicherweise besinnt sich der 'l1onsetzer 
gar bald eines BesserP-u und sorgt durch einJge gewählte 
Harmonisationen dafür, dass man sein Urteil über ihn nicht 
allzusehr ändert. Mit einer Reprise von No. 1 schliesst die 
flott gespielte Sal-he. Akustisch besonders erwähnenswert 
wären die hellen Lichter, die das dezent gehandhabte 
Glockenspiel einstreut. - In dieser Beziehung (eben 
akustisch) von besonderem Interesse ist die WiedergAbe 
des G ii.rtnersch en Fanfarenmars eh es "Die Kronen 
garde" (5269) mit Herolds -T rompeten. Nicht, dass die 
instrumentale b,assung in unserer reichen Plattenliteratur 
eine Neuheit wäre! Aber der Zusammenklang ist besonders 
schön ausgefallen, die Naturtr·ompeten treten nicht auf
dringlieb mit knallendem 'l,one heraus; sie überwiegen 
klanglich, wie das sein muss, abet· si~ erdrücken nicht das 
übrige Ot·chester, sondern fUgen sich ihm, sie überlassen 
ihm auch dort, wo's nötig ist, das Wort. Wenn man die 
verhältnismässig engbegrenzte Skala der Naturtrompete (C, 
G, C, E, G, B, C etc.) ins Auge fasst, so muss es jedem 
klar werden, dass die Fanfarentrompeten. eigentlich nur 
ornamental mitreden, \\ährend melodisch und harmonisch 
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das Orchester schliesslich das Hauptwort zu sagen hat. In 
Gärtners Marsch setzen drei Trompeten mit einem ungemein 
feschen Fanfarenmotive ein, so etwa w1e die drei Trom
peten im Einzugsmarsche des Wagnersehen "Tannhäuser11

• 

Ein wahrhaft blendender Glanz giesst sich hier über die 
etwas stumpfere Grundfarbe des Orchesters. Im Seiten
thema t!teigt die Fanfare zunächst unisono aus der Tiefe 
auf, ehe sie sich harmonisch auf dem C-dur-Akkord in der 
Höbe verbreitert. FUt· das Trio ist wohl ein österreic11isches 
Volkslied verwertet worden; das klingt so nach Fraterselig
keit und echt wienarischem Behagen. Hier hat der Kom
ponist auch die Heroldstrompeten zurücktreten lassen, nur 
an wenigen Stellen phrasieren sie und malen die innere 
Freude am Dasein aus. Die Coda bringt dann eine Zu
sammenfassung aller nur erdeakbaren: instrumentalen Mög
lichkeiten, nm höchst effektvoll abzuschliessen. Man mag 
sich diesen Marsch als dankbare Piesse wohl merken. -
Damit auch die moderne Operette zu ihrem Rechte 
komme, mögen zwei gelungene Vorträge aus Leo Falls 
"Geschiedener Frau" Besprechung finden. "Freie 
Liebe" (5286) zeigt von Anfang an das Drängen nach 
Aeusserung, eine stark gesprächige Mitteilsamkeit, kecke 
staccato·Diktion, markante sforzati, plötzliches . Still
stehen, grosse Selbstverständlichkeit des Wurfs, so 
wie wir das bei unseren Operettenschreibern ge
wohnt sind, die das an sich nicht zu unterschätzende 
Geschick besitzen, durch rhythmische und instrumentale 
~,inessen aus einem mageren Gedanken eine Art von welt
bewegender Begebenheit zu machen. Freilich findet 
der aufmerksame, in leichter Literntur kundige Hörer gar 
bald, dass all die Dingerehen aus einem Teig geformt 
worden sind, dass z. B. hier auch: "Man steigt nach" be
fruchtend gewirkt bat. Ueber die Plattheiten hilft, wiege
sagt, das Raffinement der Fassung hinweg. Das Mittel~ 

thema ist auf breiter akkordischer Basis weit ausgesponnen, 
arn Schlusse steht eine starke Erhebung, in nahezu schaden
froher Ausgelassenheit verklingt das Ganze. Warum es 
"freie Liebe" beisst, bleibt eine Art von Preisrätsel für 
fi ndige Köpfe, die sich nur an den Text, nicht an die Musik 
halten. - Viel gefälliger und natürlicher gibt sieb: "Kind, du 
kannst tanzen!" (N. 10 155), das gleich mit dem Ein
satze des grossen crescendo-ritardando durchschlagenden, 
temperamentvollen Eindruck binterHisst. Auch bei diesen 
mit der Nadel zu reproduzierenden Aufnahmen (bisher war 
der Saphirstift Mittler) fällt die ungeheure Fülle des Tons 
auf, die doch nirgends brutal wirkt und die Nuancierungs
Feinheiten beeinträchtigt. Esprit und Liebenswürdigkeit 
Bebliessen mit einem wahren Ueberscbuss an Verve ein 
glückliebes Bündnis. Das gute Orchester sorgt für Reinheit 
der Intonation, famose rhythmische Straffheit und inneres 
Leben; es adelt mit seinem trefflichen Vortrage auch die 
breiteren Walzer-legati, um aus ihnen über die ungemein 
ulkigen sforzati mit den vorwuchtenden tiefen Tuben in 
den süsslicb-schwärmerischen Refrain: ,.Gonda, liebe kleine 
Gonda!" überzugehen. Derlei Darbietungen leichter \Vare 
lässt man sich gern gefallen, weil sie künstlerisch angefasst 
werden. - Einen einigermassen seltenen Namen führt der 
'l'anz aus "Sommerreisen in Tivoli von Jespersen •, 
.Odalisken-Mazurka" (N. 10 249). Die Mazurka ist ein 
Tanz der Polen; was haben Odalisken mit den Polen zu 
tun, - ausgenommen mit denen, die Asien besuchen und 

• 
Ortentalische Kultur gründlich studieren? So kommt's, dass 

man mit Ausnahme der paar Einleitungstakte auch nicht 
eine Spur von türkischem, indischem etc. Milieu empfindet. 
Gleich das erste Thema weist vom morgenländischen Titel 
auf abendländische Anschauung zurück : Eine niedliche, ge
schickt bingeworfene Mazurka, voll Grazie und Anmut. Nur 
eins: Alles ist zu tief instrumentiert, es liegt unter dem 
Bereiche der breiteren Klangwirkung; der belle Blechton 
kommt ebensowenig zur Geltung, wie die eigentliche Holz
bläserlage. Im Mittelteile werden auch Kastagnetten mit 
einbezogen; indessen zwischen ihrer Anwendungsabsicht und 
dem Thema selbst bleibt das alte Dilemma bestehen. Selbst 
die kühnste Phantasie kann aus dem Gehörten sich keine 
Mät·cbenwelt der "tausendundeinen Nacht" konstruieren. 
Obendrein wiederholt sich das melodische, kurzgefasste 
Material ziemlich häufig, so dass das Ohr scbliesslicb der 
Themen überdrUssig wird. - So mag denn die Revue über 
die Orchester-Darbietungen mit einem kräftigen Marsche 
beschlossen sein, der sieb "Jung Deutschland~ nennt und 
von Neumann komponiert ward (N. 10 209). Auch hier 
sind die Fanfarentrompeten in Aktion, ihr Part scheint mir 
aber von gewöhnlichen Orchester-Ventil-Trompeten geblasen 
zu sein. Das legt sich - mit einem berlinerischen Aus
drucke - recht "forsch" und vielversprechend an. Kunst
stück! "Jung Deutschland!" Unserer selbstbewussten Jugend 
gehört doch die Welt! So war es von jeher, so wird 's 
auch bleiben, - obwohl das Leben mitunter einen sonder
baren Strich durch die Rechnung macht. Ut desint vires, -
tarnen est laudanda voluntasl Ein artiger Wechsel zwischen 
Fanfaren und Pikkoloflöten, im Seitenthema unisono-Fan
faren reich ornamentiert, alles mit offenbarem instrumentalen 
Geschick angelegt; das zweite Thema fällt ab, ist etwas 
platt, allein die Naturskala deJ: Trompeten ist bestens aus
genutzt. Der Schluss geht selbstverständlich auf grosse 
Wirkungen aus und erzielt sie auch sowohl durch geschickte 
Kombination des melodischen Materials, wie durch guten 
Vortrag des Orchesters und ganz ausserordentlicbe Resonanz. 
kraft der Platte. 

Zum Schlusse noch einige Solovorträge ernsten 
und heiteren Inhalts. Da wäre zunächst Kammer
säuger F. Rapp aus Leipzig zu nennen, der Beethovens 
majestätisches Lied: "Die Himmel rühmen des 
Ewigen Ehre" (N. 10 274) interpretiert, - im ganzen 
recht gut und angenehm, doch auch nicht aussergewöhnlich. 
Eine Leistung, wie die vorliegende, kann man oft hören. 
Was mich bei dem Vortrage besonders it·ritiert hat, ist die 
Tonbildung durch chromat.iscbes Hochtreiben der Stimme, 
bis sie auf dem gewollten Tone feststeht. Geschieht dies 
auch nur ganz schnell, so ist die Membran als allbekannte, 
scharfe Aufpasserio doch moquant genug, es anzukr·eiden. 
Ueberbaupt zeigt der Sänger in dem Liede eine Neigung 
zum Detonieren. Gegen die Ausgiebigkeit und den Wohl
klang des Organs gäbe es kaum etwas zu sagen. 
Der Auslegung kann man bedingungslos zustimmen: die 
Umwandlung durch die mit voller Kratt intonierten Eck
sätze, in der Mitte die mystische und die demutvoll ergebene 
Partie, dann das Crescendo bis zum forte: "Sie kommt und 
leuchtet!" Hier hätte der Künstler noch mehr herausgeben 
können, um die Wirkung zu einer unmittelbaren, explosiven 
zu gestalten. - Der Konzertsiinger E. Schneider aus 
L e ipzig hat sich woblweit3licb nicht dem serieusen Genre 
zugewandt, sondern das Brand tsche Zecherlied: "Vom 
Rhein der Wein" (N. 10292) gewählt, Sein Organ ist 
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nach der Tiefe zu wenig resonanzkräftig, in Mittellage 
und Höhe fehlt es ihm an Noblesse des Glanzes, an 
wiir·merem Timbre, auch an Kraft. Die letztgenannte hätte 
er nun fl'eilich gerade hier wohl verwenden können und 
miisseo. Der 'J.1on des echten Rheinwein-Zechers, -ja, wer 
ihn treffen kann! Carl Nebe, Carl Rost und einige be
sonders Begabte! Das: "Kling, kling, goldner Wein, perlend 
im Pokale!" nimmt sich gar nicht zu ernst aus, ebenso
wenig wie im Beginn des zweiten Verses: "Gott Bachus 
der soll leben!" Zwischen der Darbietung und ihrem Ideal 
besteht ungefähr derselbe Unterschied, wie zwischen einem 
Salontiroler und einer knorrigen, muskulösen Bergführer
gestalt. Die breite Kantilene: "Sei mir gegrüsst" zur Be
gleitung der gebrochenen Akkorde tritt ganz und gar zurück1 

mitunter bis zur Tonlosigkeit. Und das sollte doch eigent
lich nicht sein! 

Und nun noch eine kleine humoristische Szene: 
Hau s wirt Glauke" (N. 10 177), dargebracht vom Ehe
paar K unze vom Lei pziger Stadttheater. Was einem 
Hauswirte alles zugemutet wird, weiss man, - vor allen 
Dingen wissen's auch die Mieter, die sich dann still in's 
Fäustchen lachen, wenn sie dem "armen" Manne ein 
Schnippchen geschlagen haben, - dem "armen" Manne, 
dem als einzige Revanche die gemütvolle Steigerung übrig 
bleibt. Aber wie sich ein Hauswirt unter Umständen auf 
raffinierte Weise für Mietsverludte zu entschädigen versteht, 
das erfäb1·t man hier haarklein. Glauke ist ärgerlich über 
die Zahlungssäumigkeit der Frau Pussel und beschliesst, 
sie energisch zu ermahnen - Monolog. Er klopft an, bringt 
durch die Tür sein Anliegen vor und muss sieb sagen lassen: 
"Wat, Miete woll'n Sie ooch noch for die Bllde, wo die 
Schwaben rumloofen? Wenn ick Miete zahlen will, kann 
ick ooch wo andersch wohnen I" - Dialog. Sie Hisst ihn 

• 
ein, er verspricht ihr die Mietsrate und noch ~in paar 
Talerehen darauf zu schenken, wenn sie . . . . Der Ehe
mann kommt dazu, Glauke fliegt - Terzett mit tragischem 
Ausgang. Die Szene ist gut dargestellt, klar gesprochen 
und in ihren witzigen Pointen sehr amüsant. 

Interessengemeinschaft Lindström- Beka. 
Ein bedeutungsvoller Vorgang hat sieb in den letzten 

Tagen abgespielt. Die seit kurzem vereinigten Firmen 
Puppel und Beka, die seitdem unter der Firma B eka. 
Aktiengesellschaft geben, sind in ein ziemlieb enges 
Verhältnis zu der Lindst röm- Akt iengesellschaft getreten, 
mit dem Zweck und der Wirkung, dem scharfen Preiswett
bewerb in Apparaten, besonders auf dem Weltmarkt, ein 
wenig zu mildern. Die beiden Aktiengesellschaften bleiben 
in völlig getrennten Betrieben bestehen, jedoch wird die 
Lindström-Aktiengesellschaft den grösseren Teil 
der Beka-Aktien erwerben. Die dafiit· notwendige 
Kapitalvergrösserung der Lindström-Gesellschaft wird sich 
in der Weise vollziehen, dass den bisherigen Aktionären 
der Beka je zwei neue Lindström-Aktien gegen fünf Beka
Aktien erteilt werden. Bei beiden Aktiengesellschaften ist 
die Beschäftigung gegenwärtig sehr gross. Lindströms Um
satz ist in diesem Jahre 90% grösser als im Vmjahre. 
Beka gibt die Steigerung des Absatzes gar auf das Vier
fache des Vorjahres an. Lindström-Aktien notieren an der 
Berliner Börse gegenwärtig etwa 300 %. 

Eine besonders leichte Trichterlose! 

Nicht geringes Aufsehen macht gegenwärtig eine neue 
trichterlose Sprechmascbinen-Type, welche soeben auf cien 
Markt gebracht wurde. Was diesen Apparat von allen bisher 
bekannten trichterlosen Apparaten unterscheidet, ist das 
geringe Gewicht desselben. Der Konstrukteur dieses Appa 
rates ist Herr Rudolf Presster, Direktor der Eufon- Aktien
gesellschaft, eine Fachautorität ersten Ranges, dem wir schon 
viele wertvolle Erfindungen zu verdanken haben und dessen 
"Eufon • sich in kurzer Zeit sich einen Weltruf verschafft 
bat. Das Gewicht des kompletten Apparates beträgt genau 
3 kg. Er ist von normaler Grösse der anderen Eufon 
Apparate und es können auf demselben auch 30 cm- Platten 
gespielt werden. 

Der Urheber dieser Type verfolgte den Zweck, einen 
Apparat herzustellen, den man in einem 5 Kilo -Postpaket 
in die weitesten Fernen versenden kann, was eine bedeutende -
Ersparnis an Transportkosten involviert. Dieser Zweck 
wurde vollkommen erreicht, denn selbst die überseeische 
Emballage: Holz mit Blechbüllen, steigern das Gewicht des 
Paketes nicht über 5 kg. Tonreinheit und Tonstärke ist 
dieselbe wie beim "Eufon" mit Holzresonanzboden, nur ist 

, die äussere Ausstattung eine einfctcbere, weil alles ver· 
mieden wurde, was das Gewicht vergrössert. Trotzdem 
präsentiert sich der Apparat sehr gefällig und man merkt 
gar nicht, dass das Ding gar so leicht ist. Nur bei genauer 
Untersuchung siebt man, dass jeder einzelne Teil nach 
einem reiftich durchdachten Plan angefertigt wurde. Der 
Kasten ist aus einer leichten Holzgattung hergestellt , ohne 
Gesimee oder sonstigen Zierrat, aber von sehr gefälliger 
Färbung, so dass man eine Mahagonikasten vor sich zu 
haben glaubt. Mit ganz besonderem Raffinement ist das 
Werk hergestellt. Ausser der starken Feder wiegen die 
anderen Teile kaum etwas. Das Gestell des Werkes ist 
nicht aus Gusseisen, sondern aus festen Stahlstäben, wobei 
alles Ueberflüssige eliminiert ist. Ueberrascbend leicht ist 
Tonarm und Schalldose, obgleich dieselbe von normaler 
Grösse ist. 

Die Type kommt unter dem Namen "Exporttype" in 
den Handel, und dürfte· dieser Name den Tatsachen ent
sprechen, denn kaum geboren, gebt das leichte Ding in 
einzelnen Exemplaren bereits in aller Herren Länder, was 
zum Teil dem sehr billigen Preise zu verdanken ist. W enn 
wir gut unterrichtet sjnd, kostet der Apparat tiir Händler 
etwa M. 22.-, ein Betrag, für den man bisher kaum etwas 
Solides herstellen konnte. D. R 

Notizen. 

Symphonionfabrik A.-<i., Leipzig. Zwei neue PJnkate 
bringt diese Firma für die Bekanntmachung ihrer Schall
platten und Apparate heraus. Das eine, mit dem Text 
"Hut ab vor solchen Platten", zeigt einen Herrn mit er
hobenem Zylinderhut vor einer Symphonionplatte. 'l,rotz
dem sind zwei Platten zu sehen, denn auch der Kopf des 
Beschauers ist eine glänzende kable Platte. Das andere mit 
der Unterschrift "Unser Fabrikat überragt alles:', zeigt eine 
Sprecbmascbine auf hohem Aufbau inmitten einer Menge 
begeisterter Zuhörer. Die Idee sowohl wie die Ausführung 
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beider Plakate ist vor·trefflich, sie können als vol·bildlich 
für moderne Plakatkunst bezeichnet werden. 

Turmalin-Werke Derby-Record Company. Unter dieser 
Firma wird das Geschäft der Finna Turmalin-Schallplatten
fabrik Max. Abrahamsohn weitergeführt. Inhaber sind die 
Herren Max Abrahamsohn und Max Meyer. Von der Derby
Platte sollen in Kürze 150- 200 erstkassige Neuaufnahmen 
nach verbessertem System erscheinen. 

Neueste Patentanmeldungen. 

R. 30 06~. - 24. 1. 10. 
Louis Rosenthal, 11,nmkfurt a. M., Mittelweg 34. 

Verfahren zur Herstellung von Matrizen für die Abformung 
von Phonogrammträgern. 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Tonaufzeich
nung und zur Erzeugung von Schallflächen für Sprech
ma~chinen. Es wird zunächst auf einer Metallplatte eine 
dünne, gegen den elektrischen Strom isolierende Schiebt, 
die aus Wachs, Fett, Asphalt, Stearin, Paraffin, Lack oder 
dergl. besteht, aufgetragen. 1!1 dieser Schicht werden die 
Schallkurven mit bekannten Mitteln in bekannter Weise 
eingeritzt, und zwar in solcher Tiefe, dass an diesen Stellen 
die Metallplatte blossgelegt wird. Die Schreibfläche wird 
alsdann, und das ist das Neue, nicht geäzt, sondern in einem 
Metallbade, vorzugsweise Cyangold oder Cyansilber, einem 
elektrischen Strome ausgesetzt: wodurch sieb an den von 
der isolierenden Schiebt befreiten Stellen metallische Nieder
schläge mit der Metallplatte fest verbinden. 

H. 48 128. Kl. 42g. - 15. 9. 1909. 
Thomas Heffernan, Wwe. Muriel Spencer, London, 

und Cbarles West. Walthamstow (Engl.). 
Aufwickelbarer Schalltrichter für Sprechmaschinen. 
Die vorliegende Er.findung bezieht sich auf einen Schall

trichter lfür Grammophone, aufwickelbare Schalltrichter, 
welche in bekannter Weise aus Kartonpapier oder ähnlichem 
Material hergestellt sind, das mit Oel oder Oelfarbe be
handelt wird oder werden kann. Solche Trichter bestehen 
aus flachen Blättern, deren Ränder mit Vorrichtungen, wie 
Handschuh- oder ähnlichen Scbliessmitteln verbunden sind, 
die leicht gelöst oder ausser Eingriff gebracht werden 
können. Das Neue besteht in der Ausbildung des Blattes, 
in das der Schalltrichter auseinandergewickelt werden kann, 
in Form eines von zwei Spiralen begrenzten Streifens, der 
erst nach dem Aufeinanderlegen mehrerer Windungen die 
endgtiltige Trichterform annimmt. Der Vorteil dieser Aus
bildung liegt darin, dass der Streifen zum Transport ganz 
eng zusammengerollt we1 den kann. 

Vorteilhaft ist der Streifen an dem das weitere Ende 
des Schalltrichters bildenden Teil am breitesten, und seine 
Breite nimmt gegen den Endteil desselben, der das engere 
Trichterende zu bilden hat, ab, obgleich, damit die Enden 
des Schalltrichters senkrecht zur Trichterachse stehen, det' 
weite Endteil abgeschnit tön ist und der engere spitz aus
laufen kann. 

P. 24 360. - ! R. 1. 10. 
Carl Pivoda, Prag, Kgl. Weinberge. 

Verfahren zur Herstellung von Sprechplatten aus Glas durch 
Pressen. Zus z. Anm. P. 23 871. 

Dem Hauptpatent liegt der Gedanke zugrunde, die 
Temperaturunterschiede beim Pressen des Gases leichter 
und rascher auszugleichen und damit ein Springen der 
Platte zu vermeiden. Dies wird gernäss dem Hauptpatent 
dadurch erreicht, dass die Platten in Form von Scheiben-

ringen gepresst werden, wf'lche ttn ihrem äusseren Umfange 
stärker gehalten sind, als an ihrem inneren Umfange. 

Praktische Versuche haben nun dargetan. dass ein 
Verziehen der Nuten in den gepressten Glasplatten auch 
dann vermieden wird, wenn die Platten nicht in Ringform, 
sondern als Vollscheiben gepresst, sofern sie nur an ihren 
Rändem stärker und in der Mitte schwächer dimensioniert 
werden. 

M. 38 ~55. - 14. G. 09. 
Dametrio Maggiora Clapbam, London, und Mathew Sinclair, 

Brondesbury Surrey (Engl.). 
Vorrichtung zum Zusammensetzen von Lautgebilden (z. ß. Ton

folgen) aus Einzellauten (z. B. Ti>nen). 
Die Erfindung bezieht sich auf solche Vorrirhtnngen 

zum Zusammensetzen von Lautgebilden aus Einzellauten, 
insbesondere von Musikstücken aus einzelnen Tönen, bei 
denen die Einzellaute, also die Töne in Einzelphonogrammen. 
aufgezeichnet sind und dadurch wiedergegeben werden, 
dass man mit Hilfe einer Klaviatur Schalldosen auf die 
Phonogramme aufsetzt. Die Erfindung bezweckt eine Modu
lierung der Scha.llstärke. Eine solche ist schon angegeben 
worden, jedoch nur in der Weise. dass besondere Phono
gramme für laute und leise Töne hergestellt. werden sollten. 
Die Erfindung benutzt statt dessen die für Sprechmaschinen 
aller Art bereits bekannte Methode, die Regulierung in der 
Schallleitung vorzunehmen, und zwar geschieht dies in der 
Weise, dass die Eimichtungen zur Regulierung in die zur 
gemeinsamen Schalleitung führenden Teilleitungen verlegt 
wird. So kann man jeden Einzelton unabhängig von rien 
andern regeln. 

Neueste Patentschriften. 
No. 220 414 - 24. 6. 1909. 

Alex fi1ischer, Kensington (Rngl.). 
Schalldose für Sprechmaschinen, deren Gehäuse zwei Ansätze 
besitzt, in denen die mit dem Nadelträger und der Nadel
stange verbundene, mit runden oder teilweise runden Stirn-

enden versehene Traverse geführt oder gestützt ist. 
Zusatz zum Patente 219 087 vom 13. Februar 1908. 

Patent-Ansprüche. 
1. Schalldose für Sprechmaschinen, deren Gehiiuse 

zwei Ansätze besitzt, iu denen die mit dem Nudelträger 
und der Nadelstange verbundene, mit runden oder teilweise 
runden Stirnenden versehene 'rraverse geführt oder gestützt 
ist, nach Patent 219 087, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Krümmungsmittelpunkt der gekrümmten B,ührungslager
flächen (b) bedeutend ausserhalb der Traverse (c) liegt. 

2. Ausführungsform der Schalldose nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Krümmungshalbmesser 
der beiden lJagerenden der Traverse (c) derselbe ist, wie 
deJjenige der beiden Führungslagerflächen (b ). 

3. Ausführungsform der Schalldose nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Krümmungshalbmesser 
der beiden Lagerenden der Traverse ( c) kleiner ist, wie 
derjenige der beiden Führungslagerflächen (b). 
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4. Schalldose nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekenn
zeichnet, dass eine Flachfeder oder Flachfedern (9) an einem 
oder jedem Ende der Traverse angeordnet ist bezw. sind, 
wobei das eine Ende dieser Flachfeder oder Federn mit 
der Travel'se fest verschraubt ist und das andere Ende 
sich frei gegen eine Schraube (10) des Schalldosenge
häuses (a) stützt. 

No. 220 499 - 29. 3. 1908. 
Harry Hinks-Martin in London. 

Sprechmaschinenschalldose für Berliner- und Edisonschrift. 

• 

Patent-Ansprüche. 
1. Sprechmaschinenschalldose für Berliner und Edison

schrift, dadurch gekennzeichnet, dass der Nadelhalter in 
verschiedenen Winkelstellungen zur Membranebene ein
stellbar ist. 

2. Schalldose nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass am Gehäuse (a) der Schalldose Träger (b) 
und an der Platte (c) Lappen (d) angeordnet sind, zwischen 
denen auf einem Stift (f) ein loser Teil (e) frei schwingen 
kann, welcher mit einer Schraube (g) für den Nadelhalter (h) 
und mit zwei Anschlägen (k, m) zur Begrenzung der Be
wegung versehen ist. 

3. Schalldose nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass ein Block (r) oder dergl. , welcher mit Löchern (s, t) 
versehen ist, am Nadelarm (p) befestigt ist oder mit ibm 
ein Stück bildet. 

4. Schalldose nach Anspruch 1 und 3, dadurch ge
kennzeichnet, dass der Nade.larm (p) um die Schalldose 
herumgebogen und mit zwei Löchern (s, t) zur Aufnahme 
des Nadelhalters (h) versehen ist. 

ö. Abänderung der Schalldose nach Anspruch 1- 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass ein Ring (u), an dem die 
FeststellvotTichtung für den Nadelhalter angebracht ist, um 
den Umfang der Schalldose gleitbar und mittels einer 
Schraube (v) oder dergl. feststellbar ist, um die Nndel um 
die Schallarmachse vere~chwenken zu können. 

No. 220 81ö - 27. 10. 1909, 
Wilhelm Marzilger und Heimich Grothaus in MUnster i. W. 
Vorrichtung zum selbsttätigen Abheben und Zurückführen 

des Schallarmes Hir Sprechmaschiuen. 

(/ 
~ rcmmru /f 1-

'I Ill., 
e~ ~.d. .~ ·- ·i 
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Patent-Ansprüche. 
1. Vorrichtung zum selbsttätigen Abheben und Zurück

führen des SchaHarmes für Sprechmaschinen, dadurch ge-

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

kennzeichnet, dass der SchaUarm (b) mit einem Kipp
rädchen (c) versehen ist, das am Ende des Spiels durch 
eine Zugvorrichtung (1) selbsttätig aufgerichtet wird und 
dabei den Schallarm abhebt, der in bekannter Weise durch 
eine während des Abspielans der Platte sich spannende 
Feder (o) selbsttätig in die Anfangslage zurückgeführt wird. 

-- --·-' -· ~-

2. Ausführungsform der Vorrichtung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass die die Schallplatte über
brückende Schiene (g) fUr die Fiihrung des Kipprädchens (c) 
mit einer Vertiefung (h) und einer Anschlagwand (i) ver
seheJ.l ist, gegen welche das Rädchen beim Zuriicldiibren 
des Schallarmes (b) anstösst, dabei um kippt und in die ge
nannte Vertiefung tällt, wobei der Schallarm wieder gesenkt 
und die Nadel wieder aufgesetzt wird. 

Schwabacher Nadel- und Feder-Fabrik 

Jr .Jleingruber, Schwabach bei Nürnberg 
Gegründet 181>0 

AbtejJung n : Metallwaren 
I a Zugfiedern für a lle Systeme, 

aus garantiert bestem Stahl 

Regulatoren-, Sperr- und alle Spiralfedern. 
Lager in Berlin: GEBR. SCHARF, II 
SW., Lindenstr. 29 (Ecke Ritte str.) 

Telephon Amt IV, 6438. II 

Lager in Wien: 
LYIROPHON -WERKE, 

VUit2, Tigergasse 1. 

Verlangen Sie 
ausführliche Liste 
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No. 220 903. - 8. 12. o-.;. 
Johann Bart<i:3, \Vien. 

Einrichtung zum elastischen SHitzen der Sprechplatte 
auf ihrer Unterlage. 

~b 

Patentansprüche . 
. 1. Einrichtung zum elastischen Stützen der Sprechplatte 

auf Ihrer Unterlage unter VerwendunO' von mit elastischen 
Beulen versehenen Zwiscbenplatten, dadurch gekennzeichnet, 
dass_ zwei oder mehrere Zwischenplatten, von denen jede 
an 1hrer Ober- oclet· Unterseite mit Beulen versehen ist 
übereinander· geschichtet sind. ' 

2. Ausführungsform der Rimichtung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet. dass die Beulenplatten von einem 
Zylinder (r) umschlossen sind, dessen Deckel die oberste 
Platte A bildet. 

3. 1~ usführungsfor~ der Einrichtung nach Anspruch 1, 
gekennzeichnet durch d10 Vorwendung von Zwischenplatten, 
die auf den Kulminationsstellen der Benleu (v) harte nbO"e-
t undete Körperehen (u) t ragen. ' b 

No. 220 noö. - 20. 8. on. 
Morris Keen, Philadelphia. 

Schalldose, deren innere Gehäusewand mit einer elastischen 
Bekleidung versehen ist, gegen welche sich die Peripherie 

der Membrane stützt. 

Patentansprüche. 
1. Schalldose, deren innere Gehäusewand mit einer 

elns_tiscb~n Bekleidu11g versehen ist, gagen welche sich die 
Per1pher1e der Membrane stutzt, dadurch gekennzeichnet, 
dass die innere Mantelfläche des Gehäuses (a) dem Rande 
der· Me~brane (k) gegenüber mit einer Ausbuchtung (d) ver
sehen 1st, so dass die elastische Bekleidung ( e) hier das 
Gehäuse nicht bel'ührt und eine nachgiebige Wand bildet 
gegen die sich der Rand der Membran~'> stützt. ' 

2. Schalldose nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet., 
dass di~ elastische Bekleidung (e) durch eine Kappe (b) und 
dm·ch emen Ring (f) in dem Gehäuse ausgespannt ist. 

No. 2~0 906. - 10. 9. OU. 
Louis Rosenthal, Frankfurt a. Main. 

Vorrichtung 2um Einstellen der Geschwindigkeit sowie zum 
An- und AbsteHen des Triebwerkes bei Sprechmaschinen. 

Patentanspruch. 
Vorrichtung zum Einstellen der Geschwindigkeit, sowie 

zum An- und Abstellen des 'rriebwerkes bei Sprechmaschinen, 
dadurch gekennzeichnet, dass auf einer Hohlwelle (c) und 
auf einer durch diese geführten Welle (c1) zwei exzentrische 
Hebeiben (b, b1) fest gelagert sind, gegen del'en Umfang 
sich ein auf die Vorrichtung zum Regeln der Geschwindig
keit wirkender, federnder Hebel (a) legt, wobei mit der 
einen Welle (c1) noch eine Schnurscheibe (d) zum Heben 
und Senken des Schallarmes verbunden ist. 

"' -

Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 425 522. - 9. 3. 10. 

Oskar Meissner, ßrUhl 5~, und Paul Raabe, 
Houboldstrasse lü, Cbemnitz. 

Gramophon, verbunden mit Heissluftmotor und Gaserzeuger 
zur selbsttätigen Heizung des Motors. 

• 

Beschreibung. 
An den Lage!'böcken der Kurbelachse ist das Gestell 

zur Lagerung der Antriebsscheibe, auf welche die zu spie· 
Ienden Platten aufgelegt werden, angeordnet. Au dem 
F_undament, auf welches der Motor aufgeschraubt ist, ist 
eme vom Motor bewegte Luftpumpe befeatigt. Mit dieser 
Pumpe wird die Luft tlmch das im nebenstehenden Be 
häl_ter untergebrachte Benzin gepumpt, wodurch das zm 
He1zung und Beleuchtung, sowie das zu einer neben 
stehenden Bunse~flamme notwendige Gas erzeugt ·wird, 
welch letztere kleme Raketen dadurch entzündet dass selbe, 
auf einer Scheibe aufgesteckt, sieb durch Seimecke uu1l 
Schneckenrad langsam bei dieser Flamme vorbeidrehen. 

Schutzanspruch. 
Motorphon mit Musik-. Kraft-, Liebt-, Kühl- und Schiess

\'Orrichtung. 
Vielleicht bringen die ßrliudcr noch ein<> Ba<leeiurichLnug nn. 

No. 425 70tj. - u. 2. 09. 
Polypbon Musikwerke Akt.-Ges. Wahreu bei Leipzig. 

s.ch~Ilplatte fiir Sprechmaschinen mit selbsttätiger Nadel· 
emfuhrung, welche an ihrem Umfang mit einem schräg 

aufsteigenden Rand versehen ist. 

~:~~·~--f4~:z~ 
{' 

Beschreibung. 
~ach vorliegender Erfindung soll von dem Rande h 

aus eine schräge allmählich gegen die Oberfläche der Platte 
verlaufende Babn c angeordnet sein an welcher die Spiel 
linie ihren Anfang nehmen soll. Es' ist für die vorliegende 
Erfindung gleichgültig, ob die Uebergangsbn1m eine ebene 
oder gewölbte Fläche bildet. Sie kann auch direkt gegen 
den Rand der Platte hin ansteigend verlaufen. 

Schutzanspruch. 
Schallplatte für Sprechmaschinen mit selbsttätiger 

N adeleinführung, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen 
dem erhöhten Hand b und der Spiellinie eine schräge 
Bahn c eingeschaltet ist, zu dem Zwecke des selbsttätigen 
Hineingleitens der Nadel in die Spiellinie 

Die NeuheiL wird wohl nichL unbestritt<>n bleiben. 

, 
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No. 425 D42. - 4. 6. 10. 
Laureut Gardy, t:>te. Croix, Schweiz. 

Nadel iür sprechende Maschinen. 

• 

Beschreibung. 
An einem metallenen Stift 1, der an einem Ende in 

eine Spitze ausläuft, ist zwangrnässig ein Metallring 2 in 
der Weise eingefügt, dass derenuntere Fläche an die Stelle 

' ... ~ . . . 

zu liegen kommt, wo die konische Spitze des zylindrischen 
Schaftes der Nadel ihren Anf::mg nimmt. Die obere ebene 
Fläche 3 des Metalll'inges 2 ist bestimmt, den Kopf des 
Nndelhalters zu berühren und letzterem die Schwingungen 
zu übermitteln, die durch die Drehung der Musikplatten 
hervorgerufen werden. 

Schutzanspruch. 
Nadel fUt· sprechende Maschinen, dadurch gekenn

zeichnet, dass der zylindrische Scbnft der Nadel zwang
mässig mit einem Metallring versehen ist, der solcherweise 
eingefUgt ist, damit deTen untere Fläche an der Stelle zu 
liegen kommt wo die konisch ausgebildete Spitze der Nadel 
ihren Anfang nimmt. 

Wir sincl begierig, die W iekung dieser N enheit kennen zu 
lernen. 

• ' ....,. . r 

Neu! Klipp,.. Klapp,.. Zünder. 
~-------

Neu! 
Zündvorrid)tung durcl) einen 
c.--s Druck regulierbar! ~ 

Jacques Kellermann 
Spezial-Fabrik f!ir Beleuchlunos-Neuheiten. Man verlange Spezial-Prospekt. 

Material und Ausfül)rung 
erstklassig! Billigste Preise I 

Köpenicker Strasse H+ 

~,= ============================================!• 
ln eigener Sache! 

Wider mein Erwarten ist die einstweilige Verfügung gegen mich vom Kammergericht bestätigt worden und 
teile ich meinen geehrten Kunden hierdurch mit, dass ich nunmehr gegen die Firma Dröll die Widerklage wegen Ab
hängigkeit von meinen älteren Schutzrechten angestrengt habe. 

Ich bemerke jedoch, dass der in Frage stehende Zünder durch meinen neuen Klipp-Klappzünder voltständig 
überholt ist (siehe obiges Inserat) und der Rechtsstreit daher für mich von nebensächlicher Bedeutung geworden ist. 

Jacques Kellermann,. Spezialfabrik f(ir Beleuchtungsneuheiten, 
Berlin SO. 16, Köpenickerstr. 114. I 

Grössten Verdienst 
bringt Ihnen der Verkauf meiner 

Banner -Sprechapparate 
Schallplatten und Zubehör. 

Billigste Preise undströ"!·Fab.rikate 
• zu Fabrtkprtlsen. 

Katalog und Vorzugspreisliste nu1· an Händlel' oratis und fl'anko. 

Sahutzmt\rke F ritz Melchior, Magdeburg. 

~~~i!!!~q;;;;~~~ letzte Neuheit! 
Salon - Nadel 

==== die vollkommenste Nadel ==== 

Vorzüge: Natürlichste, bisher unerreichte 
Wiedergabe. - Grösste Platten: 

schonung. - !(ein Nebengeräusch. - 6bis8mal ver~ 
wendbar, daher billiger als alle anderen Nadeln. 

Alleinige Fabrikanten: 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) -
.!Uica-M e b Ber,Liner Gllmmerwaren•Fabrlk 
Be~teAus. m rauen lgnatz Aschheim 

1Uhruno BER.LI.A[ .r., Plan-U'fer 92 d, p. 

-
Spezialfabrik für Rollschuhe 
-

Verlangen 
Sie Preise. 

mit und ohne Kugellager ===== 

Beste 
Bezugs: :: 
:: quelle. 

Carl Schroeter G. m. b. H., Be1·lin S. 42, Prinzessinnenstr. 21 

I Fabrik für Sprechmaschinen-Nadeln 

I ht f •• L • ""g bei Appo.ra.te -lländlern 
S U C Ur e1p Zl gut eingeführten 

VERTRETER 
OJ:Jerten suu No. 2561 an die ExpecUtiou der Phouogr. Zeitschrift. 

• 

------------------·------------------------
I Anderer Unternehmungen halber bin gezwungen, mein 

Sprechmaschinen-Geschäft 
aufzugeben. Ich stelle ca. 50 neue, tadeUose Sprechautomalen, 

:~;!;la*~.b~~~~ weit unter Einkaufspreis 
zum VerKauf. (:febe auch 5 oder 10 l::)tück einzeln au Händler ab. 
Anlrage erb. u. R. S. 2679 u.n die Exp. d. BI. 

I 
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H PETERS tö\ c ~~ LEIPZIG ~~ 
• aL 0 • Theaterplatz 111 ................................... , ........... . 

Sprechapparate in allen Preislagen 
Trichterlose Apparate - Klingsor 

SCHALLPLATTEN: Deka, Homokord, Odeon {blaues 

Etikett), Jumbo, Jumbola, Poli
phon, Kalliope, Veni Vidi Vici 

Peters 
Walzen-Orcl)estrlon rn. 
Xylopl)on, Mandoline 

und Klangröl)rera. 

PETERS Pianos in billigen und mittleren Preislagen 

Deutsche 
:Jnstrumentenbau w Zeitung. 
etntrai·Or!lan f. lnstrumenten
baukunde, lnland u. Uebersee· 
bandet "· musikinstrumtnten. 
Verlangen Sie Probenummern 
v Verlag Schönebe.-g b. Brln. 

Baumwoli-Flock 
zur Schallt> latt en-"Fabrikation liefert 
in tadelloser Beschaffenheit 

Victor Sachs, Berlin 0. 
Magazinstr. 16a. 

Erste und 
leistungsfähig. 

Fabrik für 
Tonarme, 
Trichter und 
Schalldosen 
für Sprach
maschinen. 

Cfemena Humann 
L. -1\Iöckeru. 

Spezialtypen: 

Lyra- und 
Imposant
Trichter 

Patentanwalt 

Or. L. Gottsehn 
Berlin W. 8 

Leipziger-Strasse 30 

linRsor - nstrument 
ist die neueste und wohlklingendste 
Resonanz - Sprechma.schine der Jetztzeit, 

indem sie 

Resonanzkörper mit Saitenbezug 
hat, hierdurch wird der Ton veredelt und 
den Schallwellen eine natürliche Ver
stärku.ng gegeben, so dass für das Ohr 
eine angenehme Mu.sik erzeugt u.nd selbst 
der \'erwöhnteste Musik Uebhaber befriedigt 

wird. - Verlangen Sie Preisliste! 

ln- und Auslandpatente Krebs & Klenk, Klingsorwerke 
·aanau • Kesselstadt. 

• 
r1c er- rammo one 
richterlose rammo one 

Schallplatten 
I iefert 

in erstklassiger Ausführung 

• 
UIUS 

Fabrik elektrisch. u. feinmechanisch. Apparate 

Berlin SW., Alexandrinenstr. 137 

11 . jahrg. No. 28 

Rechtsbelehrung. 
Zum Oewerbe

Unfallversicherungsgesetz. 
Unter den Unfallversiche

rungsgesetzen, wie sie für 
die verschiedenen Gebiete: 
Land- und Forstwirtschaft 
Baugewerbe usw. besonder~ 
gegeben sind, ist das Ge
werbe - Unfallversicherungs
gesetz vom 30. Juni 1900 
zweifellos das bedeutungs
vollste schon deshalb, weil 
es sieb, abgesehen von der 
grossen Anzahl der darunter 
fallenden speziellen Betriebe 
auf alle in Fabriken beschäf~ 
tigten Arbeiter und Betriebs
beamte, letztere, sofern ihr 
Jabresarbeitsverdiem~t an 

Lohn oder Gehalt 3000 M. 
nicht übersteigt, erstreckt. 
Gegenstand der Versichet·ung 
ist bekanntlieb der Ersatz des 
Schadens, welcher durch 
Körperverletzungode1·Tötung 
entsteht. Der Anspruch steht 
dem Verletzten und seinen 
Hinterbliebenen nicht zu, 
wenn er den Unfall vorsätz
lieb herbeigeführt hat , er 
kann auch unter gewissen 
Voraussetzungen abgelehnt 
werden, wenn nicht direkte 
V orsätzlichkeit vorliegt. Im 
übrigen ist es vollkommen 
gle.icbgültig, ob der Unfall 
durch Verschulden eines 
Dritten herbeigeführt bezw. 
verursacht wuTde oder nicht.. 
Dieses Verschulden ist nur 
in anderer Beziehung von 
Bedeutung. Es bestimmt 
nämlich § 136 des Gesetzes, 
dass diejenigen Betriebsunter· 
nehmer, Bevollmächtigten 
oderRepräsentanten,Betriebs
oder Arbeiteraufsah er, welche 
den Unfall vorsätzlich oder 
dut·ch Fahrlässigkeit mit 
Aussera~htlassung derjenigen 
Aufmerksamkeit, zu der sie 
vermöge ihres Amtes, Berufs 
oder Gewerbes besonders ver
pflichtet sind, herbeigeführt 
haben, der Berufsgenossen
schaft für alle Aufwendungen 
haften. Ist bezüglich einer 
dieser Personen strafrechtlieb 
f~stgestellt, dass sie den Un
fall vorsätzlich herbeigeführt 
hat, so ist der Versicherte, 
bezw. seine Hinterbliebenen 
berechtigt, den Schadens
ersatzanspruch gegen diese 
direkt geltend zu machen; 
in diesem Falle hat der Ver
letzte Anspruch gegen die Be
rufsgenossenschaft natürlich 
nm· insoweit, als die von der
selben zu leistende Entsc,bä
digung jenen Schadensersatz
anspruch übersteigt. BezUg
lieh der Haftung Dritter, 
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welche nicht zu den oben 
bezeichneten Personen ge
hören, besagt das Gesetz iu 
§ 140 ausdrücklich, dass da
flit' die sonstigen gesetzlieben 
Bestimmungen massgebend 
bleibeni insoweit biernach 
dem Verletzten bezw. seinen 
Hinterbliebenen ein Anspruch 
auf Schadensersatz zusteht, 
gebt dieser Anspruch auf die 
Berufsgenossenschaft über. 

Flir die Geltendmachung 
des Ersatzanspruches aus 
§ J 36 gegen den Betriebs
unternehmer usw. sind in 
§ 137 beEJondere formelle Vor
schriften gegeben, deren 
Beobachtung wesentlich ist. 
Der Vorstand der Berufsge· 
nossenscbaft bat nämlich dem 
Ersatzpflichtigen den dieser
halb gefassten Beschluss 
schriftlich mitzuteilen. DeT 
Ersatzpflichtige kann hier· 
gegen die Beschlussfassung 
derGenossenschaftsversamm· 
lung anrufen. Die Klage auf 
Erfüllung der Et·satzpflicht 
darf nicht vor Ablauf eines 
Monats nach Zustellung dieser 
Mitteilung und nur dann 
angestellt weTden, wenn nicht 
innerhalb dieser Frist die 
Beschlussfassung seitens des 
Ersatzpftich tigen angerufen 
ist. Ist letzteres der Fall so . , 
1st natii l'lich zunächst die 
Beschlussfassung der Ge-

nossenschaftsversammlung 
abzuwarten. Mau nimmt im 
allgemeinen an, dass cliese 
Vorschriften derartig zwin
gende sind, dass eine Klage, 
welche ohne Beobachtung 
der vorgeschriebenen Frist 
angestrengt wird, ohne wei· 
tel'es abzuweisen ist. Das 
Reichsgericht hat aber neuer
dings in einem Urteil vom 
13. Dezember 1909 (Entsch. 
Bd. 72, S. 426) festgestellt, 
dass dies nicht unbedingt 
gilt. Hat nämlich derjenige, 
von welchem die Berufsge~ 
nossenschart Erstattung ihrer 
Aufwendungen beansprucht, 
auf deren dahingehende Be
nachrichtigung in bestimmter 
und unzweideutiger Weise 
zu erkennen gegeben, dass 
er den Anspruch bes·treitet 
und auf die Beschlussfassung 
der Genossenach aft s versam m · 
lung verzichtet, so bedarf es 
der Einhaltung der vorge· 
schriebeneu r~,rist nicht . Vor
liegend hatte die Erkläruno· 
des inAnspruch genommene1~ 
et· überliesse das Weitere dem 

Geuossenschaftsvorstande, 
diesen von der Verpflichtung 
zur Einhaltung der Fr·ist ent-
bunden. Dr. jur. Ab el. 
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Li b er rage: n ~ A II es 

in Q'-Jali~öt. 

Zu beziehen 
durch alle Grossisien. 

e 

J-\EROLDWERK 
~ NüRNBERG 8. 

Trichterlose Automaten 

und Schatullen in fe.inster Ausführung. A~tomaten 

• • Gesucht 
wird gut erhaltene 

607 

• • 

Aufnahme
maschine 

für Platten 
Offerten befördert die 
Expedition dieser Zeit
schrift unter H. E. 5700. 

E1·stklassiger 

Aufnahmstechniker 
mit nachweisbar hervorragenden 
Leistungen, welcher auch gründlich 
in der Schallplatten • Fahrillation 
versiert ist, wird von bedeutendem 
Unternehmen 

gesucht. 
Nur ausführliche Offerte mit An

gabe der bisherigen Verwendungen 
und der Gehaltsansprüche finden 
Berücksichtigung_. Angebote nutet· 
Chiffre ,.Schallplatten" befördert 
Rudo.lf Mosse, Berliu S W ., J el'n
salemerstr. 41:i-4f). 

mtt verdecktem Mechamsmus. 
Grossist in Favorite, Jumbo, Deka, Anker, Jumbola und Kalliope. Nadeln in orösster ~uswahl ------------

Stenophon-Werke vorm. A. C. Rysick Suche grössere Posten 
Dresden -A. ' Sprechmaschinen-

---

Zu Auswahlsendungen unserer 

on-

sind wir jederzeit bereit. 

Musik und Ausstattung erstklassig. 
Stets die neuesten Schlager. 

Detailpreis M. 2.00 
Sie verdienen heim lQ Q 0/ 

Vertrieb unserer Platte /0 

Schallplattenfabrik Globophon 
G. m. b. H. Hannover. 

Gehäuse, auch für 
trichterlose zu kaufen. 
Katalog resp. Zeichnung mit 
äusserster Preisangabe unter 
Chiffre L. A. 2708 an die Exp. 
dieser Zeitschr. 

Blechdosen 
für 

surcchinaschinen-
N acleln liefert 
sauber und billig 

Wllhelm Jakubowski, 
Chemnitz-Schönau S • 
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Unsere Preise .für • 

Sprechmaschinen=Laufwerke 
haben wir infolge·Verg;rössernng dieser Abteilung und rationelle1·er 
FnbriktLtion 

bedeutend ermässigt 
und wir empfehlen jedem InteressenLen, unsere Preise einzu
holen. U osere Lanfwet·ke sind anerkannt <'rstklassig, von stabiler 
Ba.uru:t und ruhigem Gang. 

• 

Uhrenfabrik Viifingen A.=G. 
in Villingen (Baden) . 

I 

• 

PEGASUS-IVADELN 
Fabrikation von 

Sprech
maschinen

nadeln 
·in allen 

Qualitäten uno 
verschiedenen 

• 
Mustern aus 

' 

• I 

V.ertreter und 
~ager 

in Berlin: 

Max · Schultze, 
Berlin S. 42 

Mathieustr. 10 
Ecke 

AlexandriRen
strasse 

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

bestem 
englischen, 

schwedischen 
und deutschen 

Stahl. 
• ........................................... Vertreter in 

Hamburo: 

I 

Neue Modelle in Sprechmaschinen 
Billig und unerreicht in Qualität 

Automaten, D. R. G. M. mit neuer Ein- und 
Ausschaltung 

Vollständig verdeckter Mechanismus - Jeden 

Betrug ausschliessend 

Trich'terlose Apparate 
Ständiges Musterlager in pneumatischen Klavieren u. Orchestrions 

. 

Pyrophon-Musikwerke Ernst Berger 
Leipzig 25, TaAchaerstr. 9 (~ähe Krystallpalast). 

== Sym11honion-, Originai-Kalliopo-, Polyphon-fabrikate zu Originalpreisen. == 

• Das 

spielt 

I 

Bemusterte Offerte 
steht joderzeil 

zu 0 i ensten. 

Emurieb ~ies!o, 
Bleiehellbrücke 10 

Wunderlich CQ Baukloh G. m. b. H. 
lserlohn i. W. 

C. Giese, Idar a. d. N. 
Edel• und Halbedelstein .. Schleiferei ' 

empfiehlt: 

Saphir r:::::::1 Rubin c Granat und Achat 
• • Aufnahme• und Wiederllabe·Steine, gefasst und ungefasst • • 

rur Walzen und Platleosprechmaschinen aller AJt. 
Garantie für tadelLose Prima Steine :: Vorteilhafteste Pl'ei:re. 

Verlang-eil Sie Preis li ste N o. 14. ==== 

• 

5 Riesen .. Pathe-= Platten oon 50 cm Durchm. 1 bel einem 
Bufzuge, 

oder 

10 gewöhnt SchaHplatten 25 
" J 

• 

ist eingerichtet für Schallplatten jeder Brt und 6rösse 
- - - - mit lladel oder Saphirsmt. - - - -

' 

6ewlchtsaufzug. Einwurf für jede beliebige ffiünze . 

• • 
--

Paul [Otbmann 6. m. b. fi. :: :: [~ipzig, Qu~rstr. 17. 

Druck von J, S. l'.re11SS Kgl., Hofbuchdr., Bedin S. 14, Drcsdene1•atr. 4S. 



• 

Prima 
Fernsprech-Anschluss : 

Amt Weissensee No. 154 
Nigrolit-Werke 

G. m. b. H. 
Weissensee bei Berlin 

Langhansstr. 123-125 

der "Phonographischen Zeitschrift", elegant gebunden, 
sind zu folgenden Preisen zu beziehen: 

6. Jahrg. 1905 • • M. 8.- 9. Jahrg. 1908, I .• " 4.50 
7. 

" 
W06, I • • " 4. so- 9. 

" 
1908, II .. " 4.50 

7. 
" 

1906, II • • " 4.50 10. ,, 1909, I .. " 4.50 
8. 

" 
1907, I • • ,, 4.50 10. 

" 
1909, II • " 4.50 

8. 
" 

1907, II • • M. 4.50 

Verlag der Phonographischen Zeitschrift, Berlln W. 30 

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

J 

• ln unserem Verlag• lst erschiene n : 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2 .50. 

lltu Buch •nth /Hf •ln• uoUiromm•n• Attl•ltunlf •um 
B•hand#!ltt uttd R•po.rl•r•tt aller .llrtett v ott .lp r•oh • 
moachinett und laf un•ntb•hrllc h ( iir Jed•n .lprech• 

maschln•nhandl•r. 
• 

Zu beziehen durch ;ede Buchhandlung oder 
durch die 

Expedition der Phonographischen Zeitschrift. 

Verlag }fec .finit, Berlin W . JO. 

I 

Hartgussmasse, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

uetert E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Flurstedt bei A olda i. Th. 

GLIMMER-MEMBRANEN 

Die Doppelschalldose 
bild&t infolge ihr er ganz eigenArtigen, 
auf wissensoho. fticher Grundlage be-

r uhenden Konstr uktion, 

e ine Klasse fü r s ich. 

Modell "frappant" 
unerreicht in Tragweite und Schön
heit des Tont>s. 2 ungleich a rtige 
M.embrllnen. - Verscbierlenarti!!e 

112 det· n~türl . Grösse. Schallwege. Gnnz nus Aluminium. 
Mn .ter Z1lm 1!:11grosprcise frtmko innerhnlb Deutschland u. Österreich·UngRrn. 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin SO., Britzerstr. 22. I 
Prospekt und Preisliste gratis und franko. ----

in allen Stärken und Qualitäten 

Landsberg & Ollendorff, Frankfurt a: Main. 

Violinen, Vlolas, Violoncellos und 
Bässe in vor züg licher AusfQhrung. 

Kolophon- und Saitendose "Cid" . 
Ne uhe Ite n ln Satten und Bestandteilen. 

Quintenr eine .,Cid "-Saiten, 
den höchsten Anforderungen genugend. 

Großes La&er i n gut getrockneten 
Rohhölzern fUr alle Instrumente. 

Kataloge nn Händler auf Verlangen postfrel. 

0EBRÜDER SCHUSTER 
Markneukirchen i .Sa. 1);, 

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

Grösste Spezial -Fabrik 
für 

Tonarme 
Bremse·n 
Stützen 
Befestigungsschrauben Grösste Neuheit !l 

Schalldosen 
Epochemachende Neuheiten t 

Modernste Fabrik, grösste Auswahl, 
konkurrenzlos billigste Preise. 

ltt allen gröueren J'ttldten Deutsc hlands u nd d tt# 
Auslandes werden t ilchtlge, branc h e kun d 'ge Plat•• 

Vertreter gesucht gegen hohe P r o u lslon. Lauteste SchaJJdose. 

• Wurzener etallwarenfabrik G. m. b. H., Wurzen in Sachs . 

• 



• • SY.MPHONION . • 

• ~· (t• p tJ: • • ~'oi''J I 

1r- a a en 
Meisterwerkedeuts er 1\ufnal)metecl)nik 

Höchste Vollendung in Klangfülle und Instrumentierung. 

======= Man verlange die neuesten Verzeiclmisse von der======== 

Symphonionfabrik Jtktiengesenschau Leipzig= Goblis. 

I I 

-
in unerreicht 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 
oc::a 
0 

• 
• 

• 
• • 

'' • 

J. Wolzonn & A. Winter, Dresden- A~18 . 
• 

Unser neuer dreisprachiger reich illustrierter Katalog ist soeben erschienen, und 

- - - steht jedem Händler in beliebiger Anzahl kostenfrei zur Verfügung - - -.. 

'' 
• 

, 

Verlangen Sie Spezial- Offerte in allen letzten Neuheiten, Schrank- und Truhen - Automaten etc. 

Qc======~==== ================================== 
• 

• 
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• 

• 
ran era ISOD . 

ero- ecor 
Walzen von vier Minuten Spieldauer. 

Aufnahmen von allerersten Künstlern . 
• 

S •• •• 

Unerreiclit an Tonfülle, Naturtreue, Klangreinheit. 

Kein Nebengeräusch. 

V erlangen Sie Offerte und Auskunft von der · 

EDISON-GESELLSCHAFT m. b. H . 
• 

Berlin SW. 3, Friedrichstrasse 10. 

• 
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• 

' 

• 

• 

' 

• 

ono " \6 " ttta 
Erstt. älttstt und am wtlttsttn vtrbrdtttt 'fatb!tUscbrlft für S~rttbmastblntn 

R~gdmäßige €mprangcr: die Hbonnenttn. - Gelegentliebe €mprang~r: alte als gewerbliebe Kiuftl" 
in ßetracbt kommenden firmen, mit beaondtl"er ßet-Uchsicbtigung des fluslandes, nacb dem "oll

ltommensten, nur une zur 'Vettrugung stehenden f.ldreseenmatnial 

Fachblatt für d\e 6eeam~-Interesecn der 6prcch
't maechinen-Industl'ie und ."erwandtcr Induen(cn 1f 

anter Mit'llPirllung erster f"achechriftstctlcr 

• 

6rechdnt ""acJ,entllch Donnentage 

~crlcger und "erantwortlicher Redaltttura 
Ingenieur 6eottg R.othgit&&el" 

~treldlgtcr 6ad,."eretind\ger für Sprcchmaechlnen fOr 
d(c 6erichte clee Königt. J:.anclgel'ichtsbe%blte I, ßerHn 

• 

flbonncmentsprde 
für rcgelmissige 'llPÖchentliche L(dcrwnga 

fOr das Deutfehe Jtdch: ~lt. ~;.- balbjäb!'ltc:h 
" Odterrdch-tlngam: )VIIt. 8.- " 
" das Obrige H:uslands Mit. to.- " 

Sprec:hmaechinenbindler erbalten (für e(gmcn 6ebrauch) 
~ 't 't ~ hierauf ~;o Ofo R-abatt 1f 1f Jf Jf 

J)rds der Inserate 
1\ilt. t.so tOr clen Zent\mettl' fißht (1/, ßtattbrdtet 

R.abatt-J:.lstc auf 'Verlanecn. 

6tscbiftsstdlt für Redaktion und ln&tl"atu 

Serlin «1. 30, ]\lartin ~utber-Strasse 8z 
'Ctlcgl'.-Jldr.: Rotbgicescl", ßerlin so 

' 

• 

••dJ-n&lk aus dem lnbatt 41etcr Zclttlbrlll ltt tbne betondm Erlaubnis der BtrcdJIIgten nlebt llt!talltl. 

~~,====~====~~~~==~====~==~==~~~· 

• 
J 

• • 
' Auszug aus unserem Juli-Nachtrag 

(
1-13181 Ouvertut·e zur Oper "Oie weisse 

Dame'' von Boiel jieu . . . f a vorite·Orchester 
1·13208 Ouverlure zu "Oie Italienerin in 

Algier" von 0. Rossini . . . 

( 
J.ll448 Deutscher Sinn und deutsche Art, } 

Marsch von Hugo Scharf . . 
1·11449 "Zum Siege", Marsch von Dellith 

( 
1-22305 Spieldosen-Imitation 
l-22306 Dudelsack-Imitation 

" 

Feld-Art.-Reg. 
No. 10 

favorite-Eiite
Orchester 

.. 1-14214 Moment musikal, von Franz l Willy Stülken, 
{ Schubert . . . . . . . . . Violinist, 
\r-14215 Ave Maria, von franz Schubett . J mit Orchesterbegl. 

(

1-29249 "Zur Rettung Aller bin ich erkoren" 
aus der Oper "Die Hugenotten" 
von 0. Meyerbeer . . . . . 

1-25435 "Recha, als Gott dich einst" aus der 
Oper "Die Jüdin" von Halevy 

(
1·25430 "Stretta" aus der Oper ,,Der Trou· 

badour(' von 0. Verdi . . . 

Clotilde Wenger 
unj 

Theodor Schütz 
Theodor Schütz, 
Tenor m. Orchest. 

)> • 
1-25433 "Dass nur für mich dein Herz er

bebt" aus der Oper "Der Trou-
badour" von 0. Verdi . . . ,, 

( 
1-10233 Das Lied vom Lieserl . . . . Mirzl Hofer,Jodlerin 
1-10234 Weana Hamur . . . . . . " 

(
1·17598 "Sie haben sich in der Tür .geirrt", 

Text u. Musik von Oeorg Mielke 
Marg. Wiedecke 

mit Orchesterhegl. 
1-17603 "Sind Sie der liebe Herr, Text von 

Heinz Reichert, Musik von 
· M k D · E. E. Darewsky jr. . • . . 

( 
1-24139 Deutschmetster- arsch, von jure \ Piccolo· uett mtt " 
1-24140 Wiener Künstler- Marsch von 1. Schramme!- ( 1-19463 Schön ist die Jugend, Volkslied t Solo-Quartett des 

Schramme! . . . . . . . . Begleitung 1-19468 Eislein von Caub, von Max filke J Kgl. Hofth~aters 

Verlangen Sie unseren Hauptkatalog mit komplettem .ß:pril-Juli#Nachtrag. . 
•• 

Schallplatten- Fabrik "Favorite'' G. m. b. H., Hannover- Linden 90 

• 
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Wichtige Dienste der Sprechmaschine. 
- Max Chop.-

Es vergeht kaum ein Vierteljahr im Getl'iebe unsere1· 
rastlos vorwärts hastenden Zeit, das nicht auf dem Gebiete 
spt·ecbmascbinellen Fo!·tscbl'itts irgend eine bedeutsame 
Neuerung brächte und uns darüber belehrte, wie tätig man 
am technischen und künstlerischen Ausbau einer Erfindung 
arbeitet, die mehr und mehr auch bei Fachleuten gerechte 
Würdigung findet. Ueberwinder jenes eingenisteten, alten 
Vorurteils ist zumeist jenes sprunghafte Vorgehen mit 
seinen UebenascbungAn von Etappe zu Etappe, auch die 
innere, klangliebe Vervollkommnung der Aufnahmen, die 
sorgsame Wahl der Literatur. die Sympathien unserer 
besten Künstler, wie sie in deren Vorträgen vor der Sprecb
mascbine zum Ausdruck kommen. Die Betonung der ge
wählten Literatur wie auch das unablässige Experimentieren 
setzen selbstverständlich: besondere finanzielle und tech
nische Kräfte voraus, die abseits von der Devise "Massen
absatz und Massem·erdienst" stehen und aus ein2m aparten 
Fonds sieb bezahlt machen. Es ist das die ideale Mission 
einer künstlerischen Industrie, die mit der täglichen Ge
scbäftspraxis nur in losem Zusammenbang steht. 

Eine neue, wichtige Aufnahme ist der D. G.-A.-G. ge
lungen; sie bat den N acbtigall-Gesang auf der Platte fixiert. 
Der Versuch ist glänzend ausgefallen: wie man nach Prü
fung der bisher fertiggestellten vier Reproduktionen be
kennen muss. Die Lautstärke wirkt frappant, der Schlag 
des Königs unter unseren gefiederten Sängern kommt in 
all seinen Nuancierungen, in seinem Strophenreichtum 
wundervoll heraus, nichts erinnert an ein Mittlertum, an 
den Umsatz des Originals. Lässt man die Platten in einer 
Entfernung erklingen, die das leise Geräusch der kreisen
den Nadel absorbiel't, so wird kaum ein Zuhörer an eine 
Reproduktion glauben, vielmehr den natürlichen Gesang 
der Nachtigall zu vernehmen wähnen. Also ein in allen I 

Einzelheiten völlig geglückter Versuch, der von Fachleuten 
wie Laien mit offener Begeisterung begt·üsst werden dürfte. 

Zunächst wird man sich einmal die unendlichen Mühen 
und Vorbereitungen vergegenw~irtigen müssen, die dem 
Gelingen vorangingen. Ein Vogel ist ein anderes Auf
nahme-Objekt, als ein Sänger; er stellt seine Kunst nicht 
willig in den Dienst der Aufnahmetecbnik, dazu bedarf 
es jahrelanger Dressur. Dass ein Vogel auf Anlocken bin 
sich zum Singen einer Strophe versteht, kann ich z. B. 
vom Kauarienbahn aus eigener Erfahrung bestätigen. Ge~ 
zähmte Tiere wissen genau, dass der mit ihnen verkehrende, 
sie fütternde Mensch sie vornehmlich um ihres Gesangs 
willen liebt; sie sind eitel und reagieren auf Bewunderung, 
- auch auf Imitation der Weibebenstimme bin. Eines 
meiner aus der Hecke grassgezogenen Tiere war derartig 
zahm, dass es sogar, auf meiner Hand oder Schulter 
sitzend, seine Strophe intonierte, dass es, sobald ich an 
das Bauer bet·antrat, sich auf eine bestimmte Sprosse 
stellte und mit dem Gef!ange begann. Die Nachtigall lässt 
sich in ähnlicher Weise zähmen, sie ist ebenso eitel wie 
der Kanarienvogel. Naturfreunde vermögen das aus ihren 
Erfahrungen im Freien dt·aussen zu bestätigen : Wer ohne 
hastige Bewegungen sich einer im Gezweig schlagenden 
Nachtigall nähert, kann wenige Schritte vor dem 'l' iere 
stehen bleiben, ohne es in seinen "Arien" zu stören - im 
Gegenteil: die Nähe des bewundernden Menschen reizt es 
zu gesteigerter Aeusserung. - Nun aber treten mit Rück
sicht auf die Plattenaufnahme als wichtige Momente hinzu 
die Kürze der Singstropbe und die Notwendigkeit eines: 
kontinuierlichen Hiotereinandersingens,. so dass bei einer 
Dreiminuten · Plattendauer die Intervalle nicht zu weit 
werden, dass sich mitbin möglichst Strophe an Strophe 
reiht. Was den Umfang der Strophe anlangt, .so weiss 
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rnau, dass er während der Paruugszeit (also im ersten 
Frühja1u·e) am l~ngsten ist, weiterhin im Brutgeschäft sieb 
mehr und melu: kiirzt, bis das Männchen gegen Johanni 
das Singen gau~ uuu gar aufgibt, weil es mit der Fütterung 
der Jungen Zll ! lebhaft beschäftigt ist. Dem sorgenden 
Familienvater v~rgeht eben dann das Singen. Wie lange 
eine Nachtigall oqne Weibchen in der Gefangenschaft schlägt, 
weiss ich nicht,· d<t ich es nie übet·'s Herz gebt·acht habe, den 

' auf Freihe'it angewiesenen Vogel in einen Käfig zu spenen. 
Aus dem Gesagten erhellt, dass bei den vodiegenden 

Nachtigall-Aufnahmen das Hauptverdienst dem Züchter zu
fiillt, der einmal das 'rier Jabee hindurch derartig zähmte, 
dass es auf Anlocken bin sang, der weiter diese 'l1ätigkeit 
zu einer kontinuiet·lichen, durch mindestens drei Minuten 
währenden steigerte, also Strophe an Stt·ophe sieb reihen 
liess, der endlieb in der Wahl des Z:ei tpuuktes filr die 
Aufnahme auf die wenigen April-Mai-Wochen angewiesen 
war, in denen die Nachtigall ihre schönsten und längsten 
Lieder singt. W,ar dies alles geschehon und mit Glück 
durchgesetzt, so kam als nicht zu unterschätzende neue 
Schwierigkeit hiuztl: Das Gewöhnen an eine zweite, fremde 
Person, an den Aufnahme-Techniker, und an seinen un
mittelba-r vor dem Bauru: aufgestellten, . kFeisenden Apparat, 
der bei weitem nicht so geräuschlos rotiert, wie die fertige 
Platte auf dem Grammophon. Auch hierzu sind m. K 
Wochen oder Monate notwendig gewesen, bis der grosse 
vV urf gelang und man imstande war, Platten heraus
zubringen, die restlos höchste Ansp rUche nach allen Seiten 
bin zufriedenstellten und eine Art von Ideal darboten. 

Was die Bedeutung der Neuheit anlangt, so ist sie 
nach .zwei Seiten hin von grosser 'rragweite: Zunächst für 
den Schöngeist, den Nt'tturfreund, den Poeten! Er sieht 
sieb nunmehr in den Stand gesetzt, auch in den Dreiviertel
Jahren, in denen die echte Nachtigall schweigt oder von 
uns fortzieht, ihren wunderbaren Gesang zu hören, ihn er
klingen .zu lassen, wann es ihm beliebt, selbst im grimmen 
Winter. wenn der Frost die Eisblumen an die Fenster
scheiben malt und die Wagemäder draussen im fest.gefrorenen 
Schnee knirschen. Vvas für Aussichten abet· ei'Öffnen sich 
erst den setltimentalen Leutchen und ly rischen Dichtern! 
Um "konzentl"ierte Stimmung" braucht man wahrhaftig 
nicht verlegen zn sein. Det Poet sieht sich für Lenz
gedichte nicht mehr aut das Frühjahr angewiesen. Neben 
dem dampfenden Samowar, beim Dufte einer Henry Cl::~y 

oder Upmann im behaglichen Heime kann er seiner B.,rüh
lingsekstase in jeder Form des Reimscllmiedens fröhnen, -

• 

er braucht nur eine Nachtigallplatte in den Apparat zu 
spannen und vom Nebenzimmer aus erklingen zu lassen. 
Das Schluchzen, Flöten, J nbilieren, 'rrillern giesst Oel auf 
sein dichterisches Räderwerk, die Verse kommen ihm "wie 
geschmiert" und die Redaktionen der Familienblätter miissen 
den Papierkorb zweimal am Tage entleeren lassen, weil sie 
sich vor lyrischEm Poemen nicht retten können. - Und 
was für Chancen bieten sich den Müttern heiratsfähiger 
Töchter, die mit der Segens-Attitude hereit stehen, indessen . . 

dm·ch die Hartnäckigkeit odel' Schüchternheit des im Hause 
verkehrenaen juogen Mannes nicht dazu kommen, ihren 
beissen Herzenswunsch zu realisieren. Ein gütiges Geschick 
hat ihnen deu einfachsten Trick in die Hände gespielt, sie 
brauchen nicht mehr auf allerlei Raffinements zu sinnen 
und sich die Köpfe zu zerbrechen. Der betreffende oppo
sitionelle Kandidat wird zu einer Champagnerbowle im Haus-

garten eingeladen. Wenn der milde Sommerabend seine 
dunklen Fittiche niedersankt, verktümelt sich "zufällig" 
die Gesellschaft, um Ihn und die i Ihm Erkorene neben
einander allein zu lassen. Die Geaster des Weins haben 
ihn empfänglich gem:;tcht füt• die scllwärrnerischen .Momente 
im Dasein. Da plötzlil!h aus dem G~büsch im Hintergrunde 
ertönt de1· Gesang der Nachtigall. Enötend lauschen 
beide, man riickt einander näher, , er .zieht sie an seine 
Brust, hinter beiden taucht die Gestalt der segnenden 
Schwiegermutter auf. Was weibliebe Diplomatie nicht er
reichte, bringt eine schlichte Grammophonplatte zuwege. 
Die Eventualitäten ihrer ,,Anwendung mit bestem Erfolge" 
lassen sich ja garnicht alle übersehen I . . . . 

Nun abet· zur Bedeutung der Neuheit für den Fach
mann, den Akustiker, den Naturforscher, die ausserhalb der 
poetischen Exaltation steht und mit Stimmungs· Affairen nicht 
das Geringste zu tun haben. Hier haben die Nf\chtigall
Aufnahmen, die Fixierung des Vogelgesanga auf der Platte, 
eminente Dienste geleistet für die Diagnose und die anato
mische Gliederung, für die Analyse der Strophen und deren 
Zerlegung in ihre Einzelbestandteile. Es klingt das recht 
nüchtern gegenüber den voraufgegangenen, dichterischen 
Ergiissen, bietet a.ber doch reale Werte. Wir wissen, dass 
die Nachtigall in ihren mannigfaltigen Aeusserungen durch
schnittlich über zwanzig bis dreissig Strophen verfügt, dass 
sie die einzelnen " Motive" iht·es Gesangs ganz nach 
momentaner Eingebung aneinander reibt, dass durch diese 
Kombination unzählige Varianten entstehen, die immer 
wieder mit dem Reize der Neuheit berühren; weiter ist uns 
bekannt, dass die Nachtigall n.uc.h von anderen Vögeln deren 
melodiereichste Gesangspartien für sich herübernimmt, dass 
die besten auserlesensten Schläger sogar an sechzig v~r

schiedene "Motive" beherrschen und damit die Kombinations
möglichkeit ins Ungemessene steigern. Allein eben aus 
solcher Mannigfaltigkeit erhellt auch, dass es bislang zu den 
Unmöglicbkeiten gehörte, Einzelnes im momentanen Et·
klingen festzuhalten oder gar auf die musikalischen Bestand 
teile zu analysieren, - ausgenommen die langgezogenen, 
flötenden rröne, mit denen ~inigs der Strophen eingeleitet 
werden. Das ist nunmehr anders! Der Diagnostiker sieht 
sich dadurch, dass er .den Vogelgesang fixiert besitzt, ihn 
in seinen einzelnen Partien beliebige Male wiederholen 
lassen kann, in den Stand gesetzt, auch dessen Zusammen
setzung genau zu erklären, ihn gleichsam physikalisch zu 
prüfen. Er vermag die Höhe der Einzeltöne, die Qualität 
der Kombinationstöne, die Weite der Intervallsprünge zu 
bestimmen. .iJu seinem Erstaunen wird er erkennen, wie 
wenig reine Töne in den Strophen des Nachtigallgesangs 
zu finden sind, wie vielmehr die faszinierende Wirkung des 
Schlages auf der Vermischung einer Anzahl von Tönen be
ruht, wie zu allem diesen noch Geräusche der Tonerzeugung 
in der Kehle des gefiederten Sängers hinzutreten, - kurz 
und gut: vVie eigentlich das "Lied'' der Nachtigall weit 
abweicht von dem, was wir als ,,absolute Musik" bezeichnen 
und doch so ungemein ausdrucksfäbig anmutet, so ergreifend 
wirkt, die poetische Gleichstimmung dutzendfältig anregt. 
Von solchem Gesichtspunkte aus würden dann die künflt· 
leriscben Bestl'ebungen unserer Ultramodernen, die das 
Prinzip der Tonalität völlig verwerfen, sich von jeder Vor
schrift der Harmonisation emanzipieren, eine wichtige Stütze 
in der vollendetaten Naturmusik finden, die wir besitzen, -
im Gesang der Nachtigall. 
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Selbstverständlich bedeuten die Spezialaufnahmen nur 
das erste Glied einer Kette, die sich je nach Qualifikation 
tles gefiederten Sängers usque nd infinitum verlängern 
liesse. Eine lange Reihe von Anw~irtern steht hinter der 
~acbtie;all. Die Amsel, der Star, die Meise, der I?inken
habn, der Kanarienvogel, der Sprosser, und wie sie alle 
heissen mögen. Eine walll'e Fundgrube fiir den Zoolo(J'en 
der sich mit der Bestimmung des Vogelsangs und seine; 
Stropbe.n abgibt. Daneben wii.re auch zu berücksichtigen: 
dass d1e Laute der übrigen Tierwelt, namentlich die 
,,Sprache" der Vierfüssler, sieb zu Forscherzwecken in 
iihnlicher Weise festlegen lieRse zu einem für die Zoologie 
wahrlich nicht zu verachtendem Gewinne. -

Von der vorgeschobenen Etappe der eben besprochenen, 
jüngsten Neuheit aus wolle man nun einmal den Blick zu
rückgleiten lassen über die grosse Reihe musikalischer und 
akustischer Entdeckungen, zu denen die Sprechmaschine 
namentlich durch die Empfindlichkeit der Membran geführt 
hat: der vox hurnana zeigt sie ihre Schwächen im kehlen
den, nasalen Beilaut, im Forcieren des Tons, in Unrein
heiten der Intonation, in der Behandlung des Textes, in· 
dem sie gleich einem bissigen, unerbittlichen Merker kleine 
Schwächen gross ankreidet und nur das durchlässt, was 
absolut musikalisch ist, - also Stirnmenerzieher, an den 
kaum der beste Lehrer heranreicht. - Auf dem Gebiete 
instrumentaler Kunst und orchestraler Darbietung hat der 
Sprachapparat zunächst das Ohr für Reinheitswerte be· 
sonders geschärft und uns bewiesen, wie zahlreiche Diffe
renzen innerhalb der einzelnen Instrumente oder Instrumen
talgruppen beim normal-sorglosen Spiele bestehen. Das, 
was wir selbst als angeblich feinfühlige Musiker aus einem 
Orchester nicht heraushören, weil unser Ohr durch Ge
wohnheit für kleine Schwebungen abgestumpft ist, macht 
die Membrane so recht deutlich bemerkba.r. indem sie den 

• 

Bläsern und Streichern zuruft: "Spielt ihr rein , dann 

Kuriositäten bezeichnet und mit einem Lächeln abtut. Da
mit gewinnt auch die Industrie selbst jene absolute Frei
heit, die ihr längst zukommt, aber bislang von der Phi
listrosität und <lem gegen alles Neue opponierende Pe
dn.ntentum unbilligerweise nicht gegönnt worden ist. 

Preise im Schaufenster. 
RM. Wenn man die Strassen der Städte und Gtoss

städte durchwandert und die mehr oder weniger schönen 
Auslagen in den Schaufenstern betrachtet, so fällt es als 
Eigentümlichkeit auf, dass in zahh·eichen Fällen die vorge
führten vVaren keine Preise zeigen. Man betrachtete es 
friiber als unfein , an den Gegenständen Preisauszeichnungen 
anzubringen, oder man wollte - besser gesagt - den vor
nehmen Eindruck des Geschäftes durch \Veglassen der Preise 
erhöhen. Tatsächlich ist noch heute diese veraltete uud 
fUr den modernen Geschäftsverkehr ga.nz unzutreffende An
schauung verbreitet. In einer Zeit, wo die Warenhäuser 
durch scheinbar billigere Preise den Konsum an sich zu 
reissen suchen und der Konkurrenzkampf die Vorführung 
der Leistungsfälligkeit erfordert, ist es wenig angebracht 
auf diese Weise den vornehmen Charakter des Geschäftes 
präsentieren zu wollen. Auch muss das zeitgernässe Detail
geschäft möglichst allen Konsumentenkreisen gerecht zu 
werden suchen. Eine Separierung des Vornehmen bedeutet 
eine Ausscheidung aller weiteren Kaufkreise, also eine Be
grenzung der Absatzgebiete. Die Zahl der Passanten1 die 
die Fensterauslagen betrachten, ist oft sehr gross, aber die 
Zahl der Käufer, die nicht nach den Preis~n sehen, ist 
verschwindend klein. Auch gibt es nur wenige Menschen, 
die ein Geschäft betreten, uw sich nach den Preisen zu 
erkundigen ; die meisten fassen gar kein Kaufinteresse, 
wenn sie nicht bei der Inaugenscheinnahme über den Preis 
unterrichtet werden. Mnn schätzt deu Gegenstand oft 
teuerer als er wirklich ist während man im andern Falle I 
also bei Preisauszeichnung, den Entschluss fasst, sich den 
Artikel auch zuzulegen. Die SchmH.lerung des Umsatzes 

werdet ihr von mir auch reinklingende Musik vernehmen!« 
Der Orchestermusiker gewöhnt sich zufolgedessen mehr 
<la.ran, seine eigene Stimme herauszuhören, sie im Ver
hältnis zu den anderen Mitwirkenden zu kontrollieren und 
zu korrigieren, - eine Möglichkeit, der reiche Hilfsmittel 
~u Gebote stehen. 'Ner die reinmusikallsche Ergiebigkeit 
Je<ler Skala auf den einzelnen Orchesterinstrumenten kennen 
lernen will, darf sieb dem Grammophon gleichfalls be
dingungslos anvertratlen. Es verrät ihm sehr sinnfällig die 
'roulosigkeit der I?lötentieflage, sagt ibm, wo bei der Klari
nette die schreienden Hochtöne einsetzen, malt das Näseln 
<las Fagotts in der eingestrichenen Oktave karikaturenhart 
nach, registriert dat:! Uebermass an Kraft beim Blech sagt 

' ist daher nicht unbedeutend. Selbst wenn man in niichster 
Nachbarschaft mit einem Schleuderkonkurrenten oder mit 
der Konkurrenz eines Warenbauses zu rechnen hat, sollte 
man stets Preise an den Waren im Schaufenster anbringen, 
die Anzahl der Käufer, die beim Erwerb von \Varen auch 
die Qualität in Betracht ziehen, ist noch sehr gross. Nor
male Preise für gute Waren finden immer noch die ihnen 
gebührende Würdiguug, und die kleinen Mühen, die dem 
Dekorateur zufallen, machen sich reichlich bezahlt durch 

' ' wo der Ton der Streich1nstrumente rnit seiner natürlichen 
gt·giebigkeit aufhört., beleht·t über die Tonqualitäten eines 
jeden der zahlreichen Ot·chesterinstrumente. - Es Iiessen 1 

sich derlei Aufzählungen noch in Hülle und FUlle machen; 
<lass nur die bedeutendsten, für die ganze musikalische 
Auffassung erziehlich wirkenden herausgegriffen wet'den, 
erhellt aus Umfa.ng und Zweck vorstehender Niederschriften 
die nicht spezialisieren, sondern nur einen allgemeine~ 
Ueberblick geben wollen. - Das 'rbema von der künstle
l'ischen Nützlichkeit del' Sprechmaschine von ihrer Mission 
für Lehrzwecke, für den ernsten F01·scb~r, - ist ja immer 
noch aktuelL Wenn wir in unseren Fortschritten so weiter 
VOt'wärts kommen, wie bisher, dann wird es nicht lange 
<lauern, dass mau die Gegner der wichtigen Erfindung als 

die Anführung von Preisen im Schaufenster. ~. 
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• Umwälzungen im Sprechmaschinenbau. 
- Dipl.-Ing. Carl Stab l. -

(Schluss.) 

UnseTe Sprechmaschinen sind heute auf einer hohen 
Stufe technischer Vollkommenheit angelangt, und doch kann 
man sich nicht verhehlen, dass ihnen noch prinzipielle 
Mängel innewohnen, die wir bei dem heutigen Stande 
unserer Technik und unserer Erfahrung noch nicht beseitigen 
können. Ueber die akustischen Grundbegriffe herrscht viel
fach noch grosse Unkenntnis oaer Meinungsverschiedenheit, 
und der Weg liegt noch lange nicht fest, den wir schreiten 
müssen, um die Sprecbmaschine der ,noch fehlenden Voll
kommenheit zuzuführen. Lehrbücher, die die Theorie des 
Schalles eingehend und gemeinverständlich behandeln, sind 
eigentlich noch gar nicht vorhanden, und für denjenigen, 
der neu in die Spr~_phmaschinenbral!cbe eintritt, ist es des
halb sehr schwer, sich die nötigen theoretischen Grund
begriffe anzueignen. Zwar findet man heute weniger als 
früher solche Konstruktionen, die aller Vernunft Hohn 
sprechen und die nur aus der Unkenntnis der Lehre vom 
Schall entstanden sind, doch kann man andererseits wieder 
nicht behaupten, dass die meisten Konstruktionen aus einer 
genauen Sachkenntnis heraus entsprungen sind. Me]stens 
sind es die zufälligen Ergebnisse langwieriger Versuche, 
die zu den betreffenden Konstruktionen geführt haben, ohne 
dass es dem Konstrukteur möglich ist, mit Sicherheit zu 
behaupten, dass sich auf andere Weise kein besseres Re
sultat mehr erzielen liesse. 

Es fehlt also heute noch an populären Lehrbüchern 
über die Schallgesetze, in denen der Sprechmaschine ein 
besonderes, nicht zu knappes Kapitel gewidmet wird und 
aus denen man die zwnckmässigste Ausführung der Sprech
maschinen-Konstruktionen entnehmen köt:mte. All·ardings 
ist die ganze Akustik noch ein ziemlich unerforschtes Gebiet, 
und selbst in den 'l.'echnischen Ho.cb!i!chulen wird über dieses 
Kapitel noch sehr wenig gelehrt. Es iRt ja bekannt, dass 
man selbst heute beim Bau von Konzert- oder Theatersälen 
vorher nie genau weiss, ob die Akustik darin eine gute oder 
eine schlechte s~in wird. Man ist und bleibt dabei auf 
Vermutungen angewiesen und wird oft insofern nachträglich 
bitter enttäus~bt, als hin und wieder ein solcher Saal, ob
wohl er genau nach dem Vorbilde anderer Säle mit guter 
A:kustik gebaut wurde, nachträglich durch recht ungünstige 
Schallwirkung ze}gt, wie wenig wir auf diesem Gebiete bis 
j.e.tzt erforscht haben. Sobald also die akustischen Grund
geset(?le 'einmal genau erforscht sein werden, so wird dies 
wohl für die Sprechmaschine wiederum eine radikale Um
wälzung bedeuten. 

Gewisse Erfahrungen liegen ja über die Akustik der 
Sprechmaschine bereits vor, und diese waren für die heutigen 
Konstruktionen mehr oder weniger massgebend. Manche 
Erfahrungen auf diesem Gebiete werden allerdings vielfach: 
noch geheim gehalten und nur heimlieh verwendet, obwohl 
man auch hier nicht weiss, warum sich diese o(ter jene 
Ausführung gerade besonders gut bewährt. So beruht z. B. 
das Aufnahmeverfah1·en auf einer grossenZahl von akustischen 
Erfahrungsdaten, die sich durch zahllose Versuche als am 
günstigsten er~iesen haben, und doch ist es nicht sicher, 
ob nicht eines Tagea die jet~igen Methoden der Schall
zuführung bei der Aufnahme durch ein besseres Verfahren 
ersetzt werden. 

Bei manchen Sprecbmaschinen- Schallleitungen findet 
man allerdings, dass der Konstrukteur weder über theo
retische noch über praktische Erfahrungen verfiigte, und 
die Tonwirkung ist dann gewöhnlich sehr mangelhaft. Nun 
ist e~ freilieb nicht immer leicht zu entscheiden, ob die 
eine oder andere Wiedergabe besser ist, weil dies oft ganz 
von dem persönlichen Geschmack des Zuhörers abhängt. 
Apparate zur absoluten Messung der Tongüte be§itzen wir 
noch nicht, und auch die dereinstige Erfindung eines der
artigen Messinstrumentes kann von durchgr'eifenden Um
wälzungen für den Sprechmaschinenbau begleitet sein. Es 
ist eine bekannte Tatsache, dass die Ansichten über Ton
schönheit bei der Sprechmaschine sehr auseinj:tnder gehen 
und dass dem einen gefällt, was der andere als Misston 
bezeichnet. Nicht etwa auf ein mangelhaftes mu~ikalisches 
Gehör ist dieser Umstand zurückzuführen, sondern daranf, 
dass die Sprechmaschinenwiedergabe noch manche Fehler 
besitzt, die von den einzelnen Zuhörern verschieden stark 
empfunden werden. Das Ohr des Einen ist für Misstöne 
oder Nebengeräusche höherer Tonlage weniger empfindlich, 
und andere wieder haben ein geringeres Unterscheidungs
vermögen für sehr tiefe Töne. So kann es vorkommen, 
dass dem einen Zuhörer bei einer Wiedergabe die Neben
geräusche höherer Tonlage so aufdringlich erscheinen, dass 
sie die eigentliche Melodie verschlucken, und Andere wieder, 
deren Ohr mehr auf tiefe Töne anspricht, hören die Neben
geräusche ganz schwach und die Wie~ergabe erscheint 
ihnen sehr rein und klar. Anzus~rß~.en .,ißt j.edenfalls, dass 
alle Nebengeräusche nac~1 ~ö.g1ichkeit ~unterdrückt werden 
und dass die Wiedergabe an Reinheit der Wirkli~hkeit 
ypöglichst n~he kommt. 

Sehr zu ,begrüssen wäre es jlaher, Wlß,tln die wissen,. 
schaftliehen Institute und die Tec:Puischen Lehr-anstalten sich 

r ' ' 

etwas mehr .als bisher dem Studium der Schallgesetze 
w~~me~ wpllten und wenn sie die Sprechmaschine nicht 

1 w~e bisher fast gänzlich ignorieren würden, sondern ihr ein 
besonderes Kapitel widmen wollten. Den SpTechrnaschinen
Konstrukteuren wäre es dann sehr zu empfehlen, sich die 
Forschungen dieser Institute zunutze zu machen und ihre 
Konstruktionen auf den daselbst gesammelten theoretischen 
und praktischen Erfahrungen aufzubauen. Das planlose und 
kostspielige Herumprobieren würde dann in Fortfall kommen, 
die. Spes.e~1 würden geringer und der Verdienst an der 
Sprechma..schine ein höherer. 

Wie ~chon oben erwähnt, bauen sich die heutigen 
Konstruktionen auf E~fahrungstatsachen auf, denn meistens 
wird eine Konstruk~ipn mit guter Akustik blindlings von 
allen Konkurreqteu, soweit es die eventuellen Patent~ 

anspriiche ~ulassen, nachgebaut Oft glückt es ja, durch die 
Nachahmuqg dieselbe Schallwirkung zu etzielen, manchmal 
aber ~ieht man sich in seinen ltrwartungen bitter enttäuscht 
und erhält einen ganz anderen Ton, obwohl man alle 
Finessen des Vorbildes nachgeahmt zu haben glaubt. Teils 
um die Nachahmung nicht allzu deutlich zu machen, und 
teils um nicht gegen Schutzansprüche zu verstossen, die 
sich auf die nachgebildete Konstruktion beziehen, ist man 
oft gezwungen, kleine Abänderungen beim Nachbauen vor
zunehmen, und erhält dann nicht selten eine ganz ver· 
änderte Tonwirkung. Bekanntlich ist ja für die Wieder
gabe nicht nur die Form massgebend, sondern aucb das 
Material und die Art und vVeise, wie dieses Material ber
gestellt wurde. Wer also in diese kleinen Kniffe nicht ein-
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geweiht ist, die bislang nur durch Erfahrung ermittelt 
werden können, der müht sich ganz vergebens ab und gibt 
hohe Summen für zwecklose Versuche aus. Erst die ge· 
nauere Erforschung der Ursachen dieses Verhaltens wird 
solchen Fehlschlägen ein Ende bereiten, die bei der Massen
fabrikation sehr verhängnisvoll werden können. 

\Venn man nämlich eine Konstruktionsänderung zu 
treften wünscht, so wird man gewöhnlich ein Handmuster 
herstellen und dieses auf seine akustische Wirksamkeit hin 
sorgfältig durchprüfen. Genügt das Muster, dessen Teile 
vorläufig aus dem vollen Material, und zwar gewöhnlieb 
aus Messing herausgearbeitet wurden, den gestellten An· 
sprüchen und ist seine akustische Wirkung eine gute, so 
wird man nun zur Massenfabrikation schreiten und zunächst 
die Werkzeuge anfertigen, die dazu unerlässlich sind. Bei 
manchen Sprechmaschinenteilen, wie z. B. bei der Schall· 
dose, ist aber das Material und das Gefüge desselben auf 

oJ. 

die Tonwirkung von grossem Einfluss und man kann, weil 
bei der Massenherstellung oft das Material ein anderes ist 
oder weil dessen Fasern anders angeor~net werden, ein 
ganz anderes Resultat erhalten, als man nach dem Hand
muster hätte annehmen sollen. Unter Umständen wird man 
dann zu einer durchgreifenden Konstruktionsänderung ge· 
zwungen, und die hoben Ausgaben füt die Werkzeuge waren 
völlig nutzlos. 

Solche unvorhergesehene Vel'luste können sich im 
Sptechmaschinenbau verhältnismässig oft wiederholen, weil 
es üblich geworden ist, beständig Abwechslung in die Kon
struktion hineinzubringen und fast bei jeder Messe mit 
durchgreifenden Neuheiten auf den Markt zu kommen. 
Setzt man sich dabei schon einerseits der Gefahr aus, durch 
misslungene Versuche viel Geld zuzusetzen, so kommt dabei 
andel'erseits noch der Umstand hinzu, dass die Sprech
maschinenmode eine ganz andere Richtung einschlagen 
kann, als man ursprünglich erwartet hatte. Dann ist der 
Schaden gewöhnlich noch grösser, weil zu den nutzlosen 
Ausgaben für Werkzeuge unter Umständen auch noch ein 
unverkäufliches Lager kommen kann. In der letzten Zeit 
bat ja die trichterlose Sprechmaschine eine ähnliche Um
wälzung in Szene gesetzt und die Lagervorräte in Trichter
maschinen mehr oder weniger entwertet. 

Im Gegensatz zu früher genügt es also heute nicht 
mehr, eine modern eingerichtete Fabrik zu besitzen und 
über grosse Betriebskapitalien zu verfügen. Unerlässlich 
sind beute eine gediegene Organisation des Betriebs und 
des Verkaufs, eine sachkundige Reklame und ein sicherer 
Blick für die augenblicklichen Erfordernisse, sowie ein ge
wisses Voraussehen der künftigen Entwicklung der Branche. 
Im modernen Sprechmascbinenbau versagt also das amerika· 
nische Prinzip, welches darin besteht, dass eine vorzüglich 
durchgebildete Konstruktion in grossen Massen angefertigt 
und längere Zeit hindurch beibebalten wird. Der Hang zur 
Abwechslung und zur Verbesserung ist in unserer Branche 
zu gross dazu und verlangt ein fortwährendes W eiteraus
bauen des bisher Erreichten. Der umsichtige Fabrikant 
muss dieser Tatsache durchaus Rechnung tragen und darf 
sein Lager nie zu gross wählen; er muss bei seinen Neu· 
konstruktionen die künftigen Verbesserungen vorausahnen 
und seine Vorkehrungen so treffen, dass er Umänderungen 
mit möglichst geringen Unkosten ausführen kamt. 

Der allmähliche Ausbau des Sprechmaschinenbaus zur 
Grossindustrie hat es mit sich gepracht, dass die Neu-

-·- -- -

gründungen, namentlich solche kleineren Umfanges, ver· 
bältnismässig seltener geworden sind. Während es frilher 
die Angestellten der Sprechmaschinenfirmen als ihre Zukuntt 
betrachteten, sich in der Branche selbständig zu machen 
und selbst zu fabrizieren, sehen sie sich beute darauf an
gewiesen, sich eine dauernde Anstellung in einem der Gross· 
betriebe zu sichern, weil die Kapitalien, die zu einer Selb
ständigmachung erforderlich sind, jetzt immer grösser werden. 
Auch bei den Angestellten der Sprecbmaschinenbranche 
wird sich allmählich, wie in anderen Industrien, die Tatsache 
herausbilden, dass einige wenige vorzüglich bezahlte Ober· 
beamte einer grossen Schar mässig- oder schlechtbezahlter 
Unterbeamter gegenüberstehen werden, so dass die Beamten 
mit mittelhoben Gehältern immer seltener werden. Das 
Durchnittseinkommen wird sich dadurch mehr und mehr 
verringern, weil ja die Zahl der leitenden Posten bei zu
nehmender Konzentrie,rung immer kleiner wird, und. die 
guten Positionen werden dann immer weniger nach Leistungen 
vergeben werden, als nach der Protektion, die der Bewerber 
auf solche Posten an massgebender Stelle geniesst. Schein
bar hat ja der Angestellte ein sorgenfreieres Dasein als 
der Inhaber oder Leiter eines Etablissements, in WiTklich· 
keit aber wird für den Angestellten die Gefahr, bei sinkender 
Konjunktur seine Existenz einzubüssen, immer grösser, denn 
die Humanität muss notgedrungen bei dem immer schroffer 
und rücksichtsloser auftretenden Kampf ums Dasein immer 
mehl' dahinschwinden. 

Einen weiteren Nachteil wird die zunehmende Kon
zentrierung für den Angestellten insofern in Erscheinung 
treten lassen, als sich die Spezialisierung der Beschäftigung 
immer weiter durchbilden muss. Für den Unterbeamten 
wenigstens, der sich ja stets in überwiegender Mehrzahl 
befinden wird, wird es immer selteneT werden, dass seine 
Beschäftigung eine vielseitige bleibt. Eine zunehmende 
Arbeitsteilung auch für den Geistesarbeiter wird den An
gestellten immer mehr zur Maschine herabdrücken und 
deshalb seine Existenzsicherheit bei Umwälzungen in der 
Branche noch weiter verringern. Gebt in Zukunft irgend 
ein Iadustriezweig ein, so können die Angestellten mit 
Sicherheit darauf rechnen, dass sie brodlos werden und 
dass es ihnen ausserordentlich schwer fallen wird, in ab· 
sehbarer Zeit eine Position zu finden, in der sie ihre bis
herige Spezialbeschäftigung, auf die sie ganz allein einge
cl.rillt sind, weiter ausüben können. Durch engen Zusammen· 
schluss und straffe Organisation werden zwar die Ange
stellten sowohl, als auch die Kleinfabrikanten diese neue 

Die 
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Richtung und deren schädliche Folgen bekämpfen können 
und müssen, ob es ihnen aber gelingen wird, das Ung!Uck 
dadurch dauemd von sich abzuwenden, erscheint zum 
mindesten zweif'Alhaft. 

Für den Konsumenten wird diese Konzentration zu
nächst von grossem Vorteil sein, weil durch sie die Preise 
ermässigt und die Güte des Fabrikates verbessert werden. 
Später aber, wenn die Konzentrierung zu einer Trustbildung 
geworden ist, steht allerdings zu befürchten, dass die Fa-

• 
brikanten den Abnehmern ihre Preise diktieren werden, 
und weil bis dahin die Sprechmaschine ein unentbehrlicher 
Gebrauchsartikel geworden sein wird, so wird wohl den 
Konsumenten nichts weiter übrig bleiben, als jeden Preis 
zu bezahlen, den man von ihnen verlangen wird. 

Allmählich wird sich natürlich auch das Ausland mehr 
auf die Fabrikation von Sprechmaschinen werfen, und da
durch wirrl uns der Kampf um den Weltmarkt immer mehr 
und mehr erschwert werden. Deshalb kann die heute noch 
für uns giinstige Sttuation gar nicht intensiv genug ausge
nützt werden, denn das konkurrierende Ausland wird uns 
zunächst durch sehr billige Preise aus dem Sattel zu heben 
suchen. Dann wird es mit den guten Zeiten für uns vorbei 
sein, und es werden gewaltige Anstrengungen nötig werden, 
um sich gegen die zunehmende ausländische Konkurrenz 
siegreich zu behaupten. Dies wird natürlich zu einem 
desto innigeren Zusammenschluss der deutschen Fabrikanten 
führen , und es ist recht wahrscheinlich, dass die Interessen
gemeinschaft giinstige Resultate zeitigen wird. 

Natürlich werden sich nicht nur die Fabrikanten zu
sammenschliesaen, sondern auch die Konsumenten werden 
die Vorteile dieses Zusammengehans sehr bald erkennen 
und haben sie in maueher Bezieliung, wie z. B. durch 
Händler-Vereinigungen, Konsum-Vereine, Genossenschaften 
usw. bereits längst erkannt. Dass eine hartnrickige gemein
same Interaasenvertretung trotz ungünstiger Begleitumstände 
ihren Willen durchsetzen kann, das sehen wir an den Er
folgen der organisierten Arbeiter. Trotz der immer mehr 
anschwellenden Macht und Bedeutung des Grosskapitals ist 
die Bezahlung der Handarbeit beständig gestiegen und steigt 
auch weiter, während det· nur schlecht oder gar nicht 
organisierte Kopfarbeiter rat- und tatlos zusieht, wie seine 
Bezahlung immer schlechter wird und vielfach bereits unter 
das ~iveau des Handarbeiters gesunken ist. 

Unsere Erfolge auf dem Weltmarkte verdanken wir 
vornehmlich unserem beständigen Weiterstreben und un
ermüdlichen Weiterverbessern. Durch ständiges Heraus
bringen von Neuheiten· wird das erlahmende Interesse an 
der Sprechmaachine immer wieder neu angefacht, und selbst 
diejenigen werden zur Neuanschaffung von Sprechmaschinen 
bewogen, die schon längst einen Apparat, allerdings ver
alteter Konstruktion, besitzen. Allmählich wird es aber 
sehr schwer, immer wiedet· Neuheiten zu bringen, ohne 
gegen bereits bestehende Schutzansprüche zu verstossen, 
und die in letzter Zeit immer häufiger werdenden Patent
streit.igkeiten beweisen dies sehr eindringlich. Dte meisten 
Fabrikanten suchen Rieb zwar beständig über neue Er
findungen n.uf dem Gebiete des Sprechmaschinenbaues auf 
dem Laufen·len zu erhalten, doch ist es heute schon sehr 
schwer, sich durch die bereits zu Tausenden bestehenden 
Sprachmaschinen- Patente und -Gebrauchsmuster sicher 
hindurchzufindeu. 'vV enn man bedenkt, wie viele Tausende 
alljährlich der Sprachmaschinen-Industrie durch solche 

Prozesse verloren gehen, so erscheint es doch sehr lohnend, 
einmal eine ausführliche Sammlung sämtlicher noch zu 
Recht bestehender Schutzansprüche zu veranstalten, die 
dann, übersichtlich geordnet, für jeden Sprachmaschinen
Konstrukteur ein sehr wertvolles Nachschlagewerk bilden 
werden. Die neu hinzutretenden Erfindungen miissten dann 
periodisch durch Supplementbände nachgetragen werden, 
so dass es dann ohne weiteres möglich wäre, durch ein
faches Nachschlagen sich sofort zu überzeugen, welche 
Erfindungen auf irgend einem Spezialgebiete des Sprach
maschinenbaues bereits bestehen, wie lange sie ihre Gültig
keit behalten und wie der genaue Schutzanspruch lautet. 
Die bestehenden Fachvereine aber sollten diese Herausgabe 
entweder selbst veranlassen und auf ihre Kosten durch
führen lassen, oder aber die private Anfertigung einer 
solchen Aufstellung durch Geldmittel unterstützen. Wenn 
auch diejenigen, die der Sprechmascbinenbranche seit ihrem 
Anbeginn zugehören und ein vorzügliches Gedächtnis be
sitzen, es ungefähr im Gefühl haben werden, was geschützt 
ist und was nicht, so ist es doch für Neulinge der Branche 
sehr schwer, sich hineinzufinden, und es können Jahre ver
gehen, bis sie auf diesem Gebiete einigarmaasen sattelfest 
sind. Die meisten Firmen mögen sich zwar bereits solche 
Sammlungen von Patent1mszügen etc. selbst angelegt baten, 
doch dürften wohl die wenigt:~tens dieser Sammlungen den 
Anspruch auf Vollständigkeit und U ebersichtlichkeit er
heben können. 

Auch hierdurch könnten Umwälzungen im Sprech
maschinenbau erzielt werden, die aber in diesem Falle von 
den allergünstigsten Folgen begleitet wären. Die einmalige 
Ausgabe würde reichliche Zinsen tragen, langwierige, kost
spielige und das Publikum beunruhigende Prozesse würden 
zumeist vermieden werden, und ein ruhiges, erfolgreiches 
Weiterarbeiten wäre der wohl zu begrüssende Lohn. 

Die doppelte Buchfiihrung. *) 
- Bücherrevisor J . \Vei ss. -

Wir nehmen eine Wage als Vorbild! - Wollen wir 
eine Sache genau wägen, so müssen wir auf die eine 
Schale genau soviel Gewicht bringen, als der Gegenstand 
auf der anderen Seite i'epräsentiert! Dann stimmt's -
dann gleicht sich's aus - , dann balanciert unsere Hache! 
-- Auch in der doppelten Buchführung müsson wir als 
wesentliche Aufgabe dieses .rBalancieren 11 

- Bilanz ge
nannt - herbeiführen; hier werden Wnge, Gegenstand und 
Gewichte durch Kunden und Konten und durch Zahlen er
setzt1 und die Wiegeschalen sind quasi io B,ächer mit be
stimmten Bezeichnungen eingeteilt. - Gewicht und Gegen
gewicht dürfen also hier nicht beliebig auf die ~chalen ge
worfen, sondem müssen vorsichtig und mit Ueberlegung 
ins "richtige Fach" gelegt werden I - An einem kurzen 
Beispiel sei dies klar gemacht: 

Wir haben für den Anfang 1000 Mk. Betriebskapital 
zur Verfügung und wollen damit einen lT andel en gros be
ginnen! -- Wiewohl nun Buchungen primitivster Art zu· 
nächst genügen würden, so wollen wir docb, da wir Ver
grösserung des Geschäftes im Auge haben, gleich mit 
doppelter Buchführung ins Zeug gehen. An Stelle der 

~ ) Wir· boiren, ilass vie le nnserer LN;er flil~sP Anregung zur 
);}inführong eine t· vollkommenen Bm:hfiihnrng zn ihrem eig enen 
Nut?:en rur ihr Geschäf& V~l·wertt>n werd e>n. 
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Wiegescbalec treten, wie schon angedeutet, Konten; das 
sind die laufenden Rechnungen und Gegenseitigkeitsverhält
nisse, die zwischen unseren Liefentuten (oder solchen, die 
etwas hergeben), unseren Kundeu (oder solchen, die 
etwas erbalten - hinnehmen) und uns oder unseren eigenen 
Verwaltungsabteilungen ent.;tehen! - Hierzu dienen je zwei 
8ich gegenüberliegende Buchseiten in einem bestimmten 
Buche (Hauptbuch, Debitorenbuch, Kreditorenbuch, Konto
Korl'entbucb genannt). Linke Seite mit "Debet" oder "Soll" 
für alle Belastungen; rechte Seite mit. "Kredit" oder "Haben" 
für alle Entlastungen, alle Gutschriften. - \Vir buchen 
gleich einmal ins Hauptbuch. Wir legen 1000 Mk. bar als 
Betriebskapital ein. Das ergibt eine Belastung füt· unsere 
Kassa-Abteilung (Kassa-Konto), weil dieser das Geld zur 
weiteren Verwaltung und Verbuchung (zur Kontrolle über 
Einnllbme und Ausgabe) anvertraut - übergeben - wird. 
Das "'ibt aber auch eine Gutschrift für den Hergeber 

b . 
des Geldes, für uns selbst, auf dem für eingelegtes Kap1tal 
zu errichtenden Kapital-Konto! (Kapital-Konto weist nach, 
was wir nach und nach einlegen, was wir durch unseren 
Handel, unser Gewerbe, unsere Fabrikation hinzuverdienen 
oder -einbüssen) 

Um uns in unserem Geschäft d!e nötige Uebersicht -
Trennung und Klärung nach bestimmten. Vorkommnissen -
zu verschaffen, richten wir soviel Verwaltungs- und Kontroll
Abteilungen (Konten für uns selbst) eiu, als die Art unseres 
Geschäftes es mit sich bringt; wir lernen sie noch näher 
kennen. Es sind das im Gegensatz zu den Personen und 
personellen Firmen, mit welchen wir verkehren, Sachkonten 
oder unpersönliche Konten, auch tote Konten genannt. -
Auf' den fül' uns zunäcbst in Frage kommenden Konten 
würde die erste Eintragung so aussehen: 

1. Debet (Soll) Kapital-Konto. Kredit (ilnben) 1. 

Jt\n. 1. Per Kassn-Kto. 1 00. 

Durch (por) hergegebenes Geld ist der Inhaber des Geschäftt>s 
zum <llii.11biger an seinem Geschäfte geworden, tmd deshalb richten 
wir ihm (uns selbst) dieses Geldhergobekonto, dieses don Inhaber be
trefr<>nuo Kapitalkonto ein! 

2. Soll (Debet) Kass n- K onto. Hnhen (Kredit) 2. 

,ffln. I. An Kapitai-Kto. 1000.-

d. h. Kttssa.-Konto ist schuldig geworden an Kapital-Konto das vom 
Inhn.brr he1·gegebono Geld. 

" 
Gewicht" in der linken Schnle (i. Debet) 1000 Mk.: 

dto. in der rechten 11 (i. Kredit) 1000 .Mk 
1000 zu 1000, die Wage stimmt, die Balance ist richtig. 

Für das ganze Geld kaufen wir \Varen, und zwar 
I 00 Kisten a 10 Mk. inkl. Fracht und Spesen bis in unseren 
TJ:tden! Zm Uebe1·sicht über Waren-Eingang und -Ausgang 
legen wit· ein Waren-Konto a.n. Das zur Bezahlung ver
wendete Geld mussten wir unserem Kassa-Konto entnehmen; 
dieses ist jetzt der hergebende Teil und muss dnfür erkannt 
- der Betrag muss ihm gutgeschrieben, muss ihm kreditie11 
werden l - So: 

2. Debet Kassa - Kon t:o. Kredit 2. 

I <J Pa•• W 91'<'11- Klo. 1000.-, an. -· '" 
Weil dieses GeiJ für Waren hergegeben wurde, so ist zu ver 

~;tf'hen: dUI·ch (Pe•·) Austausch gegen "Va•·en . 

Das Waren-Konto ist. einzurichten und sieht so aus: 
ß. Debet. Waren-Konto. KredH 3. 

Jnn. 2. An Kassn-Kto. 1000.-
d. h. schuldig an Kassa-Konto fii•· das :.mm ., Einkaof'' der Waren 

Nunmehr sehen die dr·ei Konten im Hauptbuche so aus. 
1. Debet. Kapital - Konto. Kredit 1. 

I ,Jnn. 1. Per l<assa-Kto. 1000.-

2. Debet. Kassa-Konto. Kredit 2. 

Jau. 1. An Ka.pitn.I- Kto. 

:l. Debet. 

1000.- Jan. 2. 

Waren-Konto. 

Per \\' ll.l'en Kto. 1000. 

Kredit 3. 

.lan. 2. An Knssa-Kto. 1000.-

i. ~a. 2000 Mk. links - 2000 t·echts. 

Die Wage geht richtig, dio Balance ist cln. Der Buchhalter 
sngt: ,,Meine Bilanz stimmt.!·' 

Kassa-Konto ist nun ausgeglichen, es ist kein Geld 
mehr da. Kapital-Konto bleibt GHiubiger für hergegebene 
1000 Mk., die zwar nicht mehr vorbanden sind, an del'en 
Stelle aber Waren im Werte von 1000 Mk. sich vorfinden. 
Das Verhältnis ist unveTändert, nur die Rollen (die Konten) 
sind vertauscht; die Werte sind auf andere Abteilungen 
ü hergegangen, - es bat eine Verschiebung stattgefunden! 
Wir verkaufen 50 Kisten it 13 Mk. und bekommen dafür 
650 Mk. bares Geld, die anderen 50 Kisten senden wir zum 
gleichen Betrag an M. Weber in Eisfeld. Derselbe bezahlt 
nicht gleich, ist uns aber gut für den Betrag. Er bekommt 
somit die Waron auf Ziel, aut Kredit. Wir müssen ibm 
ein Konto eröffnen und ihn für die ihm hingegebenen Waren 
belasten, debitieren: 

4. Debet. M. Web er, Eisfeld. Kredit 4. 

.Jan. 3. An Wa1en-Konto 600.-

d. h. Weber ist schuldig geworden n.n Waren-Konto. 

Unserem \Varen-Konto sind die entnommenen Kisten 
- sowohl die gegen bar verk<luften, als auch die auf Ziel 
fortgegebenen, gutzubringen, zu kreditieren! -

Hätten wir die Kisten einzeln oder in Mengen von 5 
resp. 10 Kisten gegen Ziel abgegeben, so hätten wir nicht 
bloss einen Kunden, sondern deren mehrere. Sie würden 
ihren Platz (ihre Konten) in einem besonderen Kundenbuche 
(im Buche der laufenden Rechnungen, im Konto-Korrent
Buche) finden und würden nur in ihrer Gesamtheit (mit 
dem aufgerechneten Gesamtbetrage) ins Raupebuch auf das 
als Repräsentant <tller Konten im Konto-Korrent-Buche" 

" 

• 

Oie MESS - NUMMERN der 

PHONOGRAPHISCHEN ZEITSCHRIFT 
erscheinen wie folgt: 

4. August (No. 31) 
11. August (No. 32) 1 
18. August (No. 33) J 
25. August (No. 34) 

1. Sept. (No. 35) 

Auslands-Nummer 

Deutsche Haupt
Mess-Ausgaben 

Letzte Nummer· vor 
der Messe 

Erscheint am Mitt
woch der Messe 

Die Nummern 34 und 35 werden auf der Messe verteiit 

\'On jenem IH••·g<'gPfl<'nl' Geld. II 
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dienende Konto-Kortent-Konto kommen! Das würde so 
aussehen: 

Debet. .Konto-Kol't'en L-Kon to. Kredit. 

,J an. 3. An Waren-Konto 650.- I 
(Fiir unsere Lieferungen an die Kunden, die verein?;elt im 

Konto-Korrentbuche zu finden s ind). 

Ins Konto-Korrent-Buch kommen auch alle Lieferanten 
und mit ihren Lieferungsbeträgen natürlich auf die Kredit
seite. Wir können auch - wie bereits erwähnt - flir 
Lieferanten und Kunden (für Debitoren und Kreditoren) je 
ein besonderes Buch führen. Zunächst dabei bleibend, dass 
wir alle 50 Kisten an einen Kunden, an M. Weber, ab
gaben, würde nun unser Hauptbuch jetzt so aussehen: 

1. Debet. Kapital-Konto. Kredit 1. 

Jan. J. Per Kassa-Kto. 1000.-

2. Debet. Kassa-Konto. Kredit 2. 

Jno.l. An Kapito.l-Kto. 1LOO.- Jnn. 2. Per Waren-Kto. 1000.-
Jan. 3. " Waron.-Kto. 650.-
( d. i Bar-Ei:ngang fiir verkaufte 

Waren). 

S. D.,bet. Waren-Konto. Kredit 3. 

Jn.n. 2. An Kosso.- Kto. 1000. - Jnn. ö. Per Knsso.-Kto. 650.·
(fiir verkaufte W o.ren) 
Jan. 3. Per M. Weber 650.-
(fii.t· ihm gelieferte Waren). 

4. Debet. M. Weber, E isfeld . Kredit 4. 

Jnn. 3. An W nren-Kto. 650.- 1 

3300 .Mic. links! 3300 Mk rechts! 

Die Wage balanciert, die Bilanz stimmt! I 
iFortsetzung folgt.) 

Effektvolle Reklameschrifteo. 

Nachdem man eingesehen hat, dass eine erklärungs
lose Schaufensterauslage oder Innendekoration ziemlich 
wertlos ist, bat man der Plakat- und Schilder-Reklame ein 
erhöhtes Interesse entgegengebracht. Verschiedene Lehr
bücher und Anleitungen für die Plakatmalerei stehen heute 
zur Verfügung. Sie verfolgen alle den Zweck, die Kunst, 
dass heisst die Geschicklichkeit der Schilderanfertigung zu 
lehren und den Blick fiir die geschmackvolle Ausstattung 
des Plakates zu schulen. Zweifellos ist der Eindruck bezw. 
die schöne Ausstattung des Plakates bei seiner Verwendung 
nicht zu unterschätzen, aber es ist hierbei sein eigentlicher 
Zweck von Fall zu Fall in Berücksichtigung zu ziehen. 
Die schöne Ausstattung des Schildes darf nicht das Haupt
ziel des Plakatmalers bilden. Was nutzt eine künstlerisch 
verzierte Schrift, wenn sie nicht prägnant und lesbar her
vorspringt. In unserer hastenden Zeit, wo alles in 
schnellerem Tempo an den Geschäften vorübereilt, wo die 
Auslagen nur noch im Vorübergehen betrachtet werden, da 
muss jede Reklameschrift vor allen Dingen deutlich lesbar 
sein. Man sollte sich also bei der Plakatanfertigung vor 
Augen halten: "Alles, was Beachtung finden soll, muss 
kurz und deutlich gezeigt werden. - Nur das leicht über
fliegbare Wort wird gelesen und nur das im Vorbeieilen 
erhaschte überzeugende Wort kann wirken". 

Das Reklameplakat muss sich in erster Linie den Er
fordernissen der Zeit anpassen, es bat aber seinen Haupt
zweck verfehlt, wenn es nicht gleichzeitig anregend und 

fesselnd wirkt. Das heisst mit anderen Worten, es muss 
etwas Interessantes zeigen, wodurch es die allgemeine Auf
merksamkeit fesselt. Zweifellos bat man diesen Zweck 
verfolgt, als man versuchte, dem Plakat einen künstlerischen 
Charakter aufzuprägen. Jeder künstlerische Ausbau, der 
die Lesbarkeit der Schrift beeinträchtigt, wird in seinem 
Zweck illusorisch, denn der Effekt eines Plakates hängt 
zum grössten Teil von seinem gefälligen Eindruck und von 
seiner Originellität ab. Hierzu steht dem künstlerischen 
Streben, als weites Arbeitsfeld, die Verzierung des Schild 
randes, das Motiv des Untergrundes und die Idee der bild 
liehen Verkö1·perung zur Verfügung. Aber auch die Schrift 
selbst braucht nicht stiefmütterlich behandelt .zu werden 
Wenn man auch bei der Form der Schrift seine Lesbarkeit 
berücksichtigen muss, so hindert doch nichts daran, der 
Schrift wirksame Farbeneffekte zu geben. Buchstaben mit 
schillernden Farbeneffekten, oder auch Buchutaben, die ihre 
Farben wechseln, sind gewiss geeignet, einem Plakatschild 
den gewünschten Erfolg zu sichern. Zu plastischen Schrift
zeichen mit schillernden Farbeneffekten eignen sich alle 
Rrdfarben. Sie werden mit heisser konzentrierter Leim
lösung angerührt. Diese Masse streicht man dünn auf Blech 
aus, lässt sie trocken, klopft sie alsdann ab und reibt sio 
wieder zu Pulver. Diesem Leimfarbenpulver mischt man 
Bronzepulve1· zu, je nach Wunsch, Gold, Silber, Kupfer, 
grüne, blaue oder rote Bronze. Die aufgezeichneten Buch 
staben werden mit Gummi arabikum oder tllissigem Leim 
bestrichen und hierauf die Pulvermischung gestreut. Das 
Pulver haftet sehr gut an. Nach dem Trocknen werden 
die Buchstaben leicht gebürstet, wodurch sie einen schillern
den seidenartigen Glanz zeigen. 

Schriftzüge, die je nach der Witterung ihre Farben 
ändern, kann man sehr leicht herstellen, indem man die 
erforderlichen Buchstaben aus starkem Fliesepapier (Lösch
papier) ausschneidet, mit Chlorkobaltlösung tränkt und nach 
dem Trocknen aufklebt. Flir die einzelnen Farben benutzt 
man folgende Lösungen: 

Blau: 10 Teile Chlorkobalt 
10 Teile Gelatine 

100 Teile Wasser 
Gelb: 1 Teil Chlorkupfer 

10 Teile Gelatine 
100 Teile Wasser 

Grün: 1 Teil Chlorkobalt 
al+ Teile salpetersaures Nickeloxyd 
1/ 4 Teil Chlorkupfer 
20 Teile Gelatine 

200 Teile Wasser. 

Die Farben werden bei trübem Wetter matt und 
schönem Wetter kräftiger her·vor. 

Notizen. 

treten hei 
s. 

Carl Lindström AAl Auf der Jubiläums-Ausstellung 
1910 für das Gastwirtsgewerbe in Strassburg i. Els. wurde 
die Firma Lindström durch zwei goldene Medaillen und 
den Ehrenpreis der Stadt Strassburg ausgezeichnet. 

C. Beltrame, Leipzig. Der Bachus - Automat, der auf 
der letzten Messe so grossen Beifall fand, ist jetzt in 
grösseren Mengen lieferbar (Abbildung S. 624). 
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Firmen- und Geschäftsnacbrichten. 
(Aus dem Reicltsanzeigel'.) 

Berlin. Eingetragen wurde im Handelsregister die 
Firma Beka-Record Aktiengesellschaft. Gegenstand des 
Unternehmens ist Fabrikation und Vertrieb von Schall
platten und sonstigen durch hydraulische Pressen hel'ge
stellten Gegenständen sowie Fabrikation und Vertrieb von 
Gegenständen der Feinmechanik, insbesondere von Sprech
maschinen, Kinematographien, Automttten. Die Gesellschaft 
kapn sich auch an anderen Unternehmungen der vorbe
zefchneten Art beteiligeiJ. Grundkapital 1 000 000 M. Zu 
Vorstandsmitgliedern sind ernannt der Herr Kaufmann 
Artbur Bodansky, Herr Kaufmann Fritz Puppel zu Berlin, 
Der Herr Kaufmann Hugo Brock zu Berlin und der Herr 
Kaufmann Martin Rosenbaum zu Berlin, Bodansky, P uppel, 
Brock zu ordentlichen, Rosenbaum zum stellvertretenden. 

Berlin. Beka-Record Aktiengesellschaft. Eine ausser
ordentliche Generalversammlung ist anberaumt auf den 
G. August 1910, vormittags 12 Uhr, in Berlin im Gebäude der 
Bank für Handel und Industrie, Scbinkelplatz 1- 4. Tagesord
nung: 1. Vorlegung der Semestralbilanz für die Zeit bis 
30. Juni l!:HO und des Berichts der Deutschen Treuhand
Gesellschaft hierüber sowie Beschlussfassung hierüber. 
2. Vorlegung eines Angebots, wonach unseren Aktionären 
der Umtausch ihrer Aktien in Aktien der Carl Lindström 
Aktiengesellschaft unter Gewährung von zwei Lindström
Aktien mit halber Dividendenberechtigung für 1910 und 
Zahlung von je 20 M. für fünf Aktien unserer Gesellschaft 
mit Dividende seit 1. Januar 1910 mit der Massgabe an
geboten werden, dass unsere Aktionäre das Recht haben, 
die Abnahme der so übernommenen Lindström-Aktien bis 
31. Dezember 1910 zuqt Kurse von 280fo zuzüglich 4°/o 
Stückzinsen ab 1. Juli er. gegen Barzahlung zu verlangen 
sowie Beschlussfassung über dieses Angebot. 3. Wahl zum 
Aufsichtsrat. Unter Bezugnahme auf § 27 der Satzungen 
stehen den Berechtigten zur Teilnahme an der General
versammlung Eintrittskarten mit dem Vermerk über die 
Stimmenzahl bei der Gesellschaft zur Verfügung. Berlin, 
den 15. Juli 1910. Beka-Record Aktiengesellschaft. Der 
Aufsichtsrat. Marx. 

Budapest. Die "Musica" Klavier- und Musikinstrumen
tenvertriebs-Aktiengesellschaft verteilt für ihr erstes Ge
schäftsjahr eine Dividende von 4°/0• Gleichzeitig beschloss 
die GeneTalversammlung, das Aktienkapital von 4 auf 
600 000 K. zu erhöhen. In die Direktion wurde der 
leitende Direktor, Desider Sternberg, neugewählt. 

Freiburg (Breisgau). Herr Karl Lehmpfuhl hat Eisen
babnstr. 29 eine Werkstätte füt· Neubau und Reparaturen 
von Musikinstrumenten ·aller Al't eröffnet. 

Freiburg i. Br. Herr H. Fischer, Max Kenner Nach
folger bat sein Musikinstrumentengeschäft, verbunden mit 
Reparaturwerkstätten, an die Firma Karl Ruckmich, Musik
haus, verkauft. 

Hamburg. Deutsche Schallplatten-Gesellschaft mit be
schränkter Haftung zu Berlin mit Zweigniederlassung zu 
Hamburg. Durch Beschluss der Gesellschafter vom 
3. August 1909 ist der Sitz der Gesellschaft nach Darm
stadt verlegt, durch Beachluss vom 12. März 1910 ist der 
Sitz der Gesellschaft nach Berliu zurückverlegt. Herr Ludwig 
Müller ist zum weiteren Geschäftsführer bestellt worden. 
Die Geschäftsführer Herr D. S. Eümer, M. Jaraczewski, 
H. Mörser und L. Müllet· sind ausgeschieden, Willy Scbwab 

und Siegmund Goldschmidt, Kaufleute, zu Schöneberg, sind 
zu Geschäftsführern bestellt worden, jeder ist allein ver
tretungsberechtigt. Die hiesige Zweigniederlassung ist auf
gehoben und die Firma hier erloschen. 

Hamburg. Deutsche Schallplatten-Gesellschaft P. C. 
C. Braun & Co. Persönlich haftender Besellschafter ist der 
Kaufmann Herr Paul Caspar Carl Braun. Die Kommandit
gesellschaft hat einen Kommanditisten und bat am 4. Juni 
1910 begonnen. Die Gesellschaft setzt das Geschäft der 
bisherig~n Zweigniederlassung der Deutschen Schallplatten
Gesellschaft mit beschränkter Haftung foi·t. Die im Ge
schäftsbetriebe begründeten Verbindlichkeiten siuu nicht 
übernommen worden. 

Leipzig. "Kalliope"-Musikwerke, A.-G. Die Verwal
tung beruft zum 1. August eine neue ausserordentliche 
Qeneralversammlung ein zwecks Beschlussfassung über den 
Erwerb der Sächsischen Holzwarenfabrik Max Böhme & Cie. 
in Liqu. in Dippoldisyvalde, ferner Verlegung des Sitzes der 
Gesellschaft nach Dippoldiswalde und Erhöhung des Grund
kapitals um 350 000 M. auf 1 350 000 M. 

Wien. Den Her!·en Franz Klaznr, Fabrikanten in 
Königinhof, nnd Julius Karl Hofmann, Fabrikanten in Wien, 
wurde die Bewilligung zur Errichtung einer Aktiengesell
schaft unter der Firma "Aktiengesellschaft ftir Musik- und 
Holzwarenindustrie" mit dem Sitze in Wien erteilt. Das 
Aktienkapital beträgt 900 000 K. 

Neueste Patentschriften. 
No. 220 904 - 23. 5. 1909. 

George Regester Webb in Baltimorel V. St. A. 
Einrichtung zur Uebertragung von Schallschwingungen von 

einer Schallkurve auf ein Mikrophon. 

o: 

• 
Patent· Ansprüche. 

1. Einrichtung zur Uebertr~gung von Schallschwin
gungen von einer Schallkurve auf ein Mikrophon, dadurch 
gekennzeichnet, dass zwischen dem die ScballschwinO'ungeu 
unmittelbar aufnehmenden Schallstift li und dem 

0
Mikro

phon (34) eine die Schwingungsweite stark verkürzende 
Hebelübertragung (12, 28) vorgesehen ist. 

2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass der die Schallschwingungen unmittelbar auf
nehmende Schallstift II an dem einen Ende eines ein grosses 
B-eharrungsvermögen besitzenden schwingbaren Armes I 
angeordnet ist. 

3. Einrichtung nach Anspruch 1 und 2, dadurch ge
kennzeichnet, dass zwischen dem ein grosses Beharrungs-
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vermögen besitzenden Arm I und dem Mikrophon (34) eine 
Dämpfungsplatte (40) eingeschaltet ist. 

4. Einrichtung nach Anspruch 1 bis 3, dadurch ge
kennzeichnet, dass zwischen dem die Schallschwingungen 
unmittelbar aufnehmenden Schallstift II und dem die Ver
kürzung der Schwingungsweite veranlassenden Hebel (14, 18) 
eine elastische Verbindung (13) eingeschaltet ist. 

5. Einl'ichtung nach Anspruch 1 bis 4, dadurch ge
kennzeichnet, dass auf das elastische Verbindungsglied (13) 
zwischen dem Schallstift II und dem die Verkürzung der 
Schwingungsweite veranlassenden Hebel (12, 28) nach
giebige Dämpfer, z. 8. in Gestalt von Kautschukpatten (18) 
einwirken. 

6. Ausführungsform der Einrichtung nach Anspruch 
1- 5, dadurch gekennzeichnet, dass für jede Teilnehmer
leitung eine Anzahl Mikrophone (34) gleichzeitig zur An
wencJung kommen, die durch den gleichen, die Verkürzung 
der Schwingungsweite veranlassenden Hebel (1 2, 28) beein
flusst werden. 

No. 2~ L 221. - 31. 1. 09. 
Maurice Couade, Toulon. 

Sprechmaschine. 

Patent-Ansprüche. 
1. Sprechmaschine, gekennzeichnet durch eine Rast 

für· den Phonogrammträger, die diesen beim Zurückziehen 
der vom 'J.lriebwerk gedrehten Unterlage von dieser löst und 
in solcher Lage zurückhält, dass er beim Vorschieben der 
Unterlage sich zentrisch auf sie aufsetzt. 

2. Sprachmaschine nach Anspruch 1, für plattenförmige 
Phonogramroträger, gekennzeichnet durch die Ausbildung 
der die Sprechplatte (M) zurückhaltenden Rast in Form eines 
den PlattentelleT (E) umgebenden Ringes (L) mit abge
schrägtem Innenrand. 

3. Sprachmaschine nach Anspruch 1 und 2, für zwei 
nach einander einschaltbare Sprechplatten, gekennzeichnet 
durch eine solche Verbindung der beiden Plat tenteller (E, E 1) , 

dass die eine die zu ihr gehörige Hprechplatte (M, M 1) von 
der entsprechenden Rast (L, L1) abhebt, wenn die andere 
sie aufsetzt, und umgekehrt. 

4. Sprachmaschine nach Anspruch 1 bis 3. dadurch 
gekennzeichnet, dass die Achsen (F, F 1) der beiden Platten
teller (E, E1) an den Enden einer Wippe (J) sitzen und mit 
den sie antreibenden Zahnrädern ( 0, D 1) durch eine die 
Längsverschiebung gestattende Schlitzführung (G, G1) ver
bunden sind. 

5. Sprechmaschine nach Anspruch 1 für walzenförmige 
Phonogt·ammträger, gekennzeichnet durch die Ausbildung 
der die Sprachwalze (m) zurückhaltenden Rast in Form 
eines unter dem Walzenkonus (e) angeordneten Lagers (1, P) 
mit zwei die Seitenkanten der Sprachwalze (m) umgreifenden 
lnnenkanten. 

Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 4~6 381. - 7. 6. 1910. 
Electricitäts-Gesellschaft Sirins m. b. H. Leipzig. Bitter

felderstr. 2. 
Elektrische Antriebsvorrichtung für Sprechmaschinen, 

Beschreibung. 
Der elektrische Antriebsmotor 1 kann, wie dargestellt, 

eine senkrechte Welle haben, von der aus die Kraft durch 

Schnurtriebe 2 auf die Antt-iebswelle 3 der Schallplatten 
übertragen wird. In die Stromzuführungsleitung 4 ist ein 
Regulierwiderstand 5 eingeschaltet. Seine Regelung erfolgt 
mittels eines Kontaktes 8, der von einer dreh- ut.id ver
schiebbar gelagerten Stange 9 getragen wil'd. Durch Ver
schieben der Stange am Griff 6 wird der Widerstand ver
~inde rt und damit die Geschwindigkeit geregelt. 

Schutzanspruch. 
Elektrische Antriebsvorrichtung für Sprechmaschinen, 

dadurch gekennzeichnet, dass in der Stro'mleitung 4 zu dem 
den Antrieb bewirkenden Elektromotor 1 zwecks Regelung 
der Umlaufsgeschwindigkeit am Regulierwiderstand 5 ein
geschaltet ist, wobei der zu dessen Einstellung dienende 
Kontakt 8 nicht nur verschiebbar, sondern auch zur Ve1·· 
schiebungsrichtung senkrecht drehbar ist, wodurch er gleich
zeitig als Ausschalter dient. 

No. 426 382. - 7. G. 10. 

ElectriciHits - Gesellschaft Sirins m. b. H. Leipzig, Bitter
felderstr. 2. 

Elektrische Antriebsvorrichtung für Sprechmaschinen. 

• 

Beschreibung. 
Neben der senkrechten Welle 1 befindet sieb ein 

kleiner Elektromotor 2 mit senkrechter Welle 3. Von der 
Schnurrolle 4 aus führt die Schnur 5 nach der Schnur
rolle 6. Letztere steht mit einer Schnurrolle 7 in tester 
Verbindung, von der eine Schnur 8 nach der Schnurwelle 9 
führt, die auf der Welle 1 befestigt ist. Diese Antriebs
vorrichtung hat gegenüber dem Schneckenradvorgelege den 
Vorteil, dass der Kraftbedarf ein viel geringerer ist und 
dass die gesamte Einrichtung viel einfacher und übersicht
licher ist 

Schutzanspruch. 
Elektrische Antriebsvorl'ichtung für Sprecbmaschinen, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Welle 3 des die Sprech
maschine antreibenden Elektromotors zwei parallel zu der 
die Platten tragenden Welle 8 gerichtet ist und die Krn.ft
ü bertragung vermittels eines Vorgeleges 6, 7, durch Sehnur
oder ähnliche r.rriebe 5, 8 erfolgt.. 
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No. 426 878. 7. 6. 10. I 

g)ectricitäts - Gesellschaft Sirius m. b. H. Leipzig , Bitter
felderstr. 2. 

Antriebsvorrichtung fiir Sprechmaschinen, bei denen der An
trieb durch einen in die Sprechmaschine eingebauten Elektro· 

motor erfolgt. 

.1 

Beschreibung. 
Der zum Antrieb dienende Elektromotor bat eine 

stehende Welle 2, und die Kraftübert.ragung geschieht durch 
Schnurgetriebe 3 auf die Antriebswelle 4 der Schallplatten. 
Die Schwungs~;heibe 5 ist am oberen Ende der stehenden 
Welle 2 befestigt. Durch die Schwungscheibe wird der 
verschieden grosse Kraftbedarf beim Anspielen der Schall
platten ausgeglichen und dadurch eine gleicbmässige Ge
schwindigkeit erzielt. 

Schutzanspruch. 
Antriebsvorrichtung für Sprechmaschinen, bei denen 

der Antrieb dur·cb einen in die Sprechmaschine eingebauten 
Elektromotor 1 el'folgt., dadurch gekennzeichnet, dass sie 
mit einer Schwungscheibe 5 ausgestattet ist. 

Die~e drei Anmeldungen beweisen t3in edreul ich es lnLeresse 
der cloJ<trischen Industrie Jür den Antrieb von SpL"echmaschinoJl. 

3 neue 
Orchestrions 

Fabrikat Diego Fuchs 
weg-en Aufgabe des Artikels spott
billig zu verkaufe.n. 

OfL beföl'dert die &xpcu. die~. 
Z.cih;ch l'ift unter U. 27 J 0. ----------------------
Wer gibt 

Sprechapparate 
in Kommission? 

Schallplatten - Fabri
kations- Einrichtung 
zu kaufen gesucht. 

Brief mit Preisangabe unLet· , ,Scball
plath·n" hauptpostlagernd Nümbe1·g. 

Anständiger ann, 
24 Jahre alt, militärfrei, sucht Be
schäftigung, auch noch nusserha.lb, 
gleich welcher Art. Üil. 4 Jahre in 
grosser PJattenfabrik bes~hä.ftigt 
gewesen. Gute Zeugnisse. Offerten 
unter P. W. 2712 an dio l<Jxp. d. BI. 

No. 427 033. - 30. 5. 10. 

Georges Carette & Co., Nürnberg. 

Regulierbare Kugelgelenkverbindung fiir die Schallarme von 
Sprechmaschinen. 

\ 

----

Schutzansprüche. 
1. Regulierbare Kugelgelenkverbindung für Schall

arme von Sprechmaschinen, insbesondere von solchen, bei 
denen der Schalltrichter im Gehäuse für das Triebwerk 
eingebaut ist, dadurch gekennzeichnet, dass der feststehende, 
dass Fusslager bildende Kugelgelenkteil a in zwei gegen
einander verschiebbare Teile zerlegt ist, die sich gegenein
ander einstellen lassen. 

2. Ausführungsform nach Anspruch 1, dadurch ge
kennzeichnet, dass über das Fusslager ein Ring c geschoben 
ist, dessen Flansch f die Führungszapfen dd1 des beweg
lichen Gelenkteiles b in regelbarem Abstande von der 
Oberkante des Fasslagers umschliesst. 

3. Ausführungsform nach 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Ring e durch Stellschrauben g, gl, g2 am Fusslager 
befestigt ist. 

Recht. praktisch. 

Offerten erbitte unter E. ~ 100 
Po::;Lamt; ü2 . 

IDin grösserer Posten Phouo
gi'U.pheu 

EISENWERK OEBRUEDERARNDT O.M.BoH. 
BERL!N N. 39 

Lyra-Puck, mit 
u ohne Kasten Pumpen, 1ikkumulatoren, hydraul. pressen 
::;po~tbillig abzugeben. ' I sowie. sonstige mas!hinen Schallplattenfabrikation 

Gell. Augebote unter Z. Z. 2711 Und 81nrlchtU11ß8R fUr die • 
dic~;;or Zeitung. 

liefern 
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Patentanwalt 

Or. l. Gottscho 
Berlin W. 8 

Lei pziger-Strasse 30 

• 

e1ne 

0 0 1n memem 
neuesten 

Spre<:h
f\pparat 

No. 20 
Unerreicht billig. 
I a Qualität! Moderne Ausstattung. 
Verlangen Sie Prospekt F oder 

Muster. 

G 
• t ln Zonophon·, Homokord·, roSSlS Dac:apo·, Kalllope-, Btka·, 

Jumbo·, Polyphon·, 
Favorite· und Odeon-Schallplatten, sowie 
Edlson - Phonographtn und Walzen. 
-- Neu aufgenommen: .... 

Mundharmonikas 
Spezialkatalog gratis. 

Original·, Polyphon-, Symphonion-, 
Kalllope· Muslkwerke zu Fabrikpreisen. 

Fortephon- Sprechmaschinenwerk 
Dresden 10. 

Deutsche 
]nstrumentenbau- Zeitung. 
.eentrai·OrRan f. lnstrumenten
baukunde, lnland u. Uebmee· 
bandet v. musikinstrumenten. 
Verlangen Sie Probenummern 
v Verlag Schöneberg b. Brln. 

• 
Epochemachende 

NEUHEIT 
BREMSEN für Sprecbmascbi-

in neo • Plattenteller. 
Praktisch, schön und billig. 

Wurzener Metallwarenfabrik Wurzen in Sachsen. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

• 
lnb.: WILLY ALBERT 

Dresden-A., Scheffelstrasse 22 

Rex 140 
billigster Sprachapparat mit 

konischem Tonarm. 

Reine Präzisionsarbeit. 

Im eigenen Interesse verlange 
jeder Händler meine P reisliste 
über Schatullen, auch fiber 

trichterlose Apparate. 

Neu! Neu! 

Trichterlose Apparate 
in billiger, aber solider 

..... ..................... u.., , ••• _" Ausführung. 

..-GROSSIST i n: Zonophon-Artikeln, Excelsior
Apparaten und -W ulzen, Kalliope-, Polyphon-, Sym
phonion-Fabrikaten, Schallplatten aller Marken. 

In unserem Verlage ist erschienen: 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.50. 
Da.s Buch enthil lt elne uollltomtn.ene Anleitung •um 
Behandeln und Reparieren alter Arten uon .lprech• 
ma.schlnen und l.st unentbehrlich fllr Jeden .lprech• 

ma.sc hlnenh Ii. ndler. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder 
durch die 

Expedition der Phonographischen Zeitschrift. 

Verlag Nec .finit, Berlin W. JO. 

Rtin t;ändltr obnt 
u rt a r == a ~ n. 
Slt alltltt sind oon Prtuattn btoorzugt. 

mtntmalstu 6uäuscb. - Oftmals ouw~ndbar. 
Ueberrascbend reiches Agitations-Material kostenlos. 

Scbwabatbtr na4tl· un4 ftdtr • Jabrik 
fr. R~ingrubtr, Scbwabacb bti nürnbtrg 
Lager in Berlin: Gehrüder Scharf, SW. 68, Linden-
strasse 29 (Edle Ritterstrasse). Telephon Amt 4, 6438. 

11. Jahrg. No. 29 

Rechtsbelehrung. 

Zwangsvollstreckung in 
LeihmöbeL 

Wenn schon nach § 811 
C.P.O. die Möbel der Zwangs
vollstreckung nicht unter
worfen sind, soweit sie für 
den Bedarf des Schuldners 
oder zur Erhaltung eines 
angemessenen Hausstandes 
unentbehrlich sind, so stösst 
der Gläubiger häufig auf der 
Pfändung der darüber hinaus 
im Besitz des Schuldners 
vorgefundenen Möbel des
halb auf Schwierigkeiten, 
weil das Eigentum daran 
nicht dem Schuldner zusteht, 
die Möbel vielmehr auf sog. 
Möbelleihvertrag entnommen 
und noch nicht vollständig 
bezahlt sind, so dass in die
sem Vertrage dem Verkäufer 
Lis zur völligen Tilgung des 
Kaufpreises vorbehaltene 
Eigentum noch in Gültigkeit 
verblieben ist. Es unterliegt 
keinem Zweifel, dass nur die 
dem Schuldner eigentümlich 
gehörigen Gegenstände ge
pfändet werden dürfen, und 
§ 771 C.P.O. bestimmt aus
drücklich, dass, wenn ein 
Dritter behauptet, dass ihm 
an dem Gegenstande der 
Zwangsvollstreckung ein die 
Veräussel'Ung" hindemdes 
Recht zustehe, der Wider
spruch gegen die Zwangs
vollstreckung im Wege der 
Klage geltend zu mach ~n ist. 
Aber der Schuldner hat viel· 
leicht schon den bei weitem 
grösseren Teil des Kaufgel
des, vielleicht das ganze 
Kaufgeld, bezahlt, es wäre 
gewiss im höchsten Masse 
unbillig, wenn auch in einem 
solchen Falle dem Gläubiger 
jede Möglichkeit benommen 
sein sollte, sich aus den 
Möbeln befriedigt zu machen. 
Die Frage, auf welche \V eise 
dies geschehen kann, hat die 
Gerichte schon wiederholt 
beschäftigt, sie ist auch Ge
genstand eines Urteils des 
Kammergerichts vorn 19. Juni 
1909 (Rechtspr. d. O.L.G. 
No. 22) und hat hier, auch 
unter Würdigung früherer 
entgegengesetzter Entschei· 
dungen eine besonders ein
gehendeErörterung gefunden . 
Es ergibt sich daraus fol· 
gendes: 

Hat der Schuldner bei 
einem Vertrage nicht in Per· 
son zu leisten, wie dies re· 
gelmässig bei einer Geld
zahlung der Fall ist, so ka~n 
nach § 267 B.G.B. auch eJn 
Dritter die Leistung bewirken 
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fl,reilich kann der Gläubiger 
dieLeistung seitensdesDritten 
ablehnen, wenn der Schuldner 
widerspricht. Mit anderen 
Worten: die Befriedigung aus 
den Leihmöbeln ist fü1 den 
Gläubiger dann ohne weitere 
Anrufung des Gerichts mög
lich, wenn der Schuldner 
damit einverstanden ist, dass 
der Gläubiger nach Pfändung 
der Möbel, um die Rechte 
des Verkäufers zu beseitigen, 
das Restkaufgeld bezahlt und 
demnächst versteigern lässt. 
l1ehnt der Verkäufer trotz
dem Zahlung seitens des 
Gläubigers ab, so verhindert 
er dessen Befriedigung wider 
Treu UJlf). Glauben und sein 
Widerspruch verdient keine 
Beachtung mehr. Aber der 
Schuldner selbst wird diese 
Befriedigung häufig zu ver
hindern suchen, indem er I 
der Zahlung des Restkauf
geldes durch den Gläubiger 
widerspricht. In diesem Falle 
bleibt dem Gläubiger nur die 
Möglichkeit, dass er, abge
sehen von der Pfändung der 
Möbel, durch einen gericht
lichen Beschluss das Recht 
des Schuldners auf Erwerb 
des Eigentums an den in 
seinem Besitz befindlichen 
Leihmöbeln gegen Zahlung 
des Kaufgeldes wegen seiner 
Forderung pfänden und sich 
zur Einziehung überweisen 
Hisst. Dadurch wird dann 
das Recht des Schuldners 
zum Widerspruch gegen die 
Zahlung seitens des Gläu
bigers beseitigt und auch der 
Verkäufer darf sich dem 
Gläubiger gegenüber nun 
nicht mehr auf einen et
waigen Widerspruch des 
Schuldners berufen, hat viel
mehr den gerichtlichen Be
schluss ohne weiteres zu re
spektieren. Wie das Kam
mergericht schon in einer 
früheren Entscheidung aus
geführt hat, entspricht eine 
derartige Pfändung auch den 
Grundsätzen, welche in Han
del und Verkehr über Treu 
und Glauben zu beobachten 
sind. Würde man sie nicht 
zulassen, so wäre der Schuld
ner in zahlreichen Fällen in 
der Lage, sieb der Zwangs
vollstreckung zu entziehen, 
obwohl er sieb im Besitz er
heblicher Vermögensobjekte 
befindet. Es wäre ibm ein 
Leicb~.es, ~ urch derartige 
Ve1:~rage m~t Abzablungsge
schaft~.n _ d1e Befriedigung 
des ~laub1gers vollständig zu 
vereiteln. Dr. jur. Abel. 

PHONOGRAPH!SCHE ZEITSCHRIFJ' 623 
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Anlässtich der bevorstehenden LEIPZIGER HERBST
MESSE (28. Aug. bis 4. Sept. 191 0) erscheint die 

us an s- ummer 
der 

Phonographischen Zeitschrift 

•• •• 

am .. 

4. August 1910 

lnseratenschluss: 1. August er. 
0 0 

Inseratentexte werden kosten
los ins Englische und Fran
: zösische übersetzt : 

0 0 

Durch frühzeitige Aufgabe 
der Inserate sichern Sie sich 
sauberste Ausführung und 
: gute Plazierung : 

0 0 

Inserat - Entwürfe kostenlos 
0 0 

Die Inseraten- Preise für die 
Auslands-Nummer sind nicht 
: erhöht : 

•• •• 

V erlag d. Phonographischen Zeitschrift 
======= Berlin W. 30. ======= 

Peters 
Walzen-Ord)estrlon m. 
Xylopl)on, .Mandoline 

und Klangröl)ren. 

H PETERS tö\ c ~~ LEIPZIG ~~ 
• at 0 • Theaterplatz 1 n 

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

Sprechapparate in allen Preislagen 
Trichterlose Apparate - Klingsor 

SCHALLPLATTEN: Deka, Homokord, Odeon (blaues 

Etikett), Jumbo, Jumbola, Poli
phon, Kalliope, Veni Vidi Vici 

PETERS Pianos in billigen und mittleren Preislagen 

I 
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Neu! Klipp--Klapp--Zünder. Neu! 
Zündvorricl)tung durd) einen 
z:...s Druck regulierbar! ~ 

Jaoques Kellermann 

Material und 1\usfül)rung 
erstklassig! Billigste Preise! 

88 Berlin S. 0. 16 88 
Spezial-Fabrik fiir Beleuchtungs-Neuheiten. Man verlange Spezial-Prospekt. Köpenicker Strasse 1 q. 

Anerkannt beste, durch D. R. P. 121423 geschützte I 
Hartgussmasse, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

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

v·· ~A. VA~ord doppelseitig m I 10 ., ~'- 1''-~ laut Katalog • • 
.__ Sp~·echmaschinen und S elaallpl a tten 
wie l(alliope-, Favorite-. Anker-, liomokord-, Dacapo-, 
Beka-, Star-, Odeon·, J umbo-Platten zu Fabrikpreisen. 
Leistungsfähigste Fil'ma. Sials Gelegenheltsuosten. Rauaraluren schnell u. billig. 
Der neue Katalog ist erschienen. Ver! Sie frat1k0 Zusendg. 
l!lartin R f>liM, Berlin w ., Körnerstrasse No. 12 p. 

Spred.J- und Getränke-
Sensationell I 

Automat Bachus 
sichert j edem Gastwirt 

Bombenerfolg. 

• ernen 

Durch seine praktische Ver
wendung f ür j edes Restaurant 

• ern 

Zugstück. 
•••••••••••••••••••••• 
Nach Ein wurf eines 10 Pig.-Stückes 
tritt der Automat selbsttätig in 
Funktion. Ein im lnnern des Ge
häuses eingebautes Sprechmaschi
nen- Werk m:t Trichter schaltet 
selbsttätig ein und beim Klange 
eines Trinkliedes kann man gleich
zeitig durch einen leichten Druck 
des Kno pfes Likör, Wermut u.s. w. 
entnehmen. Während des SpieJens 
kann man jedoch nach E inwurf von 
je 10 P fg. weitere Gläschen (zirka 
20 Stück) entnehmen, ohne dass da
durch das Spielen unterbrochen wird. 
DieGetränke-Einrichtung ist verstell
bar, damit der Besitzer jedes ge
wünschte Quantum entnehmen kann. 

' ' IIF detzt sofort lieferbar -. 

'' Sensationell! 

Automat Bachus 
wird für elektrischen Antrieb (an 
jedes Netz anzuschliessen), durch 
Ak\ umulatoren oder aber auch mit 

Federaufzug geliefert. 

Grösse 
inldusiv Figur . . . 105 cm hoch 

55 " breit 
57 " lang 

Inhalt des Likör- Gefässes 2 Liter 

Netto - Gewicht 27 kg 

Aelophon- Aut~maten 
und Schatullen, 

Schrank - Automaten . 
ohne Trichter 

für elektrischen Antrieb u. 
Federaufzug. 

Spezialfabrikation in 

Schalldosen, 

Marke "TAMAGNO" 
NEU! 

Marke " Exportation" . 

. 

C. Beltrame, Leipzig, Bayersehe- Strasse 78 
Elektromotoren-, Automaten- und Schalldosen-Fabrik. 

_,_.. ....... 
Druck von J . S . .Prenss Kgl .. Rofbuc.Udr., Berlin ::>. U, IJrosdenerstr. 43. 
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1 
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Grössten Verdienst Sprechmaschinen Tonarme 
bringt Ihnen der Verkauf meiner 

Banner -Sprachapparate 
Schallplatten und Zubehör. 

Spezia1·1abri 
ar chroeter 

• 

G. m. b. H. Billigste Preise undströ~·Fa~rikate 
• zu Fabr1kpre1sen. 

KataiOJ und Vorzugspreisliste nur an Händler gratis und franko. 
Berlin S. 42, Prinzessinnenstr. 21. 1 

F ritz Melchior, Hagdeburg. 
Phonographen Schalldosen I 

Sohutzm~~orke • 
=====================================a 

Oie Doppelschalldose 
bildet intolge ihrer ganz eigPnartigen, 
auf wissensoharticher Grumll•lge be-

ruhenden Konstruktion, 

eine Klasse flir t::"lich. 

Modell "frappant'' 
llJlel·rei<'bt in Trl\gweite und Schön
h eit des Tones. 2 une:Jeich~~.rtige 
1\1 Pmhr .. nen. - V Prsobieden~~<rti!! e 

Tonarme u. 
Laufwerke 

aller Art ==--= 

Plattenteller konkurrenzlos und billig 

Tellerbremsen u. s. w. 
11

2 
der natürl. Grösae. Schallwe~e. Ganz aus Alummium . 

.Muster zum Engrospreise franko innerhlllp Deutschland u. Östeneich-Ungat·n. in bekannter solider Ausführung zu billigsten Preisen. 

I 

c. Schmidt, Mechaniker, Berlin so., Britzerstr. 22. I '~tto Stelzmann Maschlnfln- und Metallwarenfabrik 
------- Prospekt und Preisliste gratis und franko. V f Da·E>t~dl"ll 27, Telephon: 6227 

~------------------------------------~ c c ------------------------------------------, 

der "Phonographischen Zeitschrift", elegant gebunden, 
sind zu folgenden Preisen zu beziehen: 

6. Jahrg. 1905 . . . M. 8.- 9. Jahrg. 1908, I . • " 4.50 
7. ,, 1906, I • . ,, 4. 50 9. " 1908, II . . " 4.50 
7. " 1906, II .. ,. ~ .5 0 JO. " 1909, I .. " 4.50 
8. ,. 1907, I . . ,, 4.50 10. " 1909, II • " 4.50 
8. " 1907, II .. M. 4.50 

Verl der Phonographischen Zeitschrift, Berlin W. 30 

Das 

spielt 

Letzte eit! 
• 

Raum's Salon - Nadel 
====== die vollkommenste Nadel==== 

Vorzüge: Natürlichste, bisher unerreichte 
Wiedergabe. - Grösste Platten• 

schonung. - /(ein Nebengeräusch. - 6bis8mal ver" 
wend bar, daher billiger als alle anderen Nadeln. 

Alleinige Fabrikanten : 

Traumüller & Raum. Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

= r •. 
5 Riesen • Pathe • Platten oon 50 cm Durchm. 

bef einem 
Bufzuge, 

oder 

. 10 gewöhn(. Schallplatten 
" 25 

" 
Ist eingerichtet für Schallplatten jeder Brt und 6rösse 
- - - - mit nadel oder Saphirstift - - - -

6ewfchtsaufzug. Einwurf fflr jede beliebige mnnze • 

.. 
--

• 

Paul [ocbmann 6. • b. fi. •• •• •• • • J:~ipzig, Qu~rstr. 17. 

• 

I 



• 

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

SYA'lPHONION 
• 
tr,.. a a 

Meisterwerkedeuts er 1\ufnal)metecl)nik 
Höchste Vollendung in Klangfülle und Instrumentierung. 

= ===== = Man verlange die neuesten Verzeichnisse von der======= 

Symphonionfabrik Rktiengesenschaft Leipzig= Gohlls. 
• 

• • 
-

, 
in unerreicht sauberer Ausf'ührung 

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 
• 

• 

'' , .. •,J. • 

J. Wolzonn & A. Winter, Dresden·-A.18. 
• 

,, 

• 

• 
• 

• 

' .. • • Unser neuer dreisprachiger reich illustrierter Katalog ist soeben erschienen, und 

- - - steht jedem Händler in beliebiger Anzahl kostenfrei zur Verfügung - - -
. ~ 

• 
• 

Verlangen Sie Spezial - Offerte in allen letzten Neuheiten, Schrank- und Truhen - Automaten etc • 

• 

} 
• 



11. Jahrgang 

•• •• 

j'lllll~" \t r r,-· . '1111 1111111 "1ft 

I 

28. Juli 191 0 

• 
era ISOD 

ero- ecor 
Walzen von vier Minuten Spieldauer. 

Aufnahmen von allerersten Künstlern. 

S •• •• 

Unerreicht an Tonfülle, Naturtreue, Klangreiqheit. 

=== Kein Nebengeräusch. 

V erlangen Sie Offerte und Auskunft von der 

EDISON-GESELLSCHAFT m. b. H. 
Berlin SW. 3, Friedrichstrasse 10 . 

• 

Nummer 30 



• 

• 

tl 

ttts 
tl 

\8 ono 
€rstt, älttstt und am wtlttsttn otrbrtltttt Jacbztttscbrlft für Sprtcbmascblntn 

Regelmäßigt €mpf"ängtrt die Hbonncnttn. - 6degcntlich~ €mpTangtr: allt ~lll gewerbliche K*iufn 
tn &tl'acbt ltommmdm ftrmm, mit besonderer Scrüdtsichtigung des Ruelandce, nach dnn ~olt

~ommenstcn, nuP uns zup Verf"ugung stehenden ßdr"sscnmatcrial 

fachblatt tür die 6ceamt-lnttrcsecn der Sprccb
'c. maschlncn-Industric und "crwandtcr Industrien Jf 

antcr Mltwblaung Cl'9tet' fachechriftstctlcr 

ßrschc\nt w8chcntl\ch Donnerstage 

Vcrle~er und verantwortlicher R.cdalatcUPa 

· Ingcnitul' 6col'g Rothgiteec1' 
'\'enldigtcr Samverständiger für Sprechmascbinen tor 
cllc 6cricbtc des Königl. I...andgcrichtebczirlae I, ßCl'Hn 

r.lbonncmcntsprtie 
fib rcgclmäesigc wlSchcntUchc t.ldcrwngt 

für dae Deutfehe R.cich: Mla. S·- halbjihrltch 
" Odtcrrdch-tlngam t l"'Ut. 8.- " 
" das Obrige }luslandt Mla. 10.- " 

&prechmaechincnh~ndler erhalten (für dgcncn 6ebrauch) 
~ 'Je. ~ 'Je. hierauf so Ofo R.abatt Jf Jf Jf lf 

Preis del' Inserat« 
~Ia. t.~o fOr den Zentimeter ll8hc (1/ , ßlattbrdtct 

R.abatt"-t..istc auf Verlangen. 

6eecbäftesttllc fG• Rcdalttton und lnsc•atc: 

ßerlin «l. 3o, )\lartin Lutber-Strasae 8z 

••llr-n&* ••• dtlll lnball dltlu kllldJrlll 111 ebne bc(ondm lrlaubnlt der llcuclfligiCn nld)t gc[lallct. 

' 

• 

Auszug aus unserem Juli-Nachtrag 
(

1-13181 Ouverture zur Oper 1,Die weisse 
Dame" von Boiel.:iteu . . . Favorite-Orchester 

1-13208 Ouverture zu 11Die Italienerin in 
Algier" von 0. Rossini . . " 

(
1-11448 Deutscher Sinn und deutsche Art, l 

Marsch von Hugo Scharf . . 
1-11449 "Zum Siege", Marsch von Dellith J 

( 
1-22305 Spieldosen-Imitation 

· 1-22306 Dudelsack-Imitation . . 
. . . f 
• • • 

• • 

feld-AI't ·Reg. 
No. 10 

favorite-Eiite
Orchester 

(
1-14214 Moment musikal, von franz 1 Willy Stülken, 

Schubert . . . . . . . . Violinist, 
1-14215 Ave Maria, von franz Schubert . f mit Orchesterbegl. 

( 

1-29249 11Zur Rettung Aller bin ich erkoren" 
aus der Oper "Die Hugenotten" 
von 0. Meyerbeer . . . . . 

Clotilde Wenger 
unj 

Theodor Schütz 
1 ' 25435 11Recha, als Gott dich einst" aus der Theodor Schütz, 

Oper "Oie Jüdin" von Halevy Tenor m.Orchest. 

(
1·25430 "Stretta" aus der Oper "Der Trou

badour" von 0. Verdi . . . 
1-25433 " Dass nur für mich dein Herz er

bebt" aus der Oper "Der Trou-

II 

badour" von 0. Verdi . " 

( 
1-I 0233 Das Lied vom Lieserl . . . . Mirzl Hofer, Jodlerio 
l-10234 Weana Hamur . . . . . . " 

(
1·17598 11Sie haben sich in der Tür geirrt", Mar~. Wiedecke 

Text u. Musik von Oeorg Mielke mit Orchesterhegl. 
1-17603 11Sind Sie der liebe Herr, Text von 

Heinz Reichert, Musik von 

(
1-24139 Deutschmeister-Marsch, von jurek \ Piccolo-Duett mit E. E. Darewsky jr. · · · · " 
1-24140 Wiener Künstler. Marsch von J Schrammet- ( 1·19463 Schön ist die Jugend, Volkslied 1 Solo-Quartett des 

Schrammet . . . . . . . . Begleitung I· I 9468 Eislein von Caub, von Max fllke ' Kgl. Hoftheaters 

Verlangen Sie unseren Hauptkatalog mit /.. omplettem April-Juli~Nachtrag. 

Schallplatten- Fabrik "Favorite" G. m. b. H., Hannover- Linden 90 
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mit seiner l(undschaft zu unter: 
halten, ist das Ziel jedes reellen 
Fabrikanten. Wir befriedigen alle 
Ihre Wünsche, denn wir Liefern 
Ihnen in bester Qualität: 

• 
• und zwar unsere 
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Die Mängel des Matrizierungsverfahrens. 
- V i c L o l' A. Re k o, \V i e n. 

Seit einigen Jahren hauen unsere Aufnahmetechniker 
Schalldosen mit Gegengewicht an ihren Apparaten angebracht, 
die es gestatten, jede soeben gemachte Aufnahme sofort 
vom Wachse abzuspielen. Gewöhnlieb findet ein derartiges 
Abspielen dann statt, wenn eine neue stimme, eiu neues 
Instrument aufgenommen wird, und ihr z,teck ist, gleichsam 
eine Probe von dem Stimmbilde zu geben, das man nach 
geschehener Aufnahme zu erwarten hat. Wer jemals eine 
solche Aufnahme gehört hat, musste über die unendliche, 
unsagbare Reinheit uud t:ichönheit der Töne staunen, und 
zwat· um so melu, je mehr er sich an den typischen Klang 
de1· üblichen und im Handel vorkommenden Pl:üten ge
wöhnt hat. Wie von Geisterhanrt bewegt dreht sich der 
Plattenteller. Auf einmal erschallt die aufgenommene 
Piesse in wunderbar getreuer \Viedergabe. Kein r\eben
geräusch, keine Spur von Misstönen stört die Wiedergabe, 
die um so verblüffender ist, je rascher sie der Original
a.ufnahme folgt. Es tut einem geradezu leid, dass solche 
Aufnahmen unmöglich in den Handel 'gebracht werden 
l<önneo, weil der Techniker uns erklärt, dass durch das 
A b~pielen vom Wachse die feinsten Nuancen und '!'On
schattierungen bereits ruiniert werden. 

Unwillkürlich drängt sich der Gedanke auf: Wenn die 
eben so schön und rein aufgenommene Platte nach Fertig
stellung dennoch wieder den typischen Grammophonton bat 
und das Laienohren noch immer störende Nebengeräus(;h, 
so muss bei den der Aufnahme folgenden Prozessen der 
Herstellung etwas noch nicht gan~ l'ichtig sein. Es muss 
sich etwas finden lassen, uns der Verbesserung bedarf, 
etwas, das eben diese ursprüngliche Reinheit zerstört. 

Und so ist es in der 'l'at, obwohl man die ganzen 
letzten Jahre hind urcb glaubte, die Aufnahmen seien wohl 
gut, und nur die W'iederga.beapparate noch verbesserungs-

bedürftig. Nein, der Fehler liegt in d~rPlatte und kommt durch 
den Vorgang der Matrizierung nnd Pressung in dieselbe 
hinein. Bekanntlich werden die Wachsa.ufnabmeu erst für den 
elektl'ischen Strom leitend gemacht: kommen sodnnn in ein 
galvanoplastisches Bad, woselbst si~h das Metall an ihnen 
niederschlägt und alles Positive negativ und alles Negative 
positiv erscheinen lässt. Die Matrize lässt sich also nicht 
abspielen, abgesehen von ihrer ursprünglichen \Veicbheit. 
Denn die Ve1tiefungen der Platte sind hier auf der Ma
trize Erhöhungen, nnd was auf der Masseplatte später als 
Rand zweier aneinandergrenzenden Rillen eJ•scheint., ist auf 
der Matr·ize anscheinend eine Wlle. 

Bei diesem Prozesselassen sich nnn eine ganzeAnzahl von 
Fehlerquellen nachweisen. Selbst bei sorgsamster Behand
lung kann es vorkommen, dass der Metallnierlerschlag auf 
der Wachsplatte nicht überall gleichmässig dick ist. Seht· 
häufig ist er gegen die Plattenmitte zu etwas dicker, womus 
dann der Uebelstand resultie1·t, dass die mit einer solchen 
Matrize gepressten Platten in det• Mitte unrein, verschwommen 
uod undeutlich klingen, ein Wehler, der durchaus nicht 
immer auf die engere Plattenschrift zuriickzufüL1l'en ist., da 
es auch Platten mit allerengster Schl'ift gibt, die bis zur 
Mitte vollkommen rein klingen. Z. B. befindet sich in 
meinem Besitze eine nicht in den Handel gekommene 
Favorite-Musterplatte, die mi1· seinerzeit MuHhaupt aufnahm 
und die so stark bespielt ist, dass man in den unbespielten 
Mittelraum gerade noch ein Markstück legen kann! I 'rrotz
dem ist die Aufnahme bis zum Ende vollkommen reio. Als 
weiterer Beweis, dass dieses Unklat·klingen oft von der 
Matrize allein und nicht von der engen Schrift hel'l'iihrt, 
mag der Umstand geHen, dass ein und dieselbe Aufnahme, 
zweimal matriziert, ganz verschieden gute Platten ergibt. 
Die schlechte Matrize schlechte, die gute natürlich gute. 
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Ein weiterer, bei diesem Verfahren. fast. nie.mals· .aus- .. 
zuschliessender Fehler ist das Unterfressen der Rillen. Der 
normale Durchschnitt einer Rille in Berliner Plattenschrift 
ist ein stehendes V, jener der Edisonschen (H-uf Patbeplatten 
verwendeten) Platten- oder Walzenschrift ist ein U. 

r~. 2 
(~uet·schnitte der 

~disonsch rift Berl inorschriCL 
Unterfressene 
Berl i oersch rift 

Nun ist es klar, dass sieb die breite uud verhältuis
mässig grössere 'Piefendimension der· Edisonschrift viel 
besser wird mit Metall belegeu, als die spitze, zarte 
Rille der Berlinerschrift. Es tritt aber bei letzterer· aus 
einer Anzahl von Gründen, die derzeit noch nicht mit 
Sicherheit klargestellt sind, oft ein UntP.rfressen der reinen 
Schnittränder ein, so dass die Rille dann nicht wie in 
B'ig. 2, sondern wie iu li'ig. 3 dargestellt im Querschnitte 
aussieht. 

Was auf der Platte Rille, also Vertiefung, ist, ist auf 
der Matrize natürlich _.E.t:QQ.l]Jm.ß:.- Ji!iiL hat d-;:ts _gal ~ano
plastische Verfahren eine gewisse Trägheit in sich, dem
zufolge sich alles abzurunden. bei zu langem Prozesse zu 
verschmieren trachtet. Die auf der Wachsplatte so schön 
und glatt geschnittenen V-förmigen Vertiefungen \·verden 
auf der Matrize schon viel stumpfer und auf der Masse
platte direkt verändert aussehen. Beifolgende drei Figuren 
mögen diese Vet·änderungen scbema.ti~cb darstellen. 

f· ·.. 5" 
~ ~:6 

Rille im Wachs Rille a.uf der Matrize Rille auf der Platte 
(spitz) (abgestumpft) ( \'erbrei tert) 

Kommt hierzu noch eine unpassende, {d. h. von der 
Form des Aufnahmestiftes abweichende) Nadel, so kann 
man sich nach einigemaligem Abspielen die Resultate un
gefähr denken. Die Nadelspitze irrlichtert an dem zu 
breiten Nadelgrunde herum, fährt sich eigene Wege und 
Vertiefungen in den Rillen aus, die Seitenflächen (Flanken) 
der Nadel besorgen eine ähnliche Arbeit an den Rändern 
der lUlle und erweitem und schleifen diese wieder ihrerseits 
ab. Diese kleinen Veränderungen an dem Durchschnitt der 
Rille bringen dann vor allem ein abscheuliches Neben• 
geräusch, ferner aber auch jene Tonveränderungen mit 
sieb, die sich beim Spielen einer gepressten Platte zum 
Unterschiede von einer eben aufgenommenen \Vacbsplatte 

. 
ausweisen. 

Schliesslich darf man nicht vergessen, dass auch der 
Rand oder, besser gesagt, die Flanke der Rille wohl auf 
der Wachsplatte als glatter Schnitt präsentiert, auf der ge
pressten Platte aber bei mikroskopiBoher Betrachtung wie 
ein Riss aussieht, also jede Glätte verloren bat. Zahllose 
unendlich kleine Wärzchen und Löcher bedecken diese 
Flanken, t!·otzdem man das Massenmaterial heute auf einen 
erstaunlich hohen Grad von Homogenität gebracht hat. 
Auch sie tragen zu der gedachten Veränderung des Ton
bildes bei. 

Lässt sich diesen Uebelständen abhelfen ? 

. Bei . Beibehaltung des bisher- üblichen Verfahrens wohl 
kaum! Aber niemand zwingt uns, dieses Verfahren beizu
behalten. Man wird eben die Matrizieruog vermeiden lernen 
müssen. Und dass die3 nichts Unmögliches ist, beweisen 
ein paar sehr viel Erfolg versprechende Ansätze, ein paar 
neue Patente, auf die wir hier die Industrie aufmerksam 
machen wollen. 

Es handelt sich vor allem darum, beim Vervielfältigen 
der aufgenommenen Platte nlle Zwischenprozesse zu ver
meiden. Am besten wäre es, wenn mau die aufgenommene 
Platte gleich spielen könnte. Louis Rosenthai in Frankfurt 
hat nachgewiesen, dass es möglich ist, Schallschwingungen 
in Stahl direkt und ebenso aufzunehmen, wie in Wachs. 
Hier Jiegt ein ·wink zum Erfolge. Es müsste ein reziprokes 
Verfahren erfunden werden , das diesen Umstand ausnützt, 
etw::t derart, dass man nicht die Originalplatte aufnimmt, 
sondern die Stahlmatrize sofort. Die Aufnahme müsste 
schon Matrize sein. 

Nun, und das ist nicht unmöglich. Zwar auf dem 
gedachten Wege (der übrigens Rosenthai durch Patente ge
schützt ist) vorläut:lg noch nicht, aber auf einem anderen, 
von demselben .B,achmann erdachten VI ege. Hosenthai 
K.ehrt nämlich zu dem urspi~üiigl'fc1ien Vel'fahreu Berliners, 
Schallplatten zu vervielfältigen, zurück. Er erfand ein Ver
fahren det' Ton:tufzeichnung, das in {i,olgendem besteht : 
Auf einer Metallplatte wird eine dünne Schicht eines gegen 
den elektrischen Strom isolierenden M<Lterials aufgetragen 
(beispielsweise eine Kompositioa au~ den bekannten Auf
nahmewachsen odet· aus Fett, Asphalt., Stearin, Parafin, ja 
sogar Lack). In diese Schicht nun werden die Töne in det· 
bekannten Weise mit den üblichen Aufnahmeapp<traten auf
genommen, und zwar gerade so tief, dass an den Rillen
stellen die Metallplatte blankgelegt wird, also nicht mehr 
von der Schicht bedeckt ist. Genau so ging seinerzeit 
Berliner vor. Er verwendete ein in Benzin gelöstes Bienen
wachs, das auf einer Zinkscheibe aufgetragen wurde. Her
nach ätzte et· die bei der Aufnahme biosagelegten Stellen 
tief. Rosenthai abet· ätzt seine Scht·eibfiäche nun nicht. 
sondern setzt sie in einem Metallb~tde dem elektrischen 
Strome aus. Cyangold und Cyansilber eignen sich vorzugs
weise für dieses Bad. An ·den von der isolierenden Schicht 
freigelegten Stellen setzt sich das Metall (Gold, Silber) an 
und bildet mit der Platte eine feste Verbindung. Man hat 
also die Aufnahmeplatte selbst zur Matl'ize gemn.cht. 

Erfahrungen: ·Nie sich dieses neue Verfahl'en zur Her
stellung von Matrizen bewährt, hat man meines Wissens 
bisher noch nicht gesammelt. Jedoch ist es klar, dass durch 
diesen einfachen Vorg~ug mancher Uebelstand entfällt und 
dabei auch wesentliche Erspamisse bei der Fabrikation sich 
erzielen lassen. 

Interessant müsste es sein, durch Experimente zu er
kunden, wie es sich mit dem Abspielen einer derartigen 
Matrize verhält. An Stelle der Rtllen finden sieb hier eine 
Art von plastischen Fäden. Also Erhabenheiten an Stelle 
von Vertiefungen. Würde man nun eine Nadel konstruieren, 
die an Stelle der Spitze eine Art Gabel trüge, so müsste 
sich die Matrize damit abspielen lassen. Vielleicht aber 
geniigt die Zentrifugalkraft beim Abspielen, um eine gewöhn
lich t! Nadel einseitig an dem inneren Grunde odet· Fusse 
des plastischen Fadens zu reiben und derart das ~piel zu 
ermöglichen. Praktischer Vorteil aus diesem Experimente 
wäre wohl keiner zu ziehen, höchstens der recht unsichere 
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Schluss auf eine Vet·minderung des Nebengeräusches, das 
ja zu mehr als 50 % von dem Scbleüen der Na.delftanken 
an den Rillenflanken herrührt. Aber theoretisch interessant 
wäre die Sache. Vielleicht käme man dem eingangs an
O'edeuteten Ziele damit auch um einen Schritt näher. 
0 

Die Idee, mittels einer gabelförmigen Nudel eine 
Platte zu spielen, die an Stelle der Vertiefungen Erhöhun
gen (den früher erwähnten plastischen Faden) trägt, be
schert uns eine neue Platlenscluift, die von der Edison
schrift und Berlinerschrift ebenso gesondert und unter
schieden ist, als etwa Königs Flammendiagramme von 
diesen beiden. 

Dass dieser Schrift eine ziemlich sichere Zukunft 
blüht - wenn schon vorerst nicht auf käuflichen Platten, 
so doch bei der Aufnahme, beweist, dass eines der ersten 
diesbezüglichen Patente von einer der ersten unserer l?irmen 
erworben und von ihr angemeldet worden ist: von der 
Deutschen G mmmophon-Aktiengesellschaft. 

Diese Erfindung betrifft eine Eimichtung zum Auf
zeichnen von Lauten und Tönen durch Ausftiessenlassen 
einer erstarrenden Fliissigkeit aus einer durch die Energie 
rler Schallwellen gesteuerten feinen Spitze auf eine glntte 
Cnterlage. 

Bekanntlich et·wit-bt die Deutsche Grammophon-Aktien
gesellschaft keine Patente, die bloss Papierwerte enthalten 
und sieb in der Praxis nicht bewähren. Ausgenommen 
den rein kommerziellen Fall der Prinzipienpatente. Und 
um ein solches handelt es sich hier nicht, da ähnliche 
Patente bereits in Amerika angemeldet worden sind, ohne 
dass sie irgend einen, sei es auch den geringsten Wert 
hätten. 

Diese Tatsache allein bewe'iRt schon, dass man der 
Sache mit gespann ter Aufmerksamkeit entgegenschauen 
darf. -

Wir führen hier knapp in extenso den Gegenstand 
und die Ausführungsart dieser Erfindung an, wie es dem 
Patentblatte zu entnehmen ist: "Der Gegenstand der Er
findung ist dadUI'cb gekennzeichnet, dass an der Schalldose 
ein fester Anschlag angeordnet ist, welcher auf einer Unter
lage ruht, und die Ausflussöffnung jener Spitze in einem 
gewissen Abstand von der Unterlage hält. Der Anschlag 
kann in verschiedenartiger \Veise ausgeführt werden. Es 
kann z. B. an der Aufnahmeschalldose eine Rolle angebracht 
sein, mittels deren die Schalldose auf der Unterlage auf
ruht. Da die Ausflussöffnung in bezug auf die Schalldose 
eine bestimmte Lage hat, so wird durch die Rolle die Aus
flusshöhe gesichert. Die Einrichtung kann auch derart sein, 
dass die Vorderseite der Spitze über die Ausflussöffnung 
binaus verlängert ist, so dass die Spitze mit einem nasen
artigen Ansatz auf der Unterlage ruht." 

Aus diesen knappen Worten entnehmen wir bereits 
das Wichtigste, nämlich das, worauf es wirklich ankommt: 
Ausflussötfnung, Ausflusshöhe und Ausflussart (Stärke) miissen 
bekannt sein oder durch Experimente ermittelt werden. 
Nicht angegeben ist die Art der erstarrenden Flüssigkeit 
und ih r·e Zusammensetzung, die jedenfalls eine Zeitlang 
Fabriksgeheimnis bilden wird. Es ist derlei allerdings 
patentgesetzlich nicht gestattet. Denn ein Patent schliesst 
jedes li,abrikationsgebeimnis aus. Allein der Anspruch ist 
so glücklich, dass sich der nicht angemeldete Rest vorläufig 
als Fabrikationsgeheimnis wird halten lassen, und sollte dies 
einmal nicht mehr der B'all sein können, so wird man wohl 

auch zu einer Patentierung dieses Stoffes noch schreiten 
können. F reilich wird man dann mit dern Vorhandensein 
ähnlicher Kompositionen oder Surrogate rechnen müssen. 

Von einem Aetzprozess bei der Herstellung der Platten 
und Walzen sieht auch Robert L. Gibsou ab. Er hat ein 
dem erstgenannten Verfahren in Wirkung ähnliches erdacht, 
das allerdings die Matriziel'llng nicht aufhebt, aber von den 
bisher unvermeidlichen Fehlern wenigstens befreit. Er 
bringt ebenfalls eine plastische Masse unter erhebliebem 
Drucke (5- 20 Atmosphären) wie einen plastischen Faden 
auf die Platte. Der Querschnitt dieser auf die Platte nieder
gelegten Masse entspricht bereits den später auf der ver
vielfältigten Platte erscheinenden Furchen. Von dem auf 
diese Weise erhaltenen Original lassen sieb auf galvano
plastischen Wege (also doch!!) eine oder mehrere Eigen
formen abnehmen. - Der Aetzprozess und das hierbei un
vermeidliche Unterfressen der Furche wird hier tl'Otz alle
dem vermieden. Gleichzeitig soll (?) erreicht werden, dass 
die Furche vollkommen glatt und scharf ist, und damit 
können bei der 'Wiedergabe störende Nebengeräusche ver
mieden werden. 

Man siebt aus diesen Andeutungen, dass sich in unserer 
Industrie verschiedenes vorbereitet, was einer Revolution 
gegen die bestehende Fabrikationsordnung verzweifelt ähn
lich sieht. Zwar wird es sich mit der Realisierung dieser 
Ideen auch hier verhalten, wie fast immer, dass nämlich 
die Sache kaum i.i.ber Nacht Allgemeingut der Industrie 
werden dürfte. Allein wir können erwarten, dass der Matri
zierungsprozes3 in seiner heutigen Gestalt nichts ewiges 
sein wird, dass seine Fehler und Mängel einst verschwinden 
werden und - dass wir neben der Edisonschrift und 
Berlinerschrift in Kürze eine praktisch erprobte dritte Schl'ift 
haben werden1 die wohl gerechterweise nach unserem Alt
meister Rosenthai in Frankfurt zu benennen ist. 

Firmen- und Oeschäftsnachrichten. 
Köln. Musikbau8 Merkur Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung. Herr Ferdinand Oppenheimer ist als Geschäftsführer 
abberufen. 

Stuttgart. Die Firma Stuttgarter Phonographen-Gesell
schaft \V. Reclam & Co. ist erloschen. 

• 



...., ____ , --
63Ö PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFt t 1. Jahrg. No. 30 

- Max Chop. -

Polyphon. 
Eine gute, solide, auch künstlerisch tadellose Arbeit kann 

man immer wieder bei Prüfung neuer "Polyphons" fest
stellen. Glätte der Technik vereint sich mit Geschmack 
des Vortrags, in der Auswahl ist man vorsichtig, die 
Ensemblestücke klingen gesc':llossen, der Tontimbre ist frisch 
und kaum vom Originale abweichend, die Lautstä~·ke dabei 
mitunter geradezu erstaunlich nach Fülle und Wohlklang. 
Zu unseren besten Berliner Militärkapellen gehört die 
des Kaiset Fr a nz-Garde-Grenadier- Regiments No. 2, 
die in ihrem Dirigenten, Musikmeister A d o lf Be c k e r 
einen gaaz hervorragenden Musiker besitzt. Er hat sein, 
Orchester ga.r gut im Zug, hält auf Sauberkeit und Rein
heit der Intonation, auf natürliche Innenbelebung und 
Rundung des Ensembles, mag er nun leichtere Sachen 
interpretieren oder, wie hier, auf eine seiner dien~:~tlichen 
Stellung naheliegende Literatur, den bayrischen Defilier
mars ch v on S ch e r zer (1505): greifen. Unter den Armee
märschen befinden sich wahre Perlen; man darf nur nicht 
in der Aesthetik sich soweit verstiegen haben, dass man 
einen flotten Marsch für ein Kapitalverbrechen hält, dem 
der anständige Mensch aus dem Wege geht. Alles ist hier 
in dieser Komposition auf so einfache, dabei doch mar·kige 
Wirkung zugeschnitten; die Harrnonisation verlässt kaum 
den Tonika-Dominantzirkel, ja sie greift nur hin und wieder 
einmal zur Unterdominante. Gleichwohl ist die Melodik 
flüssig, die Rhythmik lebensvoll. Natürlich steigt das Haupt
thema auf der Naturskala der "B,anfare auf. Altpreussischer, 
frieder icianischer Typ, obwohl es ein bayrischer Ma.rsch 
sein soll. Der Mittelteil geht von C-dur nach F-dur. Auch 
er benutzt die Fanfarentrompeten. Alles erweist sich als 
nett instrumentiert, selbst die Becken, die in cten Höhe
punkten und an rhythmisch markanten Stellen einfallen, 
werden nirgends aufdringlich, das Blech strahlt vollen Glanz 
aus, die klare, distinkte Art der Innengliederung fällt an
genehm auf. Da die ·Komposition zweimal hintereinander 
gespielt wird, begegnet man ihren erfrischenden Themen 
vielfach - ohne zu ermüden. ~ Das Becket·sche 
Otches ter verfügt auch über einen guten Pistonsolisten , 
det· mit grosser Innigkeit und bei brillanter Berücksichti
gung des Gesang-stextes das etwas weichliche Lied 
vVagne rs: "Ich sende diese Blume dir" (1706) vor
trägt. Man darf natürlich bei einem solchen sentimentalen, 
volkstümlichen 'rypt der immer auf die 'l'ränendrüsen 
reagieren will , seine Anforderungen nicht zu hoch stellen. 
Der 'l'on kommt glatt und klar heraus; nur etwas mehr 
Beseelung wäre ihm hier und da zu wünschen, auch steht 
er bisweilen um eine kleine, kaum merkliebe Schwebung 
unter der Stimmung des akkompagnierenden Orchesters. 
Die Sache wird etwas weit ausgesponnen, die Begleitung 
schliesslicb monoton; endlich aber bat die Komposition selbst in 

beiden Versen keinen Höbepunkt, keinen Refrain aufzu
weisen, eine Tatsache, die immer den Rückschluss auf 
stlirke Unbehilflicbkeit, auf den Mangel an Uoutine in der 
Verteilung der klingenden Farben und Lieb ter zulässt. 

Herzlich willkommen geheissen habe ich auch drei 
Vorträge des Proto-Orchesters, der Hauskapelle der die 
Platten herstellenden Firma, weil die .Musiker sehr routiniert 
blasen und das, was sie bringen, auch mit stetem Seiten
blick auf die Eigenart deT Plattenakustik einstudiert haben. 
Die Erinnerungen an Vl agners "Tannhäuser" (1665) 
bringAn eine Anzahl schöner Melodien, geschickt aneinander 
gereiht, füt· eine Dreiminutendauer mit erstaunliebem Ge
schick zu'sammengeschweisst. Wirklich: das Stück macht 
kaum den Eindmck eines Potpourris, weil es die Zäsuren 
kaum erkennen lässt. Es beginnt mit der Arie der Eli
sabetb: "Dich teure Halle grüss' ich wieder" , es läuft auch 
am Abschlusse wiedet· in sie zurück und gliedert dann 
ganz am Ende noch ein Thema und die Trompetenfanfare 
aus dem Einzugsmarsche an. Der triolische Rhythmus, der 
den freudig-bewegten Pulsschlag repräsentieren soll, tritt 
markant heraus, der Wechsel zwischen Klarinette im auf
steigenden Jauchzen und Trompeten in der abschreitenden 
Ausmalung des Liebesgefühls wirkt bestens. Das Duett 
zwischen Elisabeth und dem ihr entgegentretenden Tann
häuser bl'ingt Flöte (Sopranpart) und Tenorborn (Tenorpart) 
zu ausse1•ordentlich intensiver Wirkung, die charakteristi
schen Merkmale der Instrumente treten in helle Beleuchtung ; 
nur das Tempo hätte um ein wenig beschleunigt werden 
können. Gar so sentimental waren selbst die Ritter und 
Edeldamen der Minnesingerzeit nicht. In der Phantasie 
fehlt noch nicht einmal ein Zipfelchen Venusberg, wenn 
auch nur ein ganz kleines, aber genug, um auf die im 
Drama einander befeindenden Gegensätze von sinnlicher 
und idealer Liebe hinzu weisen. - Eine fesche, ganz exquisi t. 
nachempfundene Komposition ist auch Carl Zimmers 
"Wbite city -Marsch (4521), bei dem der Tondichter sich 
als gelehriger Schüler der anglo-amerikanischen Richtung, 
namentlich John Philipp Sousas, erweist - nicht nur in 
der Melodik und verzwickten Rhythmik, sondern auch in 
der instrumentalen Fassung. Gleich in der Einleitung steht 
der Yankee vor uns in Grotesk -Pose. Ein Trompeten-

• 

signal , von der· Trommel unterstützt, führt dann ein nigge-
riReheB Thema heran, das so charakterit9tisch wie eine 
nationale Melodie wirkt. In der Uebet·leitung zum Seiten
thema fehlt's nic.ht an üblicher Bizarrerie. Das Seitenthema 
selbst nimmt sieb mit der Weise in der Trompete uud den 
ulkig phrasierenden Pikkoloflöten höchst komisch aus. Im 
r.rrio bringen 2 Trompeten im gemächlichen Dahinstapfen 
einen varitablen niggersong, rhythmisch findet sich da 
manches A,pparte und Fl'appierende in der Wirku.n.g. Mit 
einer Repl'ise scbliesst die Sache. Gerade hier, wo das 
Orchester dazu berufen ist, zu charakterisieren, erweist es 
sich als vortrßft'tich disziplinierte Gemeinschaft. Sein Leiter, 
Carl Woitscbach, versiebt sein Amt mit viel Geschtnack 
und Umsicht. - Endlich wäre noch unter den Darbietungen 
des Proto-Urchesters der Waldteufelsehe Walzer: "Ein 
Sommerabend" (4550) zu nennen. Eine reizende Kom· 
position! Das Tenorhorn spinnt eine kosende Weise wunder· 
schön aus, das Glockenspiel wirfG blitzende Lichter in die 
Darstellung binein und nimmt ihr jeden Anschein einer 
Neigung zum Sentimentalen. Ob das Zeitmass nicht etwas 
langsam angefasst ist, darüber liesse sich rechten. Auch 
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dem konzertant vorgetragenen Walzer sind gewisse 
Grenzen gesteckt. Als Gegensatz zum ersten ist der zweite 
'reil sehr kapriziös angefasst, der dritte strömt mit seiner 
stapfenden Weise behaglichen Humor aus ; er leitet zum 
vierten mit seiner ländlerartigen Fassung geschickt über. 
Der bukolische Gl'Undton tritt ganz in den Vordergrund. 
Dann sind es wiedet· Rhythmen, die sich gegen den Drei
vierteltakt des Walzet·s energisch sträuben, voll über
sprudelnden Lebens. Wie bei einer Perlenschnur die Perlen, 
so reibt sich hier ein reizvolles Thema an das andere; und 
es ist dem Komponisten wohl gelungen, durch den Wechsel 
innerhalb der die einzelnen Abschnitte beherrschenden Weisen 
Liebt und Schatten zu verteilen. Das Orcheste•· hält sich, 
ein paar Unstabilitäten 
des Klangs ab{:?:erechnet, 
wacker ; es weiss Charme 
und Espri t seiner 
Darstellung unteTzu-
mie~cben. 

.. • 

habt ihr in der Breite gleich gewonnen, ihr seid ein viel
geliebter Mann". Die Virtuosität muss die Mängel ersetzen; 
dem Xylophon geht es ähnlich wie dem Piston, der Tom
pete, der FHJte, nur noch viel kümmerlicher, weil ihm die 
Kantilene fehlt. • Silberglöckchen" enthält ein variiertes 
Polkathema. Von der Mitte ab wiederholt sich die ganze 
Sache. Mit einem eleganten glissando springt der Solist in 
medias res, zeigt vortreffliche Sicherheit und Selbstverständ
lichkeit, feine Tremoli, bringt die Triolen, den doppel
stimmigen Satz bestens heraus, in dem die Trompete ihre 
Bemerkungen spricht. Der Schlussteil mit den in Achtel 
aufgelösten Akkorden ist eine sehr virtuose Leistung; schade, 
dass sich Müller bei der Reprise einmal um einen 'rakt, 

esse 

verspielt! Er vertuscht 
den li,ehler mit viel 
Geschick, vermag ihn 
n ber nicht zu tilgen. 

Zwei Wiede•·gabpn 

Als Solist präsent.iert 
sich weiterbin gemein
sam mit dem P roto-Or
c h es t er der bekannte 

28. August bis 4. September 

gehirgleriscber 'rät· o 
ha.ben mir besondere 
Freude gemacht. Zu
nächst spielt die Ka
pelle Peuppus aus 
München (Dirigent: Xylophon- Virtuos 

Albert Müller in dem 
S a 1 o n stücke "Silb e r
glöckchen" v on Rarn
t bor (3088). Man weiss, 
wie ungemein intensiv 
Schlaginstrumente auf 
die Membran einwirken, 

Die MESS - NUMMERN der M artin I,., ischer) eine 
Heihe Vorarlberger 
Liindle r (1769), weiter 
dann die Dachauer 
Bauernkapelle aus 
München Jachten
aue t· Schuhplattler 
und Ländler (179.t!). 
Der verwandtschaftliche 
Zug nll dieser Baneru
waisen lässt sieb ja 
nicht leugnen. Er ist 
überall nachzuweisen 
- auch dann, wenn 
man von dem nämlichen 
"Einrutscher" (Introduk-

PHONOGRAPHISCHEN ZEITSCHRIFT 
erscheinen wie folgt: 

am intensivsten 
Glockenspiel und Xylo
phon. Deretwasstumpfe 
Holzton desletztgenann
ten Instruments kommt 
mit besonderer Natür
lichkeit heraus, so dass 
es wirklich bisweilen 
schwer fällt, Nach
ahmung und Original 

4. August (No. 31) 
11. August (No. 32) ) 
18. August (No. 33) J 

25. August (No: 34) 

Auslands-Nummer 

Deutsche Haupt
Mess-Ausgaben 

Letzte Nummet· vor 
der Messe 

1. Sept. (No. 35) Erscheint am Mitt
woch der Messe 

Die Nummern 34 und 35 werden auf der Messe verteilt 
tion), von der ~ruppt:n

auseinander zu halten. 
Hoffäbig ist das Xylo
phon bislang ebenso
wenig geworden, wie 
eigentlich kri tikfäbig, 
obwohl Komponisten wie 

Verlag d. Phonographischen Zeitschrift 
weisen Geltendm~ '''1DP.; 

det· zwei Tr c~en 

oder Klarinetten und' on 
den tumultuösen Zwi-Berlin W. 30. 

Saint - Saens, Richard 
St1·a.uss u. a. ibm in ihren Tondichtungen zu mar
kanter Geltung verholfen haben. Der hauptsächliche 
Grund hierfiir ist wohl in der unendlichen Bescheiden
heit der Solo-Literatur zu suchen, die über Gelegenheits
mache und trash kaum hinauskommt. Da obendrein die 
Aktionsfähigkeit des Xylophons ganz gewiss eine be
schränkte ist, da sich dieselben technischen Kunstfertig
keiteu im engen Zitkel immer wiederholen und neues kaum 
hinzukommt, so ist's natürlich, dass die Popularität des 
Instruments mehr in breiten Schichten zu suchen ist, von 
denen das Wort des Direktors im "Faust" gilt: .Besonders 
aber lasst gP.nug geschehn! Man kommt zu schaun: man 
will am liebsten sehn, wird vieles vor den Augen ab
gesponnen, so dass die Menge staunend gaffen kann, da 

schenspielen absieht, in 
das die 'ranzenden ihre 
Juchzer, Klopfer, Pfei-

fer, Schnalzer u. a. Ausbrüche des Entzückens mischen. Sofern 
es sich um wirkliebe Originale, nicht um in Süddeutschland 
nachempfundene Kompositionen handelt, bildet eine jede 
der Tanzweisen für sich ein interessantes Studienobjekt. 
Die Volksempfindung kommt mehr oder minder deutlich in 
den Schleifern, staccati, in den eleganten Linien oder derben 
Konturen zum Ausdruck. Hier neigt man einer gewissen 
verliebten Sentimentalität zu, dort weist alles auf strotzende 
Kraft und Selbstbewusstsein hin, an anderer Stelle wieder 
dudelt alles im behaglichen laissez fail·e hin, als ob die so
genannte Welt weit - weitab von diesem Kl'eise stände, 
in dem ein jeder mit grösster Selbstgenilligkeit sich herum
dreht. Die Vorarlberger Ländler Rtrotzen von Humor. Das 
erste 'rrompetenduett.Tbema pulst überlustig dahin. Die 
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Solisten spielen mit städtischer Delikatesse; manchmal 
glücken die hingetupften Tönel manchmal nicht, nament
lich steht in den kurzen Vorschlägen einiges schief. Im 
Interludium uläst alles wild durcheinander. gegenlaufende 
Linien von Holz und Blech erhöhen den allgemeinen Wirr
warr. Das zweite Thema, wieder in zwei Trompeten. 
atmet ungemein ulkige, ländliche Grazie, das dritte in der 
Uoterdominant-Tonart stellt bei etwa gleichem Dukt hohe 
Ansprüche an die Virtuosität der Trompeter. - Die Jacb
tenauer Schubplattler legen sich breiter an, sind allerdings 
auch 1 einmusikalisch bei weitem nicht so wertvoll, obwohl 
für die Diagnose der Empfindungssphäre, der sie entstammen, 
iiusserst charakteristisch. Das rustikale Element waltet 
durchweg vor. Zu ihm gesellt sich eine stark ausgeprägte 
Gefühlsseligkeit, eHe Melodik legt sich fast aufs Sentimentale 
bis Elegische. Auch hier sind 's die beiden Trompeter, die 
im Vordergrunde des Interesses als Solisten stehen. In 
den Zwischenspielen ist der Teufel los, genau wie bei den 
Vorarlbergern, nur hier noch gesteigert durch die Zwischen
rufe und Lustäusserungen, die natürlich in keiner Gesang
schule zu finden sind. - Was den Vortrag selbst anlangt, 
so weisen die zwei Kapellen eine merkwürdige Aehnlichkeit 
alles Klanglichen, der Behandlung alles rronischen und 
Rhythmischen auf, so dass man versucht wäre zu glauben, 
die Dacbauer Bauernmusici rekrntierten sich aus der Ka
pelle Peuppue. Selten ist mir eine solche absolute Gl.eich
stimmung von Anfang bis zum Schlusse aufgestossen. Na, 
und Name oder Titel ändern ja an der Sache selbst nicht 
das Geringste I 

Die Stadtkapelle "Weissenburg" aus Nürnberg, 
die unter E. Fischers Direktion steht, fasst ihre Sache 
recht beberzt und klangfröhlich an. Schmidts: "Gruss 
an Herabruck (1722) ist ein hübscher Marsch voll frischen 
Lebens und übermütiger Daseinsfreude. Dem gross an
gelegten Hauptthema folgt eine in die Bässe verlegte 
Seitenweise, zu der die Trompeten beleroähnliche Rhythmen 
anschlagen. Das zweite Thema, anfänglich ein wenig kon" 
ventionell anmutend, vereinigt in seinP-r weiteren Entwick
lung französü~che Eleganz mit dem zielbewussten Fortschritte 
der Yankeemusik; hier legt sieb die Seiten weise weniger 
günstig an, läuft aber in einer sehr effektvollen Erhebung 
aus. Die Aufnahme macht nach ihrer Lautstärke dem 
Namen der herstellenden Firma alle Ehre, die ja mit 
"Polyphon" darauf hindeutet, dass sie "viel Klang" zu geben 
wünscht. Dabei ist's nicht Starkton, !lern man hier be
gegnet, sondern nur ein gesteigerter Normalton. Das 
Orchester selbst verstellt durch reines Spiel und strenge Ge
schlossenheit des Ensembles den guten Eindruck bedeutsam 
zu erhöhen und Hochachtung abzunötigen. 

Als letzter Orchestervortrag mag \Valdteufels ele
ganter Walzer "Estudiantina" (1528) noch Besprechung 
finden als eine der liebenswürdigsten Gaben, die wir aus 
der Hand der Proto-Kapelle erhalten. Neben den 
"Schlittschuhläufern" gehö1·t "Estudiantina" zu den be
kanntesten Walzern des "Pariser Strauss". Wie der Name 
besagt, bezieht er spanische Motive ein. Mit viel Glück! 
Nicht nur das Erklingen der Kastagnetten (die übrigens im 
ersten Teile etwas reichlich Verwendung finden und min
destens während des Seitenthemas hätten schwetgen dürfen) 
macht den nationalen Eindruck; Melodik und namentlich 
Rhythmik sind es, die uns das Land der Hidalgo vor- I 
täuschen. Zwar wird man im zweiten Teile von den Ufern I 

----===---

des Ebro oder Guadalquivir an die der "schönen blauon 
Donau" versetzt; diese kleine Inkonsequenz mag indessen 
mit Rücksicht auf die süsse Weise verziehen sein. Der 
dritte Abschnitt ist breit melodiös mit wechselvoller Begleit
faktur gehalten, der vierte reich durch sein energisches 
sforzato im Begion mit dem weichen Verklingen, der fünfte 
beweist, dass auch deutsche Vorbilder eingewirkt haben, -
ich meine den kapriziösen Achtelteil aus Webers "Auf
forderung zum 'l"auz" mit der weitgesponnenen, yon oben 
herab sich schlingenden Linie. Jeder Stimmung wird das 
Orchester in ganz hervorragender Weise gerecht, ea ver
steht fein zu nuancieren, alles sorgsam auszufeilen und auch 
jenen Charme unterzumischen, dessen wir für die Wirkung 
dieser Art von Kompositionen bedürfen. 

Die Eilbestellungen von Postseodungen. 
Auf Verlangen des Absenders werden Postsendungen 

dem Empfänger sofort nach der Ankunft bei der Be
stimmungspostn.nstalt durch besonderen Boten zugestellt, 
das Verlangen der Eilbestellung muss jedoch durch den 
vom Absender durch Unterstreichung hervorzuhebenden 
Vermerk "durch Eilboten" ausgedrückt werden. Angaben, 
wie "dri11gend", "Eilig" usw. sind zur Kundgebung des 
Verlangens der Eilbestellung nicht ausreichend. Dagegen 
werden Vermerke wie "durch besonderen Boten", "Be
sonders zu bestellen'\ "Sofort zu bestellen", dem Ver 
merke ,,durch Eilboten" gleichgeachtet. Im Falle der Vor
ausbezahlung des Botenlohnes hat der Absender dem Eil
bestellvetmerke binzuzufügen "Bote bezahlt". Den Eilboten 
werden mitgegeben: Gewöhnliche und eingeschriebene 
Bl'iefsenduogen, Postanweisungen nebst den Geldbeträgen, 
gewöhnliche und eingeschriebene Pakete bis zum Gewir.hte 
von 5 kg und Sendungen mit Wertangabe bis zum Betrage 
von 800 M. und bis zum Gewichte von 5 kg. Bei 
schwereren Palceten und bei Sendungen mit höherer Wert
angabe erstreckt sich die Verpflichtung zur Bestellung nur 
auf die Postpaketadresse oder den Ablieferungsschein. 

Das Bestellgeld beträgt im Falle der Vorausbezahlung 
für Bestellungen nach dem Ortsbezirk der Bestimmungs
postanstalt für Briefsendungen, Postanweisungen nebst Be
trägen, für Geldbriefe bis . 800 M., Ablieferungsscheine über 
Geldbriefe mit höherer Wertangabe und Paketadressen 
25 Pfg.; für Bestellungen nach dem L:tndbestellbezirk 
60 Pfg.; für Pakete ohne und mit Wertangabe, wenn die 
Sendungen selbst bestellt werden: 40 Pfg. bezw. 90 Pfg. 
Bei Sendungen an Empfänger im Landbestellbezirk des 
Aufgabeortes sind die wirklich erwachsenden Botenkosten, 
mindestens jedoch 25 Pfg., zu entrichten. 

Im Falle der Entrichtung des Botenlohnes dm·ch den 
Empfänger, werden bei allen Sendungen die wirklich er 
wachsenden Botenkosten, bei Bestellungen im Ortsbesteli
bezirk jedoch mindestens fü1· jeden Gang der Sätze von 
26 Pfg. bezw. 40 Pfg. erhoben. Bei gleichzeitiger Ab
tr:tgung mehrerer Sendungen durch denselben Boten an 
denselben Emptänger ist, wenn die Zahlung dem Empfänger 
überlassen bleibt, der Botenlohn, bei Briefsendungen für 
eine der Sendung zum vollen Betrage und für die anderen 
je 10 Pfg., bei Paketen jedoch für jedes Paket mindestens 
40 Pfg. zu entrichten. Sind mit Eilbriefsendungen zugleich 
Eilpakete ahzutmgen, so kommen die Botenlohnsätze für 
Pakete und ausserdem fUr jede Briefsendung der Satz von 
10 Ptg. in Anwendung. rm. 
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n unsere nseren ten! 

Anlässlich der bevorstehenden LEIPZIGER HERBST
MESSE (28. Aug. bis 4. Sept. 19 1 0) erscheint die 

ummer 
der 

Phonographischen Zeitschrift 

•• •• 

am 

4. August 1910 

Inseratenschluss: 1. August er. 
0 0 

Inseratentexte werden kosten
los ins Englische und Fran
: zösische übersetzt : 

•• • • 

Die sofortige Uebersendung der Inse
raten-Texte ist notwendig, um noch 
: zur Aufnahme zu gelangen : 

Inserat - Entwürfe kostenlos 
0 c 

Di-e Inseraten- Preise für die 
Auslands-Nummer sind nicht 
: erhöht : 

V erlag d. Phonographischen Zeitschrift 
======= Berlin W . 30. ====== 

I 

• 
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Die doppelte Buchführung. 
- Bücherrevisor J . W e.iss. -

(Fortsetzung.) 

Wieder haben innerhalb der Konten Verschieouugen 
stattgefunden, aber auch das Verhältnis bat sieb geändert, 
und zwar dadurch, dass wir für die Waren mehr erlöst 
haben (halb durch Geld, halb dut·cb Forderung an Weber), 
als wir dafür bezahlten! - Das Verhältnis bat sich zu 
unserem Vorteil geändert, wir haben verdient! Wieviel 
haben wir verdient? Das ist nun im vorliegenden Falle 
leicht berechnet, dazu bedarf's keiner doppelten Buch
fiihrung, überhaupt keiner Buchführung, aber wenn wir 
nun Tag für 'r ag weiter arbeiten, wenn wir mehr Geld 
einlegen und hinzuverdieneu, wenn wir in grossen und 
kleinen Partien Waren verschiedener Gattung einkauten 
und wieder verkaufen und scbliesslicb auch auf Lager be
halten so verlässt uns das Gedächtnis, und wir bedürfen , 
der schri ftlichen Aufzeichnung - der Buchung - um 
so mehr! 

Wir haben :300 Mark verdient, Spesen, Miete, Lohn 
und anderes vorläufig nicht berücksichtigt. Wie gibt uns 
unsere doppelte Buchführung, unser Hauptbuch, den Zu
~:~ammenhang wieder ( - Bei welchem Konto ist der Ver
dienst herausgesprungen? - Beim Waren-Konto, denn es 
zeigt auf der Kt·editseite (auf der Verkaufs- und Abgangs
seite) eine um 300 Mk. höhere Ziffer als auf der Debetseite 
(auf der Einkaufs- und Eingaugsseite). 

vVenn wir nicht handeln, sondern selbst fabrizieren, 
so tritt an Stelle des Waren-Kontos ein Fabrikations-Konto, 
dem alle Zntaten, alle Materialien, eventl. alle Löhne etc. 
belastet, und dem alle fertiggestellten und abgelieferten 
Gegenstände gutgebracht werden ! Wir nehmen in unserem 
Hauptbuche die A hschlussarbeiten vor und verschaffen dem
selben nun folgendes Aussehen: 

Kap i t a 1- Kon to. 
------=-= 

1. Debet. Kredit 1. 

.Jun. 4. J\u Hilanz-I<onto 1300.- Jau. l. Per Kassa-Konto lOtJO.-
" 4. Gew .. u.Veri.- Kto. 300. -

2. Debet. Kassa-Konto. Kredit 2. 

Jan. 1 . . \n Kapital-Konto 1000.- Jan. 2. Per Waren-Konto 1000. 
6 4 B l K t 650.-,, :1 11 Warcu-Konto 50.- " . ., i anz· on o 

3. Debet. W a.ren-Kon to. K1·edit 3. 

,Jn.n. ~. An Kassa-Konto 1000.- Jan. 3. .Per Kassa.-Kontn 650. -
" 4. " Gewinn-Konto 300. - " 3. " M. Weber 6i>0.-

4. Debet. M. Weber, Eisfeld. Kredit 4. 

,Jan. 3. An War·en-Konto li50.- 1 Jan. 3. An Bilanz-l{ooto ß50.-

6. Debet. Bila.n~ -Konto. Kredit 5. 

,Jarl. 4. An Kassa-Konto 650.- Jan. 4. Per lüpitai-Konto 1300.-
" 4. ., :M. Weber 650.-
6. Debet·. Gewinn- und Verlust-K onto. Kredit H. 

Jen. 4. An Knt>itni.Konto ßOO.- Jan. 4. Per Waren-Konto 300.-
t • \\~ ... 

Riet· sind neue Momente hinzugekommen: Wir haben 
zwei Ausgleichs- und Vermittlungs-Konten aufgenommen, 
die bei jedem Abschluss in die El'scheinung treten müssen: 

1. Das Bilanz- Konto, welches als Gegengewicht (als 
Gegen-Konto) dient für alle Summen, die bestehen bleiben, 
die sieb noch nicht ausgleichen, und die aufs neue vorge
tragen werden müssen. 

2. Das Gewinn- und Verl ust-Konto für alle 
Posten die als Gewinn oder auch als Verlust sich heraus-, 
stellen und die sich entweder von selbst ergeben, oder 
durch Rechnung festgestellt werden, durch Wertsteigerung 

• 

---

oder Wertverminderung entstehen, oder als "Abschreibung" 
in Frage kommen. -

Sehen wir einmal unsere wenigen Konten dar·auf
hin an: 

Dem Kapital-Konto konnten aus dem Gewinn· und 
Verlust-Konto, welchem der Ueberschuss im vVaren-Konto 
zugute kam, 300 Mk. zugeführt werden ; dadurch ist es au· 
1300 Mk. gestiegen. Dieser Betrag ist nunmehr Forderung 
an das Geschäft, d. h. der Inhaber, der ursprünglich 1000 
Mark einlegte, bat jetzt an sein Geschäft einen Anspruch 
a.uf 1300 Mk. ; soviel Besitzwert repr~'isentiert sein Geschäft 
heute, sein reines Geschäftsvermögen beläuft sich auf 1300 
Marlr. - Durch den Umsatz ist seine Einlage gewachsen; 
seine geschäftlieben Manipulationen haben ihn vorwärts ge
bracht. Das Gegengewicht zu den 1300 Mk. wird herge
stellt im Bilanz-Konto. 

Kassa-Konto. Dasselbe verfügte anfänglich übet 
1000 Mk.; sie wurden ausgegeben. Durch Verkauf sind 
dann 650 Mk. wieder eingegangen und noch vorhanden ; si(' 
bilden einen Bilanzposten. sein Gegengewicht liegt ebenfalls 
im Bil ttnz-Konto. (Schluss folgt.) 

Notizen. 
- Eins der ältesten Mitglieder der Berliner· Sprecb 

maschinen-Industrie, Herr Artbur Co b n, tritt in folge freund· 
schaftliehen Uebereinkommens aus der Firma W. Bahre 
au&, welcher er seit Bestehen der Firma: das ist seit 8 Jahren 
angehört hat. Herr Cobn kennt die Sprecbmaschinenbranche 
infolgedessen wie kaum irgend ein anderer, und es wäre zu 
tedauem, wenn diese Kraft für unsere Branche verloren 
gehen sollte. Wir wissen nicht, welcher Art die Absichten 
des Herrn Cobn für die Zukunft sind, hoffen aber bestimmt, 
dass wit· ihm demnächst wieder auf einem ersten Posten 
der deutschen Sprecbmaschinenindustrie begegnen werden. 

Fusion Sächsische Holzwarenfabrik - Kalliope. Uie Fusion 
dieser beiden grossen Firmen dürfte nun doch in nächster 
Zeit zustande kommen. Es bedarf nur noch der Bestätigung 
der beiden Generalver~:~ammlungen des inzwischen perfekt 
gewordenen Abkommens. Voraussiebtlieb wird Hetr Böhme 
die technische Leitung beider Betriebe übernehmen. 

Das offizielle "Verzeichnis der auf den Leipziger Messen 
verkehrenden Einkäufer" für die Michaelismesse 1910 und 
die Oster- Vormesse l!H l , das der Mess-Ausschuss der 

• Handelskammer Leip;dg jährlich herausgibt und den ihm 
bekannten Mess· Ausstellern unentgeltlich zusendet, ist zur 
bevorstehenden Michaelismesse (Beginn: Sonntag, den 
28. August) in 17. Auftage erschienen. 

Die in neuererZeitgeschaffene Neueinri cbtung, 
wonnch bei den ausländischen Einkäufer-Firmen sowie bei 
den Exporteuren, Exportagenten usw. die Länder, für die 
sie einkaufen, zur Erleichterung für die am Mess-Export
gescbäft beteiligten Au~steller jeweils rechts am Ende der 
Firmen-Aufführung in Kursiv-Fettdruck nochmals abgekiirzt 
wiederholt werden, ist beibehalten worden und scheint sich 
bewährt zu hahen. Diese Ergänzung soll den Vorteil einer 
UebArs icht der Fi rm en nach Ländern bieten, wie sie 
von maneben Seiten angeregt wurde, ohne die Auffiibrung 
in alphabetischer Reibenfolge preiszugeben, auf deren Bei· 
behaltung allerseits Wert gelegt wird. Sie dürfte sich beim 
Ausschreiben der Mess-Einladungen sicher <tls zweckmässig 
und nütr.lich erweisen. 
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Neueste Patentanmeldungen. 

D. :H 055 - 16. 1. 09. 
Deutsche Grammophon-A-G., Berlin S. 4~. 

Sprechmaschinenschalldose, deren Nadelhalter an seinem 
äusseren Ende von einer nachgiebigen senkrecht 2ur Membrane 

gelagerten Stützeinrichtung gehalten wird. 
Die Erfindung besteht darin, dass die Stützeinrichtung 

zwecks Erhöhung der Empfindlichkeit des Nadelhalters und 
zwecks Versteifung desselben gegen seitliche Schwingungen 
geteilt ist, so dass zwei oder mehrere auf verschiedeuen 
Seiten des Nadelhalters liegende Stützstellen geschaffen 
werden. Am Dosengehäuse sind zwei Flachfedern senkrecht 
zur Membrane gelagert, die mit ihren freien Enden den 
Nadelhalter stützen, der mit seitlichen Armen versehen sein 
kann. Die Länge des freiliegenden 'reiles der· Flacbfedern, 
der allein Schwingungsbewegungen ausführt, ist gleich oder 
kleiner als die Breite der Flachfedern, um Torsions
bewegungen an den Federn möglichst zu vermeiden. 

Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 427 320 - 15. G. 10. 
August Lippacher, Strassburg i. E., Gerhardtstr. K 

Membran für Sprechmaschinen-Schalldosen, aus Zonen von 
verschiedener Dicke bestehend. 

Beschreibung. 
Der Gegenstand der Anmeldung ist eine Schalldosen

Membran, welche nicht, wie die bisher gebräuchlichen, eine 
ebene Platte von gleichmässiger Dicke ist, sondern in Zonen 
von verschiedener Dicke und BiegRamkeit eingeteilt oder 
aus solchen zusammengesetzt ist. Das beschriebene Modell 

••••••••• • • • • • • • -

besteht aus drei solcher Zonen, und zwar sind die beiden 
Zonen a und c sehr dünn und biegsam, während die 
zwischen den beiden liegende mittlere Zone b sehr dick 
und wenig oder gar nicht biegsam ist., wie durch den Quer
schuitt D-E veranschaulicht ist. Da die Zonen a und c aus 
viel dUnnerem und sch wäcberem Materia.l bestehen können 
als die bisher gebräuchlichen Membranen, und auch det: 
Nadelhalter keine li"'ederspannung benötigt, so setzt die ~adel 
uen Linien der Schallplatte nur einen äusserst geringen 
Wider·stand entgegen. 

-

-----a. c 

Schutzanspruch. 
Membran für· Sprechmaschinen-Sl'halldosen, bestehend 

aus Zonen von verschiedener Dicke oder verschiedener 
Biegsamkeit, entweder aus einem Stück gearbeitet oder aus 
mehreren '11eilen eines und desselben oder verschiedenen 
Materials zusammengesetzt. 

gioe Konstruki,ion, der man ohne pruktische J~rprobung wohl 
seb r skeptisch gegen ii bersLehen wird. 

I 

• ••••••• • • • • • • - . 
I 

• AHREN · LEIPZIG 

• • • • • • • ••••••• 

r 

• • • • • • • • ••••••• 
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SYMPHONION 
• 
tr,.. a a 

Meisterwerke deuts er 1\ufnal)metecl)nik 
Höchste Vollendung in Klangfülle und Instrumentierung. 

= ======= Man verlange die neuesten Verzeichnisse von der======== 

Symphonionfabrik 1\ktiengesenschaft Leipzig= Gohlis. 

.. 
• 

• r . . , .. -. 

tf))))i}jj' 
' , 't • I . . • · ... ,.,., 

Schw.abacher Nadel- und Feder-Fabrik 

i 

J 

Jr o ileingruber, Schwabach bei Nürnberg ause tür Sprechmaschinen 
und Gegründot 181>0 

:: Gehäuse aller 1.\rt :: 
von den billigsten bis zu den 
feinsten sind seit langen Jahren 

Abteilung II: Metallwaren 
I a Zug~edern für alle Systeme, 

1
1 

aus garantiert bestem Stahl 

Regulatoren-, Sperr- und alle Spiralfedern. 

Spezialität 
der 

-
in unerreicht sauberer Ausführung 

Lager in BerJin: GEBR. SCHARF, 
SW., Lindenstr. 29 (Ecke Ritterstr.) 

Telephon Amt IV, 6438. 

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 

Lager in Wien: 
LY ROPHON ·WERKE, 

VIII/2, 'l'igergasse 1. 

Verlangen Sie 

ausführliche Liste 
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No. 427 3o3 24. 5. 10. 

Frieda Mirtscbin geb. Weinhold , Kl. · Okrilla, Bez. Dresden. 

Schalltrichter mit umgelegtem elastischen Ring iür Sprech
maschinen u. dgl. 

Beschreibung. 
Vorliegende Erfindung besteht darin, dass um den 

Schalltrichter ein kräftiges elastisches Band aus Gummi 
oder dgl. so gelegt wird, dass infolge der zusammenziehen
den Wirkung auf die Moleküle des Schalltrichters das eigen
mächtige Mitschwingen derselben und damit die als quäkende 
Nebengeräusche una.ngenehm empfundenen unharmonischeu 
Obertöne völlig beseitigt werden. Dabei ist es völlig gleich
gültig, ob das elastische Band n1nden, ovalen oder eckigen 
Querschnitt hat, ob es in eine nutenartige Ver tiefung oder 
Abftachung gepresst oder in beliebiger anderer richtiger 
Weise an dem Schalltrichter angeordnet ist. 

Schutzanspruch. 
Schalltrichter für Grammophone, Sprechmaschinen usw., 

dadurch gekennzeichnet, dass er zum Zwecke der Ver
hinderung des Anftretens der· lästigen quäkenden Neben
geräusche mit einem elastischen Ringe versehen ist. 

Wir können m1s von dieser Einrichtung keine Wirkung- ver-
sprechen. ~ 

Grösste Spezial-Fabrik 
für 

Tonarme 
Bremsen 
Stützen 
Befestigungsschrauben 

Einige gebrauchte • ne\\ 
IV\an abonniere auf die 

Phonographische 
Zeitschrift 

ß\0-lf.asc\\t Ju, 

~~~\\a~ PLATTEN 
(Berliner Schrift), gut 

erhalten, fili•Pl'ivata.ufnahmezwecke 
sof. gesucht. Off nebst äusserst. Preis 

l•1mgeh. erb. u. C. R. 2723 Exp. d. BI. 

I 

-

SCHALLPLATTEN- REISENDER 
vorzugsweise für Deutschland, von grosser 
leistungsfähiger Schallplattenfabrik 
zum möglichst sofortigen Eintritt gesucht. 
Genaue Bewerbungsschreiben unter Angabe 
der Gehaltsausprüche unter 0. R. Z599 zu 
richten an die Expedition dieses Blattes. 

-
Fachmann in gesetzteren Jahren 

akademisch. technisch und musiktheoretisch a ttsgebildet. Auch als 
F.acbschrifl'steller und Komponist erfolgreich.. SeiL drei J allren 
ausschliesslich in der Sprechmaschinenbraucbe t iiUg-~ . sucht .An
stellung bei grösserer Firma ode1• Ud>ernnhme von .Fil ~ale. 

Offerten uuteT F. F. 2715 un die E xpecl der 'Phon. Zeitschr. 

Grössten Verdienst 
bringt Ihnen der Verkauf meiner 

Banner -Sprachapparate 
Schallplatten und Zubehör. 

B.lll"lgste Pre·lse Llndströll!-Fa~rikate 
• zu Fabr1kpre1sen. 

Katalog und Vorzugspreisliste nur an Händler gratis und fl'anko. 

Schutzmarke F ritz Helchior, Magdeburg. 

Grösste Neuheit II 

Schalldosen 
Epochemachende Neuheiten! 

Modernste Fabrik, grösste Auswahl, 
konkurrenzlos billigste Preise. 

Lager in Berlin: Gebr. Scharf, SW., Linden-Strasse 29 Lauteste Schalldose. 

Wurzen er Metallwarenfabrik G. m. b. H., Wurzen in Sachs. 
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Patentanwalt 

Dr. L. Gottscho, 
Berlin W. 8 

Leipzigar-Strasse 30 

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

Erste untl 
leistungsfähig. 

Fabrik für 
Tonarme, 
Trichter und 
Schalldosen 
für Sprech
maschlnen. 

Clemm Humann 
L.-Hödu•rn 

SpeziaiiYIJen: 

Lyra- und 
Imposant
Trichter 

Deutsche 
lnstrumentenbau w Zeitung. 
eentrai·Orßan I. lnstrumenten
baukunde, Inland u. Uebersee· 
bandel u. musikinstrumenten. 
Verlangen Sie Probenummern 
v Verlag Schöneberg b. Brln. 

Baumwoll-Fiock 
zur Scha.llpla.tton· Fl\brikation liefert 
in ladellosm· Beschaffen heiL 

Victor Sachs, Berlin 0. 
Magazinstr. 16a. 

• 

f\~lt~®~~ 
(J'ij~j(D) ~~~ 

überragen t:\lles 
in QLJoli~ö~. 

Zu bezreher~ 
durch alle Grossisten. .,. 
J-\EROLDWERK 
- NüRNBE.RG 8. 

r C. Giese, Idar a. d. N • .., 
Ede[, und Halbedelstein•Schleiferei 

empllehlt: 

Saphir c Rubin c Granat und Achat 
• • Aufnahme• und Wiederl!abe·Steine, gefasst und ungefasst • • 

für Walzen und Plattensprcchmaschioen aller Art. 
1 Garantie für tadellose Prima Steine :: Vorteilhafteste Preise. J 
.. Verlangen Sie Preisliste No. 14. =====_. 

a o 

Tonarme u. 
Laufwerke 

aJlet· Art 

Plattente II er konkurrenzlos und billig 

Tellerbremsen u. s. w. 
in bekannter solider Ausführung zu billigsten Preisen. 

I 

Otto Stelzmann Maschinen- und Metallwarenfabrik 
' lhesdt>n 27, Telephon: 6227 1 

c 0 

PEGASUS-NADELN I 
Fabrikation von 

Sprech
maschinenw 

nadeln 
in allen 

Qualitäten und 
verschiedenen 
Mustern aus 

bestem 
englischen, 

schwedischen 
und deutschen 

Stahl. 

Bemusterte Offerte 
steht joderzeil 
zu Diensten. 

Vertreter und 
Lager 

in Berlin: 

Max Schultze, 
Berlin S. 42 

Mathieustr. 10 
Ecke 

Alexandrinen
strasse 

Vertreter in 
Harnburg: 

Emericb Miesto, 
Bleichenbrücke 10 

Wunderlich ~ Baukloh G. m. b. H. 
lserlohn i. W. 

Rechtsbelehrung. 

Veruntreute Zahlungen. 
Im Gelde liegt eine Macht. 

die grösser ist als die der 
Herrscher und Gewalthaber. 
Fürsten können über Massen 
und Reiche regieren ; den 
Willen des Einzelnen zu be
herrschen liegt nicht in ihrer 
Macht. Das Geld bl'ingt es 
zuwege. De1· Mensch ist <)em 
Gelde untertan. Was unter
nimmt er und wagt er nich t 
alles des lieben Mammons 
wegen. Alles drängt dort bin 
wo der Strom des Getdes sich 
ergiesst, um möglichst viel 
von dem köstlichen Bebatz 
zu erhaschen. Der Besitzende 
freut sich und der B .!Sitzlose 
beneidet ihn und ueklagt es. 
dass die Güter dieser Wel t 
so ungleichmässig verteilt 
sind, aber beide haben sie 
den gleichen Wunsch: Geld! 
mehr Geld I Und wenn dann 
einer von denen, die nach 
dem Strome haschten und 
doch nichts einfingen, schliess
lich Räubergelüste bekommt 
und dem mehrbegünstigten 
Nächsten die Beute entreisst 
- wie könnte das verwunder
lich sein. 

Es ist durchaus erklärlich, 
dass Menschen mit wenig 
Moral und desto mehr Kurage 
auf den Gedanken kommen. 
den wertvollen Mammon dort 
zu nehmen, wo man ihn auf
gehäuft hat, und weiter ist 
es erklärlich, das3 solche 
Menschen, denen die Seg
nungen des Glücks nicht :tU
teil wurden, jEnen Gedanken 
am ehesten zugänglil'h sind. 
und dass die Versuchung am 
grössten, wenn das Geld am 
nächsten ist, wenn der Schatz 
in Verwahrung und Besor
gung des den Besitz wün
~chenden Liebhabers sich be
findet. Auf ihn Ubt lii~ Macbt 
des Geldes dann leicht eine 
solche Wirkung aus, dass er 
die Folgen einer rechts
widrigen Aneignung und die 
pflichtnüissige Abtretung des 
Geleies vergisst. 

Es entsteht nach diesen 
philosophischen Betrachtun
gen die !?rage: vVer hat, 
falls Zahlungen unterschlagen 
werden, das Risiko zu tragen 1 
Diese Frage kann nicht prin
zipiell als gültig fiir alle Fäl!e 
tutschieden werden. Dte 
Rechtslage ist eine verscb!e
dene, gernäss der VerschJe
denartigkeit der Fälle. Es 
seien einige Möglicbkeit~n 
nebst ihren rechtlieben wn·
kungen betrachtet. 
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Nehmen wir an, ich sende 
meinen Boten in ein Ge
schäftshaus, um einen schul
digen Betrag bezahlen zu 
Jassen, und der Bote über
brir;Jgt die Zahlung nicht, 
sondern unterschlägt sie. -
Ich bin selbstverständlich ver
pflichtet, das Geld nochmals 
herzugeben, weil ich die Ver· 
antwortlichkeit zu tragen 
habe für das Tun und Lassen 
meiner Angestellten in dienst
lieben Angelegenheiten. Wäre 
dagegen die Zahlung an einen 
Botan des Geschäfts, der mir 
regelmässig die Waren bringt, 
erfolgt, gegen Quittung oder 
quittiet·te Rechnung, so bat 
jenes Geschäft das Risiko zu 
tragen. Denn das Bürger
liche Gesetzbuch bestimmt in 
§ 370: "Der Ueberbringer 
einer Quittung gilt als er
mächtigt, die Leistung zu 
empfangen, sofern nicht die 
dem Leistenden bekannten 
Umstände der Annahme einer 
solchen Ermächtigung ent
gegenstehen.'' In diesem 
Falle kann die Berechtigung 
zur Empfangnahme ohne wei
teres angenommen werden. 
Selbst wenn die Quittung ge
fälscht wäre, bestände eine 
Zahlungsverpfl.icbtuug nicht 
mehr, denn für ein solches 
dienstliches Vergehen des 
Boten hätte jenes Geschäft 
zu haft~n. Anders würde 
der Fall aber liegen, wenn 
mi r mündlich oder schriftlich 
mitgeteilt worden wäre, 
dass ich die Zahlung an 
irgend einen dritten leisten 
möge, die Quittung würde mit· 
durch den Boten überbracht. 
In diesem Falle bestände fw· 
m1ch, wenn ich trotzdem dem 
Boten das Geld übergeben 
hätte, die Pflicht nochmaliger 
Zahlung. (Schluss folgt.) 

Ist eine neben dem Lohn ge
zahlte Prämie als ein Teil 

des Lohnes anzusehen ? 
Die im Dienst einer Glüh

la mpenfabrik beschäftigten 
ArbeiteT (P umpet') erhielten 
neben dem Lohn für j ede 
angefertigte Lampe eine 
Prämie. Dieses P rämien
system änderte die Beklagte 
ohne Anböruog der Arbeiter. 
Als die Kläger sich biermit 
nicht einverstanden erklärten 
und, als ·trotzdem das ge
änderte Prämiensystem zur 
Durchführung kam, ihre Ent
lassung nahmen, erklärte die 
Firma einen Teil des Lohnes 
und die P rämien für ver
wirkt. Die Klage der Ar-

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT -

Bekannter Fachmann 
der Bräuche, lange Jahl'e selbständig, sucbt wegen Austritts, 
gestützt auf reichste Erfahrung, griindlichst allgemein-kauf
mii:nnischer und spezial-technischer Bildm1g, durchdringender 
Intelligenz und zäher Arbeitskraft, verbunden miL vielfacher 
persönlichet· Kundenkenntnis 

leitende Position event. Auslandsposten 
im ersten Hanse ; 

grosszügige Vertretungen 
zu deren Aufblühen eine bewährte Kraft beitragen kann oder 

kapitalistische Beteiligung 
a.n gutem U u temehruen, na~:hdem daroll kurze persönlicl1e 
Tätigkeit von der l>rosperitiit i.i.ber·zeugt. - Erstklassigste 
Referenzen! Freundliche Offerten sub W. R. 2724 an die Exped. 
d. Ztg. erbeten. 

.d.lea·M b 
BesteAus- em rauen 
fUhru n ~ 

Berliner Gllmme rwa.ren • Fabrik 
l gnatz .llschheim 

BER..LI~ J'. , Pla.n•'Cifer 92 d, p. 

-

ln- und Auslandpatente 

ist die neneste und wohlklingendste 
Resonanz- Sprachmaschine der Jetztzeit, 

indem sie 

Resonanzkörper mit Saitenbezug 
hat, hierdurch wil·d der Ton veredelt und 
den Schallwellen eine natürliche Ver
stärkung g·egeben, so dass für das Ohr 
eine angeoebme Musik erzeugt uud selb~t 
der verwöhnteste Musikliebhaber befriedigt 

wlrd. - Verlangen Sie Preisliste! 

Krebs & Klenk, Klingsorwerke 
Hanau • Kesselstadt. 

• 
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heiter auf Auszahlung der 
zurückbehaltenen Beträge ist 
vom Gewerbegericht flir bf!
grii.ndet erklärt worden. Das 
Gericht führt aus. Die Ar
beiter können die Arbeit so· 
fort verlassen, wenn der 
Arbeitgeber ihnen den Lohn 
nicht in der bedungenen 
Weise auszahlt. Es ist also 
zu entscheiden, ob die Prä
mien sich als Lohn darstellen. 
Die Arbeitgeberio will die 
Prämien als frei willige Lei
stungen angesehen wissen, 
die sie ohne Mitwirkung der 
Arbeiter jederzeit beliebig 
festsetzen kann. Bei der 
Einstellung der Arbeiter sei 
nur Stundenlohn vereinbart, 
von den P rämien abe1· nichts 
gesagt. Das Gericht bebt 
jedocb hervor, dass in dem 
beklagten Betriebe seit Jah
ren neben dem Stundenlohn 
Prämien gezahlt worden sind. 
In Kenntnis dieses Prämien
systems bat jeder Arbeiter 
bisher bei der Beklagten 
Arbeit gesucht· und still
schweigend angenommen, 
dass er neben dem Stunden
lohn die Prämie verdienen 
werde. Die Prämien sind 
dmch diese lange Uebung 
als Bestandteil des Lohnes 
anzusehen. Sie können da
her rechtlich seitens der Ar
beiter beansprucht werden. 

H. F. 

I H PETERS c ~~ LEIPZIG ~~ • ~ 0 • Theaterplatz J II ....•.............................. , . .. ....... . . 
Sprechapparate in allen Preislagen 
Trichterlose Apparate - Klingsor 

SCHALLPLATTEN: Beka, Homokord, Odeon (blaues 

Etikett), Jumbo, Jumbola, Poli
phon, Kalliope, Veni Vidi Vici 

rnalzen-dr~e;;trion m. PETERS Pianos in billigen und mittleren Preislagen 
Xlflopl)on, .Mandoline 

und Klangröl)ren. 
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Der neue • 

• 
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ist erschienen und wird auf Wunsch gratis und franko an 

alle Interessenten verschickt. 

1910 
ste Vollendung 

bildet das 

(5 verschiedene Ausführungen) 

ljöd.)ste Solidität Geräusd.)loser Gang 
Gleid.)mässiger Lauf Nur l)arte Triebe 

tar ton- pparate • utomaten • • 
mit und ohne Tricl)ter für die Gastwirts-Kundschaft. 

•• 

• 

Berlin 0. 17, Orosse Frankfurterstrasse 137. 

Druck von J, S. Pr&\l.SB Kgl., Hoibuohdr., Berlin S. 14, Dresdenerstr. 4.5. 



----
• 

Neu! Klipp,., Klapp,., Zünder. Neu! 
Zündvorricl)tung durcl) einen 
~ Druck regulierbar! SN:~ 

Jacques Kellermann 

Material und 1\usfül)rung 
erstklassig! Billigste Preise! 

88 Berlin S. 0. 16 88 
Spezial-Fabrik für Baleuchtungs·Neuhellen. .Man verlauge Spezial-Prospt kt. Köpenicker Strasse IT-!. 

Anerkannt beste, durch D. R. P. 121 423 geschützte 

Hartgussmasse, · Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

liefert E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Fluratedt bei Apolda i. Th. 

Lauten und 
Mandolinen 

, __ ,, Marke "C id'', aus 
eigenen W crksriiuen. 

GltarM~~hanlken 
Marke ,,Stier•·. 

Gitarre
Stegstöckchen 

gesetzlich gescbUtzr. 
I I .,Cid"-Mandolln-Saltenhalter, anerkannt bestes Muster. J 1 

Kataloge an Hiindler auf Verlangen postfrei. 

GEBRÜDER SCHUSTER, Markneukirchen i. Sa. 57 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.50. 

Dtu Buch ftntlaatt "'"" uollkomm•ne .llnleltun• •um 
Bfllaand•ln und Rflparl•r•n aller Arten uon Spr•clal 
maJtclaln•n und 1.-c unftntbflltrllch filr /edttn Spr•ch• 

maJtclalnflnlaa ndler. 

I Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder 
durch die 

I Expedition der Phonographischen Zeitschrift. 

Verlag Nec .finit, Berlin W. 30. 

Spezialfabrik für Rollschuhe 
===== mit und ohne Kugellager ===== 

Verlangen 
.fie Preise. 

Beste 
Bezugs, :: 
:: quelle. 

Carl Schroeter G. m. b. H., Berlin S. 42, Prinzessinnenstr. 21 

Letzte Neuheit! 
Raum's Salon - Nadel 

• 

==== die vollkommenste Nadel ==== 

Vorzüge: Natürlichste, bisher unerreichte 
Wiedergabe. - Grösste Platten~ 

schonung. - /(ein Nebengeräusch. - 6bis8mal ver, 
wend bar, daher billiger als alle anderen Nadeln. 

Alleinige Fabrikanten : 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

GLIMMER-MEMBRANEN 
in allen Stärlien und Oualitäten , 

Landsberg & Ollendorff, Frankfurt a. Main . 

• 

I 

der "Phonographischen Zeitschrift", elegant gebunden, 
sind zu folgenden Preisen zu beziehen: 

6. Jahrg. 1905 ... M. 8.- 9. Jahrg. 1908, I . . " 4.50 
7. " 1906, I .. " 4.50 9. " 1908, ll .. " 4.50 
7. " 1906, II . . " 4.50 10. ,, 1909, I . . " 4.50 
8. " 1907, I . . " 4.50 10. ,, 1909, II • ., 4.50 
8. ., 1907, II .. M. 4.50 

Verlag der Phonographischen Zeitschrift, Berlio W. 30 

Dia Doppelschalldose 
bildet infolge ihrer ganz eigenartigen, 
auf wissensohafticher Grundlage be· 

ruhenden .Konstruktion, 

eine Klasse für sich. 

Modell "frappant" 
unerreicht in 'l'ragweite und Schön· 
heit des Tones. 2 ungleichartige 
.Membranen. - Ver•cuiedenarliJ~e 

11
1 

der natiirl. Grösse. Soh&llwege. Gnnz lt.t\8 Aluminium. 
Muster zum Engrospreise franko innerhalb Deutschland u. Ü~terreich•Ungn.rn• 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin SO., Britzerstr. 22. I 
---- Prospekt und Preisliste gratis und franko. ----

:·························································································· • • 
: Verlangen Sie N 'S : 
: unseren Katalog SIND : 

• Berhn SO 26, Elisabeth-Ufer 53 • •••••.•.............•.•........•......................................................•... : 
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'' 
J. Wolzonn & A. Winter, Dresden· A.18. 
Unser neuer dreisprachiger reich illustrierter Katalog ist soeben erschienen, und 

- - - steht jedem Händler in beliebiger Anzahl kostenfrei zur Verfügung - - -

'' 

O Verlangen Sie Spezial- Offerte in allen letzten Neuheiten, Schrank- und Truhen- Automaten etc. 

cc:::::s===:~=== ====== 
----------------~--------------------------------------------

• Der neue viersprachige 

Prachtkatalog No. 28 der 
• 

m.b.H. 
Berlin SW., Kreuzbergstr. 7a 

ist erschienen und wird Interessenten auf Wunsch 
kostenfrei zugestellt. 

Neue elle • Neue Schalldosen· N e Werke 
Automaten • Tri Apparate 

zu staunenerregenden Preisen. 

T riumphon - Schallplatten Mk1~r~~ loz;;:· ~;~~k 
Pathe=Platten zu Originalpreisen 
Vorzügliche Aufnahmen. - Reichhaltiges Hepertoir. 

I 

Kein 
Interessent 
verabsäume 

diesen 
Prachtkatalog 
einzufordern 
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son 

S •• 
• • • •• ecor •• • • 

• 

Walzen von vier Minuten Spieldauer. 

. . Aufnahmen von allerersten Künstlern. 

Unerreicht an Tonfülle, Naturtreue, Klangreinheit. 
• • 

· === Kein Neb·~ngeräusch . 
• 

' V erlangen Sie Offerte und Au1kunft von der 
• 

EDISON-GESELLSCHAFT m. b. H. 
Berlin SW. 3, Friedrichstrasse 10 • 

• 

• 
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" \8 ono 
Erstt, älttstt und am wtlttsttn otrbrtttttt 'facbztltscbrlft für Sprtcbmilscbtntn 

·. R.tgdmäOigt emprangcr: die Hbonntnttn. - 6dcgcntlicbt empTingtr: alle als gn"nblicbc Kiufn 
in Betracht kommenden firn,m, mit bceondntl' ßerückeicbtigung dce F.luelandce, nacb dem l'otl

kommmetcn, nur une zur Vcrf"ügung etchcndcn :r.ldr.-estnmatnial 

fachblatt für die 6csamt-Intncssen der 6prech-
flt maechincn-Induetr\c und "crwandtu Industrien lf -

anter Mitwirkung erster fachschrtftetetler 

6rechdnt wachentlieh Donneretage 

' 
~crlcger .und "erantwortl\chu R.cclalatcurt 

Ing(nicul' 6tol'g R.othgice&cl' 
~crddigtcr Sach"cretindigcr für 6prcchmaechincn fOr 
d(e 6crichtc dce Kön(gl. J:.andgcricbtebezir1t& I, .ScrUn 

F.lbonncmcntsprde 
für regelmiseige w8chcntUche J:.(cferwng• 

fGr dae Deutfehe R.dch: )\!Ia. 5·- hatbjährUch 
" Oefte1'rcich-Qngam: 1\!h. 8.- " 
" das Ubrigt Jiuetanda Mla. so.- " 

Sprcchmaschtnenbändler erhalten (fOr dgcnen 6cbraucb) 
't 4!t 't 4!t hierauf 50 Ofo lbbatt lf lf 1f )lf 

i>rde dtl' Inserate 
)\!Ia. t.So fOr den Ztnt\metcr fi5he (1/ , .Stattbrritet 

Rabatt-J:.(atc auf ~crtanom. 

6cschifteetctlt für Redaktion und Inenatc: 

Sertin «l. 30, ~artin Lutber-Suasse 8z 
t:clcgp.-Bdr.: R.othgiceen, ßnlin so • 

llocb~nuk alll dem lnl)all dlc(cr lcllldlrfll l(t el)nc be(ondnc tflaubnh dcr lcndltfgtcn nldlt acttattlt. 

:: := - : --
• 

• 
• 

Orchester. 
• 

Gesänge. 

• 

• 
• 

' I 
• 

• 173 Im Kaukasus, Russischer Walzer. 
Mclanie, [{ussischer Walzer. 

9001 Der schöne Ferdinand Neuer 

Carl lejdstrGm, Bariton, Stockholm . 
900~ Litanei von Schubert (m. Cello· · . . ' 

Gesangsrheinländer. 
Am ßssporus. Rheinländer von 

Paut Linke. 
9002 Hollschuhwalzer von Paul Linke. 

Hupf mein Mädel, Walzer von 
Flynn. 

Original Österreichische Märsche. 
282 Nechlcdil Marsch. • 

Zrvni-Marsch von C. M. Ziehrer. 

Kapelle cJes Königin Augusta ·Garde
Grenadier-Rag. Berlln, Kgt. Obermusik

meistcr Przywarski. 
9003 Carmen-Fantaste. I. und 1[. 

Cello-Solo. 
298 Der Schwan. Aus der ,Tier-

symphonie' von Saint-Saens . 
Wiegenli~:d. 

beglettu ng). 
Ein schwedisches Lied (En visll): 

Bert. Oeetjen, Sopran, Mitgl. der _Korn: 
Oper, Berlin, m. OrchesterbegletlU!Jg. 

9005 War einst em Mädel, aus, ~er 
Oper. "~igounerliebe11 v. Leltar. 

Hab' ich nur deine Liebe, au,.. 
"Boccaccio" von Suppe. . 

Robert Koppel, Berlin1 Cuba ret-Vorträg~ · 
280 Und Meyer sieht mich freund·) :Y 

lieh an. . ~ 
Die ynuer-Camilla (Frei nach J a 

Ltszt) .. 

Neue humoristische Vorträge in 
süddeutschem Dialellt. 

Hans Blädel, München (m. Orchester). 

290 Die Wallfahrt nach Sankt\ 3. 'iff 
Veit f';i·& .... 

Die Ein4uarlierung im Dorf == 

Zur Messe: Petars-Strasse 27. I. Etage. 
Anker-Phonogramm-Ges. m. b. H., Berlin SW. 68, Ritterstr. 77-78._ 

--
• 
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~ mit seiner l(undschaft zu unter: 
halten, ist das Ziel jedes reellen 

• 

·, " Fabrikanten. Wir befriedigen alle 
Ihre Wünsche, denn wir Liefern 
Ihnen in bester Qualität: 

• 

• 
• und zwar unsere 

BEI(.ß:PHONE und SERMONETTES 

• 
• 

BEK.ß:=RECORDS und 
DEN/ VIDI VICI=PL.ß:TTEN . 

Mithin 
• a es aus e~ner 

und von a em as 

Zur Leipziger Messe: 
Peters;Strasse 8, Mädlers l(aufhaus und 

Peters;Strasse 34, Pfeiffer • • l 

T • .,GES. 

.......... .... ,.. 

BERLIN SO. 36, BoudJestrape 35-36 • 

. ......... ... ,.. .......... ... ,.. . ........ ... ,.. . ......... ... ,. 
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• • 

• 

Der neue 

• •• 

ist erschienen und wird auf Wunsch gratis und franko an 

alle Interessenten verschickt. 

• 

1910 
die ste Vollendung . •• 

0 
bildet das 

• 

(5 verschiedene Ausführungen) 

ljöd)ste Solidität Geräusd)loser Gang 
Gleid)mässiger Lauf Nur })arte Triebe 

• 

tar ton- pparate • utomaten • • 
mit und ohne Tricl)ter für die Gastwirts-Kundschaft. 

•• 
• 

Berlin 0. 17, Orosse Frankfurterstrasse 137. 
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Zur Leips 
zigerMesse 

diesmal: 

Sprechnaaschinen 
mit aod obna Trichter 

::-.. --==:: .:--::::: in r e i d) ster .A. u s w a l) I. :::_:::_ :::::_ :::::::::::::::::-

-----:····---•••• 

Neue Werke, 
Schalldosen usw. 

Infolge geringer Regie
kosten können wir in 

O.ualität und Preis 
jeder Konkurrenz die 
Spitze bieten. 

Man verlange gratis und ftanco 
den vierspracl)igen Pracl)t-Katalog 
No. 28. 

.. vorn tm 
Seiden= 
Laden 

Talking Machines 
with anrl wlthoot horn 

=::::::::::::::=::::: in tl) e g r ea t e st co ll e c t i o n =::::::::::::::::= 

-----····---•••• 

New Motors, 
Sound Boxes etc. 

In consequence of tl)e 
small costs of adminij'tation 
we can surpass in 

O.uality and Prices 
tl)e wl)ole concurrence. 

Rsk for splendid catalogue in 
four languages No. 28. 

Nlc:-s~li:'-S~Ii:'-Sii:'-S~rl:...s~N Triumphonette 5 

Machines parlantes I Mciquinas parlantes 
avec et sans pavllloo 

- en ricl)e d)oin ~ -----

-___ .... , ___ _ ····-

con y sln boolna 
::::::- ::-....:= en rico surtido . .=:::::::::::::=::::: 

----····----•••• 

Mecanismos, Nouveaux Mouvements, 
Diaphragmes etc. resonadores nuevos etc. 

I I 

Par suite des petits frais de regle Debido a los pequenos gastos de 
nous pouvons surpasser en fabricaci6n estamos a la cabeza de todos 

O.ualite et Prix tos competidores en cuanto a. 
cbaque concurrence. calidad y precios. 

Catalogue somptueux No. 28 gratuitement sur demande. Pidase gratis y franeo el suntuoso catalogo No. 28 en cuatro idiomas. 

m. I . , a . 
Grossfabrikanten Manufacturers 

l 
Fabrikants Fabrillantes 

von of des de 
S pred) mascl)in en, Talking Macl)ines I Macl)ines parlantes .A.paratos 

Zubel)ör etc. and accessories. et accessoires. !:J piecas sueltas 
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-

mit dem unübertroffenen JJ VER.l\. ''~Rücken bezieht man nur von der 

•• 

Derliner Buchbinderei • UBBEN & CO. • Berlin SW., Wilhelmstr. 9 
• 

•• •• • • Zur Messe in Leipzig: Peters - Strasse 44 (Koje 7) ...... " 

• 
-

in unerreicht sauberer Ausflihrung 

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 

Grösste Spezial-Fabrik 
für 

Tonarme 
Bremsen 
Stützen 
Befestigungsschrauben Grösste Neuheit! I 

Schalldosen 
Epochemachende Neuheiten I 

Modernste Fabrik, grösste Auswahl, , 
konkurrentlos billigste Preise. ~· 

Lager in Berlin: Gebr. Scharf, SW., Linden- Strasse 29 Lauteste SchaJJdose. 

Z UR MESSE reiehbaltlge Auswahl, urze r etallwarenfabrik G. m. b. H., Wurzen in Sachs. 
P e t er sstr. 41, -- II. Etage,.. 
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WAHREN-LEIPZIG. 

-I I 

ZUR MESSE: PETERSSTRASSE No. 29 I. ET. 
NUR EIGENE ERZEUGNISSE. MANUFACTURERS ONLY. SEULEMENT OE LA PRODUCTION PROPRE . 

•• •• 
NEUJ\UFN.RHMEN 

IN GROSSER 21\HL 

DEUTSCH OESTERREICHISCH 
ENGLISCH UNOARISCH 
RUSSISCH SERBISCH 
HOLLÄNDISCH TSCHECHISCH 
RUMÄNISCH POLNISCH 

jJDISCH 

•• 
• • 

FREQUENT SUPPLEMENTS Nouveaux Enregistrements 
RECORDS IN en grand nombre 

ENGLISH AUSTRIAN ALLEMAND AUTRICHIEN 
GERMAN HUNOARIAN ANGLAIS HONGROIS 

RUSSE SERBE 
HOLLANDAIS TCHEQUE 

RUSSIAN SERBIAN 
DUTCH CZECHISH 
ROUMANIAN POLISH ROUMAIN POLONAIS 

JEWISH JUIF 

POLYPHON TALKING MACHINES 
WITH AND WITHOUT HORNS 

HORNLESS AUTOMATONS 
MANY NEW MODELS OF HORNLESS MACHINES 
VARIOUS NOVEL SYSTEMS. (OUR OWN PATENTS). 
FIRST CLASS WORKMANSHIP. CAREFUL FINISH. 

MACHINES PARLANTES POLYPHON 
AVEC ET SANS PAVILLONS 

AUTOMATES SANS PAVILLONS 
BEAUCOUP OE NOUVEAUX MODELES 

OE MACHINES SANS PAVILLONS. 
DIVERS NOUVEAUX SYSTEMES. (PROPRES BREVETS). 

PRODUITS OE GRANDE CLASSE. TRAITEMENT SOIGNEUX 

POLYPHON SPRECHAPPARATE UND AUTOMATEN 

.._ 

UNÜBERTROFFEN IN TON- UND KLANOFÜLLE. 

TRICHTERLOSE .RPP.RR.RTE MIT VERSCHIEDENEN .RRTEN DER SCHl\LLEITUNG. 
EIGENE GEBRJ\UCHSMUSTER UND PA.TENTE. 

, 

ELEKTRISCHE KLAVIERE "POLYPHONA" 
ELEKTRISCHES KLAVIER-HARMONIUM 

ERSTKLASSIGE INSTRUMENTE. - KÜNSTLERISCHE BETONUNG. 

ELECTRIC PIANOS "POLYPHONA'' 
ELECTRIC PIANO-HARMONIUM 

HIGH CLASS INSTRUMENTS. - ARTISTIC MODULATION. 

PIANOS ELECTRIQUES "POL YPHONA'' 
PIANO-HARMONIUM ELECTRIQUE 

INST~UMENTS DE PREMII~RE CLASSE. - MODULATION ARTISTJQUE . 
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i 1910 ' 

Die deutsche Sprechmascbine auf dem Weltmarkt 
Zu einem der bedeutendsten Export-Artikel für den 

Weltmarkt haben sich seit etwa zwei Jahrzehnten Musik
waren aller Art herausgebildet. Das ist weiter nicht ver
wunderlich. Das Vergnügen an der Musik ist eine Eigen
schaft aller Menschen, der kultivierten und der unkulti
vierten, und wenn den entferntesten Völkern ausser ihren 
gewohnten, meist primitiven Musikinstrumenten andere, 
vollkommenere geboten werden, so wird das Bedürfnis nach 
diesen neuen Erzeugnissen geweckt. 

Sehon gleich beim Erscheinen der ersten Sprech
maschinen von einiger Vollkommenheit war man sich dar
über klar, dass dieses neue Industrieerzeugnis ein ausge
zeichnetet· Exportartikel werden würde, denn die Sprech
maschine erweitert die Art der musikalischen Vorführungen 
in ausgiebigster Weise, aber die technische Ausbildung der 
Sprechmaschine musste erst grosse Wandlungen durch
machen, bis ihre Eigeuschaft als Exportartikel sich bis auf 
den heutigen Stand entwickeln konnte. Dieselbe Wandlung, 
welche das Geschäft in Sprechmaschinen in den europäischen 
und anderen kultivierten Ländern durabgemacht bat, bat 
sie einige Jahre später auch in den Kolonien erfahren. 
Zuerst war eine Sprechmascbine ein teufes Objekt; nur die 
reichsten konnten daran denken, eine solche Masclline mit 
einer Anzahl Walzen oder Platten anzuschaffen. Die In
dustrie fand aber Mittel, ohne allzu starke Verringerung 
der Qualität den Herstellungspreis erheblich zu verringern, 
und gleichzeitig dadurch· den 1Kreis der Ver-br-aucher in 
hohem Masse zu v'ergrössern. ·In dieser Beziehung wurden 
vielleicht oftmals Uebettreibungen · u1cht vermieden. Die 
Zwi~chenhändler wo1ltäni. i:inmer:·' nied.i;,iget'e .Preise heraus
drücken und dadut:~h wurde·~· di'e 'Qualität · in vi~l~n Fällen 
so sehr geschädigt; dass• Vorträge· .von. ·genügend )guter 
Wirkung' i:tur ganz kurze Zeit.":livon ·solchen· Ma:sehine'lf zu 

- erwa-rten 'waren. Imtnetliin · ;warWt diese'.:?rganz billigen ·Ma-
• 

• • t • '.. .• ,. I ., \. '"' I 

• 

j schineu die Pioniere für eine Eintührung der Sprecbma
. schine gewesen, der Bedarf war geweckt worden und nun 

setzte ein gutes und lohnendes Geschäfn von Apparaten 
mittlerer Preislagen ein, das sowohl die Fabrikanten als die 
Händler befriedigen konnte. 

Die deutschen Sprecbmaschinenfabrikanten waren in 
allererster Linie diejenigen, welche diese Entwicklung ge
fördert haben. Sie haben durch die Erfahrung gelernt, ihre 
Betriebe sind immer grösser geworden, trotz ausgedehnter 
Anwendung des Prinzips der Massenfabrikation haben sie 
stets grössten Wert auf Qualität gelegt und haben es fertig 
gebracht, zu verbältnismässig sehr niedrigen Preisen Spreoh
maschinen von grösster Vollkommenheit herauszubringen. 
Das war natürlich nur möglich bei grossem Absatz. Dieser 
Absatz wurde zuerst in Deutschland selbst gefunden, später 
auch in den umliegenden Ländern Eur6pas, aber schon seit 
einigen Jahren geben die deutschen Sprecbmaschinen in 
immer höherem Masse in die entfernteren Teile der Erde. 
Alle Erdteile und auch die nur mit Schwierigkeiten zu er
reichenden Staaten und Gegenden der Welt sind beteiligt 
an diesem Verbrauch der deutseben Sprechmaschinen. Ge
rade. infolge dieses sich stets steigernden Absatzes für den 
Export hat sich die deutsche SpTechmaschinenfabrikation in 
den letzten vier Jahren in jedem Jahre verdreifacht und 
veTvierfacht, und wenn unter den deutschen Sprechma
s~binenfabriken beute ein halbes Dutzend vorbanden ist, 
welche in ihren eigenen. und in den von ihnen beschäftigten 
Betrieoen zusammen mehr als 3000 Arbeiter beschäftigen, 
so ist das in erster Linie dem Export z1:1 verdanken. 

· Ganz · abgesehen von diesen Betrieben hab.en gleioh
:mässig diejenigen Fabriken sieb· dauernd vergrössert, welche 

I~ walzen bez.w. ... Platten herstellen. I In den letzten clabren 
: haben· die ersteren bekanntlich zugunsten den Platten ihre 

· ~:Bedeutung verloren, aber .di~. Anzahl der deutschen Platten-
• ., I r . ., ; . . .. r .J - ~ ' • ' l . . , I~ .,J t • • ' . I 
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fabriken und der. Absatz ihrer Erzeu,gnisse ist fast noch 
' -"·' , 

mehr gewacpsen als der der Apparatefabriken. Ganz be-
sonders war das deswegen möglich, weil die Fabriken keine 
Kosten gescheut haben, um in die entferntesten Länder 
Aufnahme-Expeditionen zu entsenden. So bekommen die 
fernen Länder nicht allein ~uropäiscbe Musik und europäi
schen Gesang zu hören, sondern auch ihre eigenen ange
stammten Musikinstrumente und Gesänge in ihren eigenen 
Sprachen und ihren eigenen Weisen. 

Rastlos hat die deutsche Industrie weiter gearbeitet. 
In ~ngster Anlehnung an die Bedürfnisse der fernsten 

. Länder, welche sie ausfindig gemacht hat~ ist sie bei der 
Herstellung ihrer Fabrikate fortgeschritten, und gerade dieses 
Eingehen auf die Wünsche der Kunden, nicht allein in 
technischer, sondern auch in kaufmännischer Beziehung, 
bat der deutseben Sprachmaschinen-Industrie ihre grossen 
Erfolge gebracht. Kein Stillstand ist zu bemerken. Der 
Bereich der Aufnahmen wird dauemd vergrössert; ist es 
doch jetzt kürzlieb sogar gelungen, den Gesang der Nach
tigall zu fixieren. Immer vollkommener wird das Problem 
gelöst, die für den Export ganz besonders geeigneten 
trichterlosen Maschinen zur Vollkommenheit auszubilden. 

Es bedarf keiner Frage, · dass die deutsche Sprech
mascbinen-Industrie für die Versorgung des Weltmarktes 
in erster Linie in Betracht kommt, und alles deutet darauf 
hin, dass dieses UelJergewicht von Jaht· zu Jahr gt·össer 
werden wird. 

Alle Erfahrenen sind sich darüber einig, dass zu diesen 
Resultaten die zielbewusste Art der Redaktion und der Ver
breitung der "Phonographischen Zeitschrift" ganz wesent
lich beigetragen bat. Unsere Zeitschrift wird auch in Zu
kunft auf diesem Wege, der sich als 'der richtige heraus
gestellt hat, weiterschreiten. 

Wechselreitereien. 
Die Wechselreiterei ist, wie zahlreiche Vorfälle der 

letzten Zeit erst wieder mit erschreckender Deutlichkeit 
bewiesen haben, einer der allerschlimmsten Krebsscbäden, 
die es im geschäftlichen Verkehr gibt. Man sollte es nach 
all den Lebren der letzten Jahre nicht für möglich halten, 
dass sich immer und immer wieder angesehene und be
deutende Firmen finden, die sich verletten lassen;' den ab
schüssigen Weg der Wechselreiterei zu betreten. Es ist 
der erste Schritt zum sicheren Ende. 

Es ist ja bei unserer heutigen Wirtschaftsentwicklung 
mit ihrem kapitalistischen Zuge durchaus etwas Alltägliches, 
dass eine Firma selbst bei gutem Geschäftsgang und be
friedigender Konjunktur. hin und wieder in eine gewisse 
Verlegenheit gerät, wenn sie nicht in der Lage ist, über 
bedeutende Barmittel zu verfügen. Wer selbst bei seinen 
Lieferanten unter prompter Einhaltung vereinbarter Be
dingungen regulieren muss, andererseits aber gezwungen 
ist, seinen Kunden sehr ausgedehnte Kredite zu bewilligen, 
kann sehr leicht einmal sich der wenig erfl·eulicben Tat· 
sache gegenübergestellt sehen, dass er seinen Verpflich
tungen nicht-in dem Umfange ··nachko'tnmen·.: kann, wie er 
es wohl selber wünschte. Das ist nichts Ausset·gewöhn
liches, und Firmen, die vermöge des Vertrauens, das sie 
geniessen, über einen angemessenen Bankkredit · ver.fügen, 
kommen über solche Schwierigkeiten leicht hinweg. Aber 
bedauerlicherweise ist es gerad~ für mittlere und kleinere 
Geschäfte nur ausserordentlich schwer möglich, Bankkredit· 

.z~ ~r~alten, weil inf~~ge de(:Konzentration im Bankgewerbe 
die .sich mit solchen Kreditgeschäfrlen befassenden Banken . ' -
Immer mehr verschwinden und die Grossbanken diesen 
Geschäftszweig nicht betreiben. 

So sind die Firmen auf andere Mittel und Wege 
angewiesen, sich den erforderlichen Kredit zu beschaffen. 
Und so kommen sie dann, wenn sich ihnen die Gelegen
heit bietet, auf die Wecbselreiterei. Sie betrachten den 
Wechselaustausch als das Rettungsseil, an dem sie sich 
wieder emporwinden können. 

Um einen Mittelpunkt scharen sich die kreditbedürftigen 
Firmen, und dort laufen aUe die vielen und vielfach ver-
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schlungenen Fäden"· zusammen. Eine Zeitlang gebt alles 
gut, sogar glänzend, der Wechselaustausch belebt das Ge
schäft und bringt die notwendigen Barmittel, die Wechsel 
werden auch alle prompt eingelöst, - aber dann auf ein
mal kommt der jähe Zusammenbruch und die unabwend
bare Katastrophe. Dann wird man erst mit Entsetzen 
gewahr~ wie tief man sieb mit Akzepten und Giroverbind
lichkeiten verstrickt bat - man hat darüber nie einen 
rechten Ueberblick gehabt: weil der Leiter de!' Wechsel
transaktionen ja immer alles so hübsch ebnete - und ent
deckt plötzlich, dass man sich leichtsiimigerweise zur 
Zahlung von Unsummen verpflichtet bat, die man nie er
schwingen kann. Die Sorglosigkeit rächt sich dann bitter, 
und ein blühendes, lebensfähiges Geschäft ist zugrunde ge
richtet. 

Die Wechselreiterei wird aber ganz offen und voll
ständig gescbäftsmässig betrieben. Wie es gemacht wird, 
das beweist das in zahlreichen Exemplaren an deutsche 
Firmen ve11sandte Zirkular einer ausländischen Firma, in 
dem es wörtlich beisst: 

"Die über einen Portefeuille-Kredit verfügenden 
Firmen kommen häufig in die Lage, dass sie ihren 
Portefeuille - Kredit mangels hinlänglichen Wechsel
materials nicht gehörig auszunützen imstande sind. In 
einem solchen Falle bewerkstelligt unser Unternehmen 
den leihweisen AustauElch der Akzepte jener in der
selben Lage sich befindlichen Firmen, wodurch diese in 
den Stand gesetzt werden, ihren Portefeuille Kredit in 
vollem Masse ausnützen zu können. Es ist selbstver
ständlich, dass den Parteien die Möglichkeit . geboten 
wird, sich über die Bonität der einen solchen leihweisen 
Austausch von PortefeuUle-Kt·edit Wechseln in A.nspruch 
nehmenden Firmen auf usuellem Wege zu erkundigen. • 

Und wir wissen aus Erfahrung, dass derartige Institute 
einen Tecbt bedeutenden Kundenkreis zu haben pflegen, -
und darunter Firmen von Rang und Namen. 

Man kann nicht genug warnen vor allen Verlockungen, 
sich durch W echseh·eiterei Geld zu verschaffen. Immer 
noch haben solche Transaktionen, die man schliesslicb gar 
nicht mehr übersehen kann, zum Ruin geführt. Firmen, 
die wirklich auf ihr Renommee etwas halten und die nicht 
mit Bewusstsein sich dem Untergange weihen wollen, 
müssen sich von allen solchen stets anrüchigen Geschäften 
so fern wte nur möglich halten. Alle Verbände, Ver
eine etc. sollten ihr Augenmerk auf diesen Pfahl im Fleische 
des kli~'flnän'nischen Or~anismus lenken und mit alle~ 
Mitteln ~~ dag1egen ankämpfen. Je mehr die Wechselreiterei 
v~rshinVindet, u!D. so m~hr ist auf Gesundung der geschä~t
Iid:ii~n'::zustände'~''1itild speziell des kaufmännischen Kredit-

. ' ' 
wesans zu rechnen. Dr. K: Böbm. 
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The German Talking Machine on the International market. 
During tbe last two decades, musical instruments of 

all kinds bave developed into tbe most important export 
articles for the international market. This cannot be 
wonnered at. To take pleasure or delight in music is a 
quality belanging to every living soul, wbether civilised or 
uncivilised, and it tbose living in tbe most remote quarterB 
~ue offered musical instruments far better than their own, 
wbich are usually of a primitive cbaracter, the demand for 
tbese new products will thus be created. 

As soon as tbe first talkiag machines bad attained a 
certain degree of perfection, it was obvious tbat tbis new 
industrial product would become an excellent export article, 
because the talking macbine develops musical production 
in an advantageaus manner. Tbe technical construction of 
the talking machine bad bowever to undergo a complete 
cbange before its quality as an export article bad attained 
tbe present state of tbe art. Tbis cbange, wbich the trade 
in talking macbines underwent in European and otbe.r civili
sed countries, also took place a few years later on in tbe 
colonies. At first, a talking machine was an expensive 
article; only tbe wealthy could proeure such a machine 
having a number of cylinders and plates. 'l'he industry 
bowever found means whereby the cost price was consi
derably reduced without tbe qnality of tbe article being 
materially afected and wbereby the number of users of tbe 
machine was also increased to a large extent. In tbis 
respect, it was perhaps fr·equently impossible to avoid tbe 
practice beiug carried on to excess. The commission agents 
or middlemen were always endeavouring to cut down the 
prices, which invariably gave rise to au inferior article 
being put on tbe market: whereby musical productions with 
a fairly good effect could only be expected from such 
machines for a very short time. These very cheap machines 
were nevertheless the pioneers for a large adoption of the 
talking machine, the demand was created, aud a good and 
profitable trade with apparatus at medium prices was 
e~tablisbed, wbich was satisfactory botb to tbe m:mufacturers 
and to the dealers . 

The German talking machine manufacturers were the 
first to further tbis development. Their experience has led 
to a gradual extension of their works and, notwitbstanding 
the increased adoption of the principle of working on a 
large scale, they bave always attacbed tbe greatest impor
tance tu quality and bave succeeded in turning out talking 
macbines of a great degree of perfection at comparatively 
very low prices Tbis was of course only possible with a 
large turnover. 'l'his market was fit·st found in Germany 

• 
and subsequently in tbe surrounding countrieB ot Europe. 
During the last few years, bowever, the German talking 
macbines have been exported in large quantities to the 
remotest parta ot' the globe. All parts of the globe. and 
even tbose countrieB which are difficult to reacb, are now 
using the German talking macbin es. J ust owing to this 
constantly increasing demand for e-xport; the German· talking 
machine manutacturing industry has increased during the 
last 4 years threefold and fourfold, and the fact that there 
now exists about half a dozen German talking macbine 
factories, which employ in their own works and in those 
works they control, more than 3000 workpeople altogether, 
is cbiefly due to the export trade. 

Apart from these works, tbose factories have also 
been enlarged which manufacture cylinders and plates 
respectively. During the last few years, the former have 
been deprived of tbeir importance in favour of the plates, 
but the nurober of tbe German plate factories and the 
demand for their products bas practically more increased 
than that of the apparatus factories. This was possible 
especially owing to the fact01·ies having not refrained from 
defraying tbe costs of obtaining records in the remotest 
countries. Thus the remote countries have not only an 
opportunit.y to bear European music and European songs 
but also their own musical instruments and songs in their 
own tongue and their own melodies. 

Tbe German industry bas ben working restlessly. In 
compliance with the requirements and demands of the 
remotest countries, which the German industry has ascer
tained on the spot, the German industry bas tbus developed 
the manufacture of its products, and just this compliance 
with the wishes of tbe customers not only in a technical 
but also in a commercial respect has been tbe basis of the 
great success of tbe Germau talking macbine industrv. 
No standstill is noticeable. Tbe scope of the demand is 
undergoing a constant increase; it has even been recently 
possible to reproduce the song of tbe nightingale. The 
problern is being more and mot·e perfectly solved i. e. to 
make a perfect construction of tbe machines without trumpet 
wbich are suitable especially for export. 

'rhere can be no doubt as to tbe damand of the Inter
national market being chiefty met by the German talking 
machine industry and there is every reason for believing 
tbat this will be more so from year to year. 

All wbo are versed in the art agree that tbe propa
ganda made by the "Phonographische Zeitschrift~ has 
largely attributed to tbe above-mentioned results. Our 
joumal will also continue to advance in this direction, as 
this course has proved to be the l'ight one. 

- --
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La machine parlante allemande sur· Je marche mondial. 
Depuis une vingtaine d'annees environ, les articles de 

musique de toute sorte sont devenus un des articleR d'ex
portation les plus importants sur le marchc mondial. ll 
n'y a rien Ht qui puisse etonner. La musique est UD plaisir 
propre a tOUB Jes hommes, CiViliBeB OU DOJ?., et lorsque des 
instruments perfectionnes sont presentes a des peuplades 
eloignees dont las instruments de musique sont en general 
des plus primitifs, cela eveille chez elles le desir de se 
proeurer ces nouvelles sources de plaisir musical. 

Des la premiere apparition des machines parlautes 
deja assez perfectionnees, il a ete incontestable que cette 
nouvelle brauche d'industrie etait appelee a devenir un des 
articles d'exportation les plus recberches, car la machine 
parlaute est un merveilleux agent de propagation pour tout 
ce qui concerne l'art symphonique. Mais il lui a fallu 
pourtant subir de graudes transformations au point de vue 
tecbnique avant d'arriver aux remarquables proprietes qui 
lui ont valu de devenir l'article d'exportation qu'elle est 
aujourd'bui. Ces transformations subies par Ja macbine 
parlaute en Europe et dans tous las autres pays civilises, 
ont eu plus tard leur echo jusqua dans les colonies. Tout 
d'abord une machirre parlaute tut un objet d'un prix coft
teux que seul les gens tres riches pouvaient songer a se 
pt'Ocurer avec tout aon accessoire de cylindres et de dis
ques. Mais bientöt, sans nuire par trop a la qualite, l'in
dustrie trouve un moyen de diminuer considerablement le 
prix de construction, et a augmente par la m~me dans des 
proportions importantes le nombre des acheteurs. Peut
etre ~t cet egard, y eut-il d'inevitables abus. Les agents 
intermectiaires tendaient sans cesse it rabaisser coustamment 
les prix, ce qui dans bien des cas, nuisit tellerneut a la 
qualite que les macbines ainsi construites ne pouvaient plus 
au bout d'un temps tres court fournir les bons effets qu'on 
avait attendu d'elles. Toutefois, ces macbines a bon marche 
avaient ete pour ainsi dire les avant-coureurs de l'intro
duction de la machine parlante, le besoin etait eveille et 
la construction d'appareils d'un prix moyen, capables de 
satisfaire les fabricants et lea marchands, promettait de de
venir une bonne et tres lucrative affaire. 

Ce sont avant tout les fabricants allemands qui ont 
contribue les premiers a developper l'industrie des machines 
parlantes. L'expcrience leur a servi de mattre, leur ex
ploitations ont acquis une importance c1·oissante; malgre 
l'extension du principe de la fabrication en masse, ils n'ont 
jamais perdu de vue la graode importance de la bonne 
qualite et ont finalement reussi a realiser des macbines 
parlautes d'une tres grande perfection a des prix relative
rneut moderes. Naturellement, cela n'etait possible qu'avec 
une vente considerable. Cette vente fut tout d'abord ob
tenue en Allemagne, puis dans les pays d'Europe enviJ·on
n::mts, mais depuis quelques annees ,deja, les machirres par
lautes allemandes penetrant de plus en plus jusque dans 
les parties les plus reculees du monde. Toute la snrface 
du globe, et meme les pays oü la penetration prcsente des 
difticultes jouissent maintenant des machirres parlautes alle
mandes. Aussi, par suite de cette vente toujours croissante, 
en vue de l'exportation, la fabrication de la macbine par
laute allemande a triple et meme quadruple au cours de 
ces 4 dernieras annees, et si, parmi les fabriques allemandes 
de machinel:i parlantes, il s'en trouve aujourd'hui une demi-

douzaine employant dans leurs propres ateliers et autres plus de 
3000 ouvriers, elles le doivent en premier lieu a l'exportation . .. 

En dehors de ces fabriques, d'autt·es se sont agran-
dies dans des proportions cquivalentes: ce sont les fabri
ques de cylindres et de disques. Au cours de ces der
nieras annees, les premieres de ces fabriques ont, comme 
on sait, beaucoup perdu au benefice des disques, mais le 
nombre des fabriques de disques allemandes et la vente de 
leurs produits a augmente pour ainsi dire encore plus que 
celui des fabriques d'appareils-memes. Ce resultat n'a pu 
etre obtenu que par ce qua les fabriques en question n'ont 
recule devant aucun frais pour envoyer dans les pays les 
plus lointains des expeditions destinees a enregistrer des 
auditions locales. C'est ainsi que las pays: eloignes peuvent 
entendre non seulement de la musique et des chansons 
europeennes, mais encore les sons de leus propres instru
ments, leurs propres chants, dans la langue et coutume du 
pays meme. 

L'industrie allemande a poursuivi ces travaux avec 
un zele infatigable. Tout en s'interessant des besoins des 
pays lointains, besoins qu'elle a su decouvrir, alle a continue 
dans la fabrication de ses produits, a tenir compte des 
desirs des clients, non seulement au point de vue technique, 
a mis encore au point de vue commercial, ce qui a valu 
ses plus eclatants succes. Aucun arr~t ne s'est produit. 
La sphere des auditions ne cesae de s'agrandir : n'est-on pas 
tout recemment parvenu a enregistrer sur le disqua le 
chant du rossignot Le problerne re<;:oit une solution de 
plus en plus parafi.te, qui consiste a perfectionner las ma
chines sans pavillon, lesquelles se pretent le plus speciale
rneut a l'exportation. 

Il est incontestable que l'industrie allemande des ma
chines parlautes est celle qui entre la premiere en cause 
pour l'approvisionnement du marche mondial, et tous les 
indices portent a croire que cette superiorite ne fera que 
grandir d'annee en annee. 

Toutes les personnes de ~ompetence sont d'accord 
pour admettre que ce3 resultats ont ete obtenus en grande 
partie par la fa~on dont la redaction de la "Phonographische 
Zeitschrift", toujours consciente de son but, a su etendre 
sa publicite. Notre Revue continuera desormais a suivre 
la voie qu'elle s'est traces et qu'elle a reconnue la meilleure. 

Schallplattenmasse. 
Der altbekannte Maschinenbaufirma Gehrüder Arndt, 

Berlin N. 39, Feunstr. 21, welche seit Jahren sämtliche 
Maschinen und komplette Einriebtungen für die Schall
platten- und Gummifabrikation herstellt, hat auch eine 
Fabrik für Schallplattenmasse eingerichtet. Es ist dieser 
neuen Fabrik gelungen, eine Masse zu bringen, die in jeder 
Hinsicht als erstklassig bezeichnet werden darf. Die M.asse 
vereinigt in sich alle Vorzüge, die von den Konsumenten beute 
besonders beachtet werden müssen, sie ist äusserst leicht, 
elastisch, frei von jeden schädlichen Beimischungen, welche 
die Verarbeitung erschweren. Versuche haben ergeben, 
dass die Haltbarkeit der aus der Arndtschen Masse berge-

• 

stellten Platten auffallend gross ist. Dabei ist das spezi-
fische Gewicht so gering, dass die 'Platten bei gleicher 
Stärke erbeblich leichter werden, was sich in der Praxis 
als Frachtersparnis angenehm bemerkbar macht. 

• 
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La maquina parlaute alemana en el mercado universal. 
Desde hace como veinte afios que los instrumentos de 

müsica de toda clase se bau hecho uno de los articulos de 
mayor importancia en la exportaci6n <l los mercados uni
versales. No debe, sin embargo, asombrar este veridico 
b~cho . El placet· que se siente por ia müsica es una 
pt·opieäad inherente ci la Humanidad, tauto para los que se 
eucuentran todavia casi en estado nativo en su ilustracion, 
como para los mci<:~ ilustr·ados, y si se les ofrece ;\ los 
pueblos mas atrasados otros instrumentos lli<lS perfeccionados 
que los primitivos que generalmaute conservan todavia se 
consigue despertar los deseos de adquirir los nuevos pro
ductos modernos. 

Desde los primeros momentos en que apareci6 la 
prirnera maq uina p~trlante de alguna perfecciön, Be pudo 
n.preciar con toda claridad que este nuevo articulo, producto 
de la industria, llegaria a formar uno de los mejores para 
Ia exportaciön I ya que la maquina parlaute eBparce por 
todas partes el arte de las presentaciones musicaleB con 
una axactitud incomparable; desde luego era preciso que la 
constitucion tecnica de la maquina par·lante sufriera graudes 
transformaciones para poder llegnr ~i ser, en sus propie
dades, el articulo de exportaciön t1ue es eu el actual estado 
de su desarrollo. El mismo desarrollo tl ue adquiri6 el 
comercio de las ma<tuinas parlautes en los paises europeos 
y en otros civilizados, lo ha obtenido tambü~n, algunos anos 
m:\s tarde, en las colonias. Al principio una m<itJ. uina par
laute era un objeto muy caro y ttnicamente los ricos podian 
pensar en la adquisici6n de un aparato de esta Indole con 
unos cuantos cilindros 6 discos. 8in embargo, la industria 
ha ido consiguiendo, Bin perjudicar notablemente la calidad, 
reducir en grau manera el precio de fabricacion, logrando 
de esta manera que al mismo tiempo aumentara considera
blemente el nttmero de los compradores. Desde luego que 
en este sentido no se hau podido evitar ciertas exagem
cioues 11ue traspaBaban los limites. Los comerciantes inter
mediarios hau que!ido siempre tirar demasiado de los precios 
baratos, con lo <tue Ia calidad result6 en muchos casos tau 
perjudicada, tocando las m:iquinas de esta indole en con
diciones satisfactorias de buen efecto solo durante un corto 
plazo. No obstante, estas m:iquinas baratas han sido las 
que ban servido de estimulo para despertat· el deseo de 
adquisicion y, por lo tanto, para la introducciou de las 
müquinas parlantes, haciendo ttue entrara el negocio en un 
estado sat.isfactorio y lucrati vo en los aparatos de precios 
medios y que satisfacia :1 los fabricantes y :\ los mismos 
comerciantes. 

Los fabricantes alemaues de m<ittuinas parlautes han 
sido los que en primer lugar bau contribuido ha este mag
nifico desarrollo. Ellos bau : sabido Bacar provecho de su 
experiencia, han sabido ir ampliando constautemente sus 
f<tbricas, y, ti. pesar del principio de la fabricacion ti grau 
escala, hau sabido dar el valor que le corresponde en la 
fa.bricacion ü. la calidad del prod ucto fabricado, sabiendo 
llegar al extremo de fabricar con gastos relativamaute 
reducidos m:iquinas parlautes de grau perfeccionamiento. 
Desde luego que esto -Lmicameute era posible contando con 
una veuta grande. Esta salida se encontro primerameute 
cn el mismo Alemanin, despues en los paises limitrofes, y 

mtis tarde han empezado las m<tquinas parlautes alemanas 
<i recibirse hasta en los paises mäs lejanos del globo 
terrestre. Todas las partes del mundo y hasta los mismos 
paises que solo se llega <I ellos con suma dificultad, par· 
ticipan en el consumo enorme de las mtiquinas parlautes 
alemanas. PreciBamente debido <t esta salida, constante
mente en aumento para la exportacion es por lo que en 
los 4 ai'ios ültimos ba sufrido la fabricaciün alemana de 
este articulo en cada ano un aumento triple y cu<idruple, 
y si entre las fäbricas alemanas de m~l.quinas parlautes 
existen una media docena actualmente que en sus pt·opios 
talleres y en los que de ellas dependen llegan <t ocupar el 
respetable nt'lmero de 3000 operarioa, lo deben en primer 
l ugar <i la exportaci6n. 

Prescindiendo de estas f<ibricas, hau ido progresando 
y ampliandose constantemente, todas aquellas que se dedican 
.1 la fabricacion de cilindros y discos. Corno r;;a sabe, las 
primeras hau perdido su posicion privilegiadr.. ea los 'lttlimos 
anos debido <l la aparici6n de los discos. pero el nümero 
de .Jas f<1bricas alemanas de discos y la venta de sus pro
ductos casi Se ha desarrollado mas que la fabricacion de 
aparatos. Especialmente ba sido esto posible, porque la 
mayor.La de las ftl.bricas no han escatimado el menor gasto 
para poder bacer impresiones hasta en los paises mas le
jauos. Debido a estas expediciones para impresionar los 
paises mas lejanos no solamente reciben mt'tsica y canto 
europeo, sino que tambien pueden tener sus pt·opios 
instmwentos musicalas reftejados por los apat·atos parlantes, 
corno sus propios cautos en su mismo idioma y Bus propin.s 
maneras. 

Sin descanBO ha seguido trabajando la industl'ia ale
m~na. En contacto constante con las exigencias y necesi
dades de los lejanos paises, que hau despertado de su 
letargo, ha ido progresando ella en la fabricacion de sus 
productos y precisamente esta satisfaccion de los deseos de 
los clientes no solamonte en el sentido tecnico siuo que 
tambiE~n en el comercial, es lo que ha contribuido al grau 
exito logrado por la iudustria alemana de maquiuas par·
la.~;~tes. No se ha presentado ninguna vez flojedad en el 
negocio. El surtido de impresiones se va aumentando 
cQns!antemente; basta hace muy poco se ba conseguido 
casi por completo poder impresionar el canto del ruisei'i or. 
De cada dia se va resolviendo con mayor perfeccion el 
problema de construii· para la exportacion maquinas de 
ul1-.a · perfeccion acabada que no requieran el empleo de 
bocinas. 

Desde luego resulta completamente demostrado que 
la industria alemana de las maquinas parlautes se encueutra 
en primera liuea en cuanto al surtido del mercado univet·sal 
se refiere y todos los sintomas son de que esta pref'erencia 
va aumentaudo de dia en dia. 

'rodos los entendidos en esta materia est:\n de acuerdo 
en reconocer q ue para lograr estos resultados ha contribuido 
en grau manera la Redaceion y extension adquirida por la 
"Phonogt·apbische ~eitschrift", por su camino emprendido 
con un aciel'to muy seguro. Nuestra Revista seguira para lo 
sucesivo este rnismo camiuo, ya <tne se ha demostrado set· 
el mejor. 
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- Max Chop.-

F •t II " avort e. 
Zu den stets regsamen, eifrig vorwärts strebenden 

Fit·men, die immer darauf bedacht sind, den Kreis ihrer 
Aufnahme-Literatur durch Gutes, Hervorragendes und Neues 
zu ergänzen, gehört "Favorite" in Hannover-Linden . So 
oft ich schon neuen Kollektionen begegnet bin, stets fand 
ich Anregendes, das bald künstlerisch, dann wiedeT akustisch 
oder rein experimentell interessierte. Auch heute liegt mir 
wieder eine ganze Anzahl neuer Aufnahmen vor. Ich greife 
das Aktuellste und Markanteste heraus, mit den Orchester
darbietungen beginnend. Ob~H·musikmeister A. Eule
Hannover und seine Kapelle des Feld- Artillerie-Regte. 
"von Scharnhorst " No.lO geniessen in der mu~ikalischen 
VI elt einen guten Ruf. Der Vortrag des Fr i e d ri c h 
Dellithschen Marsches "Zum Siege" (1-11449) spricht 
für dieses Renommee. Die Intonation ist rein und glatt, 
die etwas tiefere Stimmung kommt der Wirkung des Klangs 
sehr zustatten. Runde Bässe, markiert-klare Trompeten, 
das Glockenspiel zeichnet in dezenter, durchaus unaufdring-
1icher Weise die melodischen Abrisse nach und amalgamiert 
sich recht glücklir.h mit dem 'l'one der übrigen Orchester
instrumente. Die flotten Themen el'fahren eine lebensvoll
humoristische Darstellung; so ist vor allem das erste Seiten
thema mit seiner Ableitung recht originell und lustig. Den 
Mittelteil beherrscht eine heroische Weise; hier ist der Be· 
gleitpart besonders sorgsam bedacht, die emporwuchtenden 
Figuren der Bässe deuten auf gesunde Kraft hin. Wieder 
fällt die Verstärkung der Melodie in der 'rrompete durch 
das Glockenspiel auf. Das zweite Seitenthema läuft 
melodisch recht ins Breite, ist indesReD instrumental ge
schickt gefasst, die Verpackung mithin wertvoller als der 
Kern. Alles in allem ein flotter Marsch in sehr annehm
barer Darbietung. - Das Orchester des 7. Sächsischen 
Infanterie- Hegts. "König Georg" No. IOü (Köoigl. 
Mulilikdirektor J. H. Matthey) hat sich des Parade
marsches des 1. Magdeb. Inf.-Regts. "Prinz Leopold 
von Anhalt" No. 26 angenommen, den wir unter der po
pulären Bezeichnung des "alten Dessauer" (1-11411) 
weit besser kennen, als unter dem langatmigen amtlichen 
'ritel. In Schillers "Räubern" singt ja die "Corona" zu 
seiner Weise ihi·: "So leben wir". Eine der wenigen 
Marschkompositionen für die deutsche Armee, die neLen 
dem Orchestertutti ein Trompetensolo aufzuweisen haben. 
Zwischen den Reprisen des Marsches durch die Kapelle 
phrasiert die Trompete in lustiger Fanfare das '.rbema in 
den verschiedensten Formen, um jedesmal über eine Fermate 
auf dem Dominanttone mit dem lang ausgehaltenen, kres
zendierenden Zungenschlag-tenuto die Wiederholung der 
Marschweise durch das Orchester herbeizuführen. Selbst
''eratändlich wird für die Fortbewegung der Truppe die 
Kompo~ition ohne die Trompetenkadenz gespielt, da in ihr , 

' ja die Wiedergabe ad libitum eingt·eift und iedes t·hytb
mische Moment in Fortfall kommt. Das Orcbtlt:lter spielt 
gut; der Solist intoniert hin und wieder um einige Schwe
bungen auch zu tief, etwas derb und massiv, bat aber 
brillante Zungeu- und Atemtechnik. So wie er z. B. durch 
die letzte Reprise hindut·ch den Dominantton ttusbält und im 
vollen Orcbestor plastisch heraustreten lässt, hört man selten 
einmal das Stück. - Eine sehr apparte Ueberraschuo cr 

b 

bringt das Favorite-Elite-Orchester aus Wien mit 
dem Vortrage des Stückchens: "Carillon-Spieldosen " 
(1-':Z~305). Was in der Bezeichnung der Piesse das Wott 
"Carillon" besagen soll, weiss ich nicht; an das "Glocken
spiel" gemahnt die Sache eigentlich wenig oder gar nicht, 
mehr an die kleinen Spiel werke, die auf abgestimmten 
Stahlzinken und mit einer Stift-Walze musizieren. In den 
legato-Partien wird natürlich auch dieser Vergleich illusorisch. 
- Das Vortragsstück interessiert fast ausscbliesslich den 
Akustiker. Das kleine Orchestereben setzt sich zusammen 
au~:~ Pikkolo-. gr·osser Flöte, Klarinette, Trompete. Die 
Trompeten geben in der Mittellage die Harmonie, sie 
wuchten naturgernäss etwas stark vor, während die Holz
bläser· in ihrer zwei- und rlt·eigestrichenen Höhe fröhlich 
durcbeinanderquasseln, in den einzelnen Teilen der Kom
positionen bald sehr volubel und kadenziert, dann wieder 
etwas ruhiger zur Geltung kommen, immer aber auf einem 
bewegteren Dukt beharren. Sehr nett! Nur eben eins, das 
sofort auffällt: die letzte Reinheit fehlt doch trotz eifrigem 
Bemühen. Hier, wo die Harmonisationen nicht ins Breite 
gehen, vielmehr auf einen schmalen Rahmen angewiesen 
sind, treten selbst kleinere Schwingungsdifferenzen empfind
lich heraus, am ehesten beim Uebergange in entlegene 
Tonarten. Immerhin ist das Experiment in seiner Art ge
lungen. Man vermag auch als Orchestermusiker manches 
zu lernen bezüglich der Behandlung hoher Blech- und Holz 
bläse~·, - kann gewahren, wie sehr die einzelnen Instru
mente von der künstlerischen Individualität ihres Eigen
tümers abhängen, von seinem Gefühle für Reinheitswerte. 
Man intoniert übrigens durchweg etwas hart und scharf. 
Ob das für den Zweck der ·Aufnahme, ein klares und 
schönes Klangbild ~u vermitteln, gerade sehr vorteilhaft ist, 
bleibe dahingestellt. Ein mezzoforte hätte m. E. da weit. 
mehr erreicht. 

Den Mittelsatz (Andante) aus Beethove ns Sonate 
patheti4ue habe ich für Violine und Orchester noch 
nicht gehört. Willy Stül ken, ein Geiger, macht mit 
dieser Art von Uebertragung (1-14 212) bekannt, die Sache 
ist im Ganzen nicht uneben gelungen, man darf an die 
Transkription nur nicht mit zu hohen Ansprüchen heran
treten. Das Soloinstrument hebt sich anfangs besser vorn 
Akkompagnement ab, als späterhin. Nun wissen wir ja 
aus reicher Erfahrung, dass bei der Violine G- und E-Saite 
am intensivsten ansprechen, während der Ton der D- untl 
A-Saite verhältnismässig stark zurücktritt. Allein auch bei 
der vorn triollsehen Begleitgewoge getragenen Reprise des 
rrbemas, wird der Geiger, obwohl er in hoher Lage intoniert, 
doch auffällig übertönt. Dass im Beginn ein beträchtliches 
Stück gestrichen worden ist, soll nicht "angemerkt," werden, 
weil eben die dira necessitas der Pll:l ttendauer nach jener 
Richtung hin kategorische Forderungen stellt. Aber im 
ganzen muss ich sacren, dass mit das akkompn,gnierende 
Orchestet· besser gefällt, als der Violinist. \Vie schön si~d 
namentlich die Bässe ('ruhen, Fagotts) abgetönt! Und die 
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Komposition selbst ist ja so l:errlicb, dass man aus ihr selbst 
heraus reichliebe Et·götzung empfängt, ohne zu penibel in 
Abwägung letzter Interpretationsmomente vorzugeben, die 
in einer Uebertragung aus dem Original immer Anlass zu 
Bedenken geben. 

Die Sänger präsentieren sich durchweg sehr vorteil
hn.ft. Da wäre zunächst ein Tenor aus Wien, Hofopern
sänger Theodor Schütz, zu nennen, der mit der Stretta 
des Manl'ico aus Verdis "Trovatore" (1-25430) auf
waltet und grosse Hochachtung abnötigt. Das Stückehen 
1st nun einmal ein Prüfstein für Tenöre, man darf auf 
die ganze Faktur nicht eingehen, nicht danach fragen, wie 
dcl' Sohn dazu kommt, den bevorstehenden Flammentod 
rler Muttel' im Bolero-Rhythmus zu besingen, - man soll 
!las ganze, melodisch und technisch äusserst geschickt ge
setzte Ding nicht von der ästhetischen Seite betrachten, 
sondern als Bravourarie beurteilen. Sthütz bat die Stretta 
von C nach H gelegt (manche Tenoristen, die die Höhe 
nicht haben, tl·ansponieren sogar nach B-dur, während 
andere Höhenkraxler sogar nach Des und D emporsteigen), 
~ine Manipulation. die wenig schadet, obwohl natürlich 
C-dur anders klingt als H-dur. Eine volle Stimme mit 
baritonalem Timbre, gesund und kraftstrotzend, auch rhyth
misch tadellos, nur von einem leichten vibrato angekränkelt, 
- Gott sei Dank, so wenig, dass seine Beseitigung eine 
Kleinigkeit ist. Es hilft nichts: der Musiker wird stets den 
festen Ton verlangen. Das Tremolieren soll ein Hilfsmittel 
der Interpretation - vornehmlieb in lyrisch-sentimentalen 
Partien - sein, ist aber scbliesslicb doch eine unmusikalische 
Marotte und bleibt's auch. Gegen den Schluss hin utriert 
der Sänger ein klein wenig, aber das wollen wir ibm nicht 
übelnehmen. Er hat doch prächtiges Material, das für 
die Zukunft Bestes erhoffen lässt. - Ganz als belcanto
Mann legitimiert sich der Tenor der Wiener Volksoper 
Hugo Nacbod in der Arie: "Flieh, o flieh!" aus 
Masseneta "Manon " (1-25437). Gleich bei den ersten 
Tönen, die der Kehle dieses Sängers entquellen, fiel mir die 
ungemein grosse Aehnlichkeit mit der Stimme des Kammer
sängers Franz Naval auf. Nachod hat ein weiches Organ, das 
namel!tlich mit dem Timbre des Kopftons ganz fesselnd 
wirkt, - ein lyrischer Tenor von vorzüglichen Qualitäten, 
obendrein hochmusikalisch, intim in allen Stimmungs
momenten, voll poetischer Intention. Ueberall steht ihm 

die Feinwirkung über allem breiten Effekt. Möglich, dass 
seine Mittel kleine sind, dass er absichtlich so singt; wer 
aber eine derartige musikalische Intelligenz besitzt, wie er, 
braucht nicht äusserlicb zu sein, er wird stets den wahr
haft kiinstlerischen Erfolg auf seiner Seite haben. Oben
dt•ein ist die Musik Masseneta gerade füt·.innerlich sich ver
tiefende Ausmalung, für Farbtöne, die Schmerz, Ent
täuschung, Wehmut darstellen, wie geschaffen. Das vibrato 
mag in Zukunft fortfallen. Im Begleitpart hält sich das 
Orchester am Anfang wenig erfreulich; sein chromatisches 
Abschreiten als Ausdruck der Klage klingt manchmal doch 
verzweifelt unrein. Es mag das an der Eigenart der Auf
nahmetechnik, an der Renitenz der Membran jähem Halb
tonwechsel der Harmonisation gegenüber im legato Liegen. 
Dann empfiehlt es sieb eben, den legato-Abschnitt fallen zu 
lassen und durch leichte Abhebungen und Zäsuren inner
halb der einzelnen Halbtöne die Stabilität des Klanges zu 
gewtihl'leisten. Lieber eine kleine Aenderung der komposi
torischen Absicht, als solche Unklarheit des tönenden Bildes 
mit seinen ineinanderlaufenden Abrissen! - Weiter noch 
ein gar kräftiger Bass, Nikola ~ee, gleichfalls von der 
Wiener Volksoper, dessen machtvolles Organ so recht für 
die Wiedergabe des Lutb e rchor als: "Ein' feste Burg" 
aus Meyerbeers "Hugenotten" (1 25 431) sich eignet. 
Marcel singt ihn im ersten Akte zum Texte: "0, höre mich, 
du starker Gott, an dich mein Ruf ergehet!" Eine kolossale 
Wirkung, zumal der Komponist an der Harmonisation 
manches geändert bat, das in die dt'amatiscbe Situation sich 
einfügt, und einen Begleitpart schrieb, der in seiner schlichten, 
packenden Einfachheit auf den Chantkter des alten, ehr
lichen Kriegers so recht zugeschnitten ist. Fortissimo und 
mezzoforte wechseln strophenweise und geben einen guten 
Kontrast, der Mittelsatz unterliegt harmonisch völlig der 
Umbeugung, das VeTklingen mit dem nach oben gelegten 
Akkompagnement hinterHisst einen überirdischen Eindruck, 
schildert Ekstase und fromme Entrückheit zwingend. Nach 
der Tiefe zu fehlt es dem Basse Zees an Ausgiebigkeit und 
Klangkraft , manche fortissimo-Stelleu muten etwas forciert 
im Tone quallig und kehlend an; gleichwohl ist die Wieder
gabe des Abschnitts eine vorzügliche Leistung, die herz 
liehe Anerkennung verdient und die man sich wohl zu 
merken hat. 

An chorischen Dat·bietungen fehlt es gleichfalls 
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nicht. Diesen a capella-Vorträgen trete ich immer mit 
eiuer gewissen Skepsis gegenüber. Gewiss, sie sind, wenn 
völlig gelungen, Idealmusik. Wann aber gelingen sie ein
mal völlig? vVie wenige Quartette oder chorische Vereini
gungen dürfen eine absolut reine Intonation und die Ab
tönung bis in Einzelheiten hinein für sich in Anspruch 
nehmen. Der Thomaner-Chor aus Leipzig etwa -
trotz seines Weltrufs? Nein! Die Leute singen unter 
ihrem Präfekt Kurt li"' ranz Mendelsohns stimmungs
reiches" Ruhet a l" (1-19 438). Sie intonieren in Des und 
enden auf D! Wenn nun dieses Hochtreiben wenigstens 
geschlossen erfolgte, - etwa bei der Rückkehr aus ent
legener Harmonisation zur Grundtonart! So aber dehnen 
sich kleine und grosse Differenzen innerhalb der einzelnen 
Stimmengruppen durch den ganzen Vortrag vom Anfang 
bis :6Um Schluss. Während die beiden hoben Stimmen 
(Knaben-Sopran und ·Alt) sich gut halten, sind die zweiten 
Bässe ganz unzuverlässig, obendrein auch noch von unan
genehmem, gaumigem Klang, mit Kopf- und Nasalresonanz 
behaftet, dabei von mangelndem Reinheitsgefühle. Sie 
drängen unablässig nach oben und zeigen sich in diesem 
Fehler so konsequent, dass die anderen drei Stimmen kaum 
einmal imstande sind, sie zu rektifizieren. U ebrigens ist 
das eine allbekannte Erscheinung, dass ein Organ unmittel
bar nach der Periode des Mutierens unter Unstabilität leidet. 
Am Schlusse, wo endlich die Bässe den vorschriftswidrigen 
Halbtonaufdcbritt erreicht haben, wird's dann leidlich fl'ied· 
lieb und schön. - Dagegen das Carl Nebe-Quartett in 
Berlin mit dem alten Reiterliede Zahns: "Wohlauf 

' Kameraden, auf's Pferd!" (1-19 :-321). Sattelfeste Sänger 
mit fester Intonation und Platten- Routine! Ja, darauf 
kommt viel an, wo nicht alles! Sie setzen in H-dur ein 
und schliessen auch so. Wie sie den Text, das 
Hhythmische behandeln! Nirgends wird die Grenze des 
f:lchönklanglichen überschritten. Die einzelnen Stimmen 
sind schlechtweg meisterhaft gegeneinander abgewogen, 
immer bleibt das musikalische Feinempfinden spiritus rector. 
Dabei kommt auch die dichterisch~ Intention nicht zu kurz, 
die hier, wie etwa in "Lützows wilder, verwegener Jagd" 
~ur kurzen Skandierung greift, das Frische, Markige, Solda
tische mit dem kurz resolvierten, mutigen Wesen stets in 
den Vordargmud rückt. Soviel Gaben des ~ebequartetts 
ich auch schon begegnet bin, immer konnte ich ihnen eine 
gute Kritik mit auf den Weg in die Oeffentlichkeit geben. 
- Nicht auf der gleichen Höhe steht das Soloquartett 
des Königl. Hoftheat ers zu. Hannover in Max Filkes 
volkstiimlichem, hübschem Liede: "Das Eislein von 
Caub " (l-19 46&). Am A-dur hält man leidlich fest, sonst 
aber geht's mitunter kraus und wirr her. Hier besteht das 
Bestreben, nach unten zu ·drängen; der Tenor ist daran 
schuld. Und der Bass mit seinem Solo sondert sich so 
grundsätzlieb von der Harmonie der drei anderen Partner 
ab, dass man schmerzliche Empfindungen nicht unterdrücken 
kann. Das letzte: "Ach Eislein" ist doch wahrlich nicht 
berühmt. Was ich schon vor Jahren an dieser Stelle sagte, 
darf ich heute getrost wiederholen: In ein Soloquartett 
(auch ganz allgemein in einen a capella-Chor) gehören nur 
die firmsten Musiker, - in erster Reihe dann, wenn man 
sieb vor Grammophon oder Phonograph produzieren will. 
Schwebungen, die bei der Originaldarbietung kaum auf
fallen, - die Membran merkt sie so unerbittlich und scharf 
an, dass schon ein stumpfes, total unmusikalisches Ohr da-

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

zu gehört, um von ihnen nicht shokiert zu werden. Von 
dem Guten ist nur das Allerbeste - vielleicht! - geeignet! 

Zum Schlusse noch zwei heitere Darbietungen be
kannter Spezialisten. Da wäre zunächst die Grazer Jodlerio 
Mirzl Hofer, bei deren Vorträgen ich immer wieder ein 
paarmal auf der Platte nachschaue, ob's nicht etwa ein Irrtum 
ist, ob's nicht etwa Franzl Hofer heisst. Handelt es sich 
also wirklich und wahrhaftig um ein weibliches Wesen, so 
muRs ich bekennen, dass die raube Gebirgsluft viel vom 
Schmelze dieses Organs abgestreift hat, das jeder noch so 
musikalische Hörer mit unfehlbaret· Sicherheit als das eines 
Mannes diagnostizieren wird. Sie feiert mit ihrem an Bariton
Tenor gemahnenden Kontraalt den" Weaner Humor" (1-10234) 
mit temperamentvoller Verve. Jawohl, wit· wissen'a: "De 
echten Weaner hab'n halt alleweil a Schneid!"' Und wenn sie 
daun zu jodeln anfängt, während es im Begleitorchester 
klopft und stampft, - wenn sie die Intervalle ·des Jodler 
nicht bindet, soudem in staccato überspringt, so wirkt das 
zwerchfellerschütternd. - Margarete Wiedecke reprä
sentiert nun dagegen den "Berliner Schneid! • Oho, keiner 
soll ihn ableugnen - die Süddeutschen tun's gern mit 
einem Seitenhieb auf da!3 - tft - . Saupreussentum"! -
aber da ist er I Grete Wiedecke hat sich wieder mit der 
ihr eigeneu Inbrunst eines Stoffes bemächtigt, der in seinem 
Refrain: "Sie hab'n sich in der Tür geirrt!" (1-17 598) 
darauf hin weist, wie dehnungsfähig das dichterische Sujet 
ist, - wie es auf die kompliziertesten Lebenslagen An
wendung finden kann. "Sie hab'n sich in der Tür geirrt, 
- was denken Sie, mein Herr? I Sie wohnen doch im 
ersten Stock! Was woll'n Sie im Partene ?« Man denke 
sich nur die Möglichkeiten alle aus, die solche Devise in 
ihrer realen wie übertragenen Bedeutung verträgt I Und 
Grete Wiedecke ist ganz die Alte. Sie setzt sich mit köst
lich naiver Ungeniertheit über alles hinweg, - der echte, 
weibliche Bendix, der "naturalia non turpia" sind und die 
sich herzlich freut, wenn sie vom Wissen Angekränkelte 
mit der Devise des englischen Hosenbandordens abfertigen 
kann. 

Polyphon- Arena. 
Eine recht angenehme Ueberraschung bereitete mir eine 

Anzahl von "Arena "-Aufnahmen. Nicht nur dass die 
Platten-Arbeit selbst einen ungemein subtilen Eindruck 
hinterlässt und der Technik ein glänzendes Zeugnis aus
stellt, - vor allem war es die Bekanntschaft mit einem 
bedeutsamen russischen Op erntenor, dem Konser
vatoriums-Professor Auguste Dianni, die mich frap
pierte. Der Kilnstier ist wohl von Geburt Italiener. Er 
pflegt den belcanto-Gesang, verfügt über aussergewöhnliche, 
wundervoll ansprechende Mittel, über hohe musikalische 
Intelligenz, warmes Gemütsleben mit natürlichem Ausdruck 
und hat sich keinen Geringeren als Emico Caruso zum 
Muster genommen. Wieder und immer wieder wird 
man beim Anhören der Vorträge an den welschländischen 
Meister erinnert; und das nicht nm· oberflächlich nach 
Manier und Aeusserlichkeiten! In dem Tenor von Diaunis 
ruht viel vom Schmelze der Carusostimme, nur dass Diauni 
in gewissen Lagen den Ton nicht ganz so schlackenfrei 
bildet, dass er eine leichte Neigung zum Kehlen zeigt. 
Sonst hst z. B. die Höhe von prä.chtiger Resonnanz, sie 
macht den Eindruck völliger Mühelosigkeit, die koloraturi
schen Phrasierungen kommen so leicht, dass einem das 
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Herz im Leibe lacht, Schmelz ist reichlich vorhanden, der 
warme 'rimbre nicht minder. Die Romanze "0 prima
vera" von Tirindelli (9111), die Dianni zu Klavierbe
gleitung gibt, ist ein kleines Meisterstückehen intimer Ans
Jegung und leichtester Darstellungsbeberrschung. Das 
Klavier klingt spinettartig, fast wie eine MandoHne; aber 
es wird musikalisch tüchtig behandelt. Die leicht an
sprechende Höhe neben exquisiter Textbehandlung fällt 
gleidl im Beginn auf. Flexibilität und kolossale Ausgiebig
keit des Organs vereinigen sieb zu schönem Bunde. Die 
zweite t)trophe setzt in Moll etwas schmachtend ein, der 
Reiz einer tadellos augewandten Kopfstimme feiert seine 
Feste, das espressivo wird nirgends sehrnachtselig oder senti
mental, die Stimmung siebt sich streng konsequent durch 
geführt, der Sänger steht frei übet· der Gestaltung und 
scheint doch ganz in ihr aufzugehen, die Resonnanz ist 
staunenswert, die Steigerungsetappen scheinen kaum Grenzen 
zu kennen. Auch das schmeichlerisch klingende Ueber
ziehen des Tons über kürzere oder weitere InteTvalle bat 
Dianni mit Caruso gemeinsam. - In der Cavatine: 
,,11,uesta o quell a" a us Ver di' s "Rigoletto" (9109) findet 
man Gelegenheit, Vergleiche zwischen dem neuen Stat· und 
seinen mit dem Vortrage auf der Platte bereits herausge
kommenen Partnern, wie Caruso, Bonci, Sle.zHk u. a. anzu
stellen, - Vergleiche, die Diauni getrost auszuhalten ver
mag. Feudgstes Temperament bildet den 'l'räger der Vor
fiihnmg. Das Organ, im Anfang leicht kehlend, singt sieb 
bald fl'ei. Das leichte tenuto in der hohen Lage übt glück
liche Wirkung aus. Weite Skala, Fülle und klanglicher 
Wohllaut des Tons, seine Schmiegsamkeit, die en bagatelle 
behandelte Koloratur, der natürliche Affekt, - alles nimmt 
sofort für den Kiinstler intensiv ein und steigert sich im 
weiteren Verlaufe der Darbietung zum hellen Entziicken. 
Man 'vird sich Professot· Dianui woh l zu merken haben. 
~einer eminenten Kunst dürfte die Sprccbmaschincn-ln
dustrie nocb manchen grosseu Erfolg zu verdanken haben. 

Einsendungen. 
Abonnement auf lns1andhaltung von Sprech-Apparaten. 

Selbst das beste Werk, selbst cl:e sorgfältigst ausge
stattete Bprechruaschine wird mit der Zeit weniger zuver
lässig und weist Mängel auf, die den Besitzer bedauern 
lassen, den Apparat gekauft zu haben. Die Folge davon 
ist, dass der Apparat, we1cbet· in den ersten Wochen oder 
~lonaten ein lieber Freund war, welcher Zerstreuung und 
Unterhaltung bot, schliesslich beiseite gestellt wird oder gar 
iu die Rumpelkammer wandert. Das würde selbstverstiind
lich nicht der Fall sein, wenn die Eigentümer der Apparate 
mit dem Wesen derselben vertraut wären und dieselben 
richtig behandeln würden. Daran lässt sieb jedoch nichts 
lindern, und es ist nicht daran zu denken, dass sich die 
~esitzer von Sprecbappamten die Mühe nehmen werden, 
thren Apparaten eine schonungsvolle Behandlung zuteil 
werden zu lassen, oder dass sie bei Wahrnehmung irgend 
eines Mangels gleich zum .Mechaniker schicken werden, wie 
man zum Tierarzt schickt, wenn das Hündchen das Futter 
verschmäht. Dazu kommt noch, dass selbst die beste 
Sprechmaschine im Laufe der Zeit Mängel aufweist, welche 
Wohl leicht behoben werden können, denen jedoch bei der 
Indolenz der Besitzer nur in den seltensten Fällen abge
holfen wird. So werden bekanntlich die Schalldosengummi-

• 

ringe mit der Zeit hart oder die 'ronarmgelenke nützen 
sich ab und müssen nachgestellt werden. Oft muss das 
Werk gereinigt und geölt werden, alles Dinge, die, ::~cbeinbar 

unwesentlicher Natur, vom Besitzer nicht wahrgenommen 
und zurechtgebra.cht werden. 

Um diesem Uebelstande abzuhelfen, möchten wir allen 
denjenigen, die sich mit dem Handel von Sprechapparaten 
befassen, nachstehendes empfehlen : Die Kunden sind 
dat auf aufmerksam zu machen, dass man gegen Zahlung 
einer geringen Gebühr die Instandhaltung der Apparate 
ganz in derselben Weise besorgt, wie man die Reinhaltung 
und Instandhaltung der elektrischen und Gasheleuchtungs
r\nlagen besorgt. Die Vorteile solcher Abonnements für 
die Verlcäufel' sind zweifacher Natur: l. DUJ·ch die Instand
haltung der Apparate wird für eine kostenlose Reklame 
gesorgt, denn ein gut funktionierender Apparat wird stets 
neue Käufer zuführen, während ein schlecht funktionie
render Apparat neue Kunden verscheucht. 2. Der Besuch 
eines Angestellten des Händlers bei den Kunrlen fiihrt in 
den meisten Fällen dazu, dass die Kunden ihren Platten
vorrat durch Neuanschaffungen erweitern, namentlich wenn 
der betreffende Reisende einigennassen die Eignung bat, 
mit den Kunden zu verkehren. -

Budapest, Ende Juli 1910. 0. Rottenberg. 

Kalliope-Boehme. 
Die Fusion zwischen der Kalliope Musikwerke A.-G. 

Leipzig und der Sächsischen HolzwarenfabTik Max 
Boehme & Co. A.-G., Dippoldiswalde , ist nunmehr 
perfekt geworden. Die ausserordentlichen Generalversamm
lungen beider Gesellschaften vom 1. und 2. August ge
nehmigten einstimmig die Vorschläge der Verwaltungen, 
nach denen die Dippoldiswalder Firma mit allen Aktiven 
und Passiven an die Knlliope verkauft wurde. Der ge
samte Betrieb det· Kalliope· \Verke wird schon in aller
nächster Zeit nach Dippoldiswalde verlegt werden, da die 
!Jeipziger Fabriken an den Eisenbahnfiskus verkauft sind. 

Firmen- und Geschäftsnachrichten. 
Basel. Anna Bannwart-Hock von Solotburn, wohn

haft in Basel, in vertraglicher Gütertrennung lebende Ehe
f,·au des Renn Emil Bannwart-Hock von Solothum in 
Basel, und Herr Alfred Kienast-Gyr von Zollokon (Zürich), 
wohnhaft in Bem, haben unter der Firma Schweizel'iscbes 
Musikhaus Bannwart & Cie. eine Kommanditgesellschaft ein
gegangen, welche mit dem 1. Juli 1910 begonnen bat. 
Anna Bannwart-Hock ist unbeschränkt haftende Gesell
schafterin, Altred Kienast-Gyr ist Kommanditär mit dem 
Betrage von 18 GOO Fr. und e!'hiat zugleich die Einzel
prokura. Die Firma erteilt des ferneren Einzelprokura an 
den Ehemann der unbeschränkt haftenden Gesellschafterin, 
Herrn Emil Bannwart-Hock, Handel in Musikinstrumenten 
aller Art, Güterstr. 106. 

Hannover. Deutsche Schallplatten-Gesellschalt mit be
schränkter Haftung. Der Sitz der Hauptniederlassung ist 
von Dannstadt mtch Berlin verlegt. Die Kaufleute Herren 

, Dave Salomon Eisner, Max Jaraczewski, Hany Mörser und 
Lud wig Müller sind nicht mehr Geschäftsführer. Die Kauf
leute Henen Willy Schwal> und Sigmund Goldschmidt sind 
Geschäftsführer geworden. ,Jeder Gesellschafter ist allein 
zur Vertretung der Gesellschaft befugt . 
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Eufon-Cie., Ltd., Wien I, Graben 17. Von seiten der 
Eufon-Cie. , Ltd., kommt die unerwartete Mitteilung, dass 
ihr bisheriger Kollektivprokurist in Wien, Hert Direktor 
Carl Fink, am 5. Juli aus dem Dienste dieser Gesellschaft 

' aLtsgeschieden ist. Die Generalrepräsentanz in Wien wird 
die laufenden Geschäfte (vorläufig dur~h ein Provisorium) 
im bisherigen Umfange weiterhin unverändert fortfühTen. 
Mit Direktor Fink verliert die Gesellschaft allerdings eine 
Kraft, die sich nicht so rasch wird ersetzen lassen. Der 
Aufschwung der Eufon, die Tatsache, dass das Wiener 
Geschäft dieser Gesellschaft nicht nur die vornehmste 
Kundschaft, sondern wohl auch den weitaus grössten Um
satz aller Wiener Detaillisten aufzuweisen bat, sind zum 
grossen Teile Finks ureigenes Werk, der sich trotz seiner 
persönlichen Liebenswürdigkeit und vielleicht gerade wegen 
seines strammen Eintretens in die Interessen 'der Eufon 
nicht überall in der Branche Freunde verschafft hat. 

Favorite, Hartkopp &: Fischer, Wien. Die geschäftlich 
stillere Zeit ist bei Favorite immer die technisch anstren
gendste gewesen. So wurden in den letzten Tagen an 
nicht weniger als drei Orten zugleich in den Balkanländern 
Aufnahmen gemacht. In Belgrad vereinigten si~h die ser~ 
bischen Künstler von Ruf und Namen im Hause des dortigen 
Favoritevertreters, um ihre serbischen Schlager aufnehmen 
zu lassen, in Zarto wuTden die bulgalischen mobilisiert und 
in unserem Laibach erklangen die letzten Schlager der 
Lebarsehen Operetten mehr als einmal vor dem Aufnahme
apparate in - slovenischer Sprache. Gleichzeitig wurden 
auch in Polen mehr als 100 Aufnahmen gemacht, so dass 
das Repertoir für das Weihnachtsgeschäft sich schon in 
allgemeinen Zügen erkennen lässt. Direktor Fischer ist 
unmittelbai' nach Beendigung des Aufnahmerummels auf 
Urlaub gegangen und Direktor Hartkopp wird seinem Bei
spiele in den nächsten Tagen folgen. 

Fotofon-Gesellschaft m. b. H. In Prag II, Nekazauka 4, 
bat sich unter dem Titel Fotophon-Gesellschaft m. b. H. 
eine Platten-Leibanatalt gegründet, die von 20 Heller auf
WäJ·ts gute und unbeschädigte Aufnahmen besserer Marken 
leihweise dem Publikum überlässt. Nachdem bereits der 
Prager Grammophonisteu-Club ähnliche Usancen pflegt und 
eine private Plattenaustauscb-Gesellschaft besteht, scbejnt 
für die Möglichkeit, Platten umzutauschen, gerade genug 
geschehen zu sein. 

Konkurs. Die Musikinstrumentenhandlung Rudolf Hlad 
und Anton Vlas in Prag, W assergasse, ist in Konkurs ge
raten. Zum Masseverwalter wurde Dr. Eduard Fuchs 
bestellt. 

Pathe-Konzert. Alllässlich des Rollschuhabends in den 
AnnensäJen hat die Firma E. Haar, Graz, Neutorgasse, ein 
Konzert veranstaltet, das allgemeinen Beifall fand. Der 
riesige, durch keinerlei sekundäre Kräfte betriebene 
Pathe-Konzert- Apparat erregte lebhaftes Interesse beim 
Publikum. 

Musikinstrumenten - Vertriebsaktiengesellschaft Musica. 
Dieses unter der Leitung des bestbekannten Herrn Desider 
Sternberg stehende Budapester Unternehmen hat mit Anfang 

• 

Juli seine Bilanz veröffentlicht und am 6. d. M. die vor
gesehene Generalversammlung abgehalten. Die Bilanz pro 
1909 weist einen Reingewinn von 29 811 Kronen aus, was 
mit Rücksicht auf das kuTze Bestehen der Gesellschaft als 
äusserst günstiges Resultat bezeichnet werden darf. Der 
Löwenanteil an diesem Erfolge gebührt Hel'rn Sternberg, 
dessen zielbewusster Tätigkeit dieser Aufschwung Zll 

danken ist und der auch tler Vater des neuartigen Ver
triebsgedankens (Abzahlung statt Leihgebühr) ist. 

In der unter dem Vorsitze des kaiserlichen Rates und 
Kommerzialrates Friedricb· Ehrbar abgehaltenen (ersten) 
Generalversammlung wurde beschlossen, dass nach ent
sprechenden Abschreipungen und -g,eservierungen für das 
erste Geschäftsjahr eine 4 prozentige Dividende zur Ver· 
teilung gelangen soll. Der Antrag auf Erhöhung des bisher 
400 000 Kronen betragenden Aktienkapitals wurde an
genommen und qasselbe um :300 COO Kr. auf 600 000 Kr. 
erhöht. Diese Aktion erfolgt derart, dass 1000 Stück neuer 
Aktien a 200 Kronen Nominale zur Ausgabe gelangen. -
Als leitender Direktor wurde Herr Desider Stemberg neu 
gewählt. 

Erste ungarisch~ Schallplattenfabrik. Die le~zte Nummer 
des Budanester Amtsblattes enthält die Veröffentlichung 
einer Einladung der Direktion der oben genannten Aktien
gesaHschaft zu einer ausserordentlichen Genemlversammlung, 
in der über den weiteren Bestand dieser Gesellschaft Be
schlüsse gefasst• werden sollen. Bekanntlich bat diese Ge
sellschaft, die erst 1909 gegründet worden ist, von dem 
1 200 000 Kronen betragenden Aktienkapital bereits 1 050 000 
Kronen verloren, wie aus der BiJanz vom 30. Juni d. J. 
unheimlich klar hervorgeht. Unter diesen Umständen 
musste man sich natürlich die Frage vorlegen, ob die Ge
sellschaft liquidieren oder fortbestehen solle. Trotz all der 
bösen Erfahrungen, die man in der kurzen Zeit ihres Be
standes gemacht bat, scheint der Wunsch nach einem Fort
bestand in vielen Köpfen rege zu sein. Die Direktion 
scheint auch bereits Mittel und Wege gefunden zu haben, 
um im Falle einer derartigen Beschlussfassung nicht in 
Verlegenheit zu kommen. Man spricht von folgender 
Regulierung der Angelegenheit: Das Aktienkapital wird 
herabgesetzt, die einzelnenAktienentsprechend abgestempelt 
und neues Aktienkapit~l im Betrag von 300 000 Kronen 
wird durch Emission neuer Aktien beschafft. - Dieses 
Kapital soll, wie Eingeweihte versichern, bereits durch 
~ubskription und volle Einzahlung gesichert sein. 

So wird's gemacht! Dass Redakteure von Tages
zeitungen mitunter das richtige Verständnis für unsere 
Industrie, insbesondere für die technische Seite derselben 
vermissen lassen, ist bereits allgemein bekannt. Die Blätter, 
di~ der phonographischen Branche freundlich ge&innt sind, 
lassen sich an den Fingern einer Hand herzählen. Traurig 
aber ist es, wenn ein sehr bekannter Musikkritiker sich 
ausnahmsweise eine - Kritik wohlmeinender Art leistet, in 
der Dinge vorkommen, über die jeder Säugling lacht. 

Im Neuen Wiener Tagblatt, einem der ersten Blätter 
Wiens, findet sich gelegentlieb der Besprechung der von 
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Sämtliche Maschinen, Werkzeuge und Utensilien zur 

en-

• 

• 
r1 

von der Aufnahme bis zur 

fertigen Schallplatte, sowie 

: komplette : 
Einrichtungen 
liefert als Spezia li tät: 

er 10, Friedri ~ str. 16 . 

An fast alle Schall

platten-Fabriken, die Ma

schinen etc. geliefert. 

'Cones les mac}Jines, i11struments 
et ustensiles pour les 

Fabrication des Disques 
de l'enreg[strement jusqu'au disque 
fini, et 

Arrangements complets. 

EvertJ kind of Mac}Jines Tools 
and .A.ccessories f or 

Disc Record Plants 
. beginning from recording on wax 

unto finisl)ed discs. 
Furnisl)er of almost every existing 

Disc record worl<s. 

• 

te. roix (Schweiz) 
Gegründet 1816. - Mitglied der Jury Paris 1900. - Grand Prix Mailand 1906 . 

=== .l!'abrikation von -=== =-

SVREeH1\VV1\R1\TBN 
.Marko "MIRA.PHON E", anerkannt vol'zügliches Fabrikat. 

- -== Spozial-Fabrikn.tion in ==--

LaUfWerken für Sprechapparate in soi~~~~t2~ ~·~~~~~rung 
N E 1J H ..I!J I 'J' 

"MIR.R.P lj 0 NE" mit eingebautem Trid)ter 
in mehreren Grössen und uneneichter Qualität. - Schalldosen patentiert. 

Musikwerke. - ltlosikdosen. - Einsatzwerke • 

. . · ...-:.::- .-· 

Epod)emad)ende Neul)eit! 

LISODIS 
D. R. P. Patentiert in allen Staaten. 

hygienischer Apparat zur Abgabe von flüssiger Seife. 
Eingeführt in staatlichen Krankenlläusern. U nentbehr
Hcu für Waschtisch, B uTeaus, Aerzte, Zahniinde usw. 
Einziger Apparat, welcher aL1 r mechanischem Drucli 
der Flüssiglieit arbeitet, daher alleiu zu ver lässig . 
.Man verlange Offeden - J llustrierten Prei::;kurnnt 

gratis und franko. 

11 I I 
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der Deutschea Grammophon - Aktiengesellschalt heraus
gegebenen Gesangsschule von B'ischer folgender Satz: "Der 
Phonograph (gemeint ist <las Grammophon) fängt bekannt
lich die sonst im Momente ihres Entstehens wieder ver
gebenden Schallbilder auf, hält sie fest, indem er sie in 
den Staniolmantel (!) seiner Walze eingräbt und verwandelt 
sich, um sie wieder zu äussern, in das reproduzierende 
Grammophon. Die Technik des modernen Vervielfältigungs
verfahrens bat dafür gesorgt: dass die der Vernichtung 
entrissenen Phonogramme in Hunderttausenden von Ab
drücken verbreitet und nach Belieben abgewalzt werden 
können." 

Diese technische Erklärung des Wesen~ ~ines Grammo
phons ist mit dem vollem Namen einer unserer ersten 
Musikkritiker unterzeichnet. Sapienti sat! 

Das Grammophon - als Stadtplage. In der Sitzung 
vom 17. d. M. des Stadtrates der Stadt Prag wurde eine 
Eingabe eingebracht, in der darauf hingewiesen wurde, 
welche Plage der Einwohnerschaft durch die Grammophone 
be1·eitet wird, die gewisse Elemente auf otienen Fenstern 
aufstellen und spielen lassen. pie Beschwerde veT·langte 
umgehende Massnahmen zur Verhinderung dieser Belästi
gung. Als besonders krasser Uebelstand wurde erwähnt, 
dass in einer Kneipe am Heuwagsplatze ein Grammophon 
fast täglich bis 12 Uhr nachts und länger spiele, ohne dass 
die gegenüber beim deutschen Konsulate stehende Wache 
dagegen einschreiten könnte. Es wurde der Beschluss ge
fasst, durch eine geeignete Verfügung die unzeitgernässe 
Belästigung der Einwohnerschaft zu verhindern, und im 
übrigen die Apparatebesitzer ·zu - ersuchen, nicht bei 
offenem Fenster zu musizieren. 

Angesichts dieses ganz uugewöhr,lich entgegenkommen
den Verhaltens einer Behörde, die et·such t, wo sie ver
bieten könnte, wird es angezeigt sein, wenn die Prager 
Detailhändler das Kundenpublikum darauf aufmerl<sam 
machen, wie unschön selbst das beste Grammophon klingt, 
wenn es aus unrichtiger (zu grosser) Entfernung angehört 
wird. Fasst man die Leute höflich bei ihrem Kunst
empfinden und Kunstverständnisse, so werden sie die ge
wiss zu rügende Unsitte, am offenen Fenster Musik zu 
machen, bald unterlassen. 

A. Burkl, Wien 111, Gerlgasse 22. Diese Firma bringt 
gegenwärtig ihre ausset·ordentlich luxuriös ausgestatteten 
~ataloge zum Versand, in denen, wie alljährlich, fast sämt
liche Schlager der Leipziger Friihjahrsmesse verzeichnet 
sind. Neben den kompletten Apparaten, Werken und Zu
behörteilen dürfte es die Österreichische Händlerschaft be
sonders interessieren, zu erfahren, dass Burkl als erster in 
Oesteneich ein Lager von ca. 90 verschiedenen modernen 
Metallbeschlägen und Verzierungen für Sprachmaschinen
gehäuse untel'hält, Dinge, die man bisher ausschliesslich 
aus Deutschland bezog. 

Man abonniere auf die 

Phonographische Zeitschrift. 

Die doppelte Buchführung. 
- Bücherrevisor J. W eiss. -

(Schluss.) 

Waren · Konto. Alle angeschafften Waren sind ver
kauft und fortge~:;eben; es ist nichts mehr vorhauden; der 
sich ergebende Ueberschuss (das Plus auf der Kreditseite) 
ist Gewinnposten, sein Gegengewicht wird im Gewinn- und 
Verlust-Konto geschaffen. 

Konto-Korrent-Konto (M. Weber) ist belastet mit 
650 Mk. - Zahlung steht noch aus; der Posten bleibt also 
bestehen nnd findet vorläufig sein Ausgleichs-Gegengewicht 
im Bilanz-Konte. Die Konten, die für Wiedereröffnung 
in Frage kommen, bei rlenen also die vermittelten Bilanz
posten vorgetragen werden, sind: 

1. Debet. Kapitai-Kon to. Kredit 1. 

I Jan. 5. Per Bilanz-Kto. lHOO.-

~. Debet. Kassa-Konto. Kredit 2. 

Jan. 5. Au Bihtui!I-Kto. 6&0.- I 

4. DelJet. M. Weber, Eisfeld. Kredit 4. 

J an. 4. An Bilanz-Kto. 650.- 1 

hier 1300.- dort 1300.-

Wir driicken das aus im Eröffnungs-Bilanz-Konto mit 
Debet. Kredit. 

Jan. 3. An K apibal-Kto. 13.00.- Jan. 5. Per Kassn.-Kto. öoO -
,, 5. " Kto.-Korr .-Kto. 650.-

Neue Geschäfts-Vorfälle, neue Umsätze werden neue 
Buchungen und Veränderungen an den bestebenden Konten, 
überhaupt auch neue Konten nötig machen, und das wird 
weitergehen, bis wieder ein Abschluss vorzunehmen ist. 

Nun ist es aber ausgeschlossen, dass man in <le1· 
Pra.xis alles gleich ins Hauptbuch schreibt. Da gibt es 
Vorstufen, Vorbuchungen, Grundbucbungen, und hierzu be
dürfen wir he&timmter Vor· und Grudbiicher, aus denen 
wir die Posten dann ins Hauptbuch direkt (nach deutscher 

, doppelt.er Buchführung) oder unter Anwendung eines 
Bammelbuches (Journal oder Mensual) allmonatlich unter 
An wenduug bestimmter Formen "übertragen''. Letzteres 
ist der doppeltP-n italienischen Buchführung eigen. 

Füt· unsere wenigen Beispiele würden folgende Grund
buchungen nötig sein: 

Im Kassa-Buch (Grundbuch für Kassa-Konto) 
Debet. Kredit. 

. 
Jan. L A,n Kapita.1-Kro Jan 2. .Per Wareu-Kto. 

für uare Ein lage 100').
,, 3. An Waren-Kto. 

Zllm Ankauf von 
100 Kisten Waren 1000.-

Ba-r-Einnahme für 
·' verkaufte Waren 650 -

Von hier aus erfolgt Uebertragung ins Hauptbuch mit 
Seitcmangabe1 oder zunächst ins Journal und von diesem 
aus ins Hauptbuch. 

Die volle Formel tür obige Buchungen müsste z. B. 
lauten: 

Per Kassa-Konto 
An Kapital-Konto etc. 

doch bleibt der obere Teil fort, weil durr.h die Eintragung 
ins Kassa-Buch das richtige Verhältnis schon ausgedrückt ist. 

Durch "Per" vor einem Konto (oder einer Person 
oder einem Firmennamen) wird das Soll-Verhältnis, die Be 
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lastung, das Debet dieses Kontos bezeichnet; durch "An" 
vor ein~m Kollto wird dessen Haben-Verhältnis, die Gut
schrift auf eben diesem Konto, sein Kredit dargetan. (Man 
vergleiche auch die Buchungen im Hauptbuche.) So 
schreiben wir im Kassa-Buche auf der Debet-Seite, welche 
dem Kassa-Konto als Belastung gilt: An Kapital-Konto, d. h. 
das Kassa-Konto ist belastet, debitiert für Geld, welches 
der Inhaber hergegeben hat, und welches diesem auf seinem 
Konto (dem Kapital-Konto) gutzubringen ist. Wir schreiben 
auf der Kreditseite des Kassa-Buches, die dem Kassa
Konto als Gutschrift gilt, z. B. per Waren-Konto, wenn wir 
für Waren Geld hergeben, denn hier wird Waren-Konto 
zum 21u belastenden Konto ! -

Femer brauchten wir als Grundbuch das "Memorial" 
(auch 'ragebucb, Prima-Nota). In dasselbe hätten wit· zu 
buchen gehabt: 

Jan. 3. Per M. Weber, Eisfeld. (Kto.-Korr.-Kto.) 
An Waren-Konto -
Für unsere Sendung, bestehend 
in 50 Kisten a 13 Mk. 650.-

Durch diese und ähnliche Memorial-Buchungen wird 
immer ein empfangendes (ein zu belastendes) Konto - im 
vorliegenden li,alle M. \Veber - und ein hergebendes (ein 
zu erkennendes) Konto - im vorliegenden Falle Waren-

• 

Konto getroffen. 

Bei jeder Buchung haben wir somit ohne Ausnahme 
je einen Debitor und Kreditor festzustellen - unter U rn
ständen durch Schaffung eines ganz neut::n Kontos - und 
wie oben ztl verfahren, d. h. den Debitor zuerst, den 
Kreditor an zweiter Stelle zu nennen und eine textliche 
Erläuterung des betreffenden Geschäfts-Vorfalles hinzu
zufügen. 

Erhalten wir z. B. von Sommer in Winterberg einen 
Wechsel, so wäre ein Wechsel-Konto ins Auge zu fassen, 
und wir hätten im Memorial zu buchen: 

Per Wechsel-Konto 
An Sommer in vVinterberg (Kto.· Kol'l'.·Kto.) 

für den uns gesandten \Vechsel per den und den z. B. 
Mk. 500.-

Geben wir den Wechsel weiter an vVinter in Sommer
berg, so buchen wir im Memorial: 

Pet· Winter in Sommerberg (Kto.-Korr.-Kto.) 
Au Wechsel-Konto ete. 

Ziehen wir jemandem Skonto ab, so haben wil' ihn 
dafür im Memorial zu belasten I - Zieht una jemand Skonto 
ab, so haben wir ihn dafür im Memorial zu erkennen! -

Das sjnd Buchungen, die mit der doppelten italie
nischen Bucbfiihruug im Zusammenhang stehen! - -

Memorial kann zerlegt sein in Einkaufsbuch (Eingnngs
buch~ Buch für eingehende Rechnungen), in Verkaufsbuch 
Ausgangsbuch, Buch für abgelieferte, auf Ziel gelieferte 
Waren oder Fabrikate) und eigentliches Memorial, welches 
dann nur Buchungen iiber vVecbsel. Zinsen, Skonten, Diffe
renzen, Retouren etc. und die Schlusssummen aus Eingangs
und Ausgangsbuch per Monat aufnimmt! 

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

Verband deutscher Musikwerke- und Automaten-Industrie. 
Die 18. Hauptversammlung unseres Verbandes findet 

am Dienstag, den 31. August 1910, in Leipzig, im blauen 
Saale des Kristall-Palastes, präzise 81/ 2 Uhr statt. Die ver
ehrten Mitglieder werden bieTzu ergebenst eingeladen und 
gebeten, recht zahlreich zu erscheinen. Die Tagesordnung 
wird noch bekannt gegeben. Der Vo1·stand. 

Notizen. 
Wurzeuer Metallwarenfabrik. Die Vertretung fUr 

Berlin samt reichhaltigem Musterlager ist der Firma Ge
brüder Scharf, Berlin SW., Lindenstr. 29, iibertragen worden. 

Polyphon. Die PoJyphon-Musikwerke haben neuerdings 
ihr Repertoir dm·ch eine grössere Anzahl holländischer, 

I 

polnischer und englischer Aufnahmen bereichert. DaR 
holHindisehe Verzeichnis ist soeben erschienen. 

Wilhelm Dietrich, Leipzig, Klostergasse 3. Die best
bekannte li.,irma bringt eine eigene Schallpl.atte Specialophon
Record in den HandeL und zwar doppelseitig bespielt, von 
~5 cm Durchmesser mit Ausschaltrille. Die Platten sind 
sämtlich tadellos laut, rein und schön; es liegen bereits aus 
Händlerkreisen zahlreiche Anerkennungsschreiben vor. Die 
Zusammenstellung der Piecen ist eine sehr geschickte. Der 
Verkaufspreis beträgt 2 M. Das erste Verzeichnis enthält 
bereits übe1· 100 Nummern gut ausgewählter Stücke, Händler, 
die diese Platten noch nicht kennen, erbalten bereitwilligst 
Auswahlsendungen. 

Die Triumphon Company m. b. H., Berlin SW., riistet 
zur Herbstmesse; da ihre alten Räume zu klein wareB

1 

hat sie in der Petersstr. 41 vorn in dem grossau Haume 
des Jacobischen Seidenlagers ihre Ausstellung eingerichtet. 
Alle Interessenten werden an der reichen und gescbmaek· 
vollen Auswahl ihre Freude haben. Die 'rriumphon Com
pany bat es sich zur Aufgabe gemacht, die Vorteile der 
minimalen Spesen den Kunden zuteil werden zu lassen, so 
dass es im Interesse der Einkäufer liegt, die '11riurnphon 
Sprechmaschinen und ihre Preise kennen zu lernen. 

Rtin J;ändltr obnt 
urt ar = a ~ n. 

Slt alltln sind von Prloattn bt~orzugt. 
mtnimalstu 6träuscb. - Ortmals otrwmabar. 

Ueberrascbend reiches Agitations-Material kostenlos. 

Scbwabatbtr nadtJ.. und 'ftdtr • 'fabrlk 
fr. Rtinarubtr, Scbwabacb btt nürnbug 
Lager in Berlin : Gehrüder S c: ba rf, SW. 68, Linden
strasse 29 (Edle Ritterstrasse) . Telephon Amt 4, 6438. 
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Prima asse und o n- resserei für a en 
Fernsprech-Anschluss: 

Amt Weissensee No. 154 

Fabrili in Spremberg. 

Nigrolit-Werke 
G. m. b. H. 

Weissensee bei Berlin 
Langhansstr. 123-125 

Das 

spielt 

5 Riesen • Pathe = Platten oon 50 cm Durchm. l 
J 

oder 

10 gewöhn(. Schallplatten 25 " " 
,, 

ist eingerichtet für Schalfplatten jeder Hrt und 6rösse 
- - - - mit fiadel oder Saphirstift. - - - -

6ewlchtsaufzug. Einwurf für jede beliebige ffiünze. 

• • 

--

bel einem 
Bufzuge, 

Paul J:ocbmann 6. m. b. fi. •• •• •• • • J:tipzig, Qutrstr. 11. 

• 
nerre1c ist die 

der 

m. • • 
BERLJN SW. 48, Friedrichstr. 16 

I 
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Filr den Export ist eine besondere Abteilung einge
richtet, die ihr Augenmerk darauf richtet, Apparate und 
Zubehörteile so zu gestalten, dass weder durch Hitze noch 
F'euchtigkeit die Apparate leiden. Ein neuer vierspracbiger 
Katalog (No. 28) ist soeben erschienen. 

Eine Schallplatte zum Andenken an die Königin Luise. 
Kaiser Wilbelm Il schenkte zur Jahrhundertfeier des 'J.'odes
tages uer Königin Lnise ihrer Geburtsstadt Hannover eine 
Wiederholung der berühmten Marmorgruppe von der 
Meisterhand des Bildhauers Gottfried Schadow, welche die 
Königin Luise von Preussen mit ihrer Schwester Friederike, 
Königin von Hannover, wiedergibt. Dieses Geschenk könig
licher Huld hat jedem Hannoveraner grosse Freude bereitet. 

Von der Königin Luise, welche ihre Jugendjahre in 
Hannover verlebte, sind viele Andenken dort erhalten ge
blieben, eins der interessantesten Stücke ist eine wunder
bare Pedalharfe, auf welcher sie sich zum Gesang be
gleitete und deren schöner, weicher Ton ihr über so manche 
schwere Stunde hinweggeholfen haben mag. Nach dem 
rrode der Königin Luise kam die Harfe durch den seiner
zeit in Berlin wohnenden Prinzen Ernst August, späteren 
König von Hannover, der mit Friederike, Scbwestel' der 
Königin Luise, vermählt war, nach Hannover und wurde 
im Welfenmuseum aufbewahrt. Auf Wunsch des musik
liebenden Königs Georg V. wurde dann die Harfe im Han
noverschen Hoftheater von der Harfenistin Frl. Pingel bis 
zum Jahre 1870 gespielt. Aus dem Nachlass der Harfenistin 
Frl. Pingel kam die Harfe in den Besitz des teeboiseben 
Direktors der Schallplattenfabrik Globophon G. m. b. H. 
Dieser kostbare Besitz bat die Globophon veranlasst, eine 
Schallplatte zur Jahrhundertfeier des Todestages der all
verehrten Königin Luise herauszugeben mit dem Liede "An 
die Königin Luise", gedichtet von Theodor Körner, Musik 
von J. H. C. Bornbardt, gesungen von der Opernsängerio 
li'rl. I1'rida Singler. Die Begleitung ist auf der historischen 
Harfe der Königin Luise von dem Kgl. Kammermusiker 
A. Swart ausgeführt. 

Von jeher war die Harfenaufnahme ein Schmerzens· 
kind der Aufnahmetechniket·, da die Saiteninstrumente be 
kanntlich in ihrer vollen Schönheit nicM aufzunehmen 
waren und durch Tricbterinstmmente wohl verstärkt, aber 
ihres Wohlklanges bel'aubt wurden. Durch ein neu es Auf
nahmeverfahren ist es dem Aufnahmetechniker der Schall
plattenfabrik Globophon, Karl Völker, gelungen, die Harfe 
in ihrer ganzen Tonschönheit wiederzugeben. Dieses ist 
für unsere Schallplatten-lndustrie als ein grosser Fortschritt 
zu begrtissen. Die interessante Platte ist wet't, jeder 
besseren Sammlung einverleibt zu werden. Die Händler 
werden sie leicht verkäuflich finden. 

Neueste Patentanmeldungen. 

G. 29 700 - 2. s. 09. 
Schalldose, deren Stifthalter um einen Punkt schwingbar ge· 

lagert ist. 
Vorliegende Schalldose, deren Stifthalter um einen 

Punkt scbwingbar gelagert ist, kennzeichnet sieb dadurch, 
dass der Stifthalter neben seinem bekannten Angriffspunkt 
an der Membran noch einen weiteren Ang1·iffspunkt seitlich 
an der Schalldosenfassung besitzt, der dem Einftuss eines 

elastischen Organs unterworfen ist, so dass durch Ab
stimmung dieses elastischen Organes gegen die Elastizität 
der Membran die Lage der instant~men Rotationsachsen des 
Systems und damit an der .Membran das Mass, in dem die 
Ausschwingungen des Schallstiftes auf diese übertragen 
werden, geregelt werden kann, und zwar so, dass der 
Na.delu.rm zu der vom Drehpunkt des Stifthalters nach dem 
Angritlspunkt der Membran gehenden Drehungsachse des 
Systemes schräg liegt. 

D. 22 199 - 21. 9 09. 
Cbarles Raleigh und Robert Schwobthaler, Paris. 

Verfahren zur Aufnahme und Wiedergabe lebend tönender 
Photographien, bei dem die zur Ueberwachung des Synchron· 
Iaufs dienenden Zeichen in der Projektionsebene selbst an-

gebracht werden. 
Das Verfahren zur Aufnahme lebend tönender Photo

graphien, bei dem die zur Ueberwachung des Synchron
laufs dienenden Zeichen in der Projektionsebene selbst an
gebracht werden nach Patent ~12 506, besteht dal'in , dass 
die bei der photographischen Aufnahme mit pbotograpbierte 
Bewegungserscheinung von der Sprecbmaschine erzeugt 
wird, ferner darin, dass die von der Sprechmaschine an
getriebene Anzeigevorrichtung neben der Stelle des Pro
jektionsfeldes aufgestellt wird\ auf der das photographische 
Bild der aufgenommenen Bewe~ungserscbeinung erscheint. 
Bei Wiedergabe der Bilder ist nur erforderlich, beim Laufen 
während des Betriebes beider Maschinen den Killernato
graphen durch Vergleich des pbotograpbierten Zeichens mit 
dem der Sprechmaschine synchron mit letzterer zu halten 
und gegebenenfalls den Gang des Kinematographen ent~ 
sprechend zu beschleunigen oder zu verlangsamen. 

0. 6546 - 21. 5. 09. 
Walter Opel 1 Leipzig, Burgstr. 33. 

Schalldose mit Einrichtung zur elektrischen Uebertragung von 
Schallschwingungen. 

Nach vorliegender Erfindung ist vor der Schalldose 
der Sprechmaschine die Eimichtung zur elektromagnetischen 
Fernübertragung angeordnet, und zwar ist bei vorliegender 
Ausfübrung~torrn ein Aufnebmer für die Fernsprecheinrich
tung so angebracht, dass die auf die Membran der Schall
dose von dem Spielstitt übertragenen Bewegungen zugleich 
auch einer zweiten Membran mitgeteilt werden, die vor dem 
Elektromagneten des Aufnehruers sich befindet. Der Spiel
stift wird zu diesem Zwecke in seinem oberen 'l.'eil ent
weder als doppelter Spielstift ausgeführt oder an seinem 
obereu Ende einen Querarm erbalten müssen, der die Be
rtihrung mit beiden Membranen sichert. 

Sch. 28 817 - 28. 10. 07. 
Ernst Marlier, Gr.-Licbterfelde Berlin, Sternstr. 22. 

Verfahren 2 ur Schallabnahme von Schall kurven. 
Vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Schall

abnahme von Schallkurven und besteht darin, dass ein 
rollendes Abnehmerelement, z. B. eine nicht zu harte, 
zweckmässig federnd angedrückte Kugel ode1· ein am Rande 
abgerundetes Röllchen oder Rädchen auf den oberen 
Händern der Schallrinne derart entlang läuft, dass das 
rollende Element nur von den Kanten des Rinnenspaltes 
getragen und geführt wird. 

Es handelt sieb hierbei um die Benutzung solcher 
Schallrinnen, deren äussere Begrenzungen zu einer Mittel
linie symmetrisch verlaufen. Nach dem neuen Verfahren 
wirtl der Ton mittels des bekannten rollenden Organs weder 
auf dem Grunde noch längs der Seitenwandung der Rinne 
abgetastet, sondern es werden nur die äusseren Kanten als 
beeinflussender benutzt. 
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ver von Monat 
• 

zu Monatihr 

un u. ihren 
ii1l In- und Auslande! 

Neu aufgenommene Repertoire: 

russisch, kleinrussisch 
polnisch, jüdisch 

österreichisch 
tschechisch 

este attell 

ln Vorbereitung: 

englisch, spanisch 
• 

italienisch 
II 

• 

Zur Messe in Leipzig: Petersstr. 44, 
Passage ,, Grosser Reiter~~ 

Verlangen Sie Kataloge und Preise. 

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

BERLIN S. 48, Friedrichstr. 13 HANNOVER WIEN, Magdalenenstr. 73 MORCHENSTERN in Böhmen 
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L. 29 783 - 4. 3. 10. 
Josef Margulies, London, Upper Norwood. 

Zusammenklappbarer Schalltrichter für Sprechmaschinen. 
Die Erfindung bildet einen Schalltrichter für Sprech: 

maschinen, welcher zum Transport rler Sprecbmaschine in 
bequemer Weise zusammengelegt werden kann. 

Der Erfindung gernäss wird der Schalltrichter aus einer 
Anzahl von Teilen hergestellt, welche, wenn die Sprach
maschine nicht benutzt wird, derart übereinander geklappt 
werden, dass sie einen sehr kleinen Raum einnehmen, da
gegen in der Gebrauchsstellung aufgeklappt und mit ein
ander verbunden werden, um den Schalltrichter zu bilden. 
zu diesem Zweck sind die einzelnen Sektoren an einem 
quer zur Trichterachse stehenden festen Rahmen angelenkt. 

Neueste Patentschriften .. 
No. 221771 - 6. 6. 09. 

Dr. Walter Gerard in Berlin. 
Verfahren zur photographischen Aufnahme von 

Schallschwingungen. 

Patent-Anspruch. 
. Verfahren zur photographischen Aufv.ahme von Scball

scbwmgungen dm·ch Photographieren eines Lichtbündels, 

.- , I 1 ... 

das von einem d~rch die Schallschwingungen bewegten 
Spiegel reflektiert wird, dadurch gekennzeichnet, dass pola
risiertes Liebt verwendet und zwischen dem Spiegel ( d) 
und del' lichtempfindlieben Schicht (g) ein die Polarisations
ebene des Lichtes drehender optischer Körper (e) Yon 
wechselndem Querschnitt ein Analysator (f) eingeschaltet 
wird, so dass aus den Schwingungen des Spiegels (d) ver
schiedene starke Drehungen der Polarisationsebene und 
bierdurch verschiedene Intensitäten des auf die photo
graphische Schiebt (g) .fallenden Lichtes folgt. 

No. 221860 - 17. 6. OD. 

Eduard Frankl in Berlin . 
Plattensprechmaschine für unbegrenzt lange Aufnahme oder 
Wiedergabe von Vorträgen mit mehreren, auf einem Kreise 

. in gleichen Abständen angeordneten, gleichzeitig und gleich
mässig angetriebenen Schallplatten. 

Patentanspruch . 
Plattensprechmaschine ttit· unbegrenzt lange Aufnahme 

oder Wiedergabe von Vorträgen mit mehreren, auf einem 

in bekannt erstklassige•· solider Ausfilhrung :: mit und ohne Schalltrichter 

sowie d ie 

• 
u IOD 

erforde•·te die Neu-Herausgabe unseres 

reichhaltigen illustrierten Kataloges A 
welcher in dreisprachiger Ausführung jedem I nteressenten gratis zur Verfügung steht 

Besondere Neuheit: Patent-Holz-Schalldosen 

:: Automaten- und :: 
Sprachmaschinen-Fabrik PHÖNIX 

---======= Export nach allen Ländern der Erde 

J. Wolzonn & A. Winter 
Dresden A, Wettinerstr.47 

~ 
öl! Zil_r esse. bi ~J:eip:dg: Petersstr. n; im Eadea Gramss 

~~i"' Silill~i@lfi.~§I@~'@!§~~~~W§~~~j'@!fu&l§\l@§i@§l~~~fi'l§I@§J~~@f§~-~tll/ 
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Neu! Klipp-Klapp-Zünder. Neu! 
' . 

Zündvorricl)tung durd) einen .• 
c:-.s Druck regulierbar! ~ 

Man verlange Spezial-Prospekt. 

-

Material und J\usfül)rung 
erstklassig! Billigste Preise ! 

88 Berlin S. 0. 16 88 
Köpenicker Strasse IJ 4· 

fjöcl)ste Vollendung in Klangfülle, Tonstärke und Reinl)eit. 
====Nacl) neuem Verfal)ren aufgenommen!!==== 

fjigl)est perfection of plentiful sound, force of sound, purity. 
=========== Recorded witl) a new systeme!! ====== 

La plus grande perfection de son, la plus grande force et purete de son. 
==== = Enregistre d'apres un nouveau systeme!! ======= 

1 6 • 
Zur Leipziger Messe: Petersstr. 41, 1. Treppe links . 

• ODlOD 
• 

S P RECH = APPARATE anerkannt erstklassiges Fabrikat 
Neue Modelle in Schatullen und Automaten 
:: mit und ohne Trichter :: 

Sapl)ir-Sd)allplatten 
Stal)lnadel-Sd)allplatten 

Jede llufnal)me 
ein Sd)lager 

Sym phonion =Fabrik Aktiengesellschaft, 
Leipzig-Gohlis 

Mess Ausste-llung. Paters-Strasse 44 (~rosser Reiter), 
· - • letzter Laden rechts an der Passage. 

-
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Kreise in gleJclleri ltbständen angeordneten, gleichm.ässig 
und gJeichz~itig angetriebenen Schallpl~tten)i ,tla(lurch ge
kennzeichnet, dass über den Platten an einem freidrehbaren 
Mittelteil strahlenf"ormig Schallarme und Schalldosen ange
ordnet sind, welche durch die Drehung der Platten ~elbst
tätig ·von einer Platte zur nächstfolgenden wandern, so rlass 
- wenn Schluss und Anfang zweier aufeinander fol~ender 
Platten gleiche Tonaufzeichnungen haben - ein fortge
setztes Spiel ermöglicht ist. 

No. 222295 - 27. 6. 09. 
Cleveland Phonograph Record Company~ Cleveland 

(Ohio, V. St. A.) 
Wa1zensprechmaschine mit Einrichtung zur Verwendung von 
Walzen verschiedener Ganghöhe durch Aenderung des Ueber
setzungsverhättnisses zwischen Antriebswelle und TreibspindeL 

Patent-Ansprüche. 
1. Walzensprechmaschine mit Einrichtung zur Ver

wendung. von Walzen verPchiedener Ganghöbe durch Aende
rung des Uebersetzungsverhältnisses zwischen Antriebswelle 
und Triebspindel, dadurch gekennzeichnet, dass durch ein 
einziges am Schlitten angebrachtes bewegliches Organ gleich
zeitig sowohl die Aenderung der Fo1 tbewegungsgeschwindig
keit des Schlittens wie auch der Wechsel der Abtaststifte 
erfolgt. 

2 . Ausführungsform der Sprechmaschine nach An
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Ansatzstifte da
durch ausgewechselt werden, dass man zwei Sprachorgane 
(C 1 oder F) in einer Führung eines Schlittens ( B oder D 1) 

durch eine Zahnstange (c 4 oder f-1) und ein Zahnrad 
(Z ~ oder Z 12) bewegt, welch letztere!:\ mit einer Daumen
scheibe (B3) fest verbunden ist, die an die Köpfe (Z5 Z6) 

der unter Federdruck stehenden Bolzen (B 1 8 2
) angreift, 

deren segmentartigen Muttern abwechselnd in und ausser 
Eingriff mit Leitspindeln (E, E 1) gebracht werden, welche 
verschiedene Fortbewegungsgeschwindigkeiten des Schlittens 
erzeugen. 

3. Ausführungsform der Sprechmaschine nach An
spruch 1 und 2, dadurch gekenn~eichnet, dass die Daumen
scheibe (8 3) in einer Mittelstellung die Bolzen <B 1, B2) 

ausser Eingriff mit den Leit::.pindeln (E, E t) festhält, während 
der eine oder andere Bolzen durch Drehen der Daumen
scheibe in der einen oder anderen Richtung im Eingriff mit 
den Leitspindeln gebracht wird. 

4. Ausführungsform der Sprechmaschine nach An
sprüchen 1-3, dadurch gekennzeichnet, dass das Sprech
o~gan (0 1) sofort nach Umschaltung der Verbindung von 
emer Leitspindel (E) zur anderen (E 1) durch einen Hebel (Z 9) 

der durch die Daumenscheibe (B 3) bet'ätigt wird, in oder 
ausser 'Berührung mit der Schall walze gebracht wird. 

5. :Ausfi.ihrungstorm deJ; Sprechm.ascbine nach An
spruch 1 und 2, dadurch gekennzeicl:i'net, dass ~..Datime'n-

669 
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scheibe (B ~), welche aut die segrilenea·r·tigen Muttern· wirkt, 
'mit einem Stift (Z 16) versehen ist, durch welchen beim.· 
·Drehen der Daumenscheibe (Ba) ein die Abtaststifte tragendes' 
·Organ (h8) am Stifthebel (b) gedreht wird, so dass der eine 
oder der andere Stift (h~) in Arbeitsstellung gebracht wird. 

~ 

·~ c 
" 

~==c~s<~~~~~~~t:<~JJ~/ 
_n 

--~>.::t-=-B ,f 

_z:/·~~:J 
6 6" 

6. Ausführungsform der Sprechmaschine nach An
sprüchen 1, 2 und 5, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Stifthebel von einem Gewicht ( c 1 oder h 1) getragen wird, 
welches durch ein Kurvenstück (d 2 oder Z14) auf dem 
Führungsrahmen ( d 1) oder auf der Daumenscheibe (B 8) ge
hoben oder gesenkt wird. 

7. Ausführungsform der Sprechmaschine nach An
sprüchen 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Stift
hebel auf dem Gewicht mittels eines Zapfens (c3), der mit 
einem erweüerten Schlitz (c8) zur Aufnahme des eigent
lichen Stifthebels und mit bogenförmigen Schlitzen oder 
Aussparungen (c 7) zur Aufnahme des Drehzapfens (c 0) des 
Hebels versehen ist, gelagert ist, so dass eine Drehung des 
Hebels um zwei senkrecht zueinander stehende Achsen er
möglicht ist. 

No. 222 338 - 12. 6. 07. 
Peter Christof in Czernowitz, Bukowina. 

Einrichtung zum Niederschreiben von lauten mit Hilfe einer 
Schreibmaschine. 

' 

c 

1$ 

RIJ 

Patent-Ansprüche. 
1. Einrichtung zum Niederschreiben von Lauten mit 

Hilfe einer Schreibmaschine, bei der ein von den Lauten 
in Bewegung gesetzter Kontakt von einer Kontaktplatte für 
,die verschiedenen, die Typen bedienenden Ströme spielt, 
dadurch gekennzeichnet., dass die Kontaktplatte (31) eben
falls beweglieb angeordnet ist und durch die aufzuschreiben
den Laute auf elektromagnetischem Wege geschwungen wird. 

2. Einrichtung nach .Anspruch 1, bei der zum Ver
grössem der Schwingungen det· schallaufnehmenden Mem
bran (20) eine Flüssigkeitsübertragung (18) eingeschaltet ist, 
dadurch gekeqnzeichnet, da1:1s der von dieser gesteuerte 
Kolben (19) auf das kürzere Ende (22) des den Kontakt (27) 
tragenden Hebels (24} wirkt und bierdurch eine abermalige 
Vergrösserung der Schwingungen herbeiführt. 
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No. ,427 814 .,:- G .. 6,. 103 ' • . . 

Sächsische Stanz- und. Ziehwerke G. m. b. H., nainsberg 
· in Sachsen. 

Gestanzte ' und geschweisste Sprechapparat· Trichterstütz.en. 

• 

• 

Beschreibung. 
Die Neuerung besteht darin, dass die Stütze von 

blankem Blechmaterial geschnitten, geprägt wird und dann 
diese Teile geschweisst oder gelötet werden.~ lDurch dieses 
Verfahren wird die Stütze um das Dreifache leichter und 
haltbarer, auch läast sieb, des guten Materials wegen," eine 
tadellose, saubere Arbeit herstellen. 

Schutzanspruch. 
Sprechapparat-Tricbterstütze von Blech~verschiedenen 

Materials, dadurch gekennzeichnet, dass dieselbe nach eigenem 
Verfahren gestanzt, geschweisst oder gelötet wird. 

Wir glauben nicht, dass diese Anmeldung neu ist. Auf jeden 
Fall ist aber der Gedanke gat. 

No. 428 176 - 21. 6. 10. 

K. Arnold & Co., Nilrnberg. 
Schallsichere Dichtung an Membrangehäusen für Sprech· 

maschinen. 

Schutzansprüche. 
1. Dichtung an Membrangehäusen für Sprechmaschinen, 

dadurch gekennzeichnet, dass die im Innern des Mer_nbran· 
gehäuses angeordnete Membrane 4 zwischen zwoi elastisc~en, 
beispielsweise Gummiringen 3 31 angeordnet ist, und d1ese 
durch einen Ring 5 auf eine Schulter 2 des Gehäuse~ ge· 
presst werden, um eine schallsichere Abdicbtung zu er.zielen. 

2. , Dichtung nach 1\nspruch 1, dadurch gekennz~Jchne~, 
dass auf einem Ansatz 6 des Gehäuses ein elastischer, bei
spielsweise ein Gummiring 9 vorgesehen ·ist, um. eine 
scballsicbere Dichtung zwi~cben Gehäuse und Schalltrichter 
zu erzielen. 

B'eide A'nspt'üehe efmd; .nicht neu. 
• • 

• • 
..., ' . 

, ... • •• fJ ' I . ' I . ' 
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Sel)r leid)t, sel)r ergiebig, sel)r l)altbar, frei von allen sd)äd
lid)en Beimiscl)ungen und dal)er von grösster Spieldauer . 

•• 
GEBRUDER .H.RNDT, BERLIN N. 39 
t:elegramm--.J\dresse: .A.rndtwerk. 

' ' 
'' Schallplatten-Apparate 

-

Das Bremaphon ist hen·orragend in de: ~~eder
ga.be von Gesang- u. Mnsikstucken. 

Bremaphon n~mt wenig Raum ein und ist 
le1cht transportabeL 

Bremaphon kann zu je~er Sa.lon:-Einrichtnng 
passend gelteiert werd~n . 

. 

t:elefon Amt ll, 1526, 1566. 

"Specialophon" 
Sprechmaschinen und 
Automaten, sowie 

"Specialophon'' 
Schallplatten Verkaufs
preis Mk. 2.- sind die 
besten und billigsten. 

Illustrierte Preislisten gratis. 

671 . 

Das 
Das 
Das 
Das 

B rem a Ph 0 n ist in allen T.-ilen .festi?Q.inander ver
bunden u. beclar.f l~E!Hter Montage. WI~HELM DIETRICH, Leipzig, Klostergasse 3 

Filiale Berlin SW. 68, Alte Jacobstr. 20/22. 
Fabrikant der Spezialophon•Werke. 

Das 
Das 

Das 

Bremaphon ist ol111e Konkurrenz in der Ausrüh
rung und kann von Ve}sand- und 

Warenh.äuse1·n nicht g;eliefert werden. 

Bremaphon darf nur zu .festen ~uheitspreisen 
verkauft w~rden. 

B h ist ein nach den strengen Regeln remap Oß der I nstrumenten-Baukunst n•-ge
fertigter Qualitäts-Appnrat u. kein 
1.-Iassenfabr·ikationswerk. 

Bremaphon ist n_ur zu beziehen direkt von d~n 
Fabrikanten 

BREMAPHON-WERKE 
Oldeoburg i. Gr. 

l·: . I I 

Mess- Musterausstellung nur 

Hildegard- Strasse 4 
OTTO ALB RECHT, LEIPZIG-V. 

esse 
- • - stellen wir in unserem :i\lesslokal in Leipzig - • · 

Königshaus, Marld 17, Zimmer 306 
neben Theater.Kinema.tographen unsere beliebten 
Präzisions-Familien -Normal· Kinematographen aus. 

Erstklassige Ma.lteserkrenz-Appara.te mit Licht
quelle schon von Mark 100 an. · Neuer zu

.k unftsreicher Artikel .für Sprechroaschinen
Händler und Exporteure! Roher Gewinn! 

Kein Risiko! - Täglich interessante 
Vorführungen! Preislisten ko~>ten los I ·. 

HEINR. ERNEMANN A.-G., DRESDEN 211 



UVVVVIVV 

672 P.HONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 11. jahrg. No. 31 
--~========================~~ 

No. 428 177 - 21. 6. 10. 

K. Arnold & Co., Nürnberg. 

Lösbare Befestigung der Nadel an Membrangehäusen für 
Sprechmaschinen. 

• 

Beschreibung. 
Die Membrane a trägt in ihrer Mitte einen lotrechten 

Stift b, welcher mit einem rechtwinklig zu diesem Stift 
verlaufenden Stängchen c verbunden ist. Am Ende des 
Stängchens c ist eine Hülse d aufgeschoben, die etwas über 
das Ende des Stängcbens c hinausragt und dessen zylindrische 
Wandung oben teilweise binweggenommen ist. Am Ende 
der Hülse d ist eine gebogene Blattfeder e befestigt, die 
mit ihrem oberen Schenkel f auf die in die Hülse ein
gesteckte ~adel g drückt und diese darin festhält, die 
Hülse d ist von einem Gummiring b umschlosseu, der seiner
seits von einem am Membranegehäuse angeordneten Büg~l i 
festgehalten wird. Die Membrane ist in geeignetet• Weise 
schallsicher mit dem Gehäuse k verbunden. 

Schutzanspruch. 
Nadelbefestigung an Membranengehäusen für Sprecb

mascbimm, dadurch gekennzeichnet, dass die Nadel g in 
einer von oben offenen Hülse d einsteckbar angeordnet und 
von einem Schenkel f einer an der Hülse d vorgesehenen 
Blattfeder e festgehalten wird. 

Es wäre wünschenswert, wenn praktisch brauchbare Nadel
befestignngen ohne Schraube in den Handel kämen. 

••••·---•••••••••••• Besitzer einer kleinen ::3cball-

f t erfahrener Voyageur, Christ, 

i f sucht 
~ für Aufnahme und Wieder- • G h ""ft b" d 
! gabe, gefasst und ungefasst, r esc a sver ln ung 
f für Walzen- und Platten- t mit einer deut~;chen Fabrik, eventl. 
4 Sprechmaschinen, • einen Kapita.Usten zwecks Ver-
: Abschleifmesser liefert I grösserung des Gesc1lii.ftes. Offerten 
f • befördert die Annoncen-Expedition • • 
4 • 

RAMSAUER 
Edelsteine-Schleiferei 

Lucens, Vaud (Schweiz) .......................... ...... 
Bei Anfragen unterlasse man 

nicht aut die 

Phonographische =--=== 
Zeitschrift 

Bezug zu nehmen. 

Rudolf Mosse, Berlln SW. sub S. F. 30 . ----------------------

Deutsche 
lnstrumentenbau w Zeitung . 
eenttai·Orf~an f. lnstrumenten
baukunde, Inland u. Uebersee· 
bandet v. musiklnstrumenten. 
Verlangen Sie Probenummern 
v Verlag Schöneberg b. Brln. 

Verkäuferin 
event1. Lageristin 

seit langer Zeit in der Branche, 
sucht Stellung ev. nach ausserhalb. 
Off. onter P. 0. 2737 a. d. Exp. d. BI. 

embranen mm•rwa 
lgnatz .llschJfael•n~ 

.r Platt~ 9.2 

-
Sprechmaschinen Tonarme 

Spezia1·1abrik 
ar c roe er 

G. m. b. H. 
Berlin S. 42, Prinzessinnenstr. 21. 

Phonographen Schalldosen 

nstrum~n\e 
lAnd itce..._.,., 

aller Art. Alte 
Violinen, Violon

cellos und Gitarren in allen Preis
lagen. Pedalh{lrfen stets am Lager. 

Kataloge an Händler auf Verlangen postfrel. 

GERRÜDER S CHUSTER, Markneukirchen i.Sa. 57 

• 

Neuostes Modell ,.Trlchtsrlos" 

Clemens Humann, Leipzig-Möckern 

Grand-Tenors-Schalldose Lyra-Starkton-
Schall- und 

Blumentrichter 

Schalldosen 

Konische Tonarme 
in bekannter tadel
loser Ausrührung. 

Musterlager in 
Berlin und Wien. 

Riesen-lyra 0. R. G. M. 323 809 

--<- 100 om • - >-

t 
~ 
8 

i 
'( 



~---~ --

I 

11 . jahrg. No. 31 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Best Double Sided Discs 

Repertorg in 14 languages. 

-Neueste elektrische 
Sprechmaschinen - Laufwerke 

für Starkstrom. Absolut gleich
mässiger und ruhiger Gang. 

ßernhard Knechte!, Gera (Reuss), s~r~ii8 

richter- prechmaschinen 
. 

richterlose prechmaschinen 

• 

Schallplatten 
liefert 

in erstklassiger Ausführung 

• 
UIUS 

Fabrik elektrisch. u. fe1nmeohanisch. Apparate 

Berlin SW., Alexandrinenstr. 137 

Grössten Verdienst 
bringt Ihnen der Verkauf meiner 

Banner -Spruchapparate 
Schallplatten und Zubehör. 

Billl"gste Prel"se Lindströ~-Fabrikate 
• zu Fabnkpreisen. 

Katalou und Vorzoospreisliste nur an Händler uratis und franko. 

Schutzmarke F ritz Melchior, Magdeburg. 

\ 

420 
1\sk fot· catalogues . 

• 
lnb.: WILLY ALBERT 

Dresden-A., Iobetreistrasse 22 

Rex 140 
billigster Sprechapparat mit 

konischem Tonarm. 

Rebte Präzisionsarbeit. 
Im eigenen Interesse verlange 
jeder Händler meine Preisliste 
über Schatullen, auch .fl.ber 

trichterlose .A ppa.rate. 

Neu! Neu! 

Trichterlose Apparate 
in billiger, aber solider 

Ausführung . 

..- GROSSIST in: Zonophon-Artikeln. Excelsior
Apparaten und - W nlzen, Kalliope-, Polyphon-, Sym
phonion-Fabrikaten, Schallplatten aller Marken. 

Zu Auswahlsendungen unserer 

on-

sind wir jederzeit bereit . 

Musik und Ausstattung erstklassig. 
Stets die neuesten Schlager. 

Detailpreis M. 2.00 
Sie verdienen beim 100 01 

Vertrieb unserer Platte /0 

Schallplattenfabrik Globophon 
G. m. b. H. Hannover. I 

~i(t• ~t(Ofd 1~ftPi~t~\~~ m. 1.10 
..- Sprechmaschinen und SchaiJplatt.-n 
wie Kalliope-, Favorite-, Anker-, Homokord-, Dacapo-, 
Beka-, Star-, Odeon-, Jumbo-Platten zu Fabrikpreisen. 
leistungsfähigste Firma. Stets Gelegenheltsposten. Reparaturen schnell u. billig. 
Der neue Katalog ist erschienen. Ver I Sie franko Zusendg. 
1fJnrtin Reis, Berlin W , Körnerstrasse No.12 p. 
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H. PETERS ~ Co. ~~ LEIPZIG ~~ 

Theaterplatz Jll ................................... , ........... . 
Sprechapparate in allen Preislagen 
Trichterlose Apparate - IUingsor 

·f • SCHALLPLATTEN: Deka, Homollord, Odeon (blaues 
• 

Etikett), Jumbo, jumbola, Poli-

Peters 
Wolzen-Ord)estrion m. 
Xulop)Jon, .Mandoline 

und Klougrö)Jren. 

- phon, Kalliope, Veni Vidi Vici 

PETERS Pia s in billigen und mittleren Preislagen 

EISENWERK GEBRUEDER ARNDT O.M. B. H. 
BERL!N N. 39 

liefern 

pumpen, tlkkumulatoren, hydraul. Pressen 
::~~~~::,~~r::ur!as~~~~,: Schallplatlenfabrikation. 

Diego Fuchs • 
~n Prag 

Spezialfabrik für Walzen-, elektro-pneumatische Orchestrions u od elektrische Pianos. 

Etablissement Special pour Orchestrions automatlques a cyllndre, poeumatique-electrique et pianos electriques. 

Special works for electro pneumaUe Orchestrions playing witb cylinders and of electric Pianos. 

fabbrica speciale per orcbestre automaticbe a cilindri, elettro-poeumaticbe e pJanl elettrici. 

SoitJ ahren alsleistungsfähigste Bezugs· 
quelle für Musikwerke-Händler, Ex
porteure und lmp01'teure bekannt. -
Kataloge in 5 Sprachen auf Wunsch 

gratis und franko. 
Exposition auf der Messe Leipzig, 

Petcrsstrasse 41, I. Etage rechts. 

Provenance la. plus productive pour 
des marcbaods d'instrumeots a mu
sique, des affaires d'exportation et 
d'importation. - Cu.talogue en 6langues 

gratuitement sur demande. 
Exposition a Ia foire du Leipzig, Petcrs-

strasse 41, I. · 

Casa. rinomata da anni quale migliore 
fonte per esportatori, importatori e 
venditori di apparecchi musicali auto
matici. - A richiesta catalogo in cinque 

liogue gratis e frn.oco. 
Mostra alla fiera: Llpsia, Petersstr. 41, 

p. p. a destra. 

Largest stock of goods of all kind for 
musik, dealer exporters and importers. 

Catalogue in 5 idioms free on 
application. 

Leipzig fair Petcrsstrasse 41, I 

Beachten Sie 
beim Besuch zur Messe unsare 

Ausstellung iu 

Laufwerken o~R~-~-

12 Modelle 
Hervorragende Neuheiten 1 

Solide l(onstruktion 1 
Billige Preise 1 

Gebr. Reichet, G. m. b. H. 
Dietenhofen (Mfr.) 
Verlangen Sie Kataloge I 1 Zur Messe ln Leipzig: Petersstr. 17, im Laden Gramss. 

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

Rechtsbelehrung. 

Veruntreute Zahlungen. 
(Schluss.) 

Wenn nun aber der Bote 
' ohne Quittung zu überbringen, 

mich im Auftrage seines 
Prinzipals um Zahlung bittet 
und bemerkt, die Quittung 
würde ich sofort erhalten, 
nachdem der Prinzipal das 
Geld erhalten habe? Es 
kommt darauf an, ob der 
Bote zur Empfangnahme der 
Zahlung berechtigt war oder 
nicht. Wenn ich nach Lage 
der Sache mit der Möglich
kai t einer Unterschlagung 
hätte rechnen müssen, so 
trifft mich die Verantwortung. 

Wenn die Quittung durch 
den Boten geleistet wird, so 
ist die Rechtslage ungefähr 
dieselbe. Nur kann in solchen 
Fällen oft gemäss den Um
ständen die Empfangsberech
tigung vorausgesetzt werden. 
Wenn es feststeht, dass der 
Bote zur Empfangnahme von 
Geldern berechtigt war, so 
geht damit das Risiko ohne 
weiteres auf das Geschäft 
über, dessen Angestellter er 
ist. 

Wenn ich nun in jenem 
Geschäftshause direkt be
zahle, so ist die Recht13lage 
wieder eine ganz andere. 
Denn das Geschäft hat die 

• 

Verantwortung ftir die recht-
mässige Verwendung des ein-

1 gezahlten Geldes zu tragen, 
einerlei, ob ich von dem 
empfangenden Angestellten 
Quittung erhielt oder nicht, 
auch dann, wenn der Ange
stellte zur Empfangnahme 
von Geldern nicht berechtigt 
war. Hier bestimmt § 56 
desHandelsgesetzbucha: "Wer 
in einem Laden oder einem 
offenen Warenlager ange
stellt ist, gilt als ermächtigt 
zu Verkäufen und Empfang
nahmen, die in einem der
artigen Laden oder Waren; 
lagergewöhnlich geschehen. 
Wenn also auch der Ange
stellte zum Inkasso tatsäeb
lich nicht ermächtigt war, 
so hat das für mich nichts 
zu bedeuten es sei denn, 

' 

-
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dass ich weiss oder wissen 
rnusste, dass der Angestellte 
zum Geldempfang nicht be
rechtigt gewesen. Wenn ich 
z. B. in einem grossen Fabrik
geschäfte eine Zahlung zu 
leisten habe, so muss ich 
voraussetzen, dass Zahlungen, 
die persönlich erledigt werden, 
nur an der Kasse zu erfolgen 
haben, und wenn ich in einem 
gl'ossen Warenhause Einkäufe 
gemacht habe, in dem die 
Zahlung an besonderen Kassen 
erfolgt, so weiss ich, dass 
ich mich dorthin zu wenden 
babe. Würde ich in solchen 
Fällen an einen anderen an
statt an einen Kassenange
stellten zahlen, so wäre ich 
eventuell zur nochmaligen 
Zahlung verpflichtet. 

BeiZahlungen an Geschäfts
reisende richtet sich die Zu
ständigkeit nach den Ge
wohnheiten der betreffenden 
Branche. Ein Reisender, der 
die verkauften Waren so
gleich übergibt, ist in jedem 
Falle auch zur Empfang
nahme der Zahlungen be
rechtigt, und auch, wenn ein 
Reisender in kleinerenArtikeln 
nur die Bestellungen sammelt, . 
wird man diese Berechtigung 
annehmen können, es sei 
denn, dass auf den Rech· 
nungen usw. bekann.tgegeben 
ist, dass Zahlungen nur an
erkannt werden, wenn sie 
an die Firma direkt geleistet 
werden. Dagegen sind die 
Vertreter von Maschinen
fabriken und anderen Ge
schäften, in denen die direkte 
Zahlung gebräuchlich ist, in 
der Regel nicht zur Empfang
nahme von Geldern befugt, 
und Zahlungen an diese 
gelten im Streitfalle als nicht 
erfolgt, wenn nicht nach den 
besonderen Umständen die 
Inkassoberechtigung ange
nommen werden konnte. 

W. Scb.a.O. 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 
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' : 

Sensationell! Spred)- und Getränke- Sensatione~l! 

'' 
'' 

".,- 3etzt sofort lieferbar -. 

Automat Bachus 
sichert jedem Gastwirt 

Bombenerfolg. 

• emen 

Durch seine praktische Ver
wendung für jedes Restaurant 

ein 

Zugstück. 
Nach Einwurf eines l OPfg.
Stückes tritt der Automat 
selbsttätig in Funktion. Ein 
im Ioriern des Gehäuses 
eingebautes Sprechmaschi
nen-Werk mit Trichter 
schaltet selbsttätig ein und 
beim Klange eines Trink
liedes kann man gleichzeiti~ 
durch einen leichten Druck 
des Knopfes Likör, Wermut 
u. s. w. entnehmen. Wäh
rend des SpieJens kann man 
jedoch nach Einwurf von je 
10 Pfg. weitere Gläschen 
entnehmen, ohne dass da· 
durch das Spielen unter
brochen wird. Die Oe
tränke-Einrichtung ist ver
stellbar, damit der Besitzer 
jedes ~ewünschte Quantum 
entnehmen kantt. 

• 

Automat Bachus 
wird für elektrischen Antrieb (an 
jedes Netz anzuschliessen), durch 
Akkumulatoren oder aber auch mit 

Federaufzug geliefert. 

Aelophon- Automaten 
und Schatullen, 

Schrank· Automaten 
ohne Trichter 

für elektrischen An
trieb u. Federaufzug 

in jeder Preislage. 

Spezialfabrikation in 

Schalldosen, 
Marke 

"TAMAGNO" 
in verschiedenen Typen. 

NEU! NEU! 
Marke 

"Exportation". 

C. Beltrame, Leipzig, Bayersehe Strasse 78 
EleKtromotoren-, Automaten· und Schalldosen-Fabrik. 

c. Giese, Idar a. d. N. F ürdas D. RP.186867 betreffend 

''
Vorrichtung zum Zen-Edel· und Halbedelstein.·Schleiferei 

empfiehlt: trieren der Bilder bei 
Saphir c:::l Rubin c:::l Granat und Achat Kinematographen" 
• • Aufnahme- und Wiedergabe-Steine, gefasst und ungefasst • • 

für Walzen und Plattensprechmaschinen aller Art. werden Käufer oder Licenznehmer 
Garantie fü.r tadellose Prima Stelne :: Vorteilhafteste Preise. gesucht. Anträge an Brandt & Fude, 

~~~~~~V~e~r~la~n~g~en~S~i~e P~r~ei~s~li~st~e ~N~o~.~~~4.~~~~~~~P:~~tanwaltsboreau, BERLINSW. 68. 

Beachten Sie bitte 
unsere Ausstellung 

Zur Messe in Leipzig 

Petersstr. 33 
im Laden. 

Vorzüge unserer 
LAUFWERKE 

in 7 Ausführ ungen : 

Solide Konstruktion 
lange Lebensdauer 

Gruoner & Holtinger I ruhiger - - l Gang 
Winterbach gleichmässiger f 
(Wür ltemberg). billige Preise - - -

Specialfabrik für Laufwerke aller Art und deren Bestandteile. 

• 
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Meilleur double face disque 

• 

Repertoire en 14 Iangue~. PrH~re demander les catalogues. 

Pyrophon- Musikwerke 
-· E.M..MES EXPOR'C <i. m. b . I). 
-=--.:. . .. """' BERLIN S., Dresdenerstrasse 82. """"" 

.~ ... ...___ Verlangen Sie sofort Preisliste Uber elektrotechnische Neuheiten. 
•• •• ERNST BERGER-LEIPZIG 

befind en s ich jetz t nur 

Reichsstrasse 12. 

• • •• 

Gro88es M uste r lager in 
elektrischen Klavieren, Orchestrions, 

Sprechapparaten etc. 
I 

/ 

-N e u '' Die \'Oilkommensten Sprechmnschincu sind uie mit 

-

überragen ' Alles 
i n Q'-lo li ~ ä t . 

Zu bezrehen 
durch al le Grossisten. 

~ 

KEROLDWERK 
"NüRN BERG 8. 

' Die 

" C R " D. Reichs-Patent ,, remona esonanz U. 
Ausland-Patent ang. 

,,Cremona Tonarm'' :: 
l1C't' 'l'on il:;t naturtreu und vollendet edel 

Die Wiedergabe befriedigt den verwöhntesten Musikkenner 
Zu .,Lehrzweclien" 

sincl allein Cremona-Apparate die einzig brauchbaren 

Verlangen Sie Preisliste 

R. Neumann, Cremona-Werke 
llalle a. S. 

"Gntacbten". 
Ich hatte Gell·genheit, Experimenten dl's I·~dinders mil dessen 

neuem Cremona-Tonarm bei~.: wohnen. - Bei gleiehen \'erlüUtnisset 
ergab der C'rcmonn-Tonurm eine ums doppelt s tärkere, besser e, sehr 
wohlklingende Tonentwicklung als ein ~oter konischer nmklappbart.r 
Messing-Tonarm. Die Wirkun~ ist frappant. Job. Albrecbt. 

- 0 

• 
~ 

beste Starktonplatte 

rösstes 

Die billigste Exportplatte 

nternation es epertoir. 

om n- m G. m. b. H., Berlin c., Klosterstr. 5-6. 

--·: -=: ::::::-:-· - : 
Druck von J, 8. Pret\88 Kgl. , Hofbuohdr., Berlin 8. U, Droadenorstr. ~. 
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wenn Sie Ihren Platten- Bedarf bei mir decken; denn ich bin 

I
. in Beka, Favorite, Hcmokord, 

Jumbo, Odeon und 

tZONOPHON 
und anderen Marken und somit in der Lage, alle Platten
marllen in einer S endung zu liefern. Grosses Lager in 
Sprechapparaten, StariUonmaschinen, Automaten neuester 

Konstruktion, ~adeln, Schalldosen etc. etc. 

ccc 

---- Kataloge franko und gratis 

ccc 

PAUL STECKELMANN, Plattencentrale 
Berlin S. 42, Ritterstr. 104 

Fernsprecher: Telegramm-Adresse: 
Amt IV, No. 3960. Plattencen1rale, Berlln. 

l 

88888888888888888888881118888888888888888888888 

SPRECHAPPARATE 
SCHALLPLATTEN 

Erstes \Ver·k der Branche beabsichtigt infolge Yer:indei'ter 
0 rganisation seine Vertretun~en für Oesterr.-Ungarn, Frank
reich, Belgien, Italien, Spanien, Skandinavien neu zu vergeben. 
Nur erste Grosso-Abnehmer, welche für eigene Redmun~ zu 
arbeiten beabsichtigen, werden · ·gebeten, ihre Adresse unter 
l. 11261 hei Haasenstein & Vogler, A.-G., Berlin W. s' nieder
zulegen. ~tündliche Verlmndlungen in Leipzig zur Michaelis-

. messe ocler früher an Ort und Stelle möglich. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 88888888881 18888888888888888888888 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M . 2.50. 
f>cu Buch enth.IHt eine uolllrommene .llnleltunlf •um 
Behandeln und Reparieren aller .llrtfttt oon .Sprecla• 
ma•ch.lnen und l.JC Ullflfltbela.rllch (iJr /tld.en .Sprech• 
- mcuchlnenlaandler. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder 

) 
~ - . durch die 
Expedition. der Phonographischen. Zeitschrift. 

Verlag Nec Sinit, Berlin W. JO. 
• 

• 

• 

der "Phonographischen Zeitschrift", elegant gebunden, 
sind zu folgenden Preisen zu beziehen: 

6. Jahrg. 1905 . . . M. 8.- 9. Jahrg. 1908, I . • " 4.50 
7. " 1906, I • . " 4. 50 9. " 1908, II . . " 4.50 
7. " 1906, II .. " 4.50 10. " 1909, I . . " 4.50 
8. " 1907, 1 . . " 4.so to. ,, 1909, n . " 4.so 
8. ., 1907, II . . M. 4.50 

Verlag der Phonographischen Zeitschrift, Berlin W. 30 

Die Doppelschalldose 
hildet infn!J!e ihrer ganz eigenartigen, 
nur wissen~ohnlticller Grundlage be· 

r uhenden Konstr uktion, 

e ine Kla:::se für :Sich. 

Modell ,,frappant" 
nn_erreicht in Trllgweite und Schön· 
hett dee Tones. 2 ungleichartige 
Mernbr .. uen. - Veu chierlenartige 

11
1 

der natilrL Grösae. Schall wage. G!Ulz 1\WJ Aluminium. 
M.uster zum Engro~preise franko innerhalb Deutschland u. Österreich-Ungarn. 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin SO., Britzerstr. 22. 
---- Prospekt und Preisliste ~tratls und franko. ----

Letzte Neuheit! 

Raum's Salon - Nadel 
====die vollkommenste Nadel====== 

Vorzüge: Nafürlichste, bisher unerreichte 
Wiedergabe. - Grösste Platten• 

schonung. - l(ein Nebengeräusch. - 6bis8mal ver
wendbar, daher billiger als alle anderen Nadeln . 

Alleinige Fabrikanten : 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

GLIMMER-MEMBRANEN 
in allen Stärlien und Qualitäten 

Landsberg & Ollendorff, Frankfurt a. Mai. 
........................................ 

Anerkannt beste, durch D. R. P. 121 423 geschützte 

Hartgussmasse, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

lierert E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
. Flurstedt bei Apolda i. Th . 
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ero- ecor 
Walzen von vier Minuten Spieldauer. 

Aufnahmen von allerersten Künstlern . 
• 

S •• 
•• 

Unerreicht an Tonfülle, Naturtreue, Klangreinheit. 

Kein Nebengeräusch. 

V erlangen Sie Offerte und Auskunft von der 

EDISON-GESELLSCHAFT m. b. H . 
Berli::1 SW. 3, Friedrichstrasse 10. 

• 

Nummer 32 
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\8 ono 
€rstt. älttstt und am wttttsttn vtrbrtltttt 'fA(bZtltscbrlft für Sprtcbmascbtntn 

R.tgdmäßige €mpf"anger: die Hbonnenten. - Gelegentliebe €mpränger: alle als gewerbliebt Käufer 
in Betl'acbt kommmden Finnen, mit besondner ßerUdtsicbtigung des Huslandes, nacb dtm "oll

kommenstm, nur une zur 'Verf"ugung stehenden Hdr~esenmaterial 

• 

fachblat"t ftir die 6ceamt-Intcrcsecn der Sprech
t(_ maschincn-ln dustrle- und l'CP'R!andter Indushlcn }f 

Unter Mttwtrltun g ers t er fachschriftetcltcP 

6nchelnt w3chentUch Oonnerst aoe 

Ve-rleger und verantwortlicher R.edakteurr 
I ngenieur 6eorg Rothgiessu 

Vereidigter Sach"cret ändigcr fü1' Sprechmaechlnen fßp 
clte 6erichte du KCSnigl. 't.andgerichtebuil'hs I, 6e1'lin 

Hbonnementspnls 
rar ngtlmäss{ge -~chcntt\che J;..{cfcrungt 

für dae Deutfehe R.dcb t j't!k. 5·- hatbjihPUdt 
" Odtcr1'eich-tlngam t )'t!lt. 8.- " 
" das Gbrige Jiuetands M.h. •o.- " 

6p1'echmascb(ncnhändter erhalten (fDP dgcncn 6cbraudt) 
tt tt tt tt h\enuf so Ofo R.abatt }f }f }f 1f 

Dreis dt1' Inserate 
1\lh. •-Jo fiJp den Zentimeter n5he (1/ , Blattbrdtc• 

R.abatt-'t.(stc auf Vntangcn. 

6 tscbift sstetle fDr Redaktion und Inserate: 
• 

ßertin «l. 30, }\fartin Lutber-Strasse 82 
t:eltgr.-Hdr.: Rothgiessn, ß erlin Jo 

ll•dJaJnde au• • cm lnball •lctn lcllltbrlll 111 ebne bctondcrc t!rl1ubnfs der lmdlllattn nftbt gc[tattct . 

• 

Auszug aus unserem August-Nachtrag 
(

1-19470 Heimkehr! Horch, die alten Eichen t Rost'sches Solo· 
rauschen, von Joh. Gelbke . J Quartett, 

1-19477 Sonntag ist's, von Sirnon Breu . Cöln a. Rh. 

(
1-19471 Die Blumen Schottlands, v. B.Koch } 
1-19472 WaJdkönig, von Max Filke . . . Jl 

(
1-15779 Königsgebet aus "Lohengrin" . . 
1-15780 Kardinals Fluch aus "Di'e Jüdin" . } Th. Hieber, Bass 

(
1-15781 Heinrich der Vogler, von C. Löwe 1 
1-15782 Prinz Eugen, von C. Löwe . . . I 

Schlager!! 

Jl 

(
1-17620 Wir Weiber, von Kunkel . . . . l Margarete 
1-17621 Max geh baden, von Behling . . I Wiedecke, Berlin 

I 
( 

1-17618 Preussisch und Sächsisch . • • . 1 
1-17619 Der Feuerwehrmann, von Schmidt I 

Aeusse rst wi r ku ngsvo l l 

(
1-11454 Deutscher Reitermarsch No. 2. . t 
1-13209 Sieben bürgisches Jägerlied, Jagd

fanfare von Ernst Simon . • . 

( 
1-11455 Prinz Eitel Friedrich-Marsch, von \ 

H. L. Blankenburg . . . . . J 
1-11457 Kaiser-Parole, Marsch von C. Teike 

Herrn . Wehling, 
Berlin 

F avorite-Orchest. 
Hannover 

" 

(
1-14219 Früh .. m,orgens, wenn die Hähne ) 

krah n, von Franz Abt . . 1 favorite-
I-14220 Wer hat dich, du schöner Wald, J Waldhorn-Quartett 

v. Felix Mendelssohn-Bartholdy 

(

1-14227 "Wer uns getraut" a.derOper. "Der ~ Robert Vollstedt, 
Zigeunerbaron"' v. j oh. Strauss Hum. Klarinetten· 

l-14232 An der Weser, von C. Presset . Virtuos, Harnburg 

Verlangen Sie unseren Hauptkatalog mit komplettem .Hpril-.Hugust~~Nachtrag. 

Schallplatten- Fabrik "Favorite" G. m. b. H., Hannover- Linden 90 
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Der neue 

• •• 

ist erschienen und wird auf Wunsch gratis und franko an 

alle Interessenten verschickt. 

• 

1910 
die •• 0 ste Vollendung 

bildet das 

(5 verschiedene Ausführungen) 

ljöd)ste Solidität Geräusd)loser Gang 
Gleid)mässiger Lauf Nur }Jarte Triebe 

• 

tar ton- pparate • utomaten • • 
mit und ohne Tricl)ter für die Gastwirts-Kundschaft . 

•• 

Berlin 0. 17, Orosse Frankfurterstrasse 137. 

I 
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-

mit dem unübertroffenen ,,VERl\",.., Rücken bezieht man nur von der 

•• 

Berliner Buchbinderei • UHHEN & CO. • Herlin SW., ilhelmstr. 9 
•••••• Zur Messe in Leipzig: Peters-Strasse 44 11 (Koje 7) •••••• 

'' -
'' Schallplatten-Apparate 
Das 
Das 
Das 
Das 
Das 

Das 
Das 

Das 

8 h ist hervorragend in der Wiederremap . 00 gabevon Gesang- u. Musikstücken. 

Bremaphon ni.mmt wenig Raum ein und ist 
leteht transportabel. 

Bremaphon kann zu ,je~er Salon-Einrichtung 
passend gel1efert werden. 

Brem aphon istinallon 'reilenfesti~einandorvor
bundcn u. bedad kemer Montage. 

Brem aphon ist ohne Konkonenz in der Ansfüh
rung und kann von Versand- und 

W arenhii.usern nicht geliefert werden. 

Bremaphon darf nur zu festen Einheitspreisen 
verkauft w~rdeu. 

B h ist ein nach den strengen Regeln remap 00 de1· I nstrumenten-Baukunst a~rge
fertigter Qualitäts-Apparat u. kein 
Massenfabrikationswerk. 

Bremapbon ~!b~~a~~~eziehen direkt von aen 

B~EMAPHON-WERKE 
Oldenburg i. Or. 

Zur Lelpzlger Herbstmesse: Königshaus, Raum 13-14. 

esse 
- - - stellen wir in unserem Messlokal in Leipzig - - -

I\önigshaus, Markt 17, Zimmer 306 
neben Theater Kinematographen unsere beliebten 
Präzisions- Familien- Normal- Kinematographen ans. 

Erstklassige Malteserkreuz-Apparate roit Licht
quelle schon von Ma1·k 100 an. - Neuer zu
hrnftsreicher Artikel für Sprechmaschinen

Händler nnd Exporteure! Roher Gewinn! 
Kein Risiko! - Täglich interessante 

Vorführungen! Preislisten kostenlos I 

~:t!s: Membranen Beruni;nc;;:;'A;~;:Ia~'l;:abrllt HEINR. ERNEMANN A.-G., DRESDEN 211 
===füh=ru=n=q====================B=E~=L=l=~=S=·=·P=t=a=n·=U=h=r=9=2=d=·=P·==~~ 

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 
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Orchester. 
173 Im Kaukasus, Russischer Walzer. 

Melanie, Russischer Walzer. 
9001 Der schöne Ferdinand. Neuer 

Gesangsrheinländer. 
Am Bssporus. Hhoinländer von 

Paul Linke. 
9002 Rollschuhwalzer von Paul Linke. 

Hupf mein Mädel, Walzer von 
Flynn. 

Original Österreichische Märsche. 
282 Nechledil-:\.1arsch. 

Zryni-Marsch von C. M. Ziehrer. 

Kapelle des Königin Augusta- Garde· 
Grenadier-Rag. Berlin, Kgl. Obermusik

meister Przywarski. 
9003 Carmen-Fantasie. r. und IT. 

Cello-Solo. 
298 Der Schwan. Aus der ,Tier-

symphonie' von Saint-Saens. 
Wiegenlied. 

Gesänge. 
Carl Lejdström, Bariton, Stockholm. 
900~ Litanei von Schubcrt (m. Cello

begleitung). 
Ein schwedisches Lied (En visa). 

Bert. Deetjen , Sopran, Mitgl. der Kom. 
Oper, Bcrlin, 111. Orchesterbeglcilung. 

9005 War einst ein Mädel, aus der 
Oper. "Zigeunerliebe" v. Lchar. 

Hab' ich nur deine Liebe, aus 
"Boccaccio'' von Suppe. 

Robert Koppel1 ßerlin, Cabaret-Vorträge. 
280 Und Meyer sieht mich freund·) .._, 

lieh an. r. 
Die Tl'iller-Camilla (Frei nachJ ~ 

Liszt). -

Neue humoristische Vorträge in 
süddeutschem DialeKt. 

Hans Blädel , München (m. Orchester) 

290 Die ~ allfahrt nach Sankt} 3. ~ 
Vett '!:! • .., 

::0 ""'" Die Einquartierung im Dorf ~ ' 

Zur Messe: Petars-Strasse 27, I. Etage. 
Anker-Phonogramm-Ges. m. b. H., Berlin SW. 68, Ritterstr. 77-78. 

•••••• •••••• •••••• I 
• 

I I I • ••••• •••••• • ••••• 
Trichterlose Automaten und Apparate 

~~ Specialophon=Orchester 
spielbar mit 50 cm Pathe- (Saphir) und allen sonstigen Platten mit NadelwechseL 

Neue verbesserte Werke und Schalldosen, 
Konstruktion. Spielen ohne Geld unmöglich. 

Automaten mit verdeckter Mechanik. Vorzüglichste 

Specialophon=Schallplatten 
Beste Platte zum Mk. 2.- Verkauf. 

Schallplatten-Grossist in Zonophon, Pathe, Hornokord, Polyphon, Kalli ope, Syrnphonion etc. etc. 

Elektrisier- und Spiel-Automaten 
Musikwer·ke, Orchester neucster und bester J{onstruldion 

..- jl/usfrierte Preislisten gratis-.. 

Wilhelm Dietrich, Leipzig, Klostergasse 3 
Filiale: Berlin SW. 68, Alte Jakobstr. 20/ 22. 

Fabrikant der Specialophon -Werke. 
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te. roix (Schweiz) 
Gegründet 1816. - Mitglied der Jury Paris 19ß0. - Grand Prix Mailand 1906. 

===-- Fabrikation von ---=== 

SPRBeH1\VV1\R1\TBN 
Marke "MI RAPHONE", anerkannt vorzügliches Fabrikat. 

===-- Spezial-F abrikation in ==---

LaUfWerken für Sprechapparate in so~~~~~~~ ~;~!!~rung 
NElJBEIT 

"MIR.RPijONE" mit eingebautem Trid)ter 
in mehreren Grössen und unerreichter Qualität. - Schalldosen patentiert. 

Musikwerke. - .lUusikdosen. - Einsatz·werke. 

Epod)emacl)ende Neul)eit! 

LISOOIS 
D. R. P. Patentiert in allen Staaten. 

hygienischer Apparat zur Abgabe von flüssiger Seife. 
Eingeführt iu staatlichen Krankenhäusern. D nentbehr
Jicb für Waschtisch, Bureaus, Aerzte, Zahnän:te usw. 
Einziger Apparat, welcher n.u f mechanischem DrucK 
der FlüssigKeit arbeitet, daher allein zuverlässig. 
Man verlange Offerten - Illustrierten Preiskurant 

gratis und franko. ·· . 

• 

Zur Leip~ 

zigerMesse 

vorn tm 
Seiden= 
Laden diesmal: 

• • • 

81C von 
---

mit und ohne Trichter in allen Preislagen und Ausführungen. 

Triumphon-Platten lnfolge minimaler Regie
Unkosten bieten wir in ccc Pathea.Piatten ccc 

Qualität und Preis 
jeder Konkurrenz dieSpitze 

Reduzierter Vorzugspreis für Händler 

Mk. 1.10 per Stück. 
zu Or iginalpreisen. 

- m. BERLIN S.W., 
•1 Kreuzbergstrasse 7 a . 

..- jYeuesfer viersprachiger j?rachfl(afalog ;Yo. 28 kosfenfrei ~ur Verfügung. 

I 
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Technik und Mode. 
Die Fusionen grosser Firmen der deutschen Sprech

maschinenbranche, wie Beka-Puppel und Kalliope-Böhme, 
denen sich nun noch die Fusion Lindström-Beka anreiht, 
beweisen auch dem Gleichgültigen, dass die deutsche 
Sprachmaschinen-Industrie in ihrer Entwicklung an einem 
Wendepunkt angelangt ist. Der Wunsch der einzelnen 
grössten Firmen, sieb mit anderen zu vereinigen, beweist, 
dass sie eine Vergrösserung ihrer Macht und gleichzeitig 
eine Verringerung des Wettbewerbs für nützlich halten. 

Diese Entwicklung hat man genügend auch in anderen 
Fabrikationszweigen beobachtet. Sie tritt stets ein, wenn 
die Industrie eine gewisse Sicherheit ihrer Existenz fühlt. 
Gleichzeitig damit pflegt aber eine Verlangsamung des 
Tempos einzutreten, mit welcher "die Mode wechselt". 
Denn die Mode wechselt in fast allen Industriezweigen, ganz 
natürlicherweise aber in den jüngsten am schnellsten. Dabei 
findet man, dass das Nachgeben gegenüber dem Wunsche, 
oft und weitgebend Neuheiten zu bringen, den kleinsten 
Firmen am leichtesten fällt, den grössten aber am unan
genehmsten ist. Denn diese suchen ihren Vorteil darin, 
durch weitgehende Fabrikations - Spezial - Einrichtungen 
Arbeitslohn zu sparen. Aenderungen der Mode bedingen 
aber auch Aenderungen dieser kostspieligen Einrichtungen. 

Wenngleich nun für die Zukunft das Tempo, mit 
welchem die Mode wechselt, immer langsamer werden muss, 
darf man doch nicht annehmen, dass dieser Wechsel der 
.Modelle fast ganz aufhören wird, dazu wissen auch die 
grössten Fabriken zu gut, welch' förderndes Element für 
den Absatz die wechselnde Mode darstellt, besonders wenn 
man etwarten darf, dass gleichzeitig mit der wechselnden 
Mode auch technischer Fortschritt verbunden ist. - Auch 
die nächsten grossen Messausstellungen in Leipzig werden 
daher Modewechsel und technischen Fortschritt erkennen 
lassen. 

Irren wir nicht, so wird die weitere Ausbildung der 
trichterlosen Maschinen das hauptsäebliche Feld darstellen, 
auf welchem sich der Fortschritt zeigen wird. Die Auf
nahme der trichterlosen Maschinen ist im letzten tlahre vom 
Markte nicht ganz mit der Schnelligkeit und dem Eifer er
folgt, wie man erwartet hätte, - ohne Zweifel aus dem 
Grunde, weil oftmals der Ton der Trichterlosen nicht ganz 
so laut und angenehm empfunden wurde wie der der 'rrichter
mascbinen. Hierwird derFortschritt eingreifen. DieResonanz
bedingungen des Gehäuses werden besser studiert werden 
und die da;raus folgenden Aenderungen werden eingeführt 
werden. Vielleicht wird auch das Prinzip des Deckel
gehäuses mehr allgemein akzeptiert werden, das im auf
klappbaren Deckel einen Trichter aus Holz birgt, - ein 
Prinzip, das schon auf der letzten Meese von Kalliope ge
zeigt wurde, inzwischen aber in vorzüglich ausgebiHeter 
Form von der Firma Bremaphonwerke Oldenburg i. G. auf 

·den Markt gebracht worden ist. -
Diese Entwicklung scheint uns eine gesunde Ver

körperung des Prinzips, Mode und verbesserte Technik zu 
vereinigen, zu sein, und einen der Wege anzudeuten, auf 
welchem der langsame, aber trotzdem stetige Wechsel der 
Mode in der Sprechmaschinenfabrikation gegenwärtig 
schreitet. 

Das betrifft aber natürlich nur die eine Seite der 
Sprechmaschinenindustrie, nämlich die Apparate. Der 
Fortschritt der Mode bezüglich der Platten ist schon seit 
Jahren weit weniger schnell als der der Apparate. Hier 
kann man kaum noch von einem J?ortschritt in technischem 
Sinne sprechen, sondern nur von einem Fortschritt der 
Mode selbat, und dieser Fortschritt wird vielleicht von 
manchem überhaupt nicht mehr als Fortschritt anerkannt 
werden, sondern nur noch als ModenwechseL Kann doch 
die Auswahl der aufzunehmenden Stücke weiter nichts sein, 
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als dem Wechsel des musikalischen Geschmacks zu folgen, 
neue Opern und Operetten aufzunehmen, wenn diese auf 
dem Musikmarkte erscheinen. -

Oder sind wir auch noch nicht am Ende des B'ortochritts 
in dieser Beziehung angelangt? Haben wir noch wesentliche 
Fortschritte der Aufnahmekunst zu erwarten? Oder wird 
das Feld desjemgeu Materials, das sich für die Aufnahme 
auf Schal1platten eignet, noch Erweiterungen erfahren? In 
naher Zukunft jedenfalls wohl nicht. - G. R. 

Handel. 

Der Zweck alles Handels richtet sich auf die Ver_ 
änderung vorhandener oder zn schaffender Güter. Er selbst 
stellt also eine unumgängliche Notwendigkeit (daher das 
eigentümliche Wort des Handelsministers Brefeld "der 
Handel ist ein notwendiges Uebel! a) dar, er ist ein Binde
gliedt und zwar das einzig mögliche, Produzent und Kon
sument näher zu bringen. 

Mit dem Handel eng zusammenhängend, aus diesem 
geboren und beute untrennbarer als je vordem von ihm 
ist das Transportwesen. Aendert die Handelstätigkeit de~ 
Besitz des Handelsobjektes, so ändert die Transporttätigkeit 
den Ort der Handelsware. Der Handel wirkt an sieb nicht 
gegenständlich. Durch den Handelsvertrag, den Handels
kauf, wird lediglich die Betätigung rein geistiger Kräfte 
bedingt; körperlich, gegenständlich schaffend wirkt der 
Handel an sich nicht. Die gegenständliche, rein körper
liebe Betätigung liegt auf Seite des 'fransportwesens. ~ 
Die Arbeitsleistungen des Handels und Transportes stehen 
sieb als? gegenüber wie Intellekt und Körpe1·, dieser ge
horcht emfach streng den Willensäusserungen jenes. Selbst
redend benötigt im nicht minderen Masse der 'I'ransport die 
rege Betätigung des Intellekts, doch diese Betätigung wird 
erst dann beginnen, wenn die intellektuell erfolgreiche 
Arbeitsleistung des Handels als beendet zu betrachten ist. 
Es ist soweit ganz folgerichtig, dass der Handel ein hohes 
~lass .Intellekt überhaupt, sagen wir "als Kapital'' benötigt; 
m semer Wesensat·t liegt es, dass der Handeltreibende 
eine, dem geistigen Prinzip deM Handels entsprechende 
fachwissenschaftliebe Ausbildung als erstes Eigentum bedarf: 

Der Handel zerfällt in zwei grosse Gruppen, und zwar 
sind diese signiert durch die Art der Handelsgegenstände 
nämlich in erstens: den Warenhandel und zweitens: de~ 
Geld- oder KredithandeL Der erstere also bat sich aus
schliesslich die Besitzveränderung von Waren, der letztere 
jene von Geld- oder Geldwerten zum Inhalte gemacht. 
Hier aind demnach der Kauf und Verkauf von Geldmünzen 
Papiergeld, geldwertige Papiere: Depositen, Wechsel und 
im weitesten Sinne Aktien; dort Kolonial-: Manufaktur-, 
Kurzwaren, industrielle und gewerbliche Erzeugnisse, der 
künstlerischen nicht zu vergessen, als Handelswaren zu be
trachten. Neben der Unterscheidung odoT Einteilung des 
Handels nach seinen Gegenständen zerfällt el' abermals in 
zwei Gruppen, die ihre Begründung aber im Umfange seiner 
Tätigkeit finden: in den Gross-(Engros-)Handel und den 
Klein-(Detail-)Handel. Die anderen Arten des Handels 
liegen in seiner Wirkung nach aussen oder innen, in den 
Formen, die ihm, oder richtiger dem Warenhandel durch . , 
seme Arbeit aufgedrückt werden. So hat sich aus dem 

Wege der Güter, den also der Transport vermittelt, der 
Begriff eines Land- und eines Ueberseehandels entwickelt. 
Aus der rein persönlichen Stellung, welche der Handelsmann 
zu seinem Gute einnimmt, hat sich der Eigen- und Kom-· 
missionshandel herausgeschält. Aus dem Verkehr mit dem 
handelnden Auslande hat sieb ein Ein- und Ausfuhrhandel 
entwickelt, zwischen dem zumeist der Zwischenhandel 
ste-ht. Im Gegensatze zum Aussenhandel, überhaupt im 
Gegensatze zu allen jenen Handelsarten, deren Arbeit 
dal'in besteht, als Endzweck den Besitzwechsel der Ware 
zu sehen, steht schliesslich der Platzbandel, der unter Um
gehung eines Transportes wirkt oder solchen nicht absoluter
weise bedingt. 

. !Jer Handel befriedigt also die Bedürfnisse zweier go
wichtiger Faktoren des Wirtschaftslebens, er überführt mit 
seinen Hilfsmitteln alles Et·zeugte zum Verbrauch. Selbst 
produktiv, f!elbst konsumtiv an sich wirkt er nicht. Je 
grösser die durch vorhandene Konsumtionsfähigkeit bewirkte 
Produktionsleistung wird, je gl'össer wird die Arbeit des 
Handels sein müssen, je höheren Flug kann er nehmen. 
Die Güte aber des Güterumlaufes, keineswegs aber Jedig. 
lieb nur die Tüchtigkeit der Warenerzeugung oder die 
Starke des Verbrauchs bedingt die kulturelle Höhe des 
Handels oder, im weitesten Sinne, die emes Handelsstaates. 
Ein ungesunder Güterumlauf, eine Stockung kann hervor
gerufen werden durch Mehrerzeugung (Ueberproduktion) 
gegenüber einem Minderverbrauch, oder aber entgegen 
gesetzt, durch Mehrverbrauch gegenüber einer Minder
produktion. Hier wird gefordert und man kann nicht O'eben 

0 ' 
dort wird gegeben, aber es wird nicht gefordert. Hier be-
ginnt - und zwar ist der Einzelfall hier nicht anzusehen, 
sondern der Handel eiaes Volkes überhaupt -- die Arbei t 
der Handelspolitik einzugreifen, um den möglichen, an
gedeuteten und schweren, wirtschaftliche Schäden in sich 
tragenden Spannungen vorzubeugen, oder - wenn vor
handen - sie möglichst zu dämmen und zu beseitigen. 
Da solche Spannung am Körper des Handels selbst ihre 
Wurzel hat, so kann sie sich schwerlich nach innen im 

' gleichen Körper lösen, vielmehi· muss die Reaktion durch 
ein Aeusseres herbeigeführt werden. Daher liegt der End 
zweck der Handelspolitik in dem Schutz und der Förde
rung des Handels unter Berücksichtig·ung des Auslandes 
insofern, als man sich dieses für die Aufnahme erzeugter 
Güter sichert. Solchen Sicherungen liegt der Handels
vertrag und mit diesem der Zolltarif zugrunde. 

Entgegen dem Grundsatze der Hanrlelspolitik steht 
das System des vielumstrittenen Freihandels. Der Zweck 
dieses FTeibandels ist, ohne jede Beschränkung uml Be
grenzung den Handelsverkehr der Staaten mit- und unter
einander zu erstreben; d. h. eine absolute Zollfreiheit ist 
des Freihandelssystems erster Zweck. Insoweit bleibt 
diese eine Unmöglichkeit, "als die Erhebung von so
genannten Finanzzöllen (Steuerzöllen) unvermeidlich und 
zweckmässig ist, vermittels deren Waren beim Uebergange 
über die Landgrenze lediglich deshalb besteuert werden, 
um die Einkünfte des Staates zu heben oder einen Teil 
des Staatsbedarfs in minder drückender Weise anzu
schaffen, als es vermittels direkter Besteuerung geschehen 
könnte".*) 

Riesig ist die Wandlung, die das Wesen des Handels 

*) Vergl. Schober, Volkswirtschaftslehre (J. J. Weber, Leipzig). 
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_ des Urbandels, des einfachen Tausches, der Natural
wirtschaft - hat vollenden müssen. Die Definition jenes 
Handels ist so einfach - mit wenigen Zeilen klar und 
völlig gezeichnet, und beute: Eine vollkommene Darstellung 
kann Bände umfassen, will siA nlles Wachsen und Gedeihen, 
alles Abzweigende berücksichtigen. Das Wesen del:! Handels 
beseelt die Vlelt heute. Zwar fluteten Jahrtausende durch 
den Weltenraum - immer aber leuchtet durch alle Zeit 
der rote, belebende Faden der Handelstätigkeit. Meere und 
Riesenlande werden sich durch ihn nahe gerückt, der 
fernste Staat reicht dem fernsten seine Hände. Ein Riese, 
ein Titan in seiner einzigen Art, zertrümmerte er und baute 
auf, schuf Gesetze und selbst die zyklopische Macht der 
Zeit wird an ihm vorüberrauschen müssen. B. V. 

Einiges über Schallfortpflanzung. 
- Louis Rosent.hal, Frankfurt a. M. -

Wohl in wenig Wissenschaften sind Theorien so wenig 
beweisfähig wie in der Akustik. - Besonders in der Lehre 
von der mechanischen Fortpflanzungsentwicklung des Schalles 
erweisen sich ein grosset Teil der Annahmen, selbst 
theoretisch erfahrener Physiker, als Hypothesen. - So z. B. 
ist vielfach die Ansicht verbreitet, dass Schall n tu mit 
atmosphärischer Luft seine Weiterentwicklung findet. -
Dass eine solche Behauptung nicht zutrifft, beweisen schon 
die Hilfsmittel alter Naturvölker, die bekanntlich ihr Gehör 
mit der Erde in unmittelbare Verbindung bringen, um Ge
räusche aus weiter Ferne wahrzunehmen. • In diesem Falle 
ist das Gestein, die harte Erde, das Medium der Fort
pflanzung der Schallschwinguogen, keineswegs die Luft 
zwischen Entstehungs- und erkennbarem Endpunkt der 
Schwingungen. 

Es beweist sich dadurch auch die ungeheure mechanisch 
wirkende Kraft von Schallschwingungen, die doch erforder
lich ist, um solche Riesenmassen von Gesteinen in Be
wegung zu bringen. Derselbe Beweis kann geführt werden 
dUl'ch Fortpflanzung des Schalles im Wasser, we.lches sich 
bekanntlich ganz hervorragend als Schallträger eignet. 

Die grosse Kraft der mechanischen Bewegungen der 
Schallschwingungen bildet in ihrer Wirkung auch die Grund
lage für Ausarbeitungen von Instrumenten durch Aerzte 
und einige sonstiger Spezialisten, um den armen bedauerns
würdigen Menschen, denen die Natur das Gehör versagtE", 
die Töne empfindbar und verstänilig zu machen. 

Wenig beobachtet wurde anscheinend bisher die Tat
sache, dass die Bewegungen der Sonnenlichtstrahlen eine 
nicht unwesentliche Hemmung der Schallfortpflanzung in 
freier Atmosphäre bewirken. Den Beweis hierfür können 
sich viele, namentlich Besitzer von Schallwiedergebern, 
leicht verschaffen. Man spiele beispielsweise, unter voll
ständig gleichen Bedingungen, eine Schallplatte oder Walze 
am hellen Tage und abends bei Lampenscbein. Der Unter
schied wird jedem sofort bemerkbar werden. Ich möchte 
sogar als gewiss annehmen, dass dem einen oder anderen 
det· verehrten Leser dieser Umstand in seiner eigenen 
Praxis schon aufgefallen ist, ohne das~ es ihm möglich ge
wesen wäre, eine Erklärung dafür zu finden. 

Allgemein ist die Ansicht ver breitet, dass die sehr 
viel stärkere Schalltragfähigkeit der Atmosphäre während 

der Nacht ihre alleinige Ursache in der Verminderung 
anderer störender Geräusche fände; gewiss, auch diese 
Tatsache mag zur Verstärkung beitragen; aber sicher ist, 
dass der Hauptanteil den fehlenden Strahlenbewegungen 
der Sonne zufällt. - Vielleicht wird der eine oder andere 
Fachmann der Branche aus diesem Hinweis Nutzen zu 
ziehen wissen! 

Die Frage, durch welche Vorgänge es sich ermöglicht, 
die in einer Schallfurche befindlichen, beispielsweise von 
einem Musikorchester ausgegangenen vielseitigsten 'röne, 
unbeschadet der Eigenart jedes einzelnen, mit all seinen 
Nuancierungen wieder zu Gehö1· zu bringen, erklärt sich, 
in skizzenhaften Umrissen, in folgender Weise. - Das 
Wesen einer Schalldose übergehe dabei als allgemein be
kannt. - Eine in entsprechender Weise mit der Schall
furche in Verbindung gebrachte Membran wird durch die 
in der Schallfurche enthaltenen A bweicbungen von der 
geraden Linie, bei Rotation des Schallträgers, - Zylinder 
oder Platte, - in dieselben Erschütterungszahlen versetzt, 
welche bei erster Aufzeichnung des Schalles von der freien 
Schall quelle, zur Fixierung, auf die Membran geleitet wurden. 
- Von den Erschütterungsimpulsen der Membran hängen, 
in Uebertragung an die atmosphärische Luft oder in 
aonstiger Wirkungsverbindung auf unsere Gehörnerven, die 
Bildung der Töne ab. Jeder Impuls der Membran
erschütterung bei der Wiedergabe, und beträfe derselbe 
einen noch viel kleineren als millionsten Teil eines Milli
meters, muss gleich sein derselben Erschütterungszahl der 
Membran bei der Aufzeichnung. - Unser Gohör emp
fängt jeden Impuls dieser Art einzeln, aber in solcher 
Fretluenz, dass irgend w:elche zeitliebe Trennung für unsere 
Sinne nicht wahrnehmbar ist. - Es erscheint unseren Be
o-t·iffen das Tonbild als etwas unmittelbar zusammeno 
hängendes Ganzes, wie dem Auge kinematographische Zu-
sammenstellungen einzelner Bilder, nur in unmessbar 
grösserer Vollkommenheit. 

Leipziger Messe 
28. 11ugust bis 4. September 

ln der Haupt- Messnummer der Phonogra
phischen Zeitschrift vom 25. rJugust veröffentl1 -;hen 
wir wie stets einen ausführlichen 

Messvorbericht 
als Führer durch alle rJusstellungen der Sprech
maschinen-Branche in Leipzig. 

Die Unterlagen für diesen Bericht erbitten 
wir bis spa.'testens 20. rJugust, andernfalls kann 
keine rJufnahme erfolgen. Frühere Einsendung ist 
uns sehr erwünscht. 

Redaktion 
der "Phonographischen Zeitschrift~~ 

Berlin W . SO. 
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Odeon. 
Neue Odeons bringen immer neue kilnstierische Er

scheinungen. Man stellt sich dort musikalische Probleme, 
die zumeist gut gelöst werden, aber auch dann, wenn ihre 
Lösung nicht glückt, als Versuch interessieren. Einzig aus 
solchem frischen Unternehmungsgeiste heraus lässt sich ein 
bemerkenswerter Fortschritt gewinnen. Das Haften am 
Errungenen ohne planmässigen Weiterbau ist band werks
mässige Ausnutzung, das Suchen nach Neuem, Höherem, 
nach Erweiterung des Standpunkts von Etappe zu Etappe 
künstlerische Kulturarbeit. 

~uvörderst einige neue Aufnahmen des grossen 
Odeon-Orchesters, das als Bläser-Gemeinschaft unter 
der Leitung von Pilz, in symphonischer Besetzung unter 
Künneckes Dirigentenstabe steht. Die Ou verture zu 
Rossinis reizendem musikalischen Lustspiel: "Der 
Barbier von Sevilla" (99545/6) bringt in der zwei
plattigen Reproduktion den erfl'eulichen Beweis, dass es mit 
der Originalvorschrift des Komponisten sehr wohl geht, dass 
eine Transkription in das hart intonierende, das ganze 
Klangbild immer wesentlich verändernde Bläserorchester 
durchaus nicht notwendig ist. Gewiss: Manches an den 
Einzellinien, an den Klangkombinationen mutet noch etwas 
unsicher an; aber der ganze Timbre der symphonischen 
Besetzung ist doch soviel feiner und künstlerischer, dass 
man gegen diesen allgemeinen Eindruck getrost einige kleine 
Unebenheiten mit in Kauf nimmt, die scbliesslicb durch 
eine den Ursachen gewissenhaft nachgehende Technik bald 
beseitigt werden dürften. Der breite Tuttischlag, dann das 
in Sechzehntelgruppen erfolgende Emportasten der Streicher, 
die oben von einem sanften, friedlich sich auflösenden Holz
bläserakkorde zum Stillstande gezwungen werden. Weiter 
die Mollkantilene der ersten Geigen auf staccato-Achteln 
- leidlich rein -, der darauffolgende Blechbläser-Einsatz 
etwas zu forciert. Besonders gut nehmen sich die pizzicati 
der Streicher zur demnächst intonierten, geschmeidigen 
Violin-lVIelodie aus. Es folgt eine Reprise des im Beginn 
erwähnten Gruppenanstiegs. Das tiefe Holz klingt charak
teristisch. Breite Schläge leiten da in das Moll-Allegro 
über, in dem die volublen Geigen ebenso imponieren, wie 
die Tutti-Unterbrechungen, die kompliziertere Fassung des 
Satzes; - in letztgenanntem stimmt allerdings nicht alles 
mit den Vorstellungen von letzter klanglicher Reinheit 
überein. Nun das zweite, tändelnde Thema, gar lieblich 
und neckisch eingeleitet, voll sprudelnden Humors, der mit
unter sogar zur Groteskpose greift, die Reprise im Horn 
(beim zweiten Male im Fagott), das crescendo bis zum 
bellen Jubelausbruch. Ueber den Codateil könnte man 
nicht minder lang sprechen; er ist so ausgelassen und fröb
ch hingeworfen, dass einem das Herz im Leibe lac lJ t. -

Wie gesagt: Ein ernster Merker findet hier und da auszu-

-
setzen, ein griesgrämiger wohl noch meht·, aber wir wollen 
doch keine Pharisäer sein, sondern uns nufrichtig darüber 
freuen, dass man allmäbllcb in die Tendenz iibm·lenkt , 
OrchesteTsachen im Original, nicht in der leidigen Bläser-
überti·agung zu bringen. 

Für leichtere Ware, die in ihrer inneren Strllkltu und 
deren Wirkung wenig oder gar nicht auf feine instrumentale 
Differenzierungen angewiesen ist, tut's eine BI äserkapalle 
allemal; sie genügt dem unterhaltenden Zweck, kann sogar 
bei virtuosem Vortrage auch bild~nden, ästhetischen Einftuss 
ausüben. Das alte, markige Lied: "Wilhelmus von ~as 

sauen" des Valeriu s (99520) nimmt sich z. B. im wuch
tenden Blech sehr gut aus. Die sonore Lage im Bereiche 
der Durchschnittsstimme, die Intonation jeder Strophe durch 
ein Bläser-Quartett mit der Reprise im vollen Orchester, 
- das gibt schon genügende Nuancen für den Zweck der 
Komposition, die das nationale Gefuhl erwecken soll. Hinzu 
tritt die Eigenart der periodischen Fassung, die das Drei
takt· (gegen das übliche Viertakt-) System bevorzugt und 
darum einem weniger geschulten Obre wie eine starke 
rhythmische Verschiebung vorkommt, die sie aber in Wirk
lichkeit ganz und gar nicht ist. Endlich der ßtimmn ngsvoU
feierliche melodische Dukt! Und das tiefe Blech klingt so 
wohlig, rein und rund. - Bei Ivanovicis Walzer 
"C armen S y 1 v a" (99 526) ist es schon wieder fraglich, ob 
die 'rranskriptioa ins Blas-Ot·chester nicht vom Schmelze 
der Wirkung manches abstreift. Denn ein guter Walzer 
ist genau so ein Kunstwerk, wie ein ~uter Quartettsatz 
oder eine wirkungsvolle symphonische Dichtung. Freilich 
steht I va.novici hier nicht gar zu gefährlich hoch. Wer 
seine "Donauwellen" kennt, der weiss auch mit "Carmen 
Sylva" Bescheid. Es ist Arbeit nach dem nämlichen .Modell, 
- melodiös, liebenswürdig, voll bunt wechelnder, bisweilen 
launiger Einfälle. Im Anfange die breite, etwas schwer
mütige Mollkantilene im weitgeschwungenen Dukt, dn.nu 
lustige Durthemen mit gebundenen Achtelketten oder dahin
stapfend, auch wohl 2/r im a/4-Takt, eine Nuance, die, vom 
alten Lanner eingeführt, als dankbarer rrrick von all den 
grossen und kleinen Walzerkomponisten so gern akzeptiert 
wird. Hier bei Ivanovici ist eine Sekundphrase im Tenor
horn sehr geschickt in dieseu Teil eingeflochten; sie bringt 
gute Abwechslung. Warum man den Walzer "Carmen 
Sylva" taufte? Wer kann's wissen? Rumäniens gütige, 
gemütvolle und geistreiche Königin, deren Dichter-Pseudonym 
die 'rondichtung trägt, bat in ihrem langen, schaffensreichen 
Leben so markant die Alltagswege vermieden, die doch der 
Walzer durchschnittlich einschlägt! Gleicbwohl gab sie 
Ivanovici die Erlaubnis, dass ihr Name als Lockmittel auf 
das Titelblatt kam. Eine respektable Grossmut! - Um mit 
den Orchester-Darbietungen zu räumen: Noch ein Cake 
Walk von Abe Holzmann, der den mit· schleierhaften 
Titel "Alagazam 11 (99523) fi.ihrt. Amerikanische smartness 
in typisch-deutscher Nachempfindung. Du mein Gott, wenn 
doch nur die Leutchen nicht so tun wollten, als sprächen 
sie das fremde Idiom geläufig! 's ist ja doch nicht wahr! 
_Mit den paar verstellten Rhythmen ist's nicht gemacht. 
Und Melodik wie Harmonisation sind, auf ihre einfache: 
natürliche Form reduziert, doch absolut unverfälschter 
deutscher Provenienz. Aber das Dingeben klingt wirleiich 
sehr nett und amusant, die derb-groteske Yankeepose ist 
zum Teil nicht schlecht gelungen. Die so recht ausgelassen 
im Aufschlage dazwischenquietschende Pbrase der Pikkolo-
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flöte nimmt sich zwerchfellerschütternd aus. Nur mit den 
Themen, den Gedanken, sind "Wir" bald am Ende. So 
kommt die ewige Wiederholung an die Reibe, die mit der 
Zeit langweilig wird. Indessen: 's ist halt nur ein Tanz! 
Was will man da mehr? 

Und nun zum Auserlesenen -- zu den Gesangs
künstlern männlicher und weiblicher Herkunft, die unter 
den Neuheiten "Odeons" in ganz hervorragender Weise ver
treten sind. Als ersten begrüssen wir den Kammersänger 
Franz N aval , eine der c;ympathischsten Erscheinungen 
untet· unseren lyrischen Tenören. Was er auch immer 
bieten mag, seine reinmusikalischen Qualitäten machen 
seineu Vortrag stets zu einem hohen Genuss. Am liebsten 
höre ich ihn aber doch als Liedinterpret, wo er die intimen 
VorzUge seiner Kunst so recht voll entfalten kann. Er 
bietet Sch u berts entzückendes Ständchen: "Ho rch , 
horch, die Lerche im Aetber blau " (50676) zu Klavier
begleitung mit einem poetischen Charme sondergleichen. 
Das eigenartig weiche, leicht verschleierte, schmiegsame 
Organ des Künstlers, das seine schönsten Registe t' im piano 
nnd pianissimo aufzuweisen hat, ist geradezu pt'ädestiniert 
für Schubert. Etwas Schelmerei, etwas verliebtes Girren, 
s~hnsuchtsvolles Seufzen und Bitten ("Du stts~e Maid, steh' 
auf!"), das alles übergossen \"Om Zauber eines fast mädchen
haften Naturells! Der Klavierton kommt gut zur Geltung ; 
allein der Begleiter hat keine Ahnung vom Abscbattieren, 
er hackt seinen Part korrekt aber gefühllos herunter und 
bildet damit einen auffälligen Kontrast. zu det' innig ver
tieften, emp'findungsreicben Art N avalt:), ein Lied nach allen 
Riebtungen hin inhaltlieb zu erschöpfen. - In dem zweiten 1 

Vortrage, Beethovens "Kuss" (50682), kommt die Koserie [ 
ausschliesslich zur Geltung: Der Verliebte, der zu seiner 
Chloc gehen, sie küssen will, sich nicht recht herantraut, 
weil er ihr Schreien befürchtet, dann aber Mut bekommt 
und sein Vorhaben ausführt. Die Chloe ist eine echte Eva
tochter. Sie schreit wirklich, aber erst lange hinterdrein, 
nachdem ihr der Kuss wohl gemundet hat. Wie Beethoven 
den Humor der weitschweifigen Vorbereitung musikalisch 
zum Ausdruck bringt, - auch die Pointe behandelt, ist 
meisterlich. Naval interpretiert mit hinreisBender Natürlich
keit; er gibt das ganze als Episode, - als einen Scherz 
nach Art der Schiiferspiele, und weiss seiner Darstellung 
auch dio Naivetät des Eindmcks zu wahren, die bei zu ge-

kliigelter, raffinierter und auf den Effekt berechneter Aus
legung verloren geht. - In den neiden Vorträgen hat die 
reiche Naval-Plattenliteratur wieder einen wertvollen Zu
wachs erhalten, auf deu namentlich lernende und studierende 
Sänger hingewiesen werdem mögen. Diese Gaben sind 
ganz ausgezeichnete Studienobjekte, die über let:.:1te Fragen 
der Interpretation und Gesangstechnik restlos Auskunft 
geben. 

Eine nicht minder interessante Darbietung, die einen 
der schönsten Abschnitte der modernen, musikdramatischen 
Literatur umschliesst, verdanken wir dem Karlsruher 
Teno r Hermann Jadlowker , der die Rom-Er zähluug 
aus Richard Wagners "Tannhäuser" (9!1876/7) auf 
zwei Platten gibt. Die ganze Rom-Erzählung ist es nicht! 
Das möchte ich gleich von vornherein feststellen. Sie bricht 
vor: "Da naht' auch ich, das Haupt gebeugt zur Erde ~ ab; 
es fehlt mithin die Verfluchung Tannhäusers durch den 
Papst und die Heimkellr mit dem festen Vorsatze, in den 
Schoss der Venus zurückzukehren. Warum Jadlowker nicht 
wenigstens die 4 rrakte bis: "Die Sinne schwanden mir" 
angefügt hat, um den abgeschlossenen Eindruck der Schil
derung zu hinterlassen, bleibt mir unklar. So, wie sie vor
liegt, ist die Sache ein Torso, weil der Endzweck der 
Pilgerfahrt des Minnesingers mit der Abweisung durch das 
Oberhaupt der Kirche und seine starre Unversöhnlichkeit 
fehlt. - Das stimmliche Material Jadlowkers ist hervor
ragend, sein Vortmg von hoher musikalischer Intelligenz 
getragen. Hin und wieder könnte die Aussprache sorglicher 
behandelt werden, der Ton selbst nuancenreicher sein, nicht 
so sehr als klingende Bravourleistung in den Vordergrund 
treten. In dieser Beziehung war Albert Niemann der un
erreicbteste aller TannhäuRer-Interpreten ; zu einer Zeit, in 
der er nur noch einen Rest von Stimme in seiner Kehle 
hatte, wusste er durch die zw1ngende Kraft seiner dramati
schen Darstellung noch alle Hörer willenlos zu machen. -
Was gut hier in dieser Auslegung gelingt, ist im Beginn 
die Gegenüberstellung busafertiger Reue und stiller Hoff
nung; die beiden Gegensätze kommen ja auch musikalisch 
so prägnant zum Ausdruck. Weiterhin werden die Qualen 
der Selbstkasteiung mit durchaus realistischen Farben aus
gemalt, obwohl gerade hier eine gewisse, konstante Bei
behaltung des Durcbschnittstons, auf den alles abgestimmt 
ist, irritiert. - Von dem Augenblicke an, in dem Tann-

LEIPZIGER MESSE. 

I 

Achtung I! M essaussteller I! 
In den Messnummern vom 18. August (No. 33), 25. August (No. 34) und 
1. September (No. 35) veröffentlic)Jen wir wie stets ein 

MESSAUSSTELLER~VERZEICHNIS 
Um das Verzeid)nis vollständig zu gestalten, bitten wir alle Hus
steller um gefällige urngel)ende .Mitteilung il}rer .M.essadressen. 
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häusers FllSS den Boden der heiligen Stätte (Rom) betritt, 
tritt dann die Macht des Papsttllms mit seinem starren 
Dogma sehr charakteristisch heraus. Von: "Da sah ich ihn, 
durch den sich Gott verkündet" gewinnt eine starke Herb
heit der Diktion die Oberhand. Delfll jener Mann, de~: die 
Gnade in der Hand bat, der die göttliche Allbarmherzigkeit 
Zll repräsentieren wähnt, stösst ja den reuigen Sünder von 
sich. Hier fehlt es an einer Brücke zwischen der Prolepsis 
der Darstellung und ihrer Rechtferti{Z;ung. Dem naiven 
Hörer wird es nicht klar, warum Tannhäuser gerade in 
diesem Momente, da er sein Ziel erreicht und mit tausend 
Bassfertigen vor den heiligen Vater tritt, plötzlich eine 
stark hervortretende Ironie und Schärfe der Darstellllllg 
untergemischt wird, - warnm der Mann, der so hundert
fältige Qual sich auferlegte und geduldig trug, mit einem 
Male die bisherige Stimmung ändert. Die Unversöhnlich
keit des Dogmas wirft wohl seine Schatten voraus, allein 
mit dem motivierenden Ereignisse selbst werden wir nicht 
bekannt gemacht. 

Zu den schönsten Abschnitten der Wagnersehen 
"Meistersinger"-Partitut· wird immer neben der Flieder
szene vor Sachs' Heim die Ansprache Pogners an die 
Zunft: ,1 Das schö ne Fest, Johannistag" (99 508) ge
hören. Jede neue Begegnung mit dieser klingenden Poesie 
erweckt neue · glückliche Empfindungen darüber, dass es 
ein Meister verstanden hat, das deutsche Volksleben in 
seiner idealisierten Form so wundervoll in Tönen zu kri
stallisieren. Die Motive des Johannisfests, der Singkunst, 
Zunftberatung und Meistersinger beherrschen den Abschnitt, 
der wieder einmal so recht evident beweist, wie das Inein
anderfliessen und selige Mischen in gemeinsamer Form nur 
im Wege der alles amalgamierenden Mdtivtechnik möglich 
ist. Kammersänger P aul Bender aus München singt 
den Part Veit Pogners mit je.aer reifen, souveränen Meister
schaft, die neben dem hervorragenden Vokalkünstler auch 
überall den perfekten Musiker durchschimmern lässt. Das 
Organ an sieb neigt etwas zum gaumigen, spröden Klange 
und dunkler Vokalisation; freilieb lässt diesen kleinen Mangel 
die exquisite Auslegung kaum zum Bewuk"!stsein kommen. 
Was an der Aufnahme besonders imponiert, ist der ruhige 
Fortschritt und die sonnige Klarheit der ganzen Haltung; 
das Orchester verdient mithin bierbei auch einen bedeu· 
tenden Lobstrich. Vor uns steht der patriarchale Bürger, 
den Gott Zllm reichen Mann schuf und der aus seinem Be
sitze zu Ehren der deutseben Kunst das Beste hingeben 
möchte, um seinen Reichtum wohl zu verwalten. Das 
r.rescendo der Darstellung bis zu den Worten: "Eva, mein 
einzig Kind", ist von einer geradezu bewunderungswürdigen 
Proportionalität in der Entwicklung von Klangkraft und 
Klangschmelz über eine weite Skala von Abschattierungen 
und Farbsteigerungen hinweg. -

Nun zu den Frauenstimmen! Kammersängerio 
Fri erl a Hem pel ist fraglos die bedeutendste deutsche 
Koloratursängerin. Frliher klang ihre Stimme noch hin 
und wieder recht flach, spitzig, die Wirkung beruhte damals 
einzig auf der Kehlfertigkeit und eminenten Schulung. 
Heute liegen die Dinge anders. Sie hat durch unablässiges 
Studium (denn Frieda Hempel ist nicht nur eine grosse, 
sie ist auch eine fl.eissige Künstlerin) die Resonanz des 
Organs vergrössert und verinnerlicht, neben der Koloratul' 
die warmtimbrierte Kantilene gewonnen. Das ist eine 
Wichtige Errungenschaft, die vom Aeusserlich-Technischen 

nach dem Kern der Tonkunst und ihrem Wesen fUhrt. Die 
Arie der Königin der .Nacht: "Der Hölle Rache 
kocht in meinem Herzen" aus Mozarts "Zauberflöte" 
(9954) hat neben tiefen Schönheiten recht viel technischen 
Initterkl'am aufzuweisen. Die ganze staccat.o-Partie, die 
bis zum dreigestrichenen F hinaufreicht, ist ebenso iiusser
licbe Bravour, wie die triolische Figuration auf ,,alle Bande 
der Natur':. Wil' wissen, dass Mozart contro coeur diese 
Musik aus Gefälligkeit für die "geläufige Gurgel'' der Ma
dame Hofer, seiner Schwägerin und Primadonna an der 
Schikanedersehen Oper schrieb, also mit dem Herzen wenig 
bei der Sache war. Und doch kann er seine immens musi
kalische Natur nicht leugnen. An zahlreichen Stellen feiern 
dramatische Akzente und ergreifende Katilenen ihl'e Feste. 
Frieda Hempel kommt all' den Schönheiten restlos, ohne 
eine Spur der Ermüdung bei. Sie stellt ihrer sicheren Ko
loratur mit dieser Gabe ein ebenso glänzendes Zeugnis aus, 
wie ihrer grossen musikalischen Gesangskunst. 

Und nun kommt eine rechte Enttäuschug, die um so 
intensiver wirkt, als ich mir vom Vortrage des Liebes
todes Isoldes aus Wagners "Tristan und Isolde" 
(76 063), durch Paula Doenges aus Frankfurt a. M. 
besonders viel versprach. Die Hauptschuld an der Miss
empfindung trägt ein vollständiges Vergreifen im Zeitmasse, 

' das der Tondir.hter ausdrücklich als "sehr mässig beginnend" 
bezeichnet. Warum das Ganze so verhetzt wurde? Wohl 
mit Rücksicht auf die enggezogenen Grenzen der Platten
dauer ; denn ich kann mir nicht denken, dass eine Künst
lerin, die in den Wagnersehen Geist eingedrungen sein 
wlll, vielleicht auch den "Tristan" scllOn einmal auf der 
Bühne des Bayreuther Festspielhauses gehört hat., aus eiguer 
Initiative heralls solch ein verfehltes Tempo einschlägt, das 
jede Innengliederung unmöglich macht. Die überreiche 
Architektonik des Baues wird auf diese Weise völlig zer
stört. Obendrein hat die Sängerio die leidige Manier des 
sfoTzato in bedenklicher Weise entwickelt. Aus ihr heraus 
wird das gesteigerte Treiben erklärlich. Eine Isolde, die 
nicht über ausgiebige Mittel verfügt, über gleicbmässig 
grossen Ton, ist undenkbar. Hier wird vor dem Höhe
punkte bereits der letzte Rest von Kraft ausgegeben, so 
dass die Stimme im Wogen und Branden des Orcheste1·s 
ur. tergeht. 

Besser nimmt sich Cäcile Rüsche-Endorf aus Han
nover in der Rolle der Elisabeth aus vVagners ,.Tann
häuser' ' mit dem Gebet (7G 070) aus. Ich sage wohl
überlegt: besser; denn bis zur unbeeinträchtigten Darbietung 
gerade dieses ergreifenden Seelengemäldes, an dem sich leider 
so unendlich viele Stümper versuchen, hat's noch gute 
Weile. Die Künstlerin, die am Bayreuther Festspielhause 
kleinere Partien sang, bat Begabung für Wagner. Ihr Ton 
ist tragend, gross und musikalisch; doch hat ihr Organ 
etwas Fettiges an sich, und der theatralische Seitenblick 
auf die Wirkung des Gesangs beim Publikum zerstört die 
künstlerische lllllsion. Kaum eine zweite Rolle setzt soviel 
Selbstlosigkeit, soviel völliges Aufgehen in der dramatischen 
Situation voraus, als die Elisabeth im dritten Aufzuge. Da 
mutet jede eitle, selbstgefällige Wendung fast beleidigend 
an. Und an solchen deutlich erkennbaren Nebenabsichten 
fehlt es der vorliegenden Darbietung durchaus nicht. Da
neben treten manche Stellen wieder sehr schön und gross
zügig hervor. 
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Die Türkei als Abnehmer deutscher Waren. 
(Von unserm Konstantinopler Konespondenten.) 

Es ist zweifellos, dass der deutsche und Österreichische 
Export nach der Türkei während der letzten Jahre infolge 
des tilrkisch-österreicbischeu Boykottes etwas gelitten hat. 
Deutschland war in diesen Boykott mit bineingezogen 
worclen, und seine Kaufleute haben unter demselben eben
soviel zu leiden gehabt, als die österreicbischen. Aller
dings ist der Schaden, welchen die beiden Länder durch 
den Boykott haben, sehr überschätzt worden. Wirklich 
ernstlich ist derselbe nur in dem europäischen Teile der 
Tiirkei durchgeführt worden, und Kleinasien hat sich um 
die politischen Vorgänge in der europäischen Türkei soviel 
wie nicht beki.immert,, ebenso wie ihr die eigentlichen Ge
schüftsleute so gut wie fem gestanden haben. Da diese 
letzteren wohl wussten, dass sie bestimmte Giiter zu gleich 
günstigen Bedingungen nirgends in der Welt als in Deutsch
htnd erhalten würden, so hat man einfach zu dem Mittel 
gegritl'en, die betreffenden GUter nicht direkt von Deutsch
land zu verschiffen. Dieselben sind in den meisten Fällen 
durch englische Agenten vermittelt worden, woraus sieb 
auch gleichzeitig die plötzliche Zunahme des englischen 
Handelsverkehres mit der Türkei, welche sich wii.hrend der 
letzten zwei Jahre gezeigt hat, erklärt. 

Allerdings ist der englische Handel mit der Türkei 
während der letzten Jahre unerwartet gewesen, und man 
kann sich nicht der Tatsache \"erschliesseu, dass diese Zu
nahme nicht allein dem eber:. bemerkten Umstande, sondern 
auch einer vermehrten Aktiviti,it der englischen Fabrikanten 
zu~uschreiben ist. Während friiher englische t~eisende so
viel wie nicht in Konstantinopel oder in Kleinasien bekannt 
waren, sieht man beute eine grosse Zahl derselben, und es 
siebt aus, als wolle England den verlorenen Grund mit 
aller .Macht wieder gewinnen. Englands Handel in Baum
wollenstoffen ist in der Türkei immer bedeutend gewesen, 
ebenso hat es in Lederwaren und ähnlichen Begleitungs
gegenständen stets eine grosse Rolle gespielt. Seit den 
letzten zwei Jahren hat es jedoch seine Stellung wesentlich 
gefestigt und tritt heute erfolgreich in fast allen anderen 
Handelsbranchen in Konkurrenz. Besonders ernst ist die 
Erscheinung, dass sich England während der letzten Jahre 
fast alle grossen Militärlieferungen gesichert hat. Militär
lieferungen sind nicht allein gut bezahlte Arbeiten, sondern 
sie bringen noch einen grossen moralischen Erfolg mit sich, 
da sie für den gewöhnlichen Geschäftsmann eine Art 
Garantie für gute Leistungen, die sich natürlich dann auch 
in seinen Bestellungen ausdrückt, bilden. Deutsche Ge
schäftsleute klagen daher sehr, dass sie von zu Hause, be
sonders aber von den deutseben Konsuln, nicht genügend 
unterstützt werden, wtihreud die englischen Konsuln eine 
lebhafte Tätigkeit zugunsten ihrer Heimindustrie entwickeln. 

Es wird sich auf alle Fälle empfehlen, in der Zukunft 
die Türkei regelmässig durch französisch sprechende 
Reisende besuchen zu lassen. Französisch genügt fiir alle 
gt·össereu Städte, in den kleineren Städten empfiehlt es sich 
jedoch, durch griechisch sprechende Reisende arbeiten zu 
lassen. Ausländische Firmen, welche hier reisen lassen, 
machen den grossen Fehler, dass sie sieb fast ausschliess
lich auf die grossen Plätze beschränken. Für gewisse 
Artikel sind die kleineren Orte viel besser geeignet, und 
die Reisenden sollten sieb daher die volle Zeit nehmen, 

auch diese zu besuchen. Nebenbei werden Lokalagenten 
grossen Vorteil bringen. Die letzteren sind jedoch aner
kanntermassen sehr schwer zu erhalten, da es an geeignetem 
Material für dieselben fehlt. Ttirkische Agenten, welche 
natürlich tür das Geschäft bei weitem die geeignetstau sind , 
sind nicht immer zuverlässig, und auch die besten Aus-
künfte werden nicht immer eine vollkommene Sicherheit 
b~eten. Man spricht davon, dass England beabsichtigt, in 
emem der grösseren Handelsplätze oder in mehreren be
sondere englische Musterlager einrichten will. Diese sollen 
allen Fabrikanten Englands flir einen geringen Preis zu1· 

Verfügung stehen und werden als eine Art von Handels
börse arbeiten. Da der Türke es liebt, sich bei seinen Ge
schäften soviel wie möglich Zeit zu lassen, so ist die Idee 
solcher Grosshandelsbazare keine schlechte. 

Ein grosses Hindernis flir den Import nach del' Tiirkei 
wird, besonders für kleinere deutsche Firmen, der lange 
Kredit sein, welchen die meisten tUrkischen Häuser bean 
spruchen. In den meisten Fällen wird etwa drei Monate 
verlangt. Kredit von 6 und sogar 9 Monaten sind jedoch 
keine Seltenheit und werden von den Fabrikanten gem be 
willigt. Der Diskont bei Kassezahlung ist d~,ber ent-
sprechend hoch und beträgt bis 5 Oj0. Gs. 

Südamerika. 
Wenn man beute die Einfuhr-Statistiken der süd

amerikanischen Länder betrachtet, so sieht man sofort, dass 
es keinen Artikel gibt, der in irgend einem europäischen 
Lande hergestellt werden kann, der nicht auch nach Süd
amerika exportiert wird. Nachdem die südamerikanischen 
Staaten die Zeit ihrer Bürgerkriege überwunden haben, 
haben sie sich zu einer friedlichen Entwicklung nieder 
gelassen, und es ist einfach erstaunlich, wie schnell sieb 
die Unruhe in Ordnung, die frühere Armut in Reichtum 
verwandelt hat. Ja, Südamerika ist heute vielleicht der 
beste Bezieher von F.uropa, und diejenigen Staaten, welche 
es heute noch nicht sind, versprechen es jedentalls in 
allerkUrzester Zeit zu werden. Deutschland, England und 
die Vereinigten Staaten von Amerika machen sich heute 
die grösste Konkurrenz. Die letzteren besonders begünst.igt 
durch ihre Lage und die dadurch möglich werdende 
schnellere Verbindung, welche sie mit ihren Abnehmern in 
Südamerika herstellen können. Nichtsdestoweniger bleibt 
aber für Europa der Löwenanteil des Geschäftes gesichert. 
Es ist nach Buenos Aires von New-York eben nicht näher, 
wie von London oder Hamburg. Aber die Yankees haben 
es verstanden, sich in Südamerika einzunisten. Sie sind 
von Mexiko aus gewöhnt, die spanische Bevölkerung des 
südlichen Amerikas zu behandeln, und sie machen von dieser 
Kenntnis den weitgehendsten Gebrauch. Zudem haben sie 
noch den Vorteil, dass sie in weiten Strecken ihres Heimat· 
landes mit ähnlichen Bedingungen zu rechnen haben, wie 
sie Südamerika bietet. Sie sind daher in der Lage, dem 
Südamerikaner Waren anzubieten, welche die Feuerprobe 
bereits unter ähnlichen Verbäl tnissen, wie sie im Lande 
des Beziehers bestehen, bestanden haben. 

Bei dem Export nach Südamerika müssen die folgenden 
Dinge in Betracht gezogen werden. !6unächst handelt es 
sich bei der Bevölkerung in erster Linie um die Nach
kommen von Spaniern und Portugiesen. Beide Sprachen 
werden in Südamerika gesprochen und Kataloge sollten da-



VVVVVIVV 

11. jahrg. No. 32 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 689 

her in diesen Sprachen abgefasst werden, wenn man mit 
der Kundschaft direkt in Verbindung treten will. Die Im
porteure können meistenteils alle Englisch, Deutsch oder 
Französisch, so dass in solchen Fällen mit heimischen 
Katalogen gearbeitet werden kann: obgleich natürlich eine 
Preisliste in der Landessprache immer vorgezogen werden 
muss. 

Auswahl der ExportartikeL Man hat es in ganz Süd-
amerika mit drei Klassen von Abnehmern zu tun. Die Ur
eingeborenen oder die von diesen abstammenden Misch
linge, die herrschenden Spanier oder Portugiesen, die Er
oberer des Landes und die neuhinzugekommenen Einwanderer 
von Europa. Die erste Klasse ist in ihren Ansprüchen ein
fach, aber sie liebt etwas auffällige Artikel, eine Eigen
schaft, die sich auch bei den !'eichen Spaniern und Portu
giesen zeigt. Die letzteren lieben besonders reich aus
gestattete Möbel, Kleider und ähnliche Güter und sind 
bereit, für diesen Luxus entsprechende Preise zu zahlen. 
Diese Klasse ist weniger durch ihre eigene Kraft als durch 
das Steigen der Grund werte und ausländische Spekulation 
reich geworden, und hat bisher nicht gelernt, diesen Reich
tum wohl zu verwerten, mit der Ausnahme, dass sie ihr 
Geld für die Entfaltung äusserlicher Pracht anwenden. Be
sonders die Frauen lieben den Luxus und verschwenden 
grosse Summen an alle Neuheiten, welche auf den Markt 
kommen. 

Die eingewanderten Europäer haben natürlich, wie 
iiberall, wo sie erscheinen, ihren heimischen Geschmack mit 
sich gebracht, und es muss dementsprechend für sie gesorgt 
werden. 

Südamerika hat noch keine wohlentwickelte Heim
industrie. Jedenfalls hängt es in allen besseren Sachen 
noch gänzlich von der fremden Einfuhr ab. In einzelnen 
I?ällen, wie in Chile, werden Möbel mit gutem Geschmack 
hergestellt. Dasselbe ist in Argentinien der Fall. Die Teile 
werden aber zum grossen Teile vorgeschnitten von Europa 
importiert. Maschinen werden ganz wenig in Brasilien 
fabriziert. Das Geschäft befindet sich meist in den Häuden 
Deutschlands und Amerikas. Chile hat eine eigene Glas
industrie, die sieb auch in anderen Ländern Südamerikas 
wiederfindet, aber die reicheren Eingeborenen ziehen im
portierte Gläser vor. Dasselbe gilt von Textilgütern, welche 
ebenfalls zum bei weitem grössten 'reil importiert werden 
müssen. 

Der ganze Importhandel bat früher in der Hand 
einiger grosser Importhäuser gelegen. Seit den letzten 
zehn Jahren haben jedoch die europäischen Firmen, folgend 
amerikanischem Beispieie, begonnen, die Kundschaft selber 
bereisen zu lassen, und dies macht es nunmehr für jede 
B'irma, welche wirklich in ßüdamerika Geschäfte machen 
will, notwendig dasselbe zu tun. Die Reisenden sollten 
des Spanisch mächtig sein und gut französicb sprechen. 

L. S. 

Man abonniere auf die 

Phonographische Zeitschrift. 

PEGASUS-NADELN 
Fabrikation von 

Sprach
maschinen

nadeln 
in allen 

Qualitäten und 
verschiedenen 
Mustern aus 

bestem 
englischen, 

schwedischen 
und deutschen 

Stahl. 

Bemusterte Offerte 
steht jederzeil 

1 zu Diensten. 

Vertreter und 
Lager 

ln Berlin: 
Max Schultze, 
Berlin S. 42 

Mathleustr. 10 
Ecke 

Alexandrinen-
strasse 

Vertreter in 
Hamburo: 

Ernerleb Miesto, 
Bleichenbrücke 10 

Wunderlich ~ Baukloh G. m. b. H. 
Iserlohn i. W. 

-----------------------------------------------" N e u" Dcie vollkommensten SpreRchmaschinen sind die :;t 
D. Reichs-Patent ,, remona esonanz U. 

Ausland-Patent ang. ,,Cremona Tonarm'' :: 
Der Ton ist naturtreu und vollendet edel 

Oie Wiedergabe befriedigt den verwöhntesten Musikkenner 
Zu ,,Lehrzwedlenu 

sind allein Cremona-Apparate die einzig brauchbaren 

Verlangen Sie Preisliste 

R.. Neumann, Cremona-Werke 
Halle a. S. 

"Gutachten". 
Ich hatte Gelegenheit, Experimenten des Erfinders mit dessen 

nenem Cremona-Tonarm beiz1wohnen. - Bei gleichen Verhältnissen 
ergab der Cremona-Tonarm eine ums doppelt s tärkere, bessere, sehr 
wobtklingende Tonentwicklung als ein guter konischer umklappbarer 
Messing.Tonarm. Die ·Wirkung ist frappant. Job. Albrecbt. 

-----------------------------------------------
GLIMMER-MEMBRANEN 

in allen Stärllen und Qualitäten 

Landsberg & Ollendorff, Frankfurt a. Main. 
-------------------------------------------------
I 

der "Phonographischen Zeitschrift", elegant gebunden, 
sind zu folgenden Preisen zu beziehen: 

6. Jahrg. 1905 . . M. 8.- 9. Jahrg. 1908, I . • " 4.50 
7. " 1906, I • . " 4.50 9. " 1908, II . . " 4.50 
7. " 1906, II .. " 4.50 10. " 1909, I .. " 4.50 
8. " 1907, I . . " 4.50 10. " 1909, II • " 4.50 
8. " 1907, 11 . . M.4.50 

Verlag der Phonographischen Zeitschrift, Berlio W. 30 
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Caxl Lindström Akt. -Oes. 

Die Generalversammlung vom 5. d. M., in der sieben 
Aktionäre 981 Stimmen vertraten, genehmigte einstimmig 
die Fusion mit der Beka·Record Akt.-Ges. Die Verwaltung 
machte hierzu folgende Mitteilungen: 

Sie habe sich bierbei von mehrfachen Gesichtspuukten 
lei ten lassen: Die Beka Record A.·G. ist hervorgegangen 
aus der Beka-Record G. m. b. H. und der Fritz Puppel G. m. b. H. 
Die Beka-Record G. m. b. H. stellt Platten her und zwar 
ein erstklassiges Fabrikat. Hierdurch wird die Carl Lind
ström A.-G., die bereits einen eigenen Bedarf an Platten 
hatte, in den Stand gesetzt, allen Wünschen ihrer Kund
schaft in bezug auf Platten nachzukommen. Die · Firma 
[11 l'itz Puppel G. m. b. H. stellt ein den Apparaten unserer 
Gesellschaft ähnliches und ebenbürtiges Fabrikat her und 
war, soweit es sich um billigere Marken handelt, die Haupt
konkul'l'enz unseres Unternehmens. Die Ausschaltung dieser 
Konkurrenz wird sich erst im nächsten Jahre bemerkbar 
machen, weil beide Gesellschaften ihre Hauptabschlüsse für 
dieses Jahr bereits getätigt haben. Wir dürfen a.usserdem 
annehmen, dass sich durch die Korn bination E~rsparnisse 
aller Art erzielen lassen werden. - Die ·finanziell-materielle 
Seite stellt sich so, dass die Carl Lindström A.-G. für die 
Totalität des Nominalkapitals von 1000000 M. Aktienkapital 
der Beka-Record A.-G. 400 000 M. Lindström-Aktien her
gibt, so dass der Carl Lindström Akt.-Ges. die Bekaaktien 
mit nur 40 % zu Buch stehen werden und diese als wert
volle stille Reserve zu betrachten sein werden. Der Wert 
dieses Aktivums wäre schon ohne weiteres deshalb pari, 
weil die Gründung der Aktiengesellschafe erst iu diesem 
Jahre erfolgt ist und die Revision der Handelskammer an 
den Aktiven nichts auszusetzen hatte. Daher war die 
Durchführung der Transaktion nur dadurch zu ermöglichen, 
dass ein Konsortium den Kurs der 400 000 M. Carl Lind
ström-Aktien mit 280 % garantierte, so dass die Helm
aktionäre tatsächlich 112 Ofo erhalten. Die Beka-Record A.-G. 
weist für das erste Semester des Jahres nach Abschreibung 
von 145 000 M. und Rückstellung für die vertragsmässigen 
und statutarischen Tantiemen einen Ueberschuss von 
ca. 208 000 M. auf. Dieses Resultat ist um so günstiger, 
als das erste Semester in der Branche als die stille Jahres
zeit zu bezeichnen ist. Wir hoffen daher, dass auch das 
zweite Halbjahr ein recht befriedigendes Resultat aufweisen 
wird. - Den Ueberschuss der Beka-Record A.-G. nach 
Abzug der erforderlichen Abschreibungen und der vertrags
mässigen Tantiemen werden wir voraus~ichtlich nur zum 
geringeren Teil in diesem Jahre als Dividende ausschütten, 
den Rest zu ausserordentlichen Abschreibungen verwenden, 
um die Gesellschaft innerlich von vomherein kräftig zu 
konsolidieren. - Was nun die Ausgabe weiterer 350 000 M. 
Carl Lindström Aktien anbelangt, so ist diese mit Rück
sicht auf das beständige Anwachsen des Geschäftes aller 
Betriebe wünschenswert. Denn das erste Semester hat fast 
eine Verdoppelung der Umsii.tze erbracht, der Juli allein 
weist einen Umsatz von 511000 M. gegen 290 000 M. im 
Vorjahre auf, und unsere Fabrik ist zurzeit fast bis an die 
Grenze der Leistungstähigkeit beschäftigt, so dass uns nichts 
anderes übrig bleiben wird, als den Maschinenpark, obwohl 
bereits beträchtliche Neuanschaffungen stattgefunden haben, 
weiter zu vermehren. - Wir haben wiederum neue Räume 
hinzugemietet, so dass unsere IJokalitäten jetzt 9800 qm 

-===-==- -==-: 

umfassen. - Die jungen Aktien sind zum Kurse von 250 o,0 

plus Stückzinsen ab 1. Juli von einem Konsortium fest 
übernommen worden. Die Einzahlung von 25 % auf sämt
liche 750 000 M. ist soeben erfolgt. Die Vollzahlung nebst 
Agio und aufgelaufenen Zinsen erfolgt unverzüglich. Es 
f:liesst das Agio auf 350 000 M. junger Aktien dem Resel've
fonds .zu, abzüglich der Emissionskosten und des Aktien
stempels. Hierdurch wird die ordentliche Reserve der Cal'l 
Lindström Aktiengesellschaft, die bisher 125 000 M. betl'Ug, 
auf ca. 650 000 M. steigen, so dass inkl. der ausserordent
lichen Reserve von 50 000 M., die offenen Reserven auf 
ca. 700 000 M. angewachsen sein werden. - Wir bemerken 
ergebenst: dass wir es aus geschäftstaktischen Gründen 
vorgezogen haben, die Beka-Record als selbständige Aktien
gesellschaft bestehen zu lassen. Unsere Direktoren, die 
Herren Reinemann und Stl·aus, sind gleichzeitig in die 
Direktion der Beka-Record Aktiengesellschaft eingetreten. 

Konsul Marx (Darmstädter Bank) wurde als Vor
sitzender des Aufsichtsrats der Beka-Record Akt.-Ges. in 
den Aufsichtsrat der Carl Lindström Akt.· Ges. neu gewiihlt. 

Die Ehrenbeleidigung durchs Grammophon. 
Eine heitere Gerichtsverhandlung spielte sich vor dem 

Bezirksgericht in Arad ab. Der Budapester Grammophon
händler Karl Schwarz hatte vor einiger Zeit in Arad eine 
Filiale errichtet und war, da er die l?iliale persönlich leiten 
wollte, nach Arad übergesiedelt. Nun befand sich gegen
über dem Fenster seines Schlafzimmörs die Werkstätte einer 
Damenscbneiderei, deren Angestellte bereits um 7 Uhr i':Ur 

Arbeit erschienen und dann alsbald, um sich die Zeit .zu 
kürzen und die Arbeit zu erleichtern, fröhlich zu singen 
begannen. H~rr Schwarz wurde jeden Morgen aus dem 
Schlafe geweckt und beschloss fürchterliche Rache. Er liess 
sich eine Grammophonplatte mit einer Unzahl der kräftigsten 
Schimpfworte, die er selbst auf die Platte sprach, herstellen. 
Und als des Morgens die Schneiderinnen wieder zu singen 
begannen, stellte Schwarz ein Grammophon an das Fenster 
seines Schlafzimmers, legte die Platte ein und im nächsten 
Moment dröhnte ein Hagel von Beschimpfungen zu den 
Schneiderinnen hinüber. Diese verklagten ihn wegen Ehren
beleidigung. Bei Gericht gab Schwan; zunächst an, er habe 
die schimpfende Platte nicht selbst herstellen lassen, sondern 
er verkaufe neben Grammophonplatten mit Musik- und 
Prosastücken auch solche mit "ungarischen Schimpfworten·' · 
Von Gerichts wegen musste er jedoch eine ungebrauchte 
Platte mit allen jenen Schimpfworten "besprechen", die auf 
der ersten enthalten waren, und seine Stimme wurde er
kannt. Der Richter verurteilte ihn zu zwanzig Kronen 
Geldstrafe. 

Notizen. 
Ergänzung. In der Rubrik: "Neueste Patent-Anmel

dungen" wurde auf Seite 665 bei Patentanmeldung G 29 700 
der Name des Anmelders fortgelassen. Anmeld er ist Herr 
Bronislaw Gwosdz, Schöneiche b. Berlin. 

Herr Karl J. Galandauer, Leipzig, Scharnhorststr. 16, 
bittet uns, bekannt zu geben, dass er der Generalvertreter 
für Deutschland der Eufou Co. Ltd., Budapest, ist. Be
kanntlich hat Herr Galandauer auch die Vertretung der 
Isi-Werke, Leipzig, wie der Saxophon-Werke, Leipzig-Goblis. 

• 
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Firmen- und fieschäftsnachrichten. 
Elberfeld. Deutsche Chronophon-Gesellschaft, Gesell

schaft mit beschränkter Haftung. Die Geschäftsführer, 
Herren Georg Möser, Paul Carl Gaspar Braun und Lud wig 
Müller sind abberufen. Zu Geschäftsfühl'en sind bestellt 
die Herren Willy Schwab und Siegmund Goldschmidt, 
Kaufleute in Berlin. Der Gesellschaftsvertrag ist abgeändert. 
Die Gesellschaft wJrd jetzt durch den Geschäftsfi.ihrer ver
treten. 

Mainz. Herr Jakob Jantz hat Stadtbausstrasse No. 23 
ein Fahrrad-, Nähmaschinen- und Sprechmaschinen-Geschäft 
eröffnet. 

Wien I., Rothenthurmstrasse 12. K. von Wilburger. 
Handel mit Sprechmaschinen, Platten und Zubehör. Pro
kura ist dem Herrn Friedrich Gross erteilt. 

Wien VII., Mariahilferstraase 76. Premier Record 
Ludwjg L. Leitner. Handel mit Schallplatten, SpTech
maschinen und Zubehör. Der Inhaber Herr Lud wig 
L. Leitner ist infolge Gescbäftsveräusserung gelöscht. Nun
mehriger Inhaber ist Elsö Magyar Hanglemezgyar R. T. 
(deutsch: Erste Ungarische Schallplattenfabrik A .-G. ). 

Neueste Patenta.nmeldungen. 
H. 50 182 - 1. 4. 10. 

Hans Hildebrand, Wilmersdorf b. Berlio, Schrammstr. 4. 
Pbonogrammträger, dessen Phonogramm aus einer Anzahl 
aufeinanderfolgender Windungen besteht und der zur Fest
stelhmg der Normalgeschwindigkeit mit der Aufzeichnung 

eines Normaltones versehen ist. 
Der Gegenstand vorliegender Erfindung ist ein Phono

grarnmträger, dessen Phonogramm aus einer Anzahl auf
einander folgender Windungen besteht und der zur Fest
stellung der Normalgeschwindigkeit mit der Aufzeichnung 
eines Normaltones versehen ist, bei dem die Aufzeichnung 
des Normaltones aus einer in sich ZUl'ückkehrenden Windung 
besteht, so dass der Ton beliebig lang gespielt werden kann, 
ohne dass die Schalldose ihren Platz relativ zum Phono
grammträger ändert. Es sind zwar Phonogrammträger be
kannt geworden, bei denen die Aufzeichnung der einzelnen 
Normaltöne aus in sich zurückkehrenden Windungen be
steht. Auf diesen 'l'rägern sind aber nur letztere auf
getragen und Phonogramme (Vortragsstücke) nicht auf den 
Trägern enthalten. Bei vorliegender Erfindung jedoch be
findet sich auf einem gemeinsamen Träger ein Phonogramm 
mit einem oder mehreren in sich zurückkehrenden Normal
~önen so vereinigt, dass letztere neben, ausserhalb oder 
mnerhalb des ersteren erscheinen und doch nicht zusammen
hängend sind, wobei der Platz der Schalldose zu dem 
Normalton l'elativ unverändert bleibt. 

Neueste Patentschriften. 
No. 222479 - 24. 6. 08. 

James Albert Whitmann, New-York. 
Vorrichtung zur Aufnahme und Wiedergabe längerer Ton
stücke mit Hilfe von zwei Sprechmaschinen, von denen die 
erste am Ende der Bewegung, die zweite dadurch einschaltet, 
dass die Schalldose einen dje zweite Maschine einschaltenden 

elektrischen Strom schliesst. 

Patent-Anspruch. 
Vonichtung zur Aufnahme und 'Wiedergabe längerer 

Tonstücke mit Hilfe von zwei Sprechmaschinen, von denen 

Schwabacher Nadel- und Feder-Fabrik 

Jr. ileingruber, Schwabach bei Nürnberg 
Gegr·ündot 18.'50 

Abt~ilung 11: Metallwaren 
I a Zugfiedern für alle Systeme, 

aus garantiert bestem Stahl 

Regulatoren-, Sperr- und alle Spiralfedern. 
Lager in Berlin: GEBR. SCHARF, 
SW., Lindenstr. 29 (Ecke Ritterstr.) 

Telephon Amt IV, 6438. 

Lager in Wien: 
L Y ROPHON ·WERKE, 

V'Ili/2, Tigergl\s~e I. 

Verlangen Sie 
ausführliche Liste 

Spezialfabrik für Rollschuhe 
- mit und ohne Kugellager ===== 

Verlangen 

Sie Preise. 

Beste 
Bezugs"' :: 
:: quelle. 

Carl Schroeter G. m. b. H., Berlin S. 42, P1·inzessinnenst1·. 21 _____ , ______________ __ 

. Mess- Musterausstellung nur 

Hildegard- Strasse 4 
OTTO ALBRECHT, LEIPZIG-V. 
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Sel)r leid)t, sel)r ergiebig, sel)r l)altbar, frei von allen scl)äd
lid)en Beimisd)ungen und dal)er von grösster Spieldauer . 

•• 
GEBRUDER .HRNDT, BERLIN N. 39 
'Celegramm-A dresse : Arndtwerk. · ~==========~~~ 'Celefon Amt II, 1526, 1566. 

Neue Modelle in Sprechmaschinen 1!4 

Billig und unerreicht in Qualität 

Automaten, D. R. G. M. mit neuer Ein- und 
Ausschaltung 

Vollständig verdeckter Mechanismus - Jeden 
Betrug ausschliessend 

Trichterlose Apparate 
Ständiges Musterlager in pneumatischen Klavieren u. Orchestrions 

Pyrophon-Musikwerke Ernst Berger 
Leipzig 25, Tauchaerstr. 9 (Nähe Krystallpalast). 

= Symphonion-, Originai-Kalllope-, Polyphon-Fabrikate zu Orioinalpreisen. == 

I 
überragen ' Alles 

- in1 Q(J~litöt. 

Zu bez ieh e n 
durch alle Grossisten. 

-- ".... . e' 

1-\EROLDWERK 
~NüRNBERG 8. ,. 

• • • • •• • • • • •• 

D ie Aufnahme von neuen höchst vorteilhaften Typen 

Familien-Sprachapparaten 
Konzert-, Schrank- und Truhen-Automaten 

in bekannt erstklass iger solide1· Ausfiihl·nng
:: mit und ohne Schalltrichter :: 

sowie die 

Wiederbolle Preis-Reduktion 
-

erfordertedie Neu-Heraus-

Messlokal: Musikhaus "LIPSIA", Peters- Strasse 44, 
Passage Gr. Reiter. 

~r gabe unseres reichhaltigen 
illustrierten Kataloges A, -------------------

,, olz-Cri ter'' 
Knufen Sje zur Messe bessere App arate nur mit 

--- ,.Ijolztrid)ter" ---
Die Ausstellung von ,.fjolztrid)ternu zurMesse befindets ich 

Petersstrasse 41, 
im L a d en b e i TRIUMPHON OOMP. 

Fabrikanten : 
Craies &. Stavridi, London EC., Bunhill Row 

General-Agent : 
Benno Fürst &. Co., Berlin SO. 26, Elisabeth -Ufet' 27 

I 

,_... 

welcher in dreisprachiger 

.AnsfUh rung jedem J nter-

~ P.ssenten gratis zn r Ver-

füg ung- steht . ·. :. :. 

Besondere Neuheit : Patent-Holz-Schalldosen -
•• 

:: Automaten und :: p Ho N I X J. Wolzonn & A. Winter 
Sprachmaschinen -Fabrik Oresden-A,Wettinel'str.47 

Export nach allen Ländern de.r Er·de 

Zur Messe in Leipzig: Petarsstrasse 17, 
im Laden Gramss 



vV ___ , ._ __ 

11. Jahrg. No. 22 PHONOGRAPH ISCHE =-ZE~l=-T__:_SC-=H=R=IF=T::.......===~----==-.::= 693 
--
die erste am Ende der Bewegung die zweite dadurch ein
schaltet, dass die Schalldose einen die zweite Maschine 
einschaltenden elektrischen Strom schliesst, dadurch ge
kennzeichnet, dass der stromschliessende IJ.'eil der Schall-
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dose aus einem am Schalldosenrande oder am Träger des 
Schalldosemandes sitzenden Stift (251) besteht, der gegen 
einen am Gestell der Maschine festen, isolierten Anschlag 
(253, 2ö3 a) stösst. 

No. 222 854. - 20. 7. 1909. 

George Oulton, Cbarles Ablett und William Eward Lightfoot 
in Li verpool. 

Plattensprechmaschine, bei welcher zur Erzielung gleicher 
Weggeschwindigkeit der Plattenträger mit veränderlicher 

Winkelgeschwindigkeit gedreht wird, 

. " 
5 

... -· t t I I . ' .. 
I ' tl . . .. 
f<a ~ ·~ 
1 I t I 
• • • 
o ' o I 

' : .. 
t • • f 

• • • • • 

Patent-Ansprüche. 

1 

. 1. Plattensprechmaschine, bei welcher zur Erzielung 
gletcher Weggeschwindigkeit der Plattenträger mit ver-

Georges earette & eo., Nürnberg. 
=== Fabriklager BERLIN, Ritterstrasse 93 === 
fabrizieren in anerkannt bester, preiswerter Qualitä l 

== == == Phonographen == == == 

Platten·Sprechmaschinen 
Preislisten nur an ljänd/er. 

••••••••••••••• 

Zur Messe in 
Leipzig: 

Hansa-Palast, 
Crlmmalschestr. 13111 

••••••••••••••• 

--
alle 

\Oir warnen 
usikwerke-

--
ändler 

fr·üher zu ll"aufen, bevor sie nicht die 

Exposition in Leipzig, Peters· 
strasse 41, I. Etage rechts, der 

ERSTEN PR AG ER MUSIKWERKE UNO ORCHESTRION· FABRIK [ 

Diego Fucl)s, Prag, I 
gesehen haben. 

• 
~ Leistungsfllhigste Bezugsquelle für Wiederverkäufer . .U? 

• 
0 0 

c 

5 wenig gebrauchte Pressen 
zur Scballplatten-Fabrikatioo geeignet, ~WO mm Kolben
durchmesser, 100 mm Hub complet mit Steuerun~s
ventil eventl. auch ohne solches, preiswert abzugeben. 
Angebote unter Chiffre H. L. 2614 an die Exp. d. Bl. 

-

ln· und Auslandpatente 

lin sor- nstrument 
ist die neueste und wohlklingendste 
Resonanz- Sprachmaschine der Jetztzeit, 

indem sie 

Resonanzkörper mit Saitenbezug 
hat, hierdurch wird der Ton veredelt und 
den Schallwellen eine natürliche Ver
stärkung gegeben, so dass für das Ohr 
eine angenehme Musik erzeugt und selbst 
der verwöhnteste Musik I iebhaber befriedigt 

wird. - Verlangen Sie Preisliste! 

Krebs & Klenk, Klingsorwerke 
·Hanau • Hesselstadt. 

0 
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Prima 
Fernsprech-Anschluss: 

Amt Weissensee No. 154 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 11. jahrg. No. 32 

Nigrolit-Werke 
G. m. b. H. 

Weissensee bei Berlin 
Langhansstr. 123-125 

-

~~~~*~~*~~**~**~****~**~**~*K**•*~~ 

~ 
+I( SPRECH =APPARATE anerkannt erstklassiges Fabrikat 
+l( Neue Modelle in Schatullen und Automaten 
+I( :: mit und ohne Trichter :: 

• 

)I+ 

Stal)lnadel-Sd)allplatten ein Sd)lager ~ 

- • letzter Laden rechts m der Passage. )I+ 

Das 

spielt 

5 Riesen· Patbe = Platten uon 50 cm Durchm. \ 
oder 

10 gewöhnt Schallplatten 11 25 11 ,, J 

.. 

ist eingerichtet für Schallplatten jeder Brt und 3rösse 
- - - - mit nadel oder Saphirstift - - - -

6ewkhtsaufzug. €lnwurf für jede beliebige ffiünze . 

.. .. 
--

bei einem 
Hufzuge, 

Paul J:ocbmann 6. m. b. fi. :: :: J:~ipzig, Ou~rstr. 17. 
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änderlicher Winkelgeschwindigkeit gedreht wird, dadnrch 1 

gekennzeichnet, dass ein biegsames Organ (Band, Schnur, 
Dl'aht) spiralförmig auf einer rotierenden Trommel in 
Windungen von gleichförmig zunehmender oder abnehmen
der Grösse auf- oder abgewickelt werden. 

2. Ausführungsform der Sprechmaschine nach 
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Motor (2), . 
dessen Geschwindigkeit konstant gehalten wird, die \Velle (4) 
des Plattentisches die mit veränderlicher Geschwindigkeit 
erfolgende Drehung durch das sich auf- 1,md abwickelnde 
biegsame Organ (34) vermittelt wird. 

3. Ausführungsform der Sprechmaschine nach An
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Motor (2) die 
Welle (4) des Tisches unmittelbar vermittels eines Zabrad
getriebes antreibt ·und die mit veränderlicher Geschwindig
keit erfolgende Drehung des Tisches durch eine mit kon
stanter Geschwindigkeit rotierende Trommel (60) mittels 
des sich auf- oder abwickelnden Organes (61) geregelt wird. 

4. Ausführungsform der Sprechmaschine nach An
spruch 1, gakenzeichnet durch die Anordnung eines mit 
spiralföt'miger Nut versehenen Kegels (26 bezw. 55), auf 
welchem das biegsame Organ (34 bezw. 61) auf- oder ab
gewickelt wird. 

5. Ausführungsform der Sprechmaschine nach An
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das als Band aus
gebildete biegsame Organ (119) mit jedem seiner Enden 
an je einer zylindrischen Trommel (118, 121) befestigt ist, 
so dass es sich abwechselnd auf eine der Trommeln auf
wickelt und hierbei seine durch das Abwickeln der ein
zelnen Lagen erzielte Geschwindigkeit mittels einer Reibungs
rolle (125) auf die Welle (4) des 'l'isches überträgt, wobei 
die Rotationsgeschwindigkeit der einen durch den Motor (2) 
angetriebenen Welle konstant gehalten wird. 

- -
No. 222 855. - 21. 10. 1909. 

Alex Fischer in Keusiugton, England. 

Schalldose für Sprechmaschinen, deren Gehäuse zwei Ansätze 
besitzt, in denen die mit dem Nadelträger und der Nadel
stange verbundene, mit runden oder teilweise runden Stirn-

enden versehene Traverse geführt oder gestützt ist. 
Zusatz zum Patente 219 087 vom 13. 2. 08. 

b 

Patent-Anspriiche. 
. 1. Schalldose für Sprechmaschinen, deren Gehäuse 

zwe1 Ansätze besitzt, in denen die mit dem Nadelträger 
und der Nadelstange verbundene, mit runden oder teilweise 
~·unden Stirnenden versehene Traverse geführt oder gestützt 
Ist, nach Patent 219 087, dadurch gekennzeichnet, dass die 

• 

Ansätze (b) 1.mnvexe Fiihrungs- bezw. Stützfläch~n besitzen, 
gegen welche sich die .rraverse ( c) von runder, teil wefse: 
runder, rechtwinkliger oder anderer Querschnittsform stützt, 
,-..·obei die Traverse entweder direkt oder indirekt mit dem 
Nadelträger und der Nadelstange vetbnnden ist. 

2. Ausführungsfot·m der Schalldose nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeiclmet, dass die Traverse (c) an jener 
Seite, welche dem Gehäuse der Schalldose (a) zugekehrt 
liegt, einen kurzen Arm (f) zur Lagerung der Spann
federn (k) besitzt. 

No. 222 897. - 28. 10. 1908. 

Emil Kötteritzscb, Rixdorf b. Berlin. 

Schablone und Vorrichtung zur Wiedergabe von Schallwellen. 

• 

Patent-Ansprüche. 
1. Schablone zm· Wiedergabe von Schallwellen mittels 

durch die Ausschnitte hindurchgeführter Luft, dadurch ge
kennzeichnet, dass die den Luftdurchlass bestimmenden 
leeren Flächen der Schablone einerseits von der Schall
kurve, andererseits von einer mitaufgezeichneten Abszissen
achse begrenzt sind. 

2. Vorrichtung zur \Viedergabe von Schablonen nach 
An~pruch 1, mit in der Mitte der Schallkurve liegender 
Abszissenachse, dadurch gekennzeichnet, dass der Luft
schlitz in zwei rl'eile eingeteilt ist, von denen der eine mit 
einer Hangleitung in Verbindung steht und die Sßhablone 
derart über den Luftschlitz gezogen wird, dass die Abszissen.
achse beständig auf dem neutral13n Teile des Luft
schlitzes liegt. 

Neueste O.ebrauchsmuster. 
--

No. 428 676. Kl. 42. - 2. 6. 10. 

Ernst Malke, Chemnitz, Rösslerstl'. 16. 

Mit in fortlaufender Reihenfolge zickzackförmig angeordneten 
Ziffern versehenes Register für die in Fächer eingeteilte 

Sprechplattenmagazine . 

• 

Beschreibung. 
Die Anmeldung kennzeichnet sieb dadurch, dass die 

mit dem Plattenverzeichnis und der Anzahl der Magazin
fächer übereinstimmenden Zahlen in fortlaufender Reiben
folge zickzackförmig auf dem aus Papier, P~ppe oder der
gleichen bestehendem H.egister angeordnet und die be
treffenden Zahlen durch Teilstriche von einander getrennt 
sind. Durch diese Einrichtung ~i\7ird für jede Zahl eine 
Raum weite von zwei Plattenfachbreiten gewonnen, und es 
lassen sich daher die Zahleu so gross gestalten, dass sie 
gut übersichtlich sind. 

Schutzanspruch. 
Register für in Fächer eingeteilte Sprec)lplatten

maguzine, dadurch gekennzeichnet, dass die mit dem Platten
verzeichnis und der Anzahl der Fächer überein~timmenden 
Zahlen der Reihe nach zickzackförmig angeordnet und durch 
Teilstriche von einander getrennt sind, wodurch füt· jede 
Zahl eine Raumweite von zwei Fachbreiten gewonnen wird 
und infolgedessen die Zahlen so gross gestaltet werden 
können, dass sie gut übersichtlich werden und man sich 
nach innen beim Auswählen und An-Ort-Bl'ingen der Spiel
platten leicht richten kann. 

.Eine recht praktische Konstruktion. 
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~------------------------------------------~ ·~-----------------------------------------Neueste elektrische 
Sprechmaschinen .. Laufwerke 

für Starkstrom. Absolut gleich
uüi.ssiger und rllhiger Gang. 

Bernhard Knechte!, Gera (Reuss), .~r~i~8 

In unserem Verlage lst erschienen: 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.50. 
Dcu Buch enthäl t eine uoltkommene Jluleltung sum 
Behandeln und. Reparieren aller Arten uon Sprech• 
ma:rchinen und l:rt unentbehrlich für jeden Sprec h• 

masc hinenlall ndler. 

I Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder 
durch die 

Expedition der Phonographischen Zeitschrift. 

Verlag Ne~:ZSinit'=Berli~- W. 3?-. ) 

•• 
• • liefert zu • • . . 

Original preisen 
Dll lltllllt l!llf!S 111mt 

lAAOf'•MA~k 

Alle Aufträge werden am Tage des Ein
========::=.:===== gangs ausgeführt. ==============-
aede ?Iatte stets vorrätig :: l'ataloge gratts. 

Grammophon-Zentrale BERLIN c.: Alexanderptatz, gegenüber dem BahnhoL 
1 BERLIN W.: Kleistatrasse 25, Ecke Lutherstrasse. 
., 

------------------
~ite• ~ttord ~~ftPi~t~\~~ m. J.JO 
..- Sp••echmaschinen und Schallplatten 
wie Kalliope-, favorite-, Anker-, Homokord-, Dacapo , 
Beka-, Star-, Odeon-, Jumbo-Platten zu Fabrikpreisen. 
Leistungsfähigste Firma. Stets Geiegenhellsposten. Reparaturen schnellu. billig. 
Der neue Katalog ist erschienen. Verl. Sie franko Zusendg . 
.l!lartin Beis, Berlin W ., Körnerstrasse No. 12 p. 

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

fjöcl)ste Vollendung in Klangfülle, Tonstärke und Reinl)eit. 
==== Nacl) neuem Verfal)ren aufgenommen!! ==== 

-
Zur Leipziger Messe: Petersstr. 41, 1 Treppe links 

-

OTTO STELZMANN 
Maschinen- u. Metall- Dresden 27 Hofmühlenstrasse 2, 

warenfab.rik ' Fernsprecher 6227. 
• • . . 
f 
• . • 
\ . 

. • . 

. '·. . .... // . . ,.,. 
\ . .. ..... · ....... · ..... 

Spezialität: 

Tonarme und Laufwerke fiir .A.utomaten und Scl)atulle 1 
mit Trici)ter und trici)terlos • 

Plattenteller mit Konus oder .. Scl)raub~ . in allen Grössen, 
:: ausserst bJlllg. :: 

Tellerbremsen in verscl)ie~enen .A.usfül)rungen. Selbsttätige 
:: Em- und Russci)altungen. :: 

G ld 
1 

, .. , f 1 1 ht einfacl)ster Konstruktion, e etn wUr emn<: ungen sicl)er funktionierend u. billig. 
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I 

fertigen als Spezialität 

• • 
euc a 1, e a waren a r1 

LEIPZIG-STÖTTE RITZ, Schönbachstrasse 58 58. re~.9~~t: 

Sorgfältigste 1\usfü]Jrung. Feinste Lackierung. 

für alle 
Instrumente 
und in allen 

Preislagen. Violinen und andere 
S-treichinstrumente in vorzüg

licher Ausführung. 
Kataloge an Händler auf Verlangen postfrel, 

GEBRÜDER S C HUSTER, Mar kneukirchen i. Sa. 57 

C. Giese, Idar a . d. N. 
E d e l ; und H a lhe d e ls tein ;Schleife rei 

empfiehlt: 

Saphir c Rubin c Granat und Achat 
• • Aufna hme- und Wied erllabe-Ste ine, gefasst u n d u l,)gefasst • • 

für Walzen und Plattensprechmaschinen aller Art. 
Gar antie filr t a d e llose P rima J'teine :: Vortellhaft#Mte Prel,~e. 

Clemens Humann, Leipzig-Möckern 
Verlangen Sie Preisliste No. 14. ==== 

Grand-Tenore-Schalldose Lyra-Starkton-
Schall - und 

Blumentrichter 

Schalldosen 

Konische Tonarme 
in bekannter tadel
loser Ausführung. 

Musterlager in 
Berlin und Wien. 

Die Doppelschalldose 
Riesen-Lyra 0. R. G M. 323 809 bildet in folge ihrer ganz eigenartigen, 

auf wissensohaftichel' ·Grundlage be-

• • 0 • 

• • • • 

l'uhenden Konstruktion, 

eine Klasse für sich. 

Modell "frappant" 
unerreicht in Tragweite nnd Schön· 
beit des Tones. 2 ungleicbattige 
Membr~Lnen. - Verschiedenartige 

111 der natiirl. Grösse. Schallwege. Ganz aus Aluminium. 
Mtt.ter zum Engrosprei&e I:r(lnko innerhalb Deutschland u. Österreich-Ungarn. 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin SO., Britzerstr. 22. 
---- Prospekt und Preisliste gratis und franko. ----

• 
armontum 

das Wunder der Technik 
mittels unterlegbaren Noten von Jedermann sofort spielbar 

Zur Messe in Leipzig: 
Hotel de Russie, Petersstrasse, Zimmer 26 

• • • • 
• 0 • • 

SI• e mu•• SSeß f f diesen Artikel aufnehmen, denn er ·ist der geeigneteste 
• • und beste flir jedes Sprechmaschinen- Geschäft 

Viele Tausende bereits verkauft 

Manzenhauer & Schmidt, Berlin SO., Rungestrasse 17/18 
• 
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EISENWERK OEBRUEDE~ ARNDT O.M.B H. 
BERLlN N. 39 

liefern 

Pumpen, 11kkumulatoren, hydraul. Pressen 
t 

:::'1t::~~~r::u:!al~~~~1: Schallplatlenfabrikation. 

I H PETERS tö\ c <><> LEIPZIG <><> 
• Cl 0 • Theaterplatz 111 .......................•........... , ..•......... 

Sprechapparate in allen Preislagen 
Trichterlose Apparate - Klingsor 

SCHALLPLATTEN: Belia, Homoliord, Odeon (blaues 

Etiliett), Jumbo, Jumbola, Poli
phon, Kalliope, Veni Vidi Vici 

Peters 
!Ilolzen-Ord)estrlon m. 
Xylopl)on , Mondoline 

und Klongröl)ren. 

PETERS Pianos in billigen und mittleren Preislagen 
• 

Blechdosen. 
fOr 

s precnmascbinen-
N adeln liefert 

sauber und billig 

Wilhelm Jakubowski, 
Chemnitz-Schönau S. 

Baumwoll-Flock 
zur Scha.llplatt en-F abrikation liefel't 
in tadellose!' Beschaffenheit 

Victor Sachs, Berlin 0. 
Mal!azinstr. 16a. 

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

Hartgussmasse, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

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

Letzte Neuheitl 

Raum's Salon - Nadel 
==== die vollkommenste Nadel ==== 

Vorzüge: Natürlichste, bisher unerreichte 
Wiedergabe. - Grösste Platten, 

schonung. - /(ein Nebengeräusch. - 6bis8mal ver, 
wendbar, daher billiger als alle anderen Nadeln. 

Alleinige Fabrikanten: 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

Beachten Sie 
beim Bestlch zur Messe unsere 

Ausstelltmg in 

Laufwerken D~R.~.~1. 

12 Modelle 
Hervorragende Neuheiten I 

Solide l(onstruktion I 
Billige Preise I 

Gebr. Reichel, C. m. b. H. 

Zur Messe in Leipzig: Petersstr. 17, im laden Gramss. 
Dietenhofen (Mfr.) 

Verlaugen Sie Kataloge! 

11. jahrg. No. 32 
-==~ 

Rechtsbelehrung. 

Der Offenbarungseid. 
Die Ladung des Schuldners 

zurLeistung desOffenbarungs
eides ist das letze Mittel 

l 

welches das Gesetz dem 
Gläubiger gibt, die Beitrei
bung seiner im Wege des 
Prozesses erstrittenen Forde
rungen zu versuchen. Hier 
wird der Schuldner nun ge
mäss § 807 CPO. gezwungen, 
"ein Verzeichnis seines Ver
mögens vorzulegen, in Betreff 
seiner Forderungen den Grund 
und die Beweismittel zu be
zeichnen, sowie den Offen
barungseid dahin zu leisten, 
dass er nach bestem Wissen 
sein Vermögen so vollständig 
nngegeben habe, als er dazu 
imstande sei". Er muss also 
nun seine gesamte Ver
mögensJage so unbedingt und 
rückhaltlos offenbaren, dass 
der Gläubiger ohne weiteres 
zu ermessen vermag, ob noch 
irgend etwas vorhanden ist, 
das der Zwangsvollstreckung 
zugänglich ist. Ob dieger 
Eid in jedem Falle mit gant: 
reinem Gewissen geleistet 
wird, ist eine Frage, diA uns 
nicht beschäftigen soll, uns 
ist hier nur drum zu tun, 
klar zu legen, welches die 
Voraussetzungen für das V .n·~ 
langen aufLeistung des Offen
b~\rungseides sind, und welche 
Rechte evt. dem Gläubiger 
weiter in dem Verfahren zu
stehen. Nach § 807 CPO. 
ist der Gläubiger zu dem ge· 
dachten Verlangen nur be
rechtigt, wenn die Pfändung 
zu seiner vollständigen Be
friedigung nicht gefUbrt bat, 
oder aber wenn er glaubhaft 
macht, dass er durch Pfän
dung seine Befriedigung nicht 
vollständig erlangen könne. 
Dass hierbei die Zwangsvoll· 
streckung in das u n beweg· 
liebe Vermögen unterliegen
den Objekte nicht in Betracht 
kommen dnss also der Schuld· 

) 

ner die Verpflichtung zur 
Leistung des Offenbarungs
eides nicht ablehnen kann, 
weil er ein GrundstUck be· 
sitzt, in welches die z~aogs~ 
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vollstreckung noch nicht ver
sucht sei, dürfte bekannt sein. 
Regelmäsig wird also der 
Antrag auf Leistung des 
Offenbarungseides durch eine 
Bescheinigung des Gerichts
vollziehers dari.i ber begründet, 
dass die Mobiliarpfändung 
keinen Erfolg gehabt bat. 

In einer Entscheidung des 
Landgerichts I Berlin (R.-G.
Bl. No. 7) ist kürzlich die 
Frage entschieden, ob dabei 
auch auf einen viele Jahre zu
rückliegenden V ollstreckuogs
versuch Bezug genommen 
werdeu kann. Der Richter 
erster Instanz hatte die Vor
legung eines Pfändungspro
tokolls vom Jahr Hl99 nicht 
für ausreichend erachtet, das 
Gericht zweiter Instanz er
klärte dies aber für unzu
treffend, indem es darauf 
hinwies, dass irgendeine Frist 
für die Wirksamkeit des 
fraglieben Nachweises im Ge
setz nicht vorgeschrieben sei 
und überzeugend weiter aus . 
führt, dass auch ein innerer 
Grund fehle, der die erst
instanzliebe Entscheidung 
rechtfertigen könnte. Es ist 
nicht einzusehen, weshalb 
der Gläubiger, der noch 
immer nicht wegen seiner 
vollstreckbaren Forderung be
friedigt ist, auf Grund einer 
lange zurückliegenden frucht
losen Pfändung die Eides
leistung nicht soll verlangen 
dürfen. Je länger die Zwi
schenzeit ist, desto mehr Ge
legenheit hatte der Schuldner . ' seme Schuld zu bezahlen. 

Aber freilich, den Nach
:Veis dafür, dass die Zahlung 
mzwischen nicb t erfolgt ist, 
muss der Gläubiger seiner
seits in jedem Falle über
zeugend erbringen. Er muss 
also stets das Urteil bezw. 
den sonstigen vollstreckb~\ren 
Schuldtitel vorlegen. Und 
auch das genügt nicht immer. 
Wie der verurteilte Schuldner 
nur gegen Aushändigung des 
Urtetls Zahlung zu leisten 
verpflichtet iat, so braucht 
der Akzeptant eines Wechsels 
bezw. der sonstige Wechsel
schuldner nur gegen Aus-
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lieferung des Wechsels, evt. 
auch der Protesturkunde zu 
zahlen. Daraus ergibt sich 
nach einer Entscheidung des 
Landgerichts I Berlin vom 
4. April1910 (R.-G.-Bl. No. 7), 
dass aus Wechselurteilen das 
Offenbarungseidverfahren nur 
dann betrieben werden kann, 
wenn .mit dem vollstreck
baren Wechsel zugleich der 
Wechsel bezw. bei Wechsel
regressschuldnern auch der 
Protest vorgelegt wird. -

Dr. jur. Abel. 

I 

------------------------
Für ein erstklassiges neues Kino

theater suche ich einen 

• 
eo1 a or 

der sowohl dramatische als auch 
humoristische Erklärungen laut und 
deutlich vortragen kauu. Es wird 
nur auf eine tüchtige Kraft t·e
.flektiert, welche schon in ersten 
Theatern tätig war. Offerten unt. 
H. Z. 7471 bef. Rudolf Mosse. Hamburg . 

Besitzer einer kleinen :Schall
platten-Fabrik in Mit,tel-Russland, 
erfahrener Voyagen r, Christ, 

sucht 
Geschäftsverbindung 
mit einer deut~:~chen Fabdk, eventl. 
einen Kapitalisten zwecks Ver
grössenmg des Geschäftes. Offerten 
befördert die Annoncen-Expedition 
Rudolf Mosse, Berlln SW. sub S. F. 30. 

Deutsche 
~nstrumentenbau- Zeitung. 
ßentrai·OrSlan f. lnstrumenten
baukunde, lnland u. Uebmee· 
bandet v. musikinstrumenten. 
Verlangen SieProbenummern 
v Verlag Schöneberg b. Brln. 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 

Patentanwalt 

Or. L. Gottscho 
Berlin W. 8 
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Neu! Klipp-Klapp-Zünder. 
Zündvorricl)tung durcl) einen 
rM Druck regulierbar! ~ 

Material und 1\.usfübrung 
erstklassig I Billigste Preise I 

Man verlange Spezial-Prospekt. 

Grösste Spezial -Fabrik 
für 

Tonarme 
Bremsen 
Stützen 
Befestigungsschrauben Grösste Neuheit!! 

Schalldosen 

Neu! 

Ja~,~~~~ rur ~~!.!~f..~~ann 
88 Berlin S. 0. 16 88 

Köpenicker Strasse 1 q. 

Zur Messe: Messpalast Hansa, 
II. Etage, Stand 137-139. 

Epochemachende Neuheiten l 
Modernste FabriK, grösste Auswahl, 

KonKurrenzlos billigste Preise. 

ZUR ]JESSE reichhaltige Auswahl, 
Petersstr. 41, ..- II. Etage -.. 

Lager in Berlin: Gebr. Scharf, SW., Linden- Strasse 29 Lauteste Schalldose. 

urzener etallwarenfabrik G. m. b. H., en in Sachs. 
•••• 111111 
• 

111111111 • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • 111111 

I 

-

ahren-Leipzig 

Hervorragende Neuheiten in Sprechapparaten 

Sprechautomat No. 15 

in allen Ausführungen und Preislagen mit freien 
und eingebauten Trichtern; 

Sprechautomaten 
mit freien und eingebauten Trichtern, sicherer Ein
und Ausschaltung, tadellos arbeitend; 

Schall p Iatten 
grösste Klangfülle und Tonreinheit Internationales 
ausgedehntes Repertoire, welches ständig durch 
Neuaufnahmen erweitert wird. -- -

Musterbücher und Preislisten kostenlos • 

M t I { 
BERLIN SW. 68: Alexandrinenstrasse 105/ 106. 

US er ager: HRM.BURG: Brandsende 15/ 17 . 
WIEN: Kärntnerstrasse 28 . 

• • • • • 

• 
• • • • • • • 1111111 • 

Druck von J, S. Prenss Kgl., Hofbuohdr., Berlin S. 14, Dresdenerstr. !18. 
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I 

• 

in unserem Messlokal 
• 

· r sser aa " o a 

e erss r. l 

! 

_, 
~ 

e reres, • 
Ritterstr. 72 Telefon: 

Amt 4, 9825. 
Telegr.-./ldr.: 

Pathephon, Berlin. 
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. I 

18. August 191 0 

• 
era ISOD 

ero- ecor 
Walzen von vier Minuten Spieldauer. 

Aufnahmen von allerersten Künstlern. 

S •• •• 

Unerreicht an Tonfülle, Naturtreue, Klangreinheit. 

=== Kein Nebengeräusch. 

V erlang·en Sie Offerte und Auskunft von der 

EDISON-GESELLSCHAFT m. b. H. 
Berlin SW. 3, Friedrichstrasse 10. 

• 
• 

Nummer 33 
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ono 
~ 

\8 t Ztite 
€rstt, älttstt und am wttttsttn vtrbrdtttt facbztttscbrtft für Spucbmascblntn 

· · Regelmäßigt €mpf'anger: die r.lbonncnten. - 6clegcntlicbt €mpianger: alle als gewerbliebe Käuftl' 
in ßctracbt hommtndtn fi1'111ent mit besonderer ßcrümsicbtigung des f.luelandcs, nacb dem "oll

hommcnsten, nur un6 zul' 'Verfügung stehenden r.ldreesenmatcrial 

fachblatt f\ir die 6esamt-Interessen der Sprccb
't maschlnen-lndu&tl'ie und 11erwandter Industrien lf 

Onter Mitwir1tung erster fachechriftsteUer 

f.lbonnementsprds 
1'Gr regdmiestge wöchentliche t..iderwnga 

fOr das Deutfehe Reich: JV[k. 5·- ·balbjibrHch 
" Odterreich-tlngarn: l"fk. 8.- " 
" das übrige i.lusland s )'tlk. to.- " 

6recbe{nt wöchentUcb Donneretage 
Sprefhmaschinenbändter erbalten (für dgenm 6ebrauch) 
4Jt «Jt «Jt 4Jt hierauf 50 Ofo Rabatt ,ff ,ff ,1f lf 

'Verleger und 1!el'antwortlichel" Redakteur. 

Ingenieur 6eorg Rothgiesscr 
Tereidigter Sach11eretändiger für Sprecbmaechinen fOr 
die 6erichte des Königl. Landgerichtebezirks I, ßerl\n 

Prds der Inserate 
)"ol1t. t.so fOr den Zentimeter HShe ('/, ßtattbrclttt 

Rabatt-t..lste auf ~erlangen. 

6escbäftsstellt fül' B.edahtion und Instl'atc: 

ßerlin «l. 301 )\Iartin Lutber-Strasse 8z 
'Cdcgl'.-r.ldr.: Rothgieeeu, ßc1'ltn so 

lle~dJ'~ndl aus clcm lnball •••tcr Ztllldlrlll 111 ebne betoneiere Erlaubnis der Bcrcd)tlgten nld:ll gcltallct . 

• 

• 
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@ BERLIN S. 42, Ritterstrasse 35· @ 

@ - . @ 
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Zur Leip# 
zigerMesse 

diesmal: 

• • 

81C von 
mit und ohne Trichter in allen 

I 

Preislagen 

L a ' 

Triumphon-Platten 
Reduzierter Vorzugspreis für Händler 

Mk. 1.10 per Stüclc 

I 

-

Infolge minimaler Regie
Unl<Osten bieten wir in 

Qualität und Preis 
jeder Konkurrenz dieSpitze 

I 

m. 

~=-

• vorn tm 
.Seiden= 
Laden 

• 

------·--------------
und Ausführungen. 

ccc Pathe-Piatten ccc 

zu Or iginalpreisen. 

BERLIN S.W., 
•1 Kreuzbergstrasse 7 a . 

.,.- jYeuesfer viersprachiger J?rachll(alalog ;Yo. 28 kostenfrei ~ur Verfügung. __. 

••••••••• • 11111111 • • • • • • • • • 

• • • • • • • • . 11111111 

-

Sprecbautomat No. 15 

I 

• 
• • • • • • 

Aktien-Gesellschaft == Wahren-Leipzig 

J 

• 

/ 

Hervorragende Neuheiten in 

Sprechapparaten 
in allen Ausführungen und Preislagen mit freien 
und eingebauten Trichtern; 

Sprechautomaten 
mit freien und eingebauten Trichtern, sicherer Ein · 
und Ausschaltung, tadellos arbeitend; 

Schallplatten 
grüsste Klangflille und T onrcinhcit. Internationales 
ausgedehntes Repertoire, welches ständig durch 
Neuaufnahmen erweitert wird. 

- -w .... - ,_ ------ ...., ....... -w _ ... .., 4 ---· _.,. 

Musterbücher und Preislisten kostenlos. 

Messlokal: Petersstr. 29 1 

• • • • • • 
•• 0 ' 

• lliilllll • 
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I I 

befindet sich wie bisher 

• 

~r~~~~~~~~'"!L;If'\ 
' • 

Viele 
• 

eu e1 -
I I 

·'~~~~~~~il 

-----------------------------------------~---------------
Der Besuch der Ausstellung ist für jeden Interessenten Pflicht. 

w ....,._.....,...n o'*V7ena w -=cc::az *"' • • w • -• a•o • o"4P zvn ,..... •nu:v"4P=•••• an 

•• 

Berlin 0. 17, Orosse Frankfurterstrasse 137. 
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t 
• II 

,, n US rla Blechwaren= Fabrik G. m. b. H. 
Berll·n SO 26 ~~~~~~~~~~~~~~~~<><>~~~~~~~ Waldemart:-fr. 29 • ~~~~~~~~<>~~~~~Q ~~<><>~~~~~~ I ~ 

Spezial=Fabrik ür Trichter 
••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • . . . . . ~ . . 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

/(eine Aus= 
stellung auf 

der Messe 

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

••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
·······················~ Q ········ 

Neuheiten 

in Berlin 
••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••o•••••••••••••••••••••••••••• 

Auskunft auf der Messe: Stand esspalast "Zeissig-Haus" Neumarkt 19, Aufgang A, I. Etage 

-- -
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"Lipsia" 
~~ ~,;_ 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

• 

. HIE!R 
werden sie fabriziert! 

"Simplex" 
WJI!'IJ 

'f 'f y 'f 

705 

r r 

J 
~·_f 

,,Universal'' 

. 
/ 

prechmaschinen /"~" 

• • 

• 
M E'SSAUSSTELLU NG E N: Neuer S p rech m a s c hin e n • 

Kat a I o g erschienen; gratis 
und franko gern zu Diensten. 

Reichsstr. 23 und 
Petersstr. 44 (Gr. Reiter) Reichs -Strasse 23 
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Unerreicht: 

Qualität 

Kaiser Franz Garde-Grenadier-Reg. 
Margarete Wiedeke 

Harry Arndt 
Chor der Kgl. Hofoper 

Weitere Neuaufnahmen erscheinen am 15. Sept. 
I I 

eu sc e rammo on 
BERLIN S. 42, Ritterstrasse 35. 
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1910 

Zehn Jahre Phonographische Zeitschrift. 
Am 15. August 1900 erschien die erste Nummer des 

ersten Jahrgangs der "Phonographischen Zeitschrift". Da
mals konnte man von einer Phonographen-Industrie weder 
in Deutschland noch irgend wo anders sprechen, denn es 
waren nur erst die ersten Anfänge einer solchen Industrie 
vorhanden. Die Entwicklung der Industrie ging ganz 
parallel mit der Entwicklung der ,,Phonographischen Zeit
schrift" , und wenn sich heute unsere Zeitschrift als eine 
der bestausgestatteten und bestredigierten unter der grossen 
Menge der deutschen Fachzeitschriften darstellt, so kann 
man dieses Faktum auch in Parallele stellen mit der deut
schen Sprechmaschinen-Industrie, welche sich im Laufe der 
letzten Jahre unter den deutschen Industrien eiue Stellung 
erobert hat, die ihr noch vor etwa 5 Jahren kaum einer 
zugetraut hätte. 

Es ist ebenso interessant wie nützlich, wenn man zu
weilen den Blick rückwärts schweifen lässt, und es wird 
gewiss unsere Leser interessieren, etwas aus dem ersten 
Aufsatz zu hören, mit welchem die erste Nummer der 
"Phonographischen Zeitschrift" vor 10 Jahren in die Welt 
geschickt wurde. Wir schrieben damals: 

"Unsere Wiege steht an der Schwelle des neuen ' 
Jahrhunderts, obgleich die Wiege des Phonographen 
nicht erst im letzten Jahrzehnt des alten stand. 
Es scheint, als ob die erdrückende Masse gewaltiger 
Erfindungen des let.zten Drittels des Jahrhunderts, 
welche schwerwiegende Verbesserungen der mate
riellen Lage des Menschengeschlechts erstrebten 
und erreichten, ein Hindernis gewesen ist für die 
allgemeinere Beachtung des Phonographen, jener 
mehr auf ideale Ziele gerichteten Erfindung des 
genialen Edison, welche die flüchtigen Wunder der 
Tonwelt auf feste Körpel' bannt, und den Fluch 
der Vergänglichkeit, ,jenen grösste~ Feind aller 

Kultur, von einem 'l'eil der Naturdarbietungen 
nimmt, deren Fixierung zum Zweck der Wieder
gabe man kaum in irgendeinem Zeitalter auch 
nu.r zu erhoffen gewagt hatte. 

Der Umfang der ersten Nummer war S Seiten; das 
Format war erheblich kleinel' als das heutige. Platten
Sprecbm~tschinen waren no·ch nicht auf dem Markte, und 
diejenigen Fit'men, welche die ersten Nummern der "Phono
graphischen Zeitschrift", die damals monatlich zweimal er
schien, für ihre Ankündigungen benutzten, sind heute zum 
grossen Teil vergessen. Wir geben in }j'olgendem ihre 
Namen: 

Czempin & Krug, Bel'lin, 
Hermann Schilling , Berlin, 
Allgemeine Phonographe n-Gesellschaft m. b. H., 

Krefeld , 
Germania Phonographen -Compagnie, G. m. b. H., 

Berlin. 
Am 7. November HUO erschien aber schon das erste 

Inserat des Excelsiorwerks in Köln, welches noch heute 
zu unseren besten Sprechmaschinenfabriken gehört, und am 
28. November das erste Inserat der Deutschen Grammo
phon A.-G., ß~rlin. 14 Tage später erschien auch die 
Zonophon G. m. b. H. auf dem Plane. 

Vom Anfang des Jahres 1901 ab erschienen dann in 
jeder Nummer ein oder mehrere neue Firmen auf dem 
Plane, und am Ende des Jahres 1902 enthielt jede Nummer 
Inserate von 30 bis 40 verschiedenen Fil'men, welche 
Sprecbmaschinen und Zubehörteile fabrizierten. Man konnte 
also schon von einer deutschen Industrie sprechen. -
Btättert man die 500 Nummern der "Phonographischen 
Zeitschrift" durch, die in den 10 Jahren erschienen sind, 
so findet man die Geschichte einer andauernd steigenden 
Entwicklung, Aber auch dass die Industrie Yon maneben 



VVVVVIVV 

708 -===---P __ H-=-ONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIF'f 11. Jahrg. No. 33 ---
Krisen nicht verschont geblieben ist, dass viele Unter
nehmungen durch die Ungunst der Verhältnisse nicht den 
et·hofften Erfolg gefunden haben, steht in dem Geschichts
buch der Sprecbmn.schiuen-l ndustrie, welches die Bände der 
"Phonographischen Zeitschrift" bilden, unauslöschlich auf
geschrieben. Die letzten Jahre haben vielleicht die stärkste 
Veränderung gebracht, welche die deutsche Sprechmaschinen
lndustrie jemals durchzumachen hatte. Gleichzeitig mit der 
Entwicklung zur Export-Industrie fiel eine gewisse Stabili
sierung des heimischen Marktes, welche manche Firmen, 
die auf ein regelmässiges Ansteigen des inländischen Be
darfes gerechnet hatten, schwer enttäuschte. Diese Krisis 
ist gegenwärtig überwunden, und wenn die "Phonographische 
Zeitsehrift" sich anschickt, das zweite Jahrzehnt ihres Be
stehens zu beginnen, so kann man wohl gleichzeitig in 
Anbetracht der ganz kürzlich erfolgten grossenFus!onierungen 
der Sprechmaschinenfabriken feststellen , dass auch die 
deutsche Sprecbmascbinen-Industrie gegenwärtig eine neue 
Epoche beginnt, welche allem Anschein nach mindestens 
das gleiche Tempo des Fortschritts zeigen wird, wie die 
abgeschlossene. 

Die "Phonographische ~eitscbrift" hat es stets für 
ihre vornehmste Pflicht gehalten, der Entwicklung der 
deutschen Industrie aufmerksam zu folgen, den Weg zu 
erlauschen, den sie geht und sie auf diesem Wege zu 
fördern, soweit es einer gutgeleiteten Zeitschrift nur irgend 
möglich ist. Es gibt wohl niemanden in der deutschen 
Sprechmaschinen-lndustrie, der leugnen wird, dass unsere 
Zeitschrift. dieses Ziel so gut erreicht bat, als es in mensch
lich~m Können liegt. Dao wird auch in Zukunft so bleiben, 
und speziell der Entwicklung der deutschen Sprechmaschinen
Industrie zu einer Export-Industrie wird die "Phonogra
phische Zeitschrift " folgen. Indem ihre Verbreitung im 
Auslande immer grösser werden wird, wie das bereits in 
den letzten Jahren geschehen ist, wird sie auch im Inlande 
ein Vermittlungsorgan zwischen Fabrikanten und Händler 
bleiben, welches allen Teilen dasselbe nützliche Organ sein 
wird, das es in dieP.en 10 Jahren gewesen ist. 

:: :: ===================== :: :: •• •• •• •• 

V erel)rl. Inserenten! 
Falls Sie uns nod) keinen Inseratentext für die 

Haupt
M.essnummer 

der "PI)onog r apl)isd)en Zeitsd)rift", die am 
25. August erscl)eint, gesandt l)aben, so tun Sie 
dies bitte sofort, damit nod) .1\ufnal)me er~ 
folgen kann. 

Verlag der 
"Pl)onograpl)isd)en Zeitsd)rift" 

Berlin W. 30. 

•• •• •• • • .. .. ================~t:::=== .... .. .. .. .. 

Zwecklose Erfindungen. 
- Dipl.-Ing. Co.rl Stahl. -

In allen Berufszweigen wird viel Ueberflüssiges er
funden, in ausnahmsweise hohem Masse aber trifft dies für 
den Sprechmaschinenbau zu. Der Grund dafür mag nicht 
immer in dem Umstande zu suchen sein, dass vielen Er
findern unserer Branche das technische Verständnis fehlt , 
sondern er wird wohl hauptsäeblieb auf die Tatsache 
zurückzuführen sein, dass von Zeit zu Zeit auffällige Neu
heiten unter allen Umständen gebraucht werden. Zu jede1• 

Me~:~se sind es die Einkäufer gewöhnt, auf auffällige und 
umwälzende Neuheiten zu stossen, und jeder Fabrikant 
setzt seine Ehre darein, diese Erwartungen auf keinen Fall 
zu enttäuschen. Die allgemeine Jagd nach Neuheiten bat 
im Sprechmaschinenbau bereits Dimensionen angenommen, 
die man durchaus nicht mehr als eine gesunde Entwicklung 
bezeichnen kann. 

Nun kann man ja allerdings nicht bestreiten, dass die 
Sprechmaschine noch lange nicht auf der Höhe und von 
ihrem Zukunftsziel noch herzlieb weit entfernt ist trotz . , 
alledem aber ist die Erfindungssucht bereits in Bahnen ge-
lenkt, die auf die Dauer nicht als gangbar anerkannt 
werden können. Heute ist es zum grossen Teil nicht mehr 
das Bestreben, wirkliche Verbesserungen zu schaffen, sondern 
es ist der Hang, Neuerungen zu finden: die vom Alther
gebrachten abweichen und die Aufmerksamkeit der Ein
käufer mit Gewalt auf sich lenken. Zweckmässige Erfin
dungen, wird jeder Freund der Sprecbmaschinenbrancbe 
wohl zu schätzen wissen, überflüssige Neuerungen aber) die 
oft gar kein Portscbritt, sondern ein Rückschritt sind, 
können gar zu leicht das Vertrauen auf die Zukunft der 

I 

Sprachmaschine erschüttern und ihr einen dauernden 
Schaden zufügen. 

Einer der Hauptgründe für manche solcher Erfin
dungen ist in der Unkenntnis in der Schalltheorie zu finden, 
die manchen Erfinder auf Bahnen drängt, die er bei besserer 
theoretischer Aut~bildung wohl vermieden hätte. Nun ist 
ja allerdings das Gebiet der Akustik noch herzlich wenig 
erforscht, und selbst die Gelehrten stehen hier vor manchem 
Rätsel, deren Lösung erst der Zukunft vorbebalten bleibt 
Andererseits aber kommt die Tatsache hinzu, dass die 
meisten Erfinder auf ihre Idee so versessen sind, dass 
ihnen mit Vernunftsgründen nicht mehr beizukommen ist. 
J ede Warnung oder Aufklärung wird als Neid aufgefasst, 
und in jedem, der ihre Begeisterung nicht teilt, wird ein 
Betrüger vermutet, der sie um die Früchte ihrer Arbeit 
bringen möchte und womöglich dieselbe Erfindung in andereL' 
Form auf seinen eigenen Namen anmelden möchte. Soleben 
Leuten ist dann gewöhnlieb nicht mehr zu helfen, den 
anderen aber, die diesen Weg noch nicht betreten haben, 
kann durch Aufklärung und Belehrung noch geholfen 
werden. 

Die ganze Branche müsste eigentlich ein Interesse 
daran haben, gewisse unbeantwortete Fragen selbst zu 
lösen, selbst Versuche anzustellen und gemeinsam mit ver
einten Mitteln Probleme zu ergründen, deren Lösung dem 
Einzeluen aus pekuniären Gründen versagt ist. In anderen 
Branchen besitzen viele Vereine ihre eigenen Laboratorien 
und Versuchswerkstätten, in denen Eimichtungen und 
Apparate zu finden sind, deren Beschaffung dem Einzelnen 
zu teuer ist. Komplette Sammlungen der Konkurrenz-
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fabrikate findet jedes Mitglied dort vor, und ohne weiteres 
kann man sich nicht nur über Aussehen und Herstellung 
der anderen Fabrikate ein Bild machen, sondern man kann 
auch vergleichende Studien anstellen und jeden Apparat 
eingehend auf seine Funktion prüfen. 

Viele der nutzlosen Erfindungen stammen von solchen 
!Jeuten, die gar nicht der Branche angehören, sondern die 
nur durch den Besitz einer 8prechmaschine sich für be
rufen halten, Verbesserungen und i~euerungen in die Welt 
zu setzen. Manche Mängel der Sprechrnaschine, an die 
sich der Angehörige der Brauche im Laufe der Zeit so 
gewöhnt hat, dass er sie übersieht, fallen dem ~euling 
sofort ~uf, und schon glaubt er auf dem Wege der Er
findung diesem Uebelstande abhelfen zu können. Andere 
Verwendungszwecke der Sprechmaschine fallen ihm ein, 
deren Verwirklichung ihm keinerlei Schwiet·igkeiten zu be
t·eiten scheint, weil er die technische Unmöglichkeit nicht 
ahnt, er erfindet und meldet seine Erfindung an, und wenn 
er erst im Besitze eines Gebrauchsmusterschutzes ist, so 
kennt seine Selbstüberhebung oft keine Grenzen mehr, und 
der Millionengewinn erscheint ihm sicher. Nur von solchen 
Leuten können Erfindungen wie das Leichen wagen-Grammo
phon gemacht werden, und nur diese Leute sind es, die 
zeitlebens einer einzigen unausführbaren Idee nachjagen, 
deren Ausführung sie meist ihr ganzes Vennögen, ihre Zeit 
und ihre Gesundheit opfem. Solche Erfinder werden ja 
nie aussterben, und ihnen ist nicht zu helfen, vom An
gehörigen der Sprecbmascbinenbranche aber dürfte man 
verlangen, dass er von solchen Irrtümern und Trugschlüssen 
frei ist. 

Vielen guten Erfindungen geht es so, dass sie bereits· 
veraltet sind, wenn sie reif sind, weil ihre Durchsatzung 
viele Jahre erfordert hat. Sie sind dann ebenso zwecklos, 
wie die schlechten Erfindungen, und alle rlurcb sie ver
Ul'dachten Aufwendungen an Zeit und Geld sind vergeblich. 
Solche Erfinder sind natürlich sehr zu bedanero, und sie 
tragen nur insofem die Schuld, als sie sich nicht gleich 
von vornherein über die Zeit klar wurden, die ibt·e Er
find ung erfordern musste. Manchmal aber kommt es auch 
vor, dass eine brauchbare Erfindung von zwei verschiedenen 
Erfindern gleichzeitig gemacht wird, die sich nun ihre Ent
deckung gegenseitig streitig machen und sieb durch endlose 
Prozesse um die Früchte ihrer Bemühung bringen. Anstatt 
sieb nun zu einigen und den Gewinn friedlich unterein
ander zu teilen, setzen sie ihre Streitigkeiten fort, und 
schliesslich hat keiner etwas andet·es davon, als empfind
liebe Verluste. 

Andere Erfinder wieder schrauben ihre Ansprüche so 
hoch und wollen so grosse Summen für ihre Erfindung 
haben, das~ dieselbe ganz unverkäuflich i~t . Gerade diese 
hochgeschraabten Ansprüche, die eine Folge der Ueber
schätzung des Et'findungswertes ist, sind die Hauptursache 
für die Unverwertbarkeit und Zwecklosigkeit mancher guten 
Erfindung, und auch hier ist das erzielte Resultat ein ne
gatives. Wenn man es auch keinem Erfinder verdenken 
kann, wenn er einen möglichst hohen Gewinn aus seiner 
Entdeckung zu ziehen sucht, in die er vielleicht selbst hohe 
Summen filr Versuche und Modelle hineingesteckt hat, so 
~al'f er doeb auch nie vergessen, dass nur ein billiger Ar
tikel zum Massenumsatz geeignet ist. Gerade die Massen
fabrikation ist es, die einer Erfindung Geltung verschaffen 
kann, und bei billigem Preise und grossem Umsatz wird 

meist ein weit höherer Gewinn erzielt, als es bei teueren 
Preisen möglich ist, wenn nur wenige Appa.rate verkauft 
werden. So mancher Artikel hat sich erst als rentabel 
gezeigt, nachdem man seinen Verkaufspreis ermässigte und 
sich mit einem sehr mässigen Nutzen begnügte, und dieser 
kaufmännischen Erfahrung sollte sich kein Erfinder ver
scbliessen. Bei billigem Preise kann auch eine weniger 
wertvolle Erfindung lanciert werden, wenn nur die Billig
keit den Käufer anzulocken versteht. 

Viele Erfinder verschmähen es, sich vor der Anmel
dung ihrer F.rfindung genügend dariiber zu informieren, ob 
ihre Entdeckung nicht bereits von anderen Leuten vorweg 
gegriffen ist und in irgendeiner Form bereits besteht. Hat 
er nun die Erteilung eines Patentes beantragt, so wird ihm 
dieses dann oft unter Hinweis auf die Vorbenutzung ver
sagt werden und alle MUhe und alle Zeit- und Geldauf
wendungen waren dann vergeblich. Hat er sieb aber 
einen Gebrauchsmusterschutz erteilen lassen, der j ~t ohne 
Untersuchung auf Vorbenutzung ert~ilt wird, so ist seine 
Erfindung unter Umständen ebenfalls zwecklos, denn sie 
ist wertlos, wenn sie in irgendeiner Form bereits besteht 
und bekannt ist. Der El'finder wird also unter allen Um
ständen gut daran tun, sich vorher bei Eingeweihten und 
solchen, die del' Branche lange genug angehören, genau 
zu erkundigen, ob die Anmeldung und Durcharbeitung 
seiner Ertinduag zu empfehlen ist. 

Gilt dies alles schon für wirklich gute und brauchbare 
Erfindungen, so tl'ifft es um so mehr fUr solche Erfindungen 
zu, die sieb aus technisch-mechanischen Gründen überhaupt 
gar nicht verwirklieben lassen. Wieviele Erfindungen be
stehen und wieviele kommen täglich hinzu, die gar keine 
Erfindungen sind und deren Ausführung direkt unmöglich 
ist. Wieviele Schalldosen mit Oeffnungeo, Schallräumen, 
Tonverstärkungen und Resonanzräumen werden z. B. fast 
täglich neu angemeldet, die keine 'ronverbesserung, sondern 
im Gegenteil eine erhebliche Tonverschlechterung bedeuten. 
Was der Fachmann auf den ersten Blick sieht, weil er mit 
solchen Formen vielleicht selbst schon Versuche angestellt 
bat, das entgeht diesen Erfindern, weil sie nie Gelegenheit 

Ohne besondere Ausstellung 
in Leipzig zur Messe 

ist in der ganzen Branche das 
lt:tzte 1lugust-Repertoir der 
Zonopl)on (gelb Etikett) für 

• eta1 2 • 
das Tagesgespräch 
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hatten und es fUr überflüssig halten, sich durch das Expe
riment von der Brauchbarkeit ihrer Idee zu überzeugen. 
Wenn sich solche Leute erst einmal klar darüber würden, 
dass nm einem verschwindend kleinen Bl'ucbteil aller Er
findungen ein durchschlagender und gewinnbringer Erfolg 
beschieden ist, und dass dieselben von ganz hervorragender 
Brauchbarkeit und Wichtigkeit sein müssen, um den Er
finder reich zu machen, dann würde manche Geldausgabe 
erspart und Zeit und Mühe für einen besseren· Zweck auf
gewendet werden. Mit grossen Betriebsmitteln und vieler 
Mühe und Sorgfalt kann man ja schliesslich aus weniger 
wertvollen Erfindungen einen mässigen Gewinn heraus
schlagen, doch diese Mittel stehen den Erfindern leider in 
den allerseltensten Fällen zur Verfügung. 

Eine wirklich brauchbat'e Erfindung bedarf so vieler 
El'wägungen und Brancbekenntnisse, dass es eigentlich ein 
Zufall ist, wenn es einem Laien des Sprechmaschinenbaus 
gelingt, eine sofort brauchbare Erfindung zu schaffen. Oft 
muss diese erst umgebaut, verändert, beschränkt oder 
erweitert, kurz sie muss den bestehenden Verhältnissen 
derartig angepasst werden, dass das Resultat mit der ur
sprünglichen Erfindung nur noch sehr geringe Aehnlichkeit 
hat. Aus diesem Grunde ist es ja so leicht, eine Erfindung 
zu umgeben und aus der erhaltenen Anregung etwas viel 
Besseres zu schaffen, ohne dass man nötig hätte, dieselben 
Aufwendungen zu machen, die der eigentliche Erfinder 
nicht vermeiden konnte. Andere Erfinder wieder über
tragen ihre Erfindung einem Fabrikanten zur Ausbeutung, 
der ihnen dafür eine LizenzgehUhr zusichert und sich dabei 
das alleinige Ausführungsrecht sichert. Da kommt es denn 
gar nicht einmal selten vor, dass gewissenlose Fabrikanten 
diesen Vertrag nur eingehen, um den Erfinder testzulegen 
und sich damit eine Konkurrenz vom Halse zu schaffen, 
die ihren eigenen Fabrikaten lästig fallen würde. Auch 
auf diese Art geht manche Erfindung verloren und erweist 

.sich somit als zwecklos. 

Viele Erfindungen gibt es, die zwar an und für sich 
gut und brauchbar sind, die sich aber deswegen keine An-

Leipziger Mess(j! 
. 

28. 17ugust bis 4. September 

ln der Haupt - Messnummer der Phonogra
phischen Zeitschrtft vom 25. 17ugust veröffent!tchen 
wir wie stets einen ausführlichen 

Messvorbericht 
als Führer durch alle 11usstellungen der Sprech
maschinen-Branche in Leipzig. 

Die Unterlagen für diesen Bericht erbitten 
wir bis spätestens 20. 17ugust, andernfalls kann 
keine 17ufnahme erfolgen. Frühere Einsendung ist 
uns sehr erwünscht. 

Redaktion 
der "Phonographischen Zeitschrift(/ 

Berlin W. oO. 

' erkennung verschaffen können, weil fül' sie die Zeit noch 
nicht reif ist. So ähnlich erging es ja aucb der triebter
losen Sprechmaschine, die im Prinzip schon seit vielen 
Jahren bekannt ist, untel'dessen in Vergessenheit geriet 
und erst später wieder zu 1mgeahnter Blüte erwachte. Es 
kommt auch scbliesslich ganz darauf an, auf welche vVeise 
man eine solche Erfindung in Szene setzt, wie man sie auf 
den Markt bringt und wie man sie dem kaufenden Publi
kum mundgerecht macht. Hier zeigt sich der Erfolg ziel
bewusster Propaganda und zäher Beharrlicb~eit. Ein 
sicherer Blick für die Bedürfnisse der Z1eit ist ebenfallR 
unerlässlich, um sich den Erfolg zu sichern und um die 
aufgegriffene Erfindung gewinnbringend auszunutzen. Wie 
überall, so geht es auch hier nicht ohne eine ausgiebige 
Reklame ab, und Tausende werden oft vorher in eine plan
mässige, grasszügige Propapanda hineingesteckt, die erst 
nach und nach wieder herausgeholt w~rden. Ohne bedeu
tende Geldmittel lässt sich also eine Erfindung verhältnis
mässig nur selten intensiv ausnutzen, und wer diese Geld
mittel nicht besitzt, der sollte es sich eigentlich sehr über
legen, ehe er ans Erfinden gebt. 

Für manche Erfindungen fehlt aug~nblickllch das Be
dürfnis, so dass sie vorläufig unverwendbar erscheinen. Oft 
aber lässt sich dieses Bedürfnis künstlich wecken, wenn 
man andere unentbehrliche Apparate so um wandelt, da1:1s 
zu ihnen der Ankauf der neuen Erfindung unerlässlich ist. 
Die Platten mit Phonographenstift zum Beispiel kamen erst 
dann in Flor, als es Universal-Tonarme und -Schalldosen 
gab, die die Verwendung der Phonographenplatte auf jedem 
beliebigen Plattenapparat ermöglichten. Ueberbaupt hängt 

-·der \Vert einer jeden Erfindung seht davon ab, ob sie all
'~gemein verwendbar ist und an bereits vorhandenen .Appa

raten angebracht werden kann. Solche Erfindungen, die 
eine U mkonstruktion der bisherigen Apparate verlangen, 
hürgern sich viel schwerer ein und kommen nur für neu 
zu erbauende Sprechmascbinen in Betracht. Nicht selten 
ist es auch zu empfehlen, mit Erfindungen, die ihrer Zeit 
vorauseilen, nicht sofort auf den Markt zu kommen, sondern 
aufmerksam und ruhig abzuwarten, bis. die Zeit lür die 
Erfindung gekommen ist.. 

Von sehr grossem Vorteil können in dieser Beziehung 
die Fachblätter sein. Jede Zeitschrift hat ja ein grosses 
Interesse daran, das Publikum über alle Neuheiten und 
Fortschritte zu unterriehten, und solche unparteüsche Be
sprechungen, bei denen nichts beschönigt und nichts ver
schwiegen wird, werden stets mit Interesse gelesen. Die 
Fachpresse ist also in der Lage~ zur Bekanntwerdung einer 

. guten Erfindung viel beizutragen und damit dem Erfinder 
von grossem Nutzen zu sein. Leider gibt es aber viele 
Erfinder, die ein offenes Wort über ihTe Erfindung nicht 
vertragen können und die Erwähnung der Vorzüge dankbar 
l!uittieren, Andeutungen der Schattenseiten aber als per· 
sönliche Beleidigung aufl'assen. Wenn man da auch zur 
Entschuldigung annehmen kann, dass der Erfinder zu sebr 
von seiner Edindung eingenommen is t, um deren Schatten
seiten unparteiisch anzuerkennen, so miisste man doch ver
langen können, dass er ·eine sachliche Aussprache über 
diese Angelegenheit einer groben Zurtickweisung vorzieht. 
Intümer können ja schliesslich auch der Fachpresse unter
laufen und werden von dieser gern, wenn sie höflich dttrauf 
aufmerksam gemacht wird, berichtigt werden. Eine blosse 
Aufzählung der VorzUge aber und eiue Verschweigung der 
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Nachteile einer Erfindung wird scbliesslich den Leser lang
weilen, und dann wird eine solche Besprechung unter 
Umständen zweckloser sein, als wenn sie gänzlich unter
blieben wäre. 

Sehr wichtig ist es auch, in welchel' Weise der Schutz
anspruch der Erfindung abgefasst ist. Viele Erfinder geben 
dabei mit einer erstaunlichen Sorglosigkeit vor und wundern 
sich dann, wenn ihre Erfindung auf die verschiedenste 
Weise umgangen wird. Andere wieder verfaUen in das 
entgegengesetzte Extrem und gestalten den Schutzanspruch 
so weitfassend, dass ihre Erfindung dadurch völlig ungültig 
und bedeutungslos wird. Die Anmeldung einer Erfindung 
ist also gar nicht so einfach, und wer auf diesem Gebiete 
keine längere Praxis bat, der sollte lieber die Hilfe eines 
Fachmannes in Anspruch nehmen und diese kleine Ausgabe 
nicht scheuen, die sich bald wieder bezahlt macht. 

Daf!S es bei einer Erfindung sehr darauf ankommt, auf 
welche Weise sie lanciert wird, das lehrt schon der ver
schiedenartige Erfolg, der von den verschiedenen FabriJranten 
damit erzielt wird. Der eine Fabrikant müht sich mit der 
El'findung ganz vergeblich ab, und obwohl er es nicht an 
einer umfassenden Reklame fehlen lässt, so will es ihm 
nicht gelingen, sein Fabrikat an den Mann zu bringen. 
Andere Fabrikanten wieder haben mit ihren Erzeugnissen 
ein merkwürdiges Glück, und was sie in die Hand nehmen, 
das schlägt auch ein. Die Hauptursache liegt dann meistens 
darin, dass solche Fabrikanten ein sicheres Gefühl für die 
Erfordernisse der Praxis haben und ihre Erfindung von 
vornherein so umgestalten, dass diese gleich in br~t;tchbarer, 
ansprechender und billiger Form auf den Markt kommt 
Von solchen Fabrikanten weiss man dann gewöhnlieb schon 
im voraus, dass der neue Artikel auch beim Publikum Ge
fallen finden wird, und man kann sieb bei ihnen getrost 
darauf verlassen, dass sie sich nur mit erfolgversprechenden 
Artikeln befassen. 

Viele gute Erfindungen sind dazu verurteilt, der Ver
gessenheit anheimzufallen, weil der Erfinder selbst nicht 
nie genügenden Geldmittel besitzt, einem Anderen aber den 
Gewinn nicht gönnt, den er bei einet· Beteiligung datür 
beanspruchen würde. Es ist ja eine alte Erfahrung und 
kann durch viele Beispiele aus der Geschichte bekräftigt 
werden, dass von den Erfindern nur wenige den Gewinn 
selbst einheimsen, den ihre Erfindung abwirft. Meist ist 
es der ka-pitalkräftige Fabrikant, der den Löwenanteil für 
sich in Anspruch nimmt und dem Erfinder nm· einen Bruch
teil des Gewinnes übriglässt. Wenn man auch zugeben 
muss, dass jeder Fabrikant ein recht beträchtliches peku
niäres Risiko eingeht, sobald er sieb einer Erfindung an
nimmt, so ist doch die Erwägung nicht von der Hand zu 
weisen, dass auch der Erfinder viel riskiert bat und ein 
nicht unerhebliches indirektes Kapital durch geistige Arbeit 
und Zeitverlust aufgewendet hat. Für den Erfinder sind 
heute die Aussichten auf Erfolg recht spärliche geworden, 
und diese 'ratsache ist nicht dazu angetan, die Erfinder
tätigkeit anzuregen und damit den Fortschritt zu fördern. 
Es wäre eigentlich mit Freuden zu begrüssen, wenn gute 
Erfindungen vom Staate unterstützt würden, und wenn dem 
erfolgreichen Erfinder dabei die Mittel gewährt würden, die 
er zur intensiven Selbstverwertung seiner Ertindnng braucht. 
Es sei ja hier zugegeben, dass difls gar nicht so einfach 
ist, weil erstens die Beurteilung einer Erfindung auf ihre 
Brauchbarkeit auf grosse Schwierigkeiten stösst, und weil 

zweitens nur sehr selten ein guter Erfinder auch ein guter 
Kaufmann ist, so dass ihm die Selbstverwertung meist 
recht schwer fallen dürfte. Bei einigem guten Willen wird 
sieb aber aus diesem Dilemma wohl ein Ausweg finden 
lassen, indem vielleicht der Staat selbst die Verwertung 
guter Erfindungen übernehmen könnte. 

Am gefährlichsten sind für den mittellosen Erfinder 
diejenigen Konkunenten, di<:l sich an keinen Patentschutz 
kehren und die Erfindung in genau derselben oder in etwas 
abgeänderter Form nachbauen und auf den Markt bringen. 
Zu Patentprozessen, wenn man sie mit aller Energie bis 
zum Aeussersten durchfechten will, sind immer grössere 
Kapitalien unerlä<sslich, und da diese der Erfinder meistens 
nicht bat, so kann er gegen solche Leute nur herzlich 
wenig ausrichten. Besitzt der Patentverletzer selbst Mittel, 
so wird er sieb mit allen Mitteln gegen den Einspruch des 
Erfinders zu schlitzen suchen und den Prozess nach Mög
lichkeit in die Länge ~iahen. Besitzt er aber seihst nichts, 
so ist es für den Erfinder ziemlich zwecklos, sieb mit ihm, 
der auf seine Mittellosigkeit baut, einzulassen, denn er 
kann ihm nichts nehmen und macht sich selbst nru· un
nötige Kosten. Aus diesem Grunde ist es ja besser, wenn 
er seine Erfindung einer kapitalkräftigen Gesellschaft über
tt·ägt, die jeden Prozess durchfechten kann, doch heisst es 
dann wieder, auf einen angemessenen Gewinn zu vflr
zicbten. So stellen sieb dem Erfinder unter allen Um
ständen grosse Schwierigkeiten in den vVeg, die sehr wohl 
geeignet sind, ibm das Erfinden gründlich zu verleiden. 

Viel günstiger gestalten sieb aber die Aussiebten auf 
Erfolg, wenn der Fabrikant selbst genügendes erfinderisches 
Talent besitzt uud selbst erfindet, was er zurzeit an Neu
heiten braucht. Et· ist dann in der Lage, nicht nur viel 
Geld für Lizenzen usw. 'lU ersparen, sondern er kann auch 
seine Neuerfindungen so einrichten, dass sie mit seinen bis
herigen Fabrikaten in gutem Einldang stehen. Er kann 
dann seine bisherigen Werkzeuge und Einriebtungen weiter 
benützen und die neuen Teile so igestalten, dass sie an 
allen seinen bisherigen Apparaten anzubringen sind, und er 
kann auch scbliesslich aut seinen Lagerbestand aHe erdenk-
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liehen lWcksichten nehmen. So manchen unmodern ge
wordenen Teil kann er durch geschickt gewählte Umände
rungen und Verbesserungen als "letzte Neuheit" wieder 
aufleben lassen und auf diese Weise immer grössel'e Zins
verluste durch nutzlose Lagervorräte vermeiden. 

Sehr wichtig ist für jeden Fabrikanten die Zeit und 
die Geschwindigkeit, mit der er seine Neuheit auf uen 
Markt bringt. Seine Vorbereitungen muss er zu diesem 
Zwecke nach Möglichkeit geheim halten, damit se\ne Kon
kurrenz nicht vorzeitig von seinen Plänen hört und auf 
demselben Gebiet etwas Aehnlicbes herausbringt. Ganz im 
Stillen muss er seine Werkzeuge anfertigen und einen kleinen 
Lagerbestand hinlegen, er muss einen umfassenden Propa
gandaplan ausarbeiten und alles so einrichten, dass er im 
geeigneten Moment am Markte ist. In demselben Moment 
muss seine Propaganda einsetzen, seine Prospekte müssen 
in alle Welt gehen, und sein Lagervorrat muss gleich darauf 
so gross sein, dass er die eingebenden Aufträge prompt 
erledigen kann. Schlägt der Artikel ein, so wird seine 
Konkurrenz bald genug hinter ihm her sein und unter Um
gehung seiner eventuellen Schutzan~prüche mit ähnlichen 
Ausführungen am Markte erscheinen. Nur die Geschwindig
keit ist dann ausschlaggebend1 und der gewiegte Fabrikant 
wird in den wenigen Wochen, um die er seiner Konkunenz 
voraus ist, bereits soviel verdient und den Markt mit seinem ' 
Artikel derartig überschwemmt haben, dass er getrost zu
sehen kann, wie die minder schnelle Konkurrenz sich die 
Reste streitig macht. 

Für die Sprechmaschine ist die Leipziger Messe die 
beste Gelegenheit, um mit Neuheiten erfolgreich auf den 
Mark zu kommen. Zur Messe bringt jeder Fabrikant seine 
Neuheiten, und die Einkäufer sind es gewöhnt, bevor sie 
ihre Einkäufe tätigen, von Ausstellungsraum zu Ausstellungs
raum zu wandern und sich zunächst einmal darüber zu in
formieren, was es Neues gibt. Sehr unterstützt werden die 
Einkäufer durch die Messnummern der Fachblätter, und 
wer es von den Fabrikanten versteht, schon bei dieser Ge
legenheit die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, der hat 
gewonnenes Spiel. Eine geschickte Propaganda in solchen 
Messnummern, unterstützt durch die redaktionelle Vorbe
sprechung aller Messneuheiten, wird also ihre Wirkung auf 
den umsichtigen Einkäufer, det· sich schon vorher über die 
voraussichtlichen Neuheiten zu orientieren suchen muss, 
stets ihre Wirkung ausübe11. 

Einen grossen Fehler begeht mancher Fabrikant da
durch, dass er mit Neuheiten auf den Markt kommt, die 
noch gar nicht durchgearbeitet sind und noch nicht ein· 
wandsfrei funktionieren. Nur um etwas durchaus Neues 
zu bringen, kommen viele Fabrikanten vorzeitig mit ihren 
neuen Fabrikaten auf den Markt, obwohl die eigentlichen 
Vorbereitungen zur Fabrikation und zum Vertrieb noch gar 
nicht getroffen sind. Oft haben sie nur ein einziges noch 
s;;hlecht tunktionierendes Modell aufzuweisen, das sie ihren 
H.eftektanten vorführen und mit dem sie der mangelhaften 
Ausführung wegen nur erreichen, dass der Einkäufer eine ganz 
falsche Ansicht von dem Werte der Erfindung gewinnt. 
Natul'lich ist dann der F~tbrikant nicht in der Lage, die 
ProbeauftrHge umgehend zu effektuieren, die ihm scbliess
lich wiedet· n.nulliert werden, und er hat mit seiner Vor
eiligkeit nur erreicht, dass er seine Konkurrenz vorzeitig 
auf seine späteren Neuheiten aufmerksam gemacht hat. 
Das Geschiift in diesem Artikel hat er sich damit etn für 

allemal verdorben, und er darf auch diese Erfindung zu 
den zwecklosen rechnen. 

Die meis ten Messaussteller erscheinen zut· Messe mit 
einem sogenannten Ausstellungsschlager, und von der Wabl 
und Ausführung dieses Schlagers hängt oft der ganze Mess
erfolg ab. Oft sind es Apparate von übergrossen Dimen
sionen oder von ausgesuchter Kostbarkeit, die die Aufmerk
samkeit des Käufers auf sich lenken sollen, doch ist dieser 
Weg der Reklame weniger zu empfehlen, weil solche Aue
stellungsapparate niemals ein Handehartikel sind und die 
Aufmerksamkeit nur vorubergebend erwecken. Besser sind 
natürlich in dieser Beziehung Apparate von auffallend lauter 
und deutlicher Wiedergabe oder von hervorragender Billig
keit, die immer ihre Liebhaber finden werden. 

Speziell inbezug auf die 'l'onst~irke möchte man noch 
immer die Konkunenz übertreffen, ohne aber die Tone:~chön

heit in den Hintergrund treten zu lassen, und oft sieht man 
die verzweifeltsten Anstrengungen machen, um diese Absicht 
dut·chzusetzen. Gam: besonders muss zu diedem Zwecke 
die sogenannte Resonanz herhalten, obwohl viele gar nich t 
einmal wissen, was sie darunter zu verstehen haben. 
Während der Eine darunter eint:J rronverstärkung vet·steht, 
behauptet der Andere, dass die Resonanz eine "TomeinigungA 
bezwecken soll, und ein Dritter wieder will mit der Resonnnz 
den Ton "veredeln((. Ganz unrecht bat ja keiner von allen, 
und die heutige Sprechmascbinen-Wiedergabe zeigt noch 
immer so viele Schwächen, dass ihr eine Verbesserung der 
Wiedergabe wirklieb nichts schaden kann. Auf welche 
Weise aber diese Verbesserung von manchen Erfindern an· 
gestrebt wird, das gibt oft zu heller Verwunderung Ver 
anlassung und wirft ein grelles Streiflicht auf die technische 
und praktische Erfahrung mancher Erfinder. 

Noch immer taucht die Idee auf, durch grosse Hohl
räume zwischen Membrane und Schalldosenrückwand einen 
lauteren Ton zu erzielen, oder die Lautstärke durch Ver
grösserung des Schalldosendurchmessers zu erhöhen. Oft 
sieht man auch die kompliziertesten Nadelformen im Handel , 
denen man eine erhebliche Vergrösserung und Verschöne
rung des Schalles zuschreibt, und nicht selten kann mnn 
auch die Idee wieder in Erscheinung treten sehen, durch 
mehrere T 1·ichter an ein und demselben Tonarm eine Ver
vielfachung der Lautstärke durchzusetzen. 

Alle diese Versuche verraten eine grosse Unkenntnis 
der Schallgesetze, und die meisten dieser Erfindungen sind 
der Gruppe der zwecklosen Erfindungen einzu verleihen. 
Sehr angebracht wären aus diesem Grunde systematische 
populäre Veröffentlichungen in den Fachblättern über Schall
theorie, damit für solche Leute endlieh einmal ein Licht
strahl in das Dunkel ihrer Schallkenntnisse fällt. Auch 
die technischen Lehranstalten, deren Laboratorien ja mit 
den allererdenklichsten Hilfsmitteln ausgestattet sind, sollte 
man zweck;uässig für die Sprechmaschine zu interessieren 
suchen und sie zur selbständigen Erforschung der bisher 
noch dunklen Punkte anregen. Für solche Anregungen 
werden diese Anstalten stets dankbar sein, namentlich dann, 
wenn man ihnen das Versuchsmaterial und die bisher ge· 
machten Erfahrungen bereitwillig zur Verfügung stellt. 

Zwecklose Erfindungen werden zwar auch dann noch 
auftauchen, wenn die Kenntnis der Schalltheorie weiter 
durchgedrnngen ist, doch werden sie dann verhältnismässig 
seltener in die Erscheinung treten und meist nur von solchen 
Leuten stammen, die der Branche fernsteben. Jede zweck· 
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lose Erfindung im Sprechmaschinenbau bedeutet nicht nur 
eine verlorene Liebesmühe, sondern sie ist sogar indirekt 
ein Schaden für die Branche insofern, als der Erfinder bei 
besseret· Kenntnis der Verhältnisse wahrscheinlich eine 
brauchbare Erfindung geschaffen und die Sprechmaschine 
damit ihrem Ziele einen Schritt näher gebracht hätte. Gute 
Erfindungen werden dem Spl'echmasebinenbau stets will
kommen sein, der ja ständig weiter schreiten muss, um 
das Interesse des Publikums an der Sprechmascbine nie 
erlahmen zu lassen. Solange die Sprechmaschine noch nicht 
soweit ist, dass sie zu den Bedarfsartikeln rles täglichen 
Lebens gehört, muss sie ständig auf Weitervervollkomm
nung bedacht sein, um immer wieder die Kautlust von 
neuem anzuregen. Von ihrem Endziel, dem stets bereiten, 
bequemen und empfindlichen Selbstaufnahme- Apparat, ist 
sie ja noch sehr weit entfernt und Jahrzehnte können noch 
vergeben, bis wir so weit sind. Um bis dahin das Inter
esse des kaufenden Publikums nicht erlahmen zu lassen, 
werden noch viele Verbesserungen und Erfindungen nötig 
sein, und viele neue Formen und Typen werden auftauchen 
und wieder vergeben. Und noch manche Erfindung wird 
auf den Markt kommen, die sich nicht behaupten kann, 
weil sie zwecklos war. 

Oegen das Schleudern 
wendet sich die Deutsche Grammophon-Gesellschaft in 
folgendem beherzigenswerten Aufsatz: 

"Es ist eine Erfahrungstatsache, dass mit dem Wieder
beginn unserer Saison sich eine Unzahl sogenannter "Auch
händler" an uns wendet, mit dem Ersuchen um Ueber
sendung von Katalogen und P reiskouranten, Händler, die 
in der stilleren Zeit sich mit dem Vertrieb aller möglichen 
Artikel befassen, nur nicht mit Sprechmaschinen, und die 
lediglich in der Hauptsaison suchen, von der grö$seren 
Nachfrage nach Sprechmaschinen und Platten mitzuprofi
tieren zum Schaden derjenigen Händler, die sich das ganze 
Jahr plagen und damit rechnen müssen, ihre Haupternte in 
den nächsten Monaten hereinzubringen. 

Es wird unsere Kundschaft interessieren, dass wir seit 
.Jahr und Tag immer strengere Bedingungen für die Eröff
nung eines Kontos bei uns, resp. der Eröffnung einer Ge
scbäftsverbiqdung gestellt haben, da wir eine allgemeine 
Gesundung des Sprechmaschinengeschäfts hauptsäeblich von 
der Durchführung des Prinzips erwarten, dass Sprech
maschinen unrl Platten nur von Händlern vertrieben werden , 
die jahraus jahrein sich mit dem Artikel befassen und als 
Sprechmaschinenhändler im engeren Sinne angesehen werden 
können. Aus diesem Prinzip ergibt sich unsere Stellung
nahme gegenüber den Anfragen von Interessenten, die sich 
jetzt an uns wenden, und wir werden auch in dieser Saison 
alle diejenigen Anfragen unberücksichtigt lassen, die von 
vornherein oder nach eingezogenen Informationen darauf 
Bebliessen lassen, dass sie lediglich von Gelegenheitshändlern 
ausgehen. Wir werden dieses Prinzip um so strenger 
durchführen, da erfahrungsgernäss Preisunterbietungen 
gerade von Seiten derartiger Gelegenheitshändler ausgehen, 
Preisunterbietungen, gegen die wir auch in der bevor
st?henden Saison mit allen uns zur Verfügung stehenden 
M1tteln vorzugehen beabsichtigen. Wir können mit Genug
tuung konstatieren, dass infolge unseres rücksichtslosen 

-
Vorgehens gegen Preisunterbietungen und durch die Durch 
fübrung verschiedener Klagen gegen Bebleuderer im allge
meinen, soweit das Grammophon- und Zonophoogeschäft in 
Fl'age kommt, eine wesentliche Besserung der Verhältnisse 
gegen frühet· eingetreten ist, so dass nur selten noch uns 
von seiten unserer Abnehmer Klagen über derartige Kon
kurrenzmanöver zugeben. 

Wir richten an dieser Stelle die dringende Aufforde
rung an unsere Kundschaft, uns wie bishet·, in unserem 
Kampfe gegen die Preisunterbietung beizustehen, und uns 
jeden Fall, der unseren Händlern zu Ohren kommt, um
gehend zu melden, damit wir mit der nötigen Energie ein
schreiten und für Remedur sorgen können. Es sollte kein 
Händler der irrigen Anschauung nachgeben, dass unsere 
Bemühungen, Schleudereien zu unterdrücken vielleicht , 

• 

doch ergoboislos verlaufen. zumal wir durch verschiedene 
• 

Veröffentlichungen dargetan haben, dass wir fast in den 
meisten Fällen sehr schnell einen Er-folg erzielten und die 
Schädlinge des Geschäfts zur Raison brachten.~ 

Auxetophon-Patente. 
Eins der wesentlichsten Patente, die für die Konstruk

tion von Starktonschalldosen in Betracht kommen ist das 
' D.R.P. No.183776 der D.G.A.G. 

Um dieses Patent wurden seit einiger Zeit Prozesse 
geführt, und am Patentamt wurde eine Nichtigkeitsklage 
dahin entschieden, das der Schutzbereich des Patentes durch 
Streichung zweier Patentansprüche einschränkte. Die Sache 
gelangte in der Berufungsinstanz vor das Reichsgericht, und 
dieses hat kürzlich zugunsten der Patentinhaberin ent
schieden, indem alle Patentansprüche in der ursprünglichen 
Fassung wiederhergestellt wurden. 

ACHTUNG! 

kommt 

wird bleiben 

wird den Markt 
beherrschen 

Gnom ist die Sensation 1910 
I 



_____ , --
714 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 11. jahrg. No. 33 

- Max Chop.-

' 

"Jumbo". 
Mit jeder neuen, überaus reichen Kollektion beweisen 

die ,,Jumbo"-Fabrikate immer wieder von neuem, dass die · 
Qualitäten billig und gut, obwohl im moder·nen Schleuder
Geschäftsleben stark diskreditiert, sich sehr gut miteinander 
vereinigen lassen. Man findet unter den Aufnahmen selten 
mittelmässige, eben noch passable Ware, nichts Minder_ 
wertiges! Vieles kann sogar unter der Zensur Ia in die 
Oeffentlichlreit hinausgehen, und ich finde es als ein her
vouagendes Verdienst der herstellenden Firma, dass sie 
durch billige Abgabe von Gutem und Bestem das Eindringen 
von wirklieber Kunst bei tadelloser Aufmachung ins Volk 
ermöglicht. Nur auf solche Weise wird das Publikum all
mählich zu einem besseren Geschmacke erzogen, lernt 
ästhetische Werte schätzen und stellt an die Musik nicht 
Amüsements-, sondern in erster Reihe Bildungsforderungen. 
Bei der Auswahl der Literatur ist man sorgsam darauf be
dacht, dass Unterhaltung und Belehrung, äussere und innere 
Bereicherung etwa einander das Gleichgewicht halten. 
Einer volkstümlichen Kunst in des Wortes höchster Be
deutung wird stets das vornehmliehe Am·echt in den "Jumbo"
Kollektioneu einzuräumen sein; und wir besitzen ja eine 
so überreiche populäre, dabei musikalisch gute Literatur, 
dass man um Vielseitigkeit der Auswahl nicht in Verlegen
heit kommt. 

Das grosse Jumbo - Orchester (Kapellmeister Burg
hardt) mag den Anfang machen mit einer Starkton
Reproduktion von John Philipp Souaas beliebtem 
Marsch: "Die Washington-Post" (A-593/4. Man weiss, 
dass ich für das Starkton-Verfahren nicht scb wärme, weil 
es durchweg einen vergröbernden, auf Einzelbestandteile 
den Ton zersetzenden Einfluss hat und von dieser notwen
digen, mechanischen Ursache nun einmal nicht abkommen 
kann, ohne sich nicht selbst aufzugeben. Nun ist die mir 
vorliegen.de Aufnahme sehr gut gelungen, von Zersplitterung, 
Rauheit, Unstabilität des Klangs wenig die Rede, aber ich 
habe festgestellt, dass manche Linien gegen die Normal
sthnmung etwas tiefer gezogen sind, - ganz unbedeutende 
Schwebungen, die an den Ohren vieler Hörer spurlos vor
übergehen, aber darum doch nicht abgeleugnet werden 
können. Und da das Orchester sonst (bei normalen Dar
bietungen) tadellos rein spielt, so wird dies Herabgeben des 
Tones wohl auf die Verstärkung bezw. Vergröberung des 
Schalls zurückzufUhren sein. Ueber den Marsch selbst gäbe 
es kaum etwas zu sagen; auch seine Wiedergabe hält sich 
flott und lebensvoll. Die kecken Abheber, die schneidige 
Handhabung des Begleitparts, die scharfe Betonung alles 
Rhythmischen, das weite, humorvoll-umständliche Ausholen 
vor der Reprise des Trios, alles glückt ganz ausgezeichnet, 
man nimmt die allerbesten Eindrücke von dem Vortrage 
mit. - Das nämliche Orchester bietet weiterhin (N.or-

malton) noch eine hübsclie Gabe: "Karama", ein jap a
nisches Intermezzo von Vivian Grey (A. 40 571). 
Von dem nationalen Einschuss, der laut Titel zu finden sein 
soll, wollen wir lieber nicht reden. Die Nomenklatur· ist 
ziemlich skrupellos, das Papier geduldig und - japanische 
Musik klingt ganz, ganz anders. Ich kenne sie, habe sie 
aus den Original-Aufnahmen vom Lande der Chrysanthemen 
studiert.. Was hier in "Karama" vorherrscht, ist der alt. 
bekannte Zug der nnglo amerikanischen Konzeption für· 
leichte Sachen, ein Zug, der das Melodische selbst kaum 
berührt, sieb vielmehr fast ausschliesslich in der Eigenart 
der rhythmischen Gestaltung widerspiegelt. · Der Klang 
des Orchesters wirkt sehr intensiv, fast wie Starkton. An 
Vorbildern haben dem Komponisten vorgeschwebt: Matchiche, 
Tonkinoise und Neil Morets "Hiawatha", das letztgenannte 
sogar sehr intenf!iv. Das Seitenthema 1 erinnert daran, 
d·a~s auch der moderne, sogenannte "Revue"-Schlager Paten
stelle übernommen hat. Sehr nett fällt das Trio aus, 
namentlich bei der Wiederholung, wo die Pikkoloflöte un
gemein lustige BemeTkungen in scharfer Höhenlage macht. 
Als besonderen Vorzug des an sich wüklich harmlos unter
haltenden Stückeheus nenne ich seine konzise thematische 
Fassung, die dem Temperamente des Yankee und business
mau "drüben" entspricht. 

Eine hervorragend gute Kapelle in einer Art sinfo
nischer Besetzung ist das Londoner Salon-Orchester, 
das mit einer recht interessanten Komposition, mit dem 
Daw sonschen Walzer: "Des Druiden Gebet'' 
(A. 41 700), bekannt macht. leb muss offen bekennen, dass 
der Titel mir anfänglich nicht geringe Pein bereitete, bis 
ich mich auch hier zu der· Ueberzeugung durchrang, dass 
.,nomen" noch lange nicht "omen" zu sein braucht, - dass 
es wohl Preisaufgabe für manchen Tonsetzer ist., n a c h 
Fertigstellung seines Werkes eine lockende Verpackung 
auszutüfteln. Eine sehr nette, auf feinere musikalische 
Qualitäten den Rückschluss zulassende Valse lente, bei der 
man nur zu vergessen hat, dass der Komponist auf die 
Priester der keltischen Völker im alten Gallien und Bri"tannien 
zurilckgreift und vorgibt, sie im Gebet darstellen zu wollen. 
Man denke sich nur einen solchen ehrwürdigen Opferpriester 
neben einem modernen Walzer (und wenn er auch ein sehr 
ehrbares Tempo behauptet, mit weitgesponnener Kantilene 
vorgeht, auch durch Einbeziehung der Molltonart düsteres 
Kolorit untermischt) im - Gebet! Dawson kennt Ivano
vicis "Douau wellen" anscheinend recht wohl, weiss aber 
gewählter zu harmonisieren, als der Rumäne; manches in 
seiner Melodik iet einigermassen an den Haaren herbei
gezogen, präsentiert sich aber in nobler Aufmachung. Das 
Orchester spielt exquisit. Es bereitet wirkliche Freude, 
seiner Wiedergabe zu folgen. Der Ton deL' Violine hat 
etwas Klangsattes, Volles und Tragendes. Dagegen nimmt 
sich die Kapelle des k. k. Bosniach-Herzegowinischen 
Infanterie-Regiments No. 1 aus Wien mit Ziehrers 
Walzer: "Wiener Bürger" (A. 90 154) recht derb und 
plump aus. Weder die Komposition noch die orchestrale 
Darbietung halten einen Vergleich mit der vorbesprochenen 
Gabe aus. Dem Walzer selbst fehlt es an innerer Ab
wechslung, sein thematiacbes Material bleibt sich auffällig 
gleich, es wirkt recht nuancelos. Das Spiel arbeitet zu
viel in kräftigen sfor.zat.i, die Gruppen del' Mittelinstrumente 
zeigen wenig Stabilität des Klangs, die Lichter und Farb
reflexe der oberen Holzbläser sind zu grell aufgesetzt, selbst 
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die daktylische Walzerbegleitung leidet unter der D~rbheit 
der Auffassung. Möglich, dass die Inhaltsleere des Stückes 
selbst die Abschattier·ung erschwert; etwas mehr wäre 
immerbin durch Zuhilfenahme rein äusserlicberNuaucienmgen 
zu erzielen gewesen. 

Da steht die Zigeunerkapelle Farkas Pali aus 
Budapest beim Vortrage des Walzers aus Leh<l.r·s 
"G raf von Luxemburg" (A. 41710) auf anderer Höhe. 
Alles rassiges Temperament und Feuer! NatUrlieh muss 
man sich erst an den Klang des Orchestet·chens gewöhnen, 
in dem Zymbal, wohl auch GuitatTe und Stt·eichinstrumente 
die charakteristische Mischung abgeben. Aber gerade diese 
Eigenart bietet immer wieder Gelegenheit zu akustiscben 
Studien. ·wenn die Streicher auf ihren. breiten Kantilenßn 
schwelgen, wenn sie den sonoren Tiefklang der silber
besponnenen Saiten heraustreten Jassen, oder mit kleinen 
rhythmischen Finessen Bekanntes in ganz neuen Perspek
tiven erscheinen lassen, so ist das natürlich im höchsten 
Masse fesselnd. Obendrein kann man hier an dieser scharfen, 
porträtgetreuen und brillant tönenden Aufnahme erkennen, 
dass das sinfonisch besetzte Orchester für Grammophon 
weiteste Chancen hat, dass seine Instrumente exquisit an
sprechen, wenn die Technik ihrer ~onderart auch nur einiger
rnaasen entgegenkommt. An die weiche Art der Tongebung 
muss man sich selbstverständlich gewöhnen. Was der 
intensiv-sentimentale 'rimbre des Guten zuviel tut, machen 
famose rhythmische Belebung und wechselvolle Interpre
tation wieder wett. - Noch weit mehr auf das Süssliche 
des Klangs abgestimmt ist die Gemeinschaft des Lanner
Quartetts "'.I: ro cadoro ", weil sie ein Harmonium ein
bezieht und dessen getragen-weicher Ton durch kein gegen
sätzliches Instrument kompensiert. Aber auch hier rettet 
die scharfe Skandierung, die stete Betonung des Rhythmus 
von der Versandung im Sentimentalen. Eine fesche Polka
Ma:lurka "Idylle" (A. 90257) kommt in allen ihren ein
zelnen Teilung hervorragend gut zur Geltung, namentlich 
tr·itt das Ineinanderranken der beiden Streicherlinien fein 
heraus, das 'rr·io zeigt gleichfalls volle Plastik. Die bis
weilen befremdlich berührende Harmonisation, mit welcher 
der Komponist allerdings übel' Gebühr liebäugelt, beruht 
auf der 'ronalitäts-Verwandtschaft der kleinen Terz, - eine 
Affinität, die sehr häufig angewandt wird, meist aber im 
ernsteren Kompositions-Genre, darum hier bei einem Stücke 
leichter Faktur ganz naturgernäss dem Hörer auffallen muss. 

Zwej Instrumentalsolisten nahmen sich leicht-ge
fälliger Kompositionsware sehr wacker und beifallswürdig 
an: da wäre zunächst der PariseT Geiger M. Flourdelys 
mit der 'J.1abe r uiaco 'schen Romanze: "Die Li e b' ist 
ei n zerbrechlich' Ding" (A. 42977). Romanze? Nun ja, 
so steht's da! Ein sentimental-verliebtes Liedlein, das etwas 
heftig auf die Nerven fällt, weil es aus der SüsslichkeH 
nicht herauskommt. Es gehört schon ein guter Magen 
dazu, um diese arg verzuckerte Kost zu vertragen trotz 
der kurzen, trüb-resigniert klingenden Stelle gegen das 
Ende bin. Und der Vortragende bekundet in seinem Spiele 
obendrein das klare Verlangen, durch Ueberziehen und 
vibra.to der Töne die ganze Geschichte noch intensiver 
wirken zu lassen, als s ie es durch die ganze kompositionelle 
Anlage so schon tut. Gleichwohl imponiert der ausserge
wöhnlich tragfähige Ton der Violine. Man hört ihn selten 
einmal in so ausgesprochen klarer, den individuellen 
Instrumentalcharme repräsentierender Art. Ganz besonders 

reizvoll berilhrt das Mitgehen des Ot·chesters mit der Melodie 
in der unteren Oktave an einigen Stellen. Die Unter
streichung der Linie des Soloparts nimmt sich vorzüglich 
aus. Also auch hier gäbe es Profitables für den Akustiker. 
- Den Kun st pfeHer Georg 'rrame.r begleiten zu seiner 
Darbietung: "Mo ndnacht ist's" (A. 9~103) die Lanner
Quartettisten. Bei den Kunstpfeifern wird man zwei Gruppen 
zu unterscheiden haben : Die, welche, wie z. B. Tram er, 
sich fest an die Melodie halten und sie gleich einem Solo
instrument beim Vortrage eines Liedes genmt wiedergeben, 
und die, welche dem Ot·chester das StUck selbst vollständig 
überlassen, um ad libitum einmal die Weise zu übernehmen 
oder aber frei zu phrasieren , zu variieren. Die erstgenannte 
Art hat's schwerer, - eben weil sie sich an bestimmte 
Vorschriften bindet, namentlich abet den Kantilenenton gut be
herrschen muss. Ibn im Pfeifen gleichmässig rund und klang
schön zu behandeln, ist wahrlieb nicht leicht, - das erkennt 
man auch hier· bei diesem Solo. '.I:l'amer ahmt das vibrato 
der Saiteninstrumente nach. Ob er damit sich und seiner 
Wirkung einen Dienst erweist, bleibe dahingestellt. Mir 
persönlich ist das sentimentale Fackern im Viertel- und 
Halbton-Intervall ganz und gar nicht sympathisch. Tritt 
nun noch das weiche Ensemble des Lanner-Quartetts im 
Akkompagnement hinzu, so wird 's recht schwill. Der deutlich 
zu verspürende Druck auf die Tränendrüsen ist mir von 
jeher zuwider gewesen. ~lit einer schlichten Darstellung 
des melodischen Inhalts kiJmmt man m. E. künstlerisch viel 
weiter, als mit derartig dtuschimmernder Tendenz. 

Zwei Männerquartett-Vorträge gehören zum weit
aus Besten der zu besprechenden Kollektion. Da gerade 
der Quartettgesang zu den diffizilsten Dingen in der 
musikalischen Kunst rechnet, wird man die Leistungen 
besonders zu bewerten haben. Das Cal'l Nebe -Quartett 
bringt Kreutzers stimmungsvolles Lied: "Das ist d er 
Tag des Herrn" (A. 47222). Zunächt möchte ich die 
ganze überraschende Klangkraft der Plattenreproduktion 
herausstreichen, die wahrhaftig eine Originaldarbietung vor
täuscht. Etwas Aehnliches habe ich kaum gehört, dass 
jede Stimme gleichmässig klar und laut zur Geltung gelangt, 
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dass dabei das Ensemble geschlossen anmutet. Nun kommt 
hinzu als wichtiger Faktor die absolute musikalische Zu
verlässigkeit der Sänger, ibt·e brillante Textbabandlung, die 
Betonung alles Rbythmischen, die vorzügliche Reinheit der 
Intonation. Gewiss: Alles ist einigermassen kräftig ange
fasst, - man macht aus dem pianissimo ein piano, aus 
dem piano ein mezzoforte usw. Indessen scheint mir eine 
derartige Unterstreichung der Linien mit Riicksicht auf die 
Eigenart und Empfindlichkeit der Membran doch wohl an
gebracht. Gleich der Einsatz kommt rund und voll zur 
Darstellung als feierliebes pronunciamento an die Welt: 
"Das ist der Tag des Herrn"; dann übernimmt Nebes fester 
Bass das kurze Solo: "leb bin allein", ein zuverlässiger 
Führer für die ihm folgenden drei anderen Sänger l Wie 
rhythmisch konzis ist z. 8. weiterbin die Stelle ausgearbeitet: 
"nur eine - eine - Morgenglocke nur" l Der Tenor zeigt 
in seinem kurzen Solo entzückende lyrische Qualitäten: 
"Anbetend knie ich" wirkt tiefergreifend, der Kettenanstieg 
bei: "0 süsser Traum" glückt bewunderungswürdig, das 
crescendo bis: "so ganz, als wollt' er öffnen sich" ist der 
Höhepunkt darstellerischer Kunst. Man merke sich diese 
Platte; sie ist's wert, weite Verbreitung zu finden. -
Das gleichfalls musikalisch tüchtige Boston-Quartett 
bringt eine Humoreske: "Die Katastrophe·' von Sprague 
(A. 47218) ungernein launig zur Wiedergabe. Eine ulkige 
Idee! Die Verlobte eines jungen Prinzen will sich mit 
ihrem Bräutigam einen Scherz erlauben und steckt eine 
Nadel mit der Spitze nach oben in das Sitzkissen. Au 
weh! Er springt empor, schimpft garnicht prinzlich, sondern 
wie ein echter Rohrspatz und erklärt auf den weinerlichen 
Einwand der von der unerwarteten Wirkung arg Betroffenen, 
dass sie's ja nur als Scherz gemeint habe: Von der Seite 
verbitte er sieb weitere Scherze. Die Wirkung des Quartetts 
beruht im wesentlichen auf der scharfrhythmisierten, durch 
Gedankenstriche nach Art der modernen Dichtungen ge
trennten Darstellung, weiter auf der im Tempo ständig 
wechselnden Situationskomik. Und hierin gerade findet das 
Boston-Quartett wohl nicht so leicht eine künstlerische 
Gemeinschaft, die es an Schlagfertigkeit übertrifft. Dabei 
klingt alles rein, auch der Text findet eine sorgsame Be
handlung und Gliederung. 

Zum Schlusse noch einige gesangsso lis tische Gaben 
ernster und heiterer Art. Unter ihnen verdient A ngu st 
Bock manns Wiedergabe der Hymne: "Jungfrau Maria" 
aus Flotows "Stradella'' (A. 43328) obenan genannt zu 
werden. Ein Tenor von sehr sympathischen Qualitäten, 
der sich nur zweierlei abgewöhnen muss: die kehlige 'ron
bildung in gewissen Lagen und das Forcieren. Sonst verrät 
sein Vortrag auch viel musikalische Intelligenz, die Haupt
kantilene ist hübsch herausgedrückt, das kompositorisch 
gegen sie merklich abfallende zweite Thema inhaltlich durch 
den geschickten Vortrag geadelt. Der Schluss mit dem 
Verklingen im piano macht einen stimmungsvoll-erhebenden 
Eindruck. - C~rl Schöpfe r vom Carltheater in Wien, 
ebenfalls ein Tenor, hat das bekannte Walzerlied: "Sei 
nicht böse" aus Zellars "0 bersteiger" (A. 43333) ge
wählt. An einen Operettensänger stellt man im Durch
schnitt ja geringere Anforderungen, oftmals muss das ab
gesungene oder spröde Stimmmaterial durch die tempera
mentvolleArtder Darstellung entschuldigt werden. Schöpfers 
Organ hat eine ausgesprochen nasale Resonanz, bisweilen 
klingt es quallig, auch forciert. Was aber am meisten 

shockiert, ist die prononciert·süssliche, überempfindsame Art 
der Auffassung. Der alte liebe Kraftmai er in W olzogens humo
ristischem Roman sagt zu derlei Dingen: "Brrr! Schnecken· 
schleim mit Himbeersaucel" Etwas drastisch, aber wahrt 
Endlich der Humorist Harry Arndt mit dem Rhein
länder-Kuplet eigener Provenienz: "Paula, mach' die 
Bluse zu" (A. 48262). Ganz gewiss: Der Titel klingt ge
fährlicher, als der Inhalt l Und Arndt ist obendrein ein 
Scherzlied-Sänger, der bravourös zu pointieren versteht, der 
auch zu dem witzigen Text eine ganz nette, flüssige Musik 
geschrieben hat. Der kategorische Imperativus bezüglich 
eines höheren Blusenschlusses richtet sich an diejenigen 
weiblichen Wesen, deren Korpulenz eine starke Dekolletierung 
aus ästhetischen Rücksichten wünschenswert erscheinen 
lässt, damit der ahnungslos Hinschauende es nicht "init der 
An{?:~t kriegt", - Situationen, die wohl keinem erspart 
geblieben sind - in der Gesellschaft, beim Balle, im 
Theater, bei gt·ossen Festivitäten und Konzerten, wo man 
sieb vielfach die alte Schillersehe Mahnung vergegen
wärtigte, dass der Mensch nimmer zu schauen verlangen 
möge, was die Götter gnädig mit Nacht und Grauen be· 
decken. Und diese Ironie der ganzen Situations-Auffassung 
tritt denn auch bei Arndt sehr wohltuend in den Vorder
grund, sie sichert ibm einen vollen, herzlichen Lach· 
erfolg. -

Die Marke "Zeppelin" 
ist, als Warenzeichen für Unbefugte, nicht mehr wie 
bisher bei dem .Kaiserlichen Patentamt eintragbar, wie uns 
der Patentanwalt des Grafen Zeppelin, Dr. L. Gottscno, 
Berlin, schreibt. 

Der Name des Grafen Zeppelin wurde bisher häufig 
von Unbefugten als eingetragenes Warenzeichen verwendet, 
ja der diesbeziigliche Unfug ging so weit, dass Lizenzen 
von seiten solcher Wal'enzeicheninbaber angeboten wurden 
und der Name .,Graf Zeppelin" für Liköre, Bier oder dgl. 
in Form einer Warenzeichenlizenz für eine runde Barsumme 
zu kauten war. 

In den neuesten einschlägigen Entscheidungen seiner 
Warenzeichenabteilung von Ende April d. Js. steht das 
Patentamt nunmehr auf dem Standpunkt, dass auch der 
Name "Zeppelin" nur von solchen Betrieben als Waren
zeichen verwandt werden darf, welche mit dem GTafen 
von Zeppelin auch in irgendwell'hen geschäftlichen oder 
sonstigen Beziehungen stehen. 

Die zahlreichen Anmeldungen von Unberechtigten, 
welche zurzeit noch auf den Namen "Zeppelin" beim 
Patentamt einlaufen, sind also vollständig zwecklos und die 
diesbezüglichen Opfer an Zeit und Geld unnütz aufgewendet. 
Da auch die noch eingetragenen Warenzeichen Unbefugter 
wie verschiedene einschlägige Prozesse ergaben, gelöscht, 
wei'den können, so ist vor Ankäufen von Lizenzen be· 
treffend solcher Warenzeichen, welche angeblich Benutzungs· 
rechte an dem Namen "Zeppelin" für bestimmte! Waren 
verleihen, dringend zu warnen. 
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W-ie man mit seiner Kundschaft verkehren muss. 

Es genügt nicht, ein guter Arbeiter und gewandter 
Geschäftsmann zu sein, um Geschäfte zu machen, d. h. 
seine eigenen oder fremden Fabrikate aus Publikum zu 
verkaufen. Das Talent dazu ist zum Teil angeboren, zum 
O'uten Teil kann es angelernt werden. Dem einen wird 
0 

dies leichter, dem anderen schwerer sein. Ein hübscher 
junger Mann mit gefälligen Manieren, eine junge Dame von 
liebenswürdiger Erscheinung, J>icht zu schüchtern, nicht zu 
keck·, beide werden gute Verkäufer werden, sobald sie mit 
diesen angeborenen Eigenschaften genügend mit der zu 
verkaufenden Warengattung vertraut sind und über ein gut 
Teil Menschenkenntnis verfügen. Diese Menschenkenntnis 
erstreckt sich darauf, ans der Erscheinung, dem Benehmen 
und den ersten paar Worten des Kunden herauszufinden, 
ob derselbe bereits weiss, was er will, einen gewissen Be
trag sich bereits gesetzt hat, den er nicht über~chreiten 

wird ob er Schönes, Solides oder nur Blendendes sucht. ' -Ferner zu erkennen, ob der Kunde unterhalten sein will, 
ob er es liebt, dass man sich mit ihm in ein mehr als 
nötiges Gespräch einlässt, oder ob er kurz und schnell be
dient sein will. 

In diesem Erraten der Neigungen der Kun(len liegt 
zum grossen Teil die Kunst zu verkaufen. Der Aristokrat 
hört gern den Herrn "Baron", der Börsenfürst den Herrn 
Kommerzienrat, der Offizier seinen Rang. Ein kluger Ver
käufer wird auf die richtige Amede bedacht sein_ Zuviel 
ist dabei ebenso störend wie zu wenig. Die Anrede 
"gnädiger Herr" ist unrichtig_ Kammerdiener, Kutsche!' 
und Dienstmädchen sagen gnädiger Herr. Der Bürger, der 
freie Mann erkennt nur seinen Landesherrn als gnädigen 
Herrn an, und auch diesem gegenüber ist die Anrede nicht 
besonders geschickt. Damen gegenüber gilt für die Be
obachtung, was den Titel betrifft, dasselbe. Dagegen ist 
die Anrede gnädige Frau, gnädigste Frau Gräfin usw. 
schicklich. Withrend das öfter zu hörende : schöne Frau 
eine Ungezogenheit ist, wenigsten~ wirklich Vornehmen 
gegenüber. Der geschickte Verkäufer wird leicht heraus
finden wo auch diese Anrede seine Mühe unterstützt., und 

' dann ist sie ja, wenn auch nicht schön, doch entschuldbar 
und zweckdienlich. 

Ein gleicher Unterschied ist zu machen in bezug auf 
Anpreisung. 

Dass der VeTkäufer die Wat'e als entzückend, bild
schön usw. preist, ist nicht jedem Kunden gegenüber am 
l'echten Platze. Ein erfahtener Geschäftsmann, ganz be
sonders aber ein Künstler, wird unangenehm berührt von 
einer solchen ihm vorgreifenden Kritik. Der amerikanieehe 
oder englische Einkäufer wird sie sich eventuell mit der 
Bemerkung verbitten, dass er nach seinem Geschmack aus 
sucht. Gelingt es dem Verkäufer, durch seine persönliche 
Erscheinung, durch sein Benehmen und sein Bachver
ständnis auf den Kunden den Eindruck der Ueberlegenheit 
zu machen was er aus dessen Verhalten bald bemerken l 

wird, so hat er meist gewonnenes Spiel. Vielfach gelingt 
dies jedoch erst in längerem wiederholten Verkehr mit dem 
Kunden. 

Das erste, was ein junger Verkäufer, ein Anfänger, zu 
überwinden bestrebt sein muss, ist ein gewisses Lampen
fieber_ B1s überläuft ihn eine Art Schauer, wenn Seine 
Exzellenz; Geqeral Graf auf und zu Soundso in den Laden 

tl'itt. Die joviale Menschenfreundlichkeit lässt glücklicher
weise die Beklemmung bald vergehen. 

Ein heilloser Schreck fährt aber in die jungen Glieder 
des Hantltungsbeflissenen, wenn er den königlichen Wagen 
an der Tür und in der eintretenden vornehmen Dame 
"Ihre Majestät die Königin" erkennt. Die Befangenheit 
benimmt ihm alle Fassung und lässt seine Stimme ver
sagen. 

Das ist ein Zeichen mangelnder Schulung und von 
wenig Selbstdisziplin, der hohen Dame jedenfalls sehr pein
lich. Diese störende, wenn auch verzeihliche Schwäche 
lässt sich durch Uebung beseitigen. Der Verkäufer ist 
dann erst fertig für seinen Beruf, wenn er in jeder Lebens
lage un4 jedem, auch dem Kaiser gegEmübe1·, sein volles 
klares Selbstbewusstsein bewahren gelernt. 

Von anderer Seite wird uns zu demselben Thema ge
schriebep: 

Ich bin im allgemeinen nicht gerade von meiner Un
fehlbarkeit überzeugt, sondern oft genug reeht unsicher 
darüber, ob ich nicht doch im Unrecht sei, in einem Punkt 
glaube ich mich indes nicht zu täuschen. Ich meine die 
von mit· , gepflogene Art, mit meiner Kundschaft zu ver
kehren, die mir tatsäebliche und nachweisbare Erfolge ge
bracht 11at. 

Ich suggeriere nämlich dem Publikum meine An
schauung. 

Suggerieren?! 
Ja allerdings, d. b. d11rch einige kleine Vorteile, die 

meine freilich bescheidene Menschenkenntnis ausgeklügelt, 
habe ich die Macht erlangt, meinen Kunden das einzureden, 
was ich mir vorgenommen habe, um sie dauernd in meinem 
Sinne zu überzeugen. Sie schütteln noch immer den Kopf, 
lieber Kollege, aber es ist dennoch so, wie ich sage, und 
\'\'eder unwahrscheinlich noch schwer erreichbar. Es ist 
nämlich ein grosser Fehler vieler Verkäufer, dass sie der 
Kritik des Käufers einen zu weiten Spielraum lassen uncl 
sich zu wenig in der Kräftigung ihres Selbstbewusstseins 
stärken. Wer unselbständig in seiner Meinung dem 
Kunden gegenübertritt, macht diesem nur die Wahl schwer, 
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Leipziger Messe. 
28. August bis ~. September 1910. 

-

Aussteller= Verzeichnis: 

Otto Albrecht, Volkm ., Hildegardstr. 4. 
Anker Phonogramm G. m. b. H., Petersstr. 27 1. 
Louis Bauer, Petersstr. 8 IV. 

• 
• 

Beka Record A.-G., Petersstr. 8 (Mädler) und Petersstr. 34 
(Pfeiffer). 

Carl Below, Petersstr. 44, Passage Gr. Reiter. 
C. Beltrame, Petersstr. 41 I r. 
Berliner Buchbinderei Wübben & Co., G. m. b. H., Paters-

• 

strasse 44 U, Koje 7. 
Biedermann & Czarhikow, Petersstr. 41. Laden. 
Ludwig Bracker, Petersstr. 40, Ladeu. 
Bremaphon-Werke, Markt 17, Königshaus, Z. 13/14. 
Georges Carrette & Co., Gl'immaischestrasse 13 Ill , Hansa-

Palast. 
Chordephon-Musikwerke Clauss & Co., Waldstr. 20. 
Craies & Stavridi, Petersstr. 41 , Laden. 
Derby Record Co., Petersstr. 44, Hutladen, Passage Grosser 

Reiter. 
E. Dienst, Reichsstl'. 37 I. 
Wilhelm Dietrich, Klostergasse 3 u. Pete1·sstr. 44, Passage 

Gr. Reiter, 3. Laden links. 
Alfred Eiste, Neust. , Alleestr. 37. 
Heinr. Ernemann A. -G., Markt 17, Königshaus, Z. 306. 
Etzold & Popitz, Querstr. 4/6. 
Eufon Co., Ltd., Petersstr. 35, Laden 
Feucht & Fabi, Stötteritz, Schönbachst·r. 58. 
Diego Fuchs, Petersstr. 41 I r. 
Benno Fürst & Co., Petersstr. 41 , Laden. 
G. Goliasch & Co., Grimmaiscbestr. 13, Messpalast Hanaa, 

Stand 59a. 
Glocke-Musikwerke, Keilstr. 6. 
Gruoner & Bullinger, Petersstr. 33, Laden. 
Hera Metallwaran-Fabrik Hugo lausig & Co., Specks Hof Il, 

Z. 117 a. 
Ernst Holzweissig Nachf. , Reichsstr. 23 und Petersstr. 44, 

Gr. Reiter. 
Clemens Humann, Petersstr. 41. 
Janus-Minerva G. m. b. H., PetNsstr. 44, Passage Grosser 

Reiter. 

I si-Werke G. m. b. H., Petersst r. 411. 
Kalliope-Musikwerke, Petersstr. 20 I u Petersstr. 34. 
Jacques Kellermann, Grimmaischestr. 1ß, Messpalast Hansa ll, 

Stand 137-139. 
Julius Kräcker, Grimmaischestr. 13, Messpalast Hansa I, Z. 14. 
Aloys Krieg, Petersstr. 8 IT. 
Kuhl & I(Jatt, Tröndlinring, Hotel Fürstenhot. 
Leipziger Schalldosen-Werke A. H. Beltrame, Zeitzer Strasse. 
Carl Lindström A.-G., Petersstr. 41 I. 
Lyrophon-Werke Adolf Lieban u. Co., Petersstr. 41 11. 
Manzenhauer & Schmidt, Petersstr. 20, Hotel de Hussie, 

Zimmer 26. 
Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik G. m. b. H., Petersstr. 8 II, 

Koje 27 b. 
Ogephon-Werke Oswald Günzel, Petersstr. 19, Laden. 
Original-Musikwerke Paul Lochmann G. m. b. H., Querstr. 17. 
Pathß Freres, Petersstr. 20, Hotel de Russie und Lokal 

Kelhetter. 
H. Peters & Co., Theaterplatz 1 IL 
Phönix-Automaten· und Sprechmasphinen-fabrik J. Wolzonn & 

A. Winter, Petersstr. 17, Laden. 
Polyphon-Musikwerke A. G. , Petersstr. 29 I. 
Pyrophon-Musikwerke Ernst Berger, Reichsstr. 12. 
Gebr. Reichel G. m. b. H., Petersstr. 17: Laden. 
Saxophon-Werke Richard Martin, Petersst r. 17, Laden. 
W. G. Schäffel, Petersstr. 44 lll. 
Albert Schön, Petersstr. 26 pt. 
Schwabacher Nadel- und Feder- fabrik Fr. Reingruber, Petars

strasse 41 I r. 
Paul Steckelmann, Petersstr. 44, Gr. Reiter, Laden Kaisers 

Modebazar. 
Symphonionfabrik A.-G., Petersstr. 44, Gr. Reiter, letzter 

. Laden rechts, Passage. 
Traumüller & Raum, Petersstr. 41 II , bei Lyrophon-Werke. 
Triumphon-Co. m. b. H., Petersstr. 41, Laden. 
Turmalin-Werke, Petersstr. 44, Hutladen, Passage Gr. Reiter. 
Wübben & Co. G. m. b. H., Petersstr. 4.4 II, Koje 7. 
Wur~ener Metallwarenfal! rik G. m. b. H., Petersstr. 41 II. 
A. Zu leger, Königsplatz 7. 

.......... ... ~ . ......... ... ~ .......... ... ~ .......... ... ~ . ........ .., ~ -~ll=· 
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während er demselben kaum die Wahl lässt, wenn er ihm 
ein offeriertes Stück als den kristallisierten Geschmack 
hinstellt. 

Aus diesem Grunde soll man niemals einem Käufer 
einen Gegenstand mit der Frage vorlegen: "Wie gefällt 
Ihnen dies? Ist das nicht schön?" Im GegenteH soll man 
ihm stets das Uebergewicht des Fachmanns fühlen lassen. 

Wet· überzeugend zu sprechen und dies noch ein 
wenig zu begründen weiss, wird einen leichten und ange
nehmen V er kehr mit dem Publikum haben und schliesslich 
ein solches Selbstvertrauen gewinnen, dass er unschwer auf 
das unterschiedlichste Publikum einen Einfluss ausüben 
dürfte. R. M. 

Kreditschwindler und Schlittenfahrer in England. 
·- Von unserem Londoner Kouespondenten -

Ein englischer Gerich~shof hat kürzlich zugunsten 
einer offenbaren Kreditschwindlerio entschieden, weil die 
Lieferanten es unterlassen hätten, die nötige Vorsicht 
walten zu lassen. Dieser Gerichtsspruch lenkt die Auf
nierksamkeit der kaufmännischen V\7 elt wieder auf die 
Nachsicht, mit welcher im allgemeinen Kreditschwindeleien 
durch das englische Gesetz bestraft werden und wie sehr 
die Lücken des englischen Gesetzes den Kreditschwindel 
in England begünstigen. Es ist ohne Zweifel, dass das 
englische kaufmännische Gesetz nur eine unvollkommene 
Handhabe gegen den Kreditschwindel gibt, und dass der 
geschickte und gesetzeskundige Kreditschwindler in Eng
land es ausserordentlicb leicht findet, sich aus irgend einer 
schwierigen Situation herauszuwickeln. Hierzu , kommt 
noch der Mangel eines wirklich zuverlässig arbeitenden 
Anmeldesystems. l:)o unangenehm dessen Bestimmungen 
für den Privatmann auch sein mögen, so nützlieb sind sie 
im kaufmännist!hen Leben. Kreditschwindler und Schlitten· 
fabrer haben d~her in England eine gute Zeit, und ihr Ge
schäft wird ihnen noch von aussen her so leicht wie mög
lich gemacht. Au::~ irgend einem Grunde scheint es un
möglich zu sein, die deutschen Geschäftsleute davon zu 
überzeugen, dass selbst in London nicht aUE.s Gold ist, was 
glänzt, und es sind gerade deutsche Geschäftsleute, die 
immer und immer wieder auf die Kniffe der Seblitten
fahrer hineinfallen. 

Der deutsche Gescbiift::~mann betrachtet den englischen 
Markt als das Mekka aller Märkte. Nach England und da
mit nach seinen Kolonien zu exportieren, ist das Ideal 
eines jeden deutschen Fabrikanten, und er drückt daher 
gern ein Auge zu, wenn der englische Kunde etwas 
längere Zahlungsfrist wünscht, wie er sie seinem deutschen 
Kunden zu geben gewohnt ist. Allerdings wird ja immer 
eine Auskunft eingeholt, jeder einigermnsseu Eingeweihte 
weiss aber auf das Genaueste, wie leicht es ist, gute A.us
künfte zu machen. Natürlich wendet sich jeder deutsche 
li,abrikant an eine grosse Auskunftei. Diese beauftragt 
dann ihren Loudoner Vertreter, über die betreffende Firma 
Auskuntt einzuholen. Ist die Firma neu, so ist die Sache 
verhältnismässig einfach. Der Auskunftsmann wird von 
dem Chef der Firma in London feierlich empfangen. Man 
stellt sieb ausserordentlicb erstaunt, woher wohl die Aus
kunft kommen mag, hat man doch keine Verbindung mit 
dem Kontinent, und vor allen Dingen, die Firma wünscht 

-
nur Kassageschäfte zu machl:'u. "Sie wissen, bare Be
zahlung und billigste Preise." Ausserdem wird dann noch 
eine Bankreferenz gegeben, und eine Anfrage bei der Bank 
ergibt, dass die Firma eine grössere Summe Geldes 
deponiert hat. Dass dieses Geld extra für. diesen Zweck 
bei der Bank deponiert ist, kann deT Direktor derselben 
nicht wissen, und es geht ihn auch nichts an. In vielen 
Fällen holen übrigens die Schlittenfahrer durch Freunde 
über sich selbst Auskünfte bei allen einschlägigen Aus
kunfteien ein, um zu sehen, wie diese ausfallen. Ist die 
Garantie für eine gute Auskunfterteilung gegeben, so be
ginnt der Geschäftsbetrieb. Zu diesem ist in allererster 
Linie ein deutsches Reichsadressbuch notwendig, aus 
welchem die zu beschwindelnden Firmen mit einer grossen 
Branchenkenntnis herausgesucht werden. Die Schlitten
fahrer, Importeure und Exporteure, sind nicht wählerisch 
in ihren Branchen. Sie liefern, das heisst sie kaufen 
alles, was sie erhalten können, die Schwierigkeit ist nur, 
dass sie etwas faul mit dem Zahlen sind. Uebrigens gibt 
es auch wohl ausgestattete und finanzierte Schlittenfahrer, 
die tür eine gewisse Zeit zahlen. Dieses bat den doppelten 
Vorteil, dass schliesslich, wenn der grosse Coup gemacht 
werden soll, der li,abrikant um so höher ran ge~t, und be
sonders verschaffen sich die Schlittenfahrer auf diese Weise 
noch gute deutsche Referenzen, denn sie geben ihre Kunden 
natürlich als solche auf. Gewölmlich gebt das Geschäft 
für eine geraume Zeit, ja manchmal geht es sogar so gut , 
dass sich die Schlittenfahret· entschliessen, ehrlich zu 
wel'den, und immer zu zahlen. Diese Fälle von plötzlicher 
Bekehrung sind abe1· sehr selten. In der Regel spielt sieb 
die Sache etwas anders ab. Nach einer gewissen Zeit 
denkt das Haupt der Firma, dass es Zeit ist, irgend etwas 
zu tun. Dem deutschen Fabrikanten wird dann mitgeteilt, 
dass man eine gr·osse Lieferung a.bschliessen könne, vor
ausgesetzt, dass sehr billig geliefert wird . Wenn er es 
nicht machen kann, muss man sich an jemand anders 
wenden. Der deutsche Fabrikant zeigt dann gewöhnlich 
seinen Unternehmungageist, setzt sich auf die Bahn und 
kommt nach London, Das ist es gerade, was der Schlitten-

• •• 
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fahl'er wollte. Sobald der Fabrikant ankommt, sucht er 
natürlich seinen Geschäftsfreund auf und findet ein grosses 
KontoT, in dem mit Hochdruck gearbeitet wird. Er wird 
von dem Chef freundliehst empfangen, erhält aber nur 
wenig Aussicht auf die Lieferung. Zu hohe Preise und so, 

· und vor allen Dingen Müller & Co. sind viel kulanter mit 
ihren Zahlungsbedingungen. Bei einem Geschäft, wie dem 
unserigen, müssen wir natürlich unsern Kredit in Anspruch 
nehmen. Der deutsche Fabrikant will seinen Auftrag, und 
was Müllers können, kann er auch. Er hätte sich nicht so 
viel Mühe zu machen b1·aucben, denn der Auftr~g war für 
ihn bestimmt, auch wenn er nicht nach London gekommen 
wäre. Er erhält seinen Auftrag und dampft wieder ab. 
N~ch einigen Monaten wü·d geliefert, und damit wird die 
glückliche Geschäftsverbindung abgebrochen. Wenn es 
zum Zahlen kommt, ist der elegante Chef verschwunden. 
Erkundigungen ergeben, dass er unbekannt wohin verreist 
' ist, der deutsche Geschäftsmann abel' kann sein Geld in 

den Schlot schreiben. L. S. . 
I 

Die Statistik im kaufmännischen Betriebe. 

• 

Man hört in unseren Tagen oft das Wort, allerdings 
meist mehr missbilligend als billigend: "Wir leben im Zeit
alter de·r Statistik." Es ist dies richtig. Es kann einem 
auch tatsäeblich oft der Statistik zu viel werden, nament
lich wenn man mitunter hineinsieht, wie sie gemacht wird. 
Es gilt eben auch hier, Mass zu halten und von der 
Statistik nicht Unmögliches zu verlangen. Richtig gemacht 
und richtig angewendet bat sie aber nicht nur einen un
schätzbaren Wert im Staats- und Volksleben, sondern 
namentlich auch im kaufmännischen Betrieb. R. Bejgel 
sagte neulich ganz richtig im Handelsteil der "Strassburger 
Post" : "Der unmittelbare Zweck statistischer Tabellen ist 
ein praktisch-administrativer. Es ist von hohem instruk
tiven Wert, die Totale oder Schlussergebnisse der einzelnen 
Konti für die abgelaufenen Jahresperioden in ri.ickwärtiger 
Linie in einembin, sozusagen in geschichtlicher Entwicklung, 
prüfend z.u übersehen . . . Ebenso sind die Ei1: nahmen, 
zweckentsprechend gegliedert, fortlaufend nach den Jahr
gängen tabellarisch und übersichtlich darzustellen. Dies 
lässt sieb - nach Lage der Sache - aus den Bilanzen, auch 
wenn sie zum Vergleich gegeneinander gehalten werden, 
nicht in gleich auffälliger Weise ersehen, wie bei tabella
rischer Führung von Statistiken. Nicht umsonst haben 
daher grosse Finanr.institute, und allen voran die deutsche 
Reichsbank, ihre eigenen statistischen Bureaus eingerichtet. 
Denn die Statistik ist es, welche die Wellenbewegung des 
gesamten wirtschaftlichen Lebens der Gesellschaften, gleich
viel ob auf- oder absteigend, klar wie keine zweite Ein
richtuiJg retrospektiv vor Augen führt. Aus ihr kann dann 
ersehen werden, ob die Entwicklung des Betriebs von 
Regelmässigkeit und Stetigkeit oder aber von sprungweisen 
Uebergängen beherrscht war. Darnach seine Massregeln 
für die Zukunft zu t reffen1 bleibt sodann vornehmste Auf
gabe des Vorstandes wie der Betriebsleitung. - Sehen wir 
aber unsere unzähligen Buchführungslehrbücher daraufbin 
durch, so werden wir finden, dass nur verschwindend wenige 
die "Statistik" als eine die eigentliche kaufmännische Buch
führung zweckmässig ergänzende Art von Buchführung 
erwähnen, Selbst in Sterns sonst so vorzüglichem Buch-

baltungs-Le.xikon haben wü· nichts darüber gefunden. Im 
Bankwesen ist, wie oben erwähnt, die Notwendigkeit einer 
Statistik schon längst anerkannt - z. B. bat A. Wagnet' 
in seiner "Zettelbankpolitik" schon vor Jahrzehnten darauf 
bingewiesen -, trotzdem hat z. B. Brosius in seinem 1903 
erschienenen "Lehrbuch der Bankbuchbaltung" kein Wort 
von der so wichtigen "Statistik" erwähnt. Freilich, es 
rührt dies daher, dass unsere meisten Buchhaltungslehr
bücher sich auf die Behandlung eines besonders kon
stmierten "Geschäftsganges" beschränken, ohne die "Buch
führungslehre" als Teil der kaufmännischen Betriebslehre 
organisch zu erfassen. Eine schematische Behandlung 
erträgt aber die Statistik nicht; denn hier muss individuali
siert werden, je nach den Zwecken, denen sie dienen soll. 

Wo es angeht, wird natürlich die Buchführung seihst 
durch Einschaltung von HUfsbüchern so anzulegen und ein
zurichten sein, dass sie über eine Reihe von Fragen weit
gehenden AuxscbJuss gibt. Es dienen hierzu ja di& ver
schiedenen Kontis, die einfach oder weitschichtig angelegt 
werden können. Es können einzelne Konti in mehrere 
auseinandergerissen werden, z. B. die Unkosten-Konten 
nach der Art der Unkosten, die Kapitalkonten nach der 
Art der verschiedenen Kapitalien. R. Beigel behandelt in 
dem Aufsatz, dem wir obige Hymne auf die Statistik ent
nommen haben, in diesem Sinn die Buchführung der elek
trischen Strassenbahnen und verlangt z. B. genaut:) Schei
dung folgender Kapitalkonten: Gebäude und Terrain, 
Oberbau, RollmateriaL Ferner verlangt er monatliche Be
triebsübersichten nach einem überaus detaillierten Schema, 
auf das hier natürlich nicht eingegangen werden kann. 

Es ist aber eine solche organische Verbindung der 
Statistik mit der Buchführung gar nicht immer notwendig ; 
sie kann, wo es zu einer allzu komplizierten Gestaltung der 
letzteren führen würde, unterlassen werden. Wir ver
weisen in dieser Beziehung auf die mathematischen Bureaus 
der Versicherungsanstalten, die ihre Register, flie im 
wesentlichen dem Zweck dienen, die Zahlen der Wirklich
keit mit denen der berechneten Wahrscheinlichkeit zu ver
gleichen, völlig ausserba.lb des Rabmßns der kaufmännischen 
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Buchführung im anderen Sinne führan können uud führen. 
Ferner könneu die statistischen Tabellen z. B. über die zur 
Diskontierung gelangten Wechsel ganz unabhängig vom 
Wechselkonto geführt werden, ebtnso diejenigen über die 
Depositenbewegung. 

Die tabellarische Darstellung der Bilanzposten durch 
Jahre hindurch, z. B. für die Inserate oder den Abonnenten
stand einer Zeitung, lassen sich ja gar nicht in die kauf
männische Buchführung im anderen Sinne einreiben und 
sind doch überaus wertvoll. 

Hier liegt ein weites Gebiet, auf dem der Unternehmer 
odet' Betriebsleiter oder Buchhalter eines Geschäfts zu 
zeigen vermag, was er leisten kann. Hier kann er sich als 
Organisator erweisen, welcher den richtigen Mittel weg finden 
kann zwischen zweckmässiger Detaillierung einerseits und 
unnötiger Umständlichkeit andererseits. 

Insbesondere wird hierzu nötig sein, den Zweck, dem 
die Spezialisierung dienen soll, im Auge zu behalten. Wenn 
es z. B. gilt, die Frage zu prüfen, ob deT Unternehmer sich 
irgendeinem Spezialartikel zuwenden wi1l, so wird es er
forderlich sein, tunliehst alle Einzelheiten, die hier von Be
deutung sein können, statistisch darzustellen. Wenn die 
Preise für Roh- und Hilfematerialien oder die IJöbne 
schwanken, so 'vird es zweckmässig sein, den Einfluss dieser 
Schwankungen auf die Herstellungskosten statistisch zu 
erfassen. Wenn nicht nu 1' ein, sondern eine grössere An
zahl verschiedener Artikel produziert wird, so wird jeder 
pünktliche Unternehmer wissen wollen, wie sich die Kosten 
auf die verschiedenen Artikel verteilen u. dergl. Es wird 
die Schaffung tunliehst genauer statistischer Grundlagen 
besonders erforderlich sein für eine ordentliche Kalkulation, 
für jede Bewerbung um Aufträge, namentlich bei zu er
wartender Konkurrenz. Eine eingehende Darstellung der 
Heratelluugskosten wird ganz besonders überall da nötig 
sein, wo die Bilanzwertfrist, wie z. B. bei Aktiengesell
schaften , die Bewertung der vorhandenen \Varenvorräte 
nach den HersteHungsunkosten verlangt. Ob sich diese 
Statistik dann zugleich auf die Generalunkosten zu beziehen 
hat, die im allgemeinen nicht auf den Herstellungspreis ein
gerechnet zu werden pflegen, die aber bei Berechnung von 
Submissionspreisen u. dergl. doch in Betracht kommen, ist 
dann eine Sache für sich, die der Unternehmer nach Lage 
der Verhältnisse und nach dem Grad seiner eigenen Wiss
begier entscheiden mag. 

Jedenfalls bat eine eingehende Statistik ihren guten 
Zweck in jedem kaufmännischen Betrieb. Ihre sachgemässe 

1 Einrichtung und Ausgestaltung ist ebenso notwendig, wie 
die der kaufmännischen Buchführung selbst. R. M. 

Firmen- und Oeschäftsnachrichten. 

Saarbrücken. Musikhaus Merkur, Gesellschatt mit be
schränkter Haftung. Der Geschäftsführer Hen Ferdinand 
Oppenheimer ist abberufen. An dessen Stelle ist Herr 
Wilhelm Lobre, Kaufmann, zum Geschäftsführer bestellt. 
Solange die Kautleute Herren Jakob Wagner und Wilhelm 
Lohre Geschäftsführer sind, ist jeder von ihnen allein zu 
deren Vet·tretung ermächtigt. Die Prokura des Herrn 
\Vilbelm Lohre ist erloschen. 

----

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

Referenzen-Schwindel. 
Die Privat-Auskunft spielt in unserem gesehäftlichen 

Verkehr immer noch eine grosse Rolle. Es gibt noch zahl
reiche Geschäftsleute, die der bezahlten Auskunft eines 
Auskunftsbureaus nicht recht trauen und die Auskunft eines 
Geschäftsfreundes für weit verlässlicher halten. Dieser 
Standpunkt ist im Prinzip keineswegs empfehlenswert und 
vor allem auch veraltet. Diese Privat-Auskünfte entbehren, 
selbst wenn sie nach bestem Wissen erteilt sind, immer in 
gewisser Beziehung der Objektivität. Die Auskünfte eines 
renommierten, erstrangigen Auskunftsbureaus sind den Ge
fälligkeits- Auskünften bei weitem vorzuziehen. In anderen 
Fällen wieder genügt die vom Auskunftsbureau erhaltene 
Auskunft dem Lieferanten nicht, da nach dem eingegangenen 
Bericht die Vermögensverhältnisse des Kreditsuebenden 
nicht klar liegen oder man über den Gang des Geschäftes, 
der Zahlweise usw. nicht ausreichend orientiert ist. In 
solchen Fällen hält man noch eine Auskunft von Geschäfts
freunden, die mit dem Kunden schon seit längerer Zeit in 
Verbindung stehen und sich aus der bisherigen Abwicklung 
der Geschäftsverbindlichkeiten über die Verhältnisse und 
Kreditwüt·digkeit des Augefragten ein Urteil gebildet haben, 
für erwünscht. Man lässt sich daher von dem neuen 
Kunden Referenzen aufgeben, um bei diesen die gewünschte 
Information einzuziehen. Die darauf eingebenden Auskünfte 
lauten in der Regel nur sehr kurz und geben auf die ge
stellten Fragen gar nicht ein. Da heisst es z. B.: 

"Wir stehen mit dem Augefragten schon seit 
mehreren Jahren 1n Verbindung und räumen ihm 
einen grösseren Kredit ein. Seinen Verpflichtungen 
ist er bisher zu unserer Zufriedenheit nachgekommen. 
Das Geschäft hat eine gute Lage und gebt u,n· 
scheinend gut. vVir hoffen, auch weiter mit der 
Firma in Geschäftsverbindung zu bleiben." 

Oder aber in einer Auskunft heisst es: 

I 

"Den Augefragten kennen wir als tüchtigen 
Kaufmann, dem wir einen Kredit von einigen 
r11ausend Mark einräumen. Wir sind der Ansicht, 
dass der noch junge Geschäftsmann vorwärts 
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Starktonmasd:)inen, !'ämtliche Zubchörteile. - • Einrichtung von Rollschuhbahnen • • 

Alle gangbaren Platten '•'alzen speziell: zo nophon , Odeon, Jumbo, Polyphon, Anker, 
Marken in Schall - und yy; Beka, Favorite, Kalllope etc. 

Grösste Leistungsfähigkeit. 
BEWEIS: U n zäh I i g e u n ve r I an g t e Anerkennungsschrei b en : 

lob habe sohou mehrere Kxcelsior· 
Appnr11te verknurt und die We1·ke 
sind mir noch lieber als Grammophon. 
Auf ii.ussere A usstattuog lege wenig Pr 
Wert, nur die Wiedergabe muss voll
kommen fein. 

0. W. Krug, Sorau. 
Es ist mir eine Angenehme Pflicht, 

Ihnen meine volle ßt'friedigung über 
die von Iltnen empt'1Lngeneo Apparate 
aoszud•·üoken. Jeder, der dieselben 
sieht. ist erstaunt. iiber deren Gü·e 
und Preiswü1·di!:d<eit. 

Wllhelm Fischer, Cleve. 
U. a. m. 

< ErhieH meine letzte ßestollunf! zu ... Wl\9 den Preis anbetrifft, so 
S meiner vollen Zufdeclenheit. werde ich mi<'h bei Bedarf stetl! an 

Ernst Tangerrnann, Harburg. Sie wenden, dn. ioh so billig von keiner 

1 Mit den Apparaten bin ich zufriaden anderen F1rma bedieut worden bin. 
I I Gustav Haushahn, Magdeburg. 

~ und werde ieh hr Kunde b eiben. vVir toilen Ihnen hierdurch mit, 
~ R. Jüngling, Frelenwalde. dnss Phono~rnph und Walzen iu 
~ Oie T.ieferung hAbe ich erhnhen meinem Ue~it:r. sinct. D a. wir denseihen 
\ un<l bin sehr zufrieden d~tmit prrobiert hnb•n. müssen wir ll1nen ein 
~ Heinrich Röder, Hausen. gutes Zeugnis ~<usstellen: I. Er ist klnr 
• von Stimm!'. 2. Er 11\uft gsnz ruhig. 

... Im Ubrigen bin i!'b 10it diesen 3. Er m~<cht nirht. so viel Geri~nsoh 
A pparl\ten bis jetzt sehr zufrieden wie eiu andert~r. Wir werden Ihr gutes 

\. gestellt. Fnbrikat meht· und mehl' verbreiten. 
~ W. Zielke, Thorn. Wilh. van Oalen &. Co., Reea. 

U. a. m. U. a. m. 

Orillinale stehen jedermann zur Einsichtnahme zur Verfügung. 

W. BA. ' Deutsche Phonographen-VVerke 
Berlin 2 SW. l(atalogc und Prospekte gratis und franko. Friedrichstrasse 12. 

• 

auf der Leipziger Messe sind unsere Neuheiten 

Verkäuferin, 
11/2 Jahre in d er Branche, sucht per 
1. Oktober d. js. Stellung. Werte 
Off. mit Oeh~ltsangabe unter .M. R. 
2661 an die Exped. d. Zeitschr. 
erbeten. 

Einen Posten, ca. 

1200 Stück 
Vineta-Platten, 
.nur gangbare Piecen; billig abzu
geben. Offerten erbitten unter 
2606 an die Exped. d. Zeitschr. -----------------------

ara 
an Sprechmaschinen und Musik· 
werken jeder Art prompt und gut. 

M. Ganter, Cöln-Nippes, 
Kempenerstr. 3. 

Patentanwalt 

Ur. L. GoHscho. 
Berlin W. 8 

Leipzigar-Strasse 30 

/Y\an abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 

Deutsche 
lnstrumentenbau- Zeitung. 
e~ntrai•Or!lan f. Tnstrum~nt~n
baukund~, Inland u. Ueb~rm• 
bandel v. musikinstrum~nt~n. 
Verlangen Sie Probenummern 
v Verlag Schöneberg b. Brln . 

"Der selbsttätige Zähler für Sprech: ./lutomatenu :. :. 
" Der unfehlbare Auslöser für Platten aller .Hrttt :. :. :. 
"Der billigste und verlässlichste ./lutomat der Gegenwatt1

~ 
:. :. . ·. )IDer leichte Tonarmu .: :. ·. 
"Der Luxus : Orchester : Sprech • ./lutomattt 

"Hervorragende Neuheiten in trichterlosen .Hpparatenu 
"Jedes Muster ein Schlager!" 

P. H. Hahn ~ Co., Dresden-A. Messlokal: 
Petersstrasse 411 rechts. 
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kommen wird, und sind mit der Abwicklung der bei 
uns eingegangenen Verbindlichkeiten zufrieden." 

Derartige Auskünfte lauten also sehr günstig und ver
aulassen den Anfragenden natürlich, die sich bietende Ge
schäftsanknüpfung nicht von der Hand zu weisen, soudem 
den verlangten Kredit zu bewilligen ; denn wenn A. und B. 
mit der Verbindung so sehr zufrieden sind, liegt doch für 
den Dritten kein Grund vor, das Geschäft nicht zu machen. 
In vielen Fällen ist aber ein Verlust die Folge, und man 
wundert sich dann, wie das bei so guten Auskünften mög
lich ist. Diese selbst hält man für du1·chaus wahrheits
getreu, bedauert auch wohl noch den Schuldner, indem 
man die allgemein ungünstige Geschäftslage, den schlechten 
Sommer, Winter und sonstige Schicksalsschläge veranwort
Jich machen will. Dass man aber unfairen Machenschaften, 
dem Referenzschwindel und der dadurch hervorgerufenen 
Auskunftserteilung seinen Verlust zu verdanken bat, daran 
denkt der Uneingeweihte kaum. Es ist aber tatsächlich in 
vielen Fällen so. Wenn man die Sache untersuchen könnte, 
würde man finden, dass die Firmen, welche die günstigen 
Auskünfte erteilt haben, gar keinen oder nur einen ganz 
geringen Verlust erlitten haben, der aber gegen die bisher 
gemachten Geschäfte kaum in Frage kommt. Das ist gar 
nicht weiter verwunderlich. Um sich Kredit zu verschaffen, 
tritt der jungetablierte Geschäftsmann mit einer oder zwei 
bekannten Firmen der Branche in Verbindung, bietet diesen 
durch eine Bürgschaft der Verwandten oder seiner Frau 
für die eingehenden Verpflichtungen Sicherheiten und er
wirbt sich auf diese Weise ein paar Referenzen, die ihm 
einen Kredit und das nötige Vertrauen bei den übrigen 
Lieferanten öffnen müssen. Zieht das Unternehmen nicht, 
sind die Sicherheitsinhaber natürlich für einen eventuell 
eintretenden Vet·lust gedeckt. Deshalb konnten diese gut 
einen grösseren Kredit bewilligen und ihre Zufriedenheit 
über die Abwicklung der Verpflichtungen in ihren Aus
künften aussprechen. Ist es aber erlaubt, bei einer Kredit
auskunft die so wichtige und ausschlaggebende Bedingung, 
unter welcher der Kredit erteilt wird, ~u verschweigen'? 
Hieriu liegt eben ein grosser Missstand in der Auskunfts
erteilung. Derartige Fälle stehen keineswegs vereinzelt da, 
sondern sind durchaus typisch. Es gibt selbst viele im 
Geschäftsleben sehr angesehene Firmen, die kein Bedenken 
haben, solche Auskünfte zu erteilen, zumal dieses auch in 
ihrem eigenen Interesse liegt, denn je länger ihr Kunde 
von andere1· Seite mit Kredit unterstützt wird, desto länger 
haben sie den Vorteil, das Geschäft mit ihm ohne Risiko 
zu machen. Es ist das aber eine durchaus zu vernrteilende 
Handlu1.1gsweise. Leider kann man sich dagegen kaum 
schützen, denn den Beweis zu liefern, dass der Auskunft
geber wider besseres Wissen gehandelt hat, ist natürlich .. 
nur in den seltensten Fällen möglich. 

Es liegt aber im Interesse der gesamten Kaufmann
schaft, dass diesem Referenzschwindel energisch gesteuert 
wird. Das kann aber nur dadurch geschehen, dass man 
entweder die private Auskunftaarteilung ablehnt, oder dass 
man ganz wahr bei tsgetreu die Verhältnisse schildert. Es 
ist ein grosser Unterschied, ob man einer Firma einen 
offenen, ungedeckten Kredit von 5000 M. gewährt oder ob 
man dies nur tut weil ein reicher Verwandter des Firmen-

' inhabers dafür bürgt. Man befördert die schwindelhatte 
Krediterschleichung, wenn man in solchen Fällen den an
fragenden Firmen nicht klaren Wein einschenkt. Dr. K. Böbm. 

Mangelhafte w.echselunterschrifteo. 
Wie bei jeder Urkunde, so spielt natürlich auch beim 

Wechsel, dem wichtigsten kaufmännischen Wertpapier, die 
Unterschrift eine Hauptrolle. Solange der \V echsel nicht 
unter~chrieben ist, ist er bedeutungalos, erst die Signierung 
verleiht ihm seinen strengen juristischen Charakter. 

Eine gesetzliche Bestimmung ist es, die zunächst unsere 
Aufmerksamkeit erheischt. Es kann vorkommen, dass eine 
Tratte kein echtes Akzept, d. h. Unterschrift des Akzep
tanten, sowie echte Indossamente (Erklärungen der Wechsel· 
gläubiger, denen zufolge der Bezogene die Wechselsumme 
künftig an einen andem zu zahlen hat), aber eine falsche, 
bezw. 'verfälschte Unterschrift des Ausstellers enthält. In 
einem solchen Falle darf sich der Akzeptant oder der In
dossant keineswegs auf die Fälschung der Ausstellerunter
schrift beziehen, ihre Unterschriften bleiben v o ll wirksam 
(Art. 75 der Wechsel-Ordnung). Entsprechendes gilt natür
lich auch, wenn das Akzept oder Indossamente gefälscht 
sind1 während die Unterschrift des Ausstellers richtig ist. 
Die Tatsache, dass Akzepte, bezw. Indossamente inkorrekt 
sind, findet man häufig bei den sogenannten Kellerwechseln. 
Man hat darunter \Vechsel zu verstehen, die Unterschriften 
von fingierten oder zahlungsunfähigen Personen aufweisen. 
Auch hier bleiben die Personen, deren Unterschriften echt 
sind, voll verpflichtet. Der Trick des Kellerwechsels ist 
leider bei Verkehrshochstaplern heute noch sehr beliebt. Er 
sei durch folgendes Beispiel kurz erläutert. Ein Betrüger X. 
stellt dem Armenhäusler J. in Zittau einen Wechsel aus, 
den J. mit seinem Akzept versieht. Diesen durch die 
völlige Insolvenz des Akzeptanten wertlosen vVechsel gibt 
X. an Z. in Stendal weiter, d. h. er indossiert ihn. Z. ist 
der Betrogene, denn J. hat nichts und X. ist verschwunden. 
Wenn nun Z. sein~rseits den Kellerwechsel an R. indossiert, 
so muss er den R. befiiedigen, denn seine Unterschrift ist 
echt, giiltig und wirksam. Der Fall wäre genau derselbe, 
wenn X. sich nicht erst an den zahlungsunfähigen J. ge
wandt, sondern irgend einen Namen als Akzept auf den 
Wechsel gesetzt hätte, dergestalt, dass alsdann der Akzeptant 
übel'haupt nicht existierte. 

•• anztn 
u na mtn 

von 

· Kaiser-Franz-Garde-Gren.-Regt. - Martin 
Bendix - Margarete Wiedecke - Hans 
Blädel - Gustav Schönwald - Quartett 
der Hofoper bietet das Repertoir der 

ono 
2 

on 
attt. 
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Violinen, Violas, Violoncellos und 
Bässe in vorzüglicher Ausführung. 

Kolophon· und Saitendose ,,Cid". 
No u h e tt e n ln Satten und Bestandteilen • 

Quintenreine "Cid"- Saiten, 
den höchsten Anforderungen genügend. 

Großes Lager in gut getrockneten 
Rohhölzern fUr alle Instrumente. 

Kataloge no Händler auf Verlange n postfrel. 

GEBRÜDER SCHUSTER 
Markneukirchen 1. Sa. 57. 

~====~~===========--Anerkannt beste, durch D. R. P. 121 423 geschützte 

Hartgussmasse, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

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

,. In unserem Verlage Ist erschienen: 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.50. 
Das Buch enthiilt eine uollltommene .llnleltung sum 
Behandeln und Reparieren aller .llrten uon Sprech• 
m aschlnen und Is t unentbehrlich für Jeden Sprech• 

maschlnenhlindler. 

Z u bez iehen durch jede Buchhandlung oder 

• 

der "Phonographischen Zeitschrift" , elegant gebunden, 
sind zu folgenden Preisen zu beziehen: 

6. Jahrg. 1905 . . . M. 8.- 9. Jahrg. 1908, I . . " 4.50 
7. " 1906, I .. " 4.50 9. " 1908, II .. " 4.50 
7. " 1906, II . . " 4.50 10. " 1909, I . . " 4.50 
8. " 1907, I " 4.50 10. " 1909, II . " 4.50 
8. " 1907, II .. M. 4.50 

Verlag der Phonographischen Zeitschrift, Berlin W. 30 
~-·------------------------------------------------
I Neueste elektrische 

Sprechmaschinen - Laufwerke 
ftir Starkstrom. Absolut gleich
mftssiger und ruhiger naug. 

Bernhard Knechte!, Gera (Reuss), s~r~i~8 -
Die Doppelschalldose I 
bildet infolge ihrer ganz eigenartigen, 
auf wissensobaCticher Gr undla.ge be· 

. ruhenden Konstruktion, 

eine Klasse für sich. 

Modell "frappant" 
II durch die 

unerreicht in Tragweite und Sohön· 
heit des Tones. 2 ungloiobartige 
Membrun en. - Verschieden ar tige 

1/2 der na.türl. Grösse. Sch aU wege. Ganz 1\\18 AlnminilliD· 
Mtt>tor zum E ngrospreise h'anko inne1·ha.lb Deutsollland u. Österreich· Ungarn. 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin SO., Britzerstr. 22. 
---- Prospekt und Preisliste gratis und franko. ----

Expedition der Phonographischen Zeitschrift. 

Verlag Nec= .Sinit: =~erli~= W. J~.) 
-
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 
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Abgesehen von diescu häufigen ~Iängeln der l.:nter
schrift kennt das Gesetz noch eine Anzahl spezieller Fälle. 
Die Unterschrift des Ausstellers ist ungültig, \t'enn sie nicht 
handschriftlich durch Namenszug erfolgt. Analphabeten (des 
Schreibens unkundige Per-so nen) oder Blinrte l<önneu gültig 
nur dann unterzeichnen, wenn ihre Unterzeichnung gericht
lich oder notariell beglaubigt ist. Bei Analphabeten hat 
man die sogenannte Unterkreuzung (X>--Y) n.ls!giiltige 
Unterechrift n&chgelassen, falls rtieselue vom Gericht oder 
Notar bestätigt w1 rd. 

Wenn ein Türke, der weder die deutschen noch die 
lateinischen Buchstaben beherrscht, einen in Berlin ausge
stellten 'Wechsel mit seinem, in tilrkischen Lettern abge
fassten Akzept versieht., f::O ist dieses naturlieh voll gültig 
und bedarf keiner Begh\ubiguug. Dasselbe gilt auch dann, 
wenn ein Sonderling seinen Namen auf den Wechsel in 
altgriechischen Buchstaben, also in den Zeichen eil.1er toten 
Sprache, setzt. In dieser Hinsicht ist das Gesetz mit 
Rücksicht auf die grosse Bedeutung des Wechsels sehr 
nachgiebig. 

Dass jemand aus dem Wechsel verpflichtet oder be
rechtigt werden kann, ohne s e 1 b s t unterschrieoen zu baben, 
mit anderen Worten, dass ein DrittBr als BevollmiichtigteT 
eines anderen diesen hinsichtlich der Unterschrift vert.reteu 
kann, lehrt ohne weiteres ein Blick auf d: e Einrichtung der 
Prokura. Der Prokurist einer Firma darf für dieselbe 
jederzeit Wechsel ausstellen. Hierbei ist es gleichgültig, 
ob er seine Unterschrift mit einem, die Prokura andeuten
den Zusatze versieht oder einfach seinen Namenszug auf 
das Papier setzt. Jeder andere aber muss spezielle Voll
macht zur Wechselzeichnung für einen Dritten haben und 
muss dieses Vollmachtsverhältnis durch einen Zusatz zur 
Unterschrift andeuten. Wer dennoch einen Wechsel als 
Bevollmächtigtet· eine~ anderen unterzeichnet, ohne Voll
macht zu besitzen, haft~t persönlich. 

Wir sagten oben, das echte Akzept sei neben falschen 
Unterschriften gültig, d. h. der Akzeptant bleibt verpflichtet. 
Nuu kann es ja vorkommen, dass ein unredlicher Gläubiger 

I 
den bis dahin korrekten Wechsel dadurch fälscht, dass er 
die ~umme voB 3000 it.uf 5000 M. erhöht. Mttss der Ak
zeptant in diesem Falle 2000 M. mehr zahlen oder braucht 
er den gefälschten Wechsel nicht mehr gegen sir.b gelten 
zu lassen? 

Zunächst ist zu sagen, dass stets die Richtigkeit des 
Wechsels vermutet wird, d. h. wenn es dem Akzeptanten 
nicht gelingt, die FälsclJUng klipp und klar zu beweisen, 
so muss er 5000 M. zahlen. Kann er jedoch nachweisen, 
dass er einen Wechsel über nur 3000 M. akzeptiert habe, 
so bleibt er auch nur in dieser HöbP. - in ihr aber jeden
falls - verpflichtet. Er lmnn nicht etwa behaupten, wie 
auch das Reichsgel'icht entschieden hat, seine 1Jnterschrift 
sei du1·ch jene Fälschung kraftlos, d. h. ungültig gewotden 
und er sei mithin seiner gesamten Verpflichtung ledig ge-
worden. M. A. 

Der Phonograph als Eisbrecher. 
Dass der Phonognl.ph überall da ein gern ge8eheuer 

Gast ist, wo es gilt., die ges.ellschaftliche Unterhaltung in 
ein anderes, fl'isches Fahrwasser zu leiten, ihr, indem er 
die Menschen ins Reich der Töne bannt, neue Wege zu 
weisen und neue Anregungen zu geben, ist bekannt. Er 

1 erfiillt dn. seine .Aufgabe als sogenanulc1· "Eisbrecher" auf::~ 
vollkommenste. Dass er aber auch durch wirkliches Eis, 
noch dazu durch Polareis, zu dringen berufen ist, beweist 
ein Aufsatz über Zeppelins Arktische Studienfahrt 
im "Leuchtturm", der Korrespondenz des Vereins der 
Reeder des Uoterwesergebiets, dem wir folgende, auf die 
Ausrlistuug des zu obigem Zwecke bestimmten Dampfers 
,.Mainz~< bezügliche Stelle entnehmen: 

Auch auf dio Bequemlichkeit und Unterhaltung der 
Mitglieder ist soweit wie möglich Rücksicht genommen. So 
ist auch hier eins der auf den grossen Dampfern schuell 
beliebt gewordenen Weite-Mignon-Instrumente, welches die 
B,irma Otto Thein in Bremen zur :Verfügang gestellt hat, 
aufge5tellt worden. Ausser ibm uürfte gelegentlich 
auch ein an ßord befindlicher Phonograph zur 
U n terh al tu ng bei tragen. Für besondere körperliche 
Bewegung ist ein Ruderapparat an Bord untergebracht. 

W. L. 

Notizen. 
Der Phonograph in der Molkerei. Das ist das Neueste 

in Amerika, wenn wir dem "New York American" glauben 
dürfen, der leider, wie alle amerikanischen Zeitungen, zu
weilen etwas bringt, was: "wenn auch njcht wahr, doch 
gut erfunden" ist. - Also die Sprechmaschine wird jetzt 
gewerblich ausgenutzt, und zwat· in der Molkerei, im Kuh
stall. Jemand hatte zufällig die Entdeckung gemacht, dass 
die Kühe musikalisch sind und viel mehr Milch hergeben, 
wenn in einem benachbm'ten Restauran t die Musikk:Jpelle 
spiel to. - Von dieser Eiltdeckung bis zur Anschatl'ung einer 
Sprechmaschine war nur ein Schritt. Und nun spielt man 
die schönsten Märsche den Kühen vor, während sie ge
molken werden, und der tägliche Ertrag an Milch ist um 
30 Prozent höher als früher! 

Nachtigallplatten. Wir hatten kürzlich Gelegenheit, die 
neuen Nachtigall-Grammophon - Aufnahmen eiuer Prüfung 
zu unterziehen, die sehr zugunsten derselben ausgefallen 
ist. Auf einem abgelegenen Vorort, wo abendlicher Waldes-

T äglich 

steigende Nach= 

frage nach 

beweist die zu
nehmende Popu

larität dieser 
führenden 

Plattenmarke! 
-
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Trichterlose Automaten und Apparate 

J~, 

spielbar mit 50 cm Pathe- (Saphir) und allen sonstigen Platten mit NadelwechseL 
Neue verbesserte Werke und Schalldosen, Automaten mit verdeckter Mechanik. Vorzüglichste 

Konstruktion. Spielen ohne Geld unmöglich. 

Specialophon=Schallplatten 
Beste Platte zum Mk. 2.- Verkauf. 

Schallplatten-Grossist in Zonophon, Pathe, Homokord, Polyphon, Kalliope, Symphonion etc. etc. 

Elektrisier- und Spiel-Automaten 
Musikwerke, Orchester neuester und bester Konstruktion 

..- jl/usfrierte Preislisten gra/ls .._ 

Wilhelm Dietrich, Leipzig, Klostergasse 3 
F iliale: Berlin SW. 68, Alte Jakobstr. 2oj 22. 

Fabr ikant d er Specia lophon -W erke. 

Orchester . 
173 Im Kaukasus, Russischer Wal?.er. 

Melanie, Russischer Walzer. 
9001 Der schöne Ferdinand. Neuer 

Gesangsrheinländer. 
Am ßssporus. Hheinländer von 

Paul Linke. 
9002 Rollschuhwalzer von Paul Linke. 

Hupf mein Mädel, Walzer von 
Flynn. 

Original Österr eichische Märsche. 
2R2 Nechlcdii-Marsch. 

Zryni-Marsch von C. M. Ziehrer. 

Kapelle des Königin Augusta- Garde
Grenadier-Rag. Berlin, Kgl. Obermusik· 

meister Przywarski. 
9003 Carmcn-Fantasie. I. und 11. 

Cello·Solo. 
298 Der Schwan. Aus der ,Tier

symphonie' von Saint-Saens. 
Wiegenlied. 

Gesänge. 
Carl Lejdström, Bariton, Stockholm. 
9004 Litanei von Schubert (m. Cello

begleitung). 
~in schwedisches Lied (En visa). 

Bert. Oeet jen, Sopran, Mitgl. der Kom. 
Oper, Berlin, m. Orchesterbegleitung. 

9005 War einst ein Mädel, aus der 
Oper. "Zigeunerliebe" v. Lehar. 

Hab' ich nur deine Liebe, aus 
"Boccaccio" von Suppe. 

Robert Koppel, ßerlin, Cabaret-Vorträge· 
280 Und Meyer sieht mich freund-l:::?. 

lieh an. ~ 
Die Trillcr-Camilla (Frei nachj ;! 

Liszt). 

Neue humoristische Vorträge in 
süddeutschem DialeKt. 

Hans Blädel, München (m. Orchester). 

290 Die Wallfahrt nach Sankt} 3.. ;s: 
Veit '5-~ 

Die Einquartierung im Dorf ~ ' 

Zur Messe: Paters-Strasse 27, I. Etage. 
Anker-Phonogramm-Ges. m. b. H., Berlin SW. 68, Ritterstr. 77-78. 
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frieden hen;schte, ertönten plötzlich weitab im Walde die 
klagenden Laute einer Nachtigall. Zuerst spitzte einer der 
auf' der Verand~ sitzenden Gäste die Ohren, andere untei'
bracben ihre Unterhaltung und lauschten, bald zeigten sich 
auch an d~n Fenstern verwunderte Köpfe ob des ver
spiiteten Sängers, der sich offenbar in der Jahreszeit ver
sehen hatte, denn das Liebeslied des kleinen Sängers ertönt 
bekanntlich sonst nicht mehr im August. Keiner der Hörer 
zweifelte aber, dass er eine Nachtigall schlagen börte. -
Und doch war es nur ihr Spiegelbild, die Grammophonplatte. 
Aber der Genuss war der gleiche wie beim Hören des lieb
lieben Sängers selbst. 

Firmen- und Oescbäftsnacbrichten. 
Berlin. W. Bahre, Deutsche Phonographen-Werke, 

Bel'lin, mit Zweigniederlassung in Köln. Der bisherige Ge
sellschafter Herr Hermann Nathan ist alleiniger Inhaber der 
Firma. Die Gesellschaft ist ~ufgelöst. 

Berlin. Neu eingetragen wurde die Firma: Offene 
Handelsgesellschaft Monopol-Sptechmaschinen- Gesellschaft 
H. Schauzer & Co. Gesellschafter sind die Kaufleute Renen 
Hermann Schauzer und Ijeopold Katz. Die Gesellschaft bat 
am 15. Juli begonnen. Zur Vertretung der Gesellschaft ist 
nm der Kaufmann Herr Hermann Schauzer ermächtigt. 

Erfurt. Herr Albert Ernst Habermann bat Kreuzgasse 2 
ein Nähmaschinen-, Fahnad-, Grammophon- Geschäft mit 
sämtlichen Zubehör- und ErBatzteilen sowie Reparatm
W erkstatt eröffnet. 

Oera i. R. Uhrmacher Otto Nestvogel etablierte sich 
Moltkestr. 12 als Monteur für mechanische Musikwerke. 

Krefeld. Phonograpben-Gesellscb~ft Lenzen & Co. Die 
Kommanditgesellschaft ist aufgelöst. Das Geschäft wird 
von dem Kaufmann Herrn Johann Lenzen allein unter un
veränderter Firma fortgesetzt. 

Nürnberg. Herr Georg Kratzer hat sein Hauptgeschäft 
in .Musikalien, Instrumenten, Sp1·echmaschinen, Schallplatten, 
Zubehörteilen nach Kaiseratr. 42 verlegt und wird es unter 
der Firma "Musikbaus Nori!::!" weiterführen. 

Wien XIII, Lanzerstr. 176. Neu eingetragen wurde die 
Firma Aktiengesellschaft für Musik- und Holzwaren-Industrie. 
Gegenstand des Unternehmens: Die Erzeugung von Pianos, 
Flügeln, Orchestrions und anderen Musikwerken, Kinder
wagen, Fahrzeugen, Spiel waren untl allerlei Holzwaren so
wie von sämtlichen Gegenständen derselben und verwandter 
Branchen und die Bearbeitung der bei diese1· Erzeugung 
vorkommenden Abfälle. Der Handel nicht nur mit eigenen, 
sondern auch mit fremden Fabrikaten del'S13lben oder ver
wandter Branchen; die Errichtung neuer und der bereits 
bestehenden Wet·kstätteli, Fabrikanlagen, Patente und Pri
vilegien zum Zwecke der Erzeugung der sub 1 angeführten 
Gegenständen und der Betl'ieb derselben. Die Dauer der 
Gesellschaft ist unbestimmt. Das Aktienkapital beträgt 
DOO 000 Kr. 

Wien XIV, Stättermayergasse 32. Dacapo Recot•d Co. , 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Zweigniederlassung 
der in Berlin unter der Firma Dacapo Record Co. mit be
schränkter Haftung bestebenden Hauptniederlassung. Der 
für das Inland bestellte Vertreter Herr Alexander M. Neumann 

• 

ist gelöscht. An seine Stelle wurde Herr Hermann Eisenberg 
eingetragen. 

Neueste Patentanmeldungen. 

G. 29l)47 - 2 4. 8. 09. 

Jules Greenbaum, Berlin, Friedrichstr. 226. 

Vorrichtung zur Ueberwachung des Oieichlaufs von Bild
maschinen und Tonmaschinen. 

Vodiegende Erfindung bezieht sich auf solche Vor
richtungen zur Ueberwacbung des Gleichlaufs von Bild
maschinen und Tonmal:Jchinen, bei denen zwei entgegen
gesetzt wirkende Vorrichtungen auf einen gemeinsamen 
Zeiger derart einwirken, dass dieser, falls Gleichlauf besteht, 
in Ruhe bleibt und die Störung des Gleichlaufs seine nor
male Lage verlässt. Das Neue besteht in dem Antrieb des 
Zeigers durch einen Elektromotor, der seinen Strom durch 
zwei hintereinander geschaltete, von dP.n beiden Apparaten 
im entgegengesetzten Sinne angetriebene Stromverteiler er
hält in ähnlicher Weise, wie dies für die entsprechende 
Schaltung eines Glühlampenkranzes bereits angegeben ist. 

c. 14437 - 17. 12. 10. 

Compagnie Generale de Phonographes, Cinematographes et 
Appareils de Precision, Paris. 

Einrichtung zur Herstellung einer Tonauizeichnung nach einem 
Original mit Hilfe eines Stichels, der mit einem Fühler in 

• 
der Originalkurve geführt wird. 

Die Erfindung bezieht sich auf eine Einrichtung zur 
Herstellung einer· Tonaufzeichnung, die aus einer Reibe von 
aufeinanderfolgenden Windungen besteht nach einem Ori; 
ginal, das ebenfalls aus einer Reihe von aufeinander 
folgenden Windungen besteht, mit Hilfe eines Stichels, der 
mit einem Fühler in der Originalkurve geführt wird. Soll 
bei solchen EinriebtungöD die Kopie wegen der Tonfülle 
einen anderen Massatab haben, als das Original, so hat auch 
in jedem Fall, ganz gleich, welcbe Schriftart gewählt wird, 
die Schallkur·ve eine andere Breite. Die Breite der Schall
kurve bestimmt aber die erforderliche Steighöhe der Win
dungen. Rs ist daher von Vorteil, wenn man in der Kopie 

• 

• • 

as 
:: Grammophon- :: • 

Neuaufnahmen von 

erscheinen am 1. September 
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r 
Plattenteller 

Tonarmstützen und 
Platinen •• • • •• •• 

füt• • 

SPHECH- ASCHINEN UNO PHONOGRAPHEN 
in vorzüglicher Qualität, in Rohguss 

sowie fertig bearbeitet und vernickelt, 

liefern zu billigen Preisen als Spezialität 

Mägdesprunger Eisenhüttenwerk 
Aktiengesellschaft vorm. T. WENZEL 

Mägdesprung i. H. 

\ 

I 

" N e u " Dcie vollkommensten SpreRchmaschinen sind die ::t 
D. Reichs-Patent ,, remona esonanz U. 

Ausland-Patent ang. ,,Cremona Tonarm'' :: 
Der Ton ist naturtreu und vollendet edel 

Oie Wiedergabe befriedigt den verwöhntesten Musikkenner 
Zu .,Lehrzweclien" 

siutl a.llein Cremona ·Apparate die einzig brauchbaren 

Verlangen Sie Preisliste 

R- Neumann, Cremona-Werke 
Halle a. S. 

"Gntacht.,n". 
Ich hatte Gelegenheit, Experimenten des Erfinders mit dessen 

neuem Oremona-Tonarm heiz . wohnen. - Bei gleichen Verhältnissen 
ergab der Cremona-Tonarm eine ums · doppelt s tärkere, bessere, sehr 
wohlklingende Tonentwicklung als eio gnter konischer runklappbarer 
Messing-Tonarm. Die Wirkung ist frappant. Job. Albrecbt. 

Neuestes Modell Trlchterlos" 
II 

Clemens Humann, Le· zig-Möckern 

Grand· Tenore-Schalldose Lyra-Starkton
Schall- und 

Blumentrichter 

Schalldosen 

Konische Tonarme 
in bekannter tadel
loser Ausführung. 

Musterlager in 
Berlin und Wien. 

Riesen-lyra 0. R. G M. 323 809 

lOO cm 
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die Steighöhe beliebig wählen kann. Nach der vorliegenden 
Erfindung soll dies nun dadurch ermöglicht werden, dass 
mindestens für einen von beiden Phonogrammträgern der 
Drehantrieb von dem Fortschaltungsantrieb unabhängig ge
macht wird, die Gestalt des Phonogrammträgers und die 
Schriftart ist naturgernäss ohne Bedeckung. 

--- --

G. 29 868 - 27. 8. 09. 

Jules Greenbaum, Berlin, Friedrichstr. 226. 

Vorrichtung zur Ueberwacbung des Gleichlaufs von Bild
maschinen und Tonmaschinen, Zus. z. Anm. G. 29 84 7. 

Die vorliegende Erfindung bezieht sieb auf solche Vor
richtungen zur Ueberwachung des Gleichlaufs von Bild
maschinen und Tonmaschinen, bei denen ein Zeiger von 
einem Elektromotor angetrieben wird, der seinen Strom von 
zwei hintereinander geschalteten von den beiden Apparaten 
im entgegengesetzten Sinne gedrehten Stromverteilern 
empfi.ingt, so dass der Zeiger bei Gleichlauf still steht und 
bei Störungen des Gleichlaufs seine nm·mHle Lage verlässt 
nach Patentanmeldung G. 29 847 IX 42g und besteht in 
der besonderen Ausbildung des Elektromotors. Als Motor 
dient nämlich hier der Zeiger selbst, der zu diesem Zweck 
aus paramagnetischem Material bestehen muss. Den Stator 
bildet ein Kranz ihn ringförmig umgebender Elektomagnete. 

Neueste Patentschriften. 

No. 222 339 - 28. 7. 09. 

Compagnie General de Phonographes, Cinematographes et 
Appareils de Precislon in Paris. 

Vorrichtung zum gleichmässigen uud schnellen Ingangsetzen 
der Plattenträger bei Sprechmaschinen. 

' 

Patent-Ansprüche. 
1. Vorrichtung zum gleichmässigen uud schnellen In

gaugsetzen der Plattentt·äger bei Sprechma.srhinen, dadurch 
gekennzeichnet, dass die die Sprechplatte bewegende Achse 
mit f'inem besonderen ausschaltbaren Getriebe vel·bunden 
ist, das von Hand eingestellt werden kann. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass die Achse (2) der l'lattenscheibe (3) mit einem 
Treibrad (1) versehen ist, welches mit einem an dem Ende 
des kurzen Armes eines Hebels (8) angeordneten Zahn
lektor (lO) in Eingriff tritt, während der lange Arm des 
Hebels über den Kasten (o) dfU' Sprechmaschine heraus
reicht, wobei der Sektorhebel n.uch durch eine Zahnstange 
ersetzt werden kann. 

No. 222384 - '27. 7. 09. 
Polyphon-Musikwerke A.-G. in Wahren bei Leipzig. 

Tonarm für Sprechmaschinen, der in seiner Schwingungsebene 
aus seiner Längsachse herausgebogen ist. 

• 

D .. 
!. :._ ... ... 

Patent-Anspruch. 
Tonarm für Sprechmaschinen, der in seiner Schwin

gungsebene aus seiner Längsachse herausgebogen ist, dadurch 
gekepnzeichndt., dass das die Schalldose ( e) tragende Ende 
spiralig zurückgekrümmt ist, so dass die Schalldose von 
allen Seiten geschützt ist. 

Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 429 :390 - 31. 5. 10. 
Eduard Wawrina, Wien. 

Vorrichtung zur zwangläufigen Führung von Sprecbmaschinen
schal' dosen. 

0 

Beschreibung. 
Wird die Plattentellerachse 1 in bekannter Weise an

getrieben, so wird nicht nur der Plattenteller mit der Platte, 
sondern auch die auf der Achse 1 sitzende Schnecken
schraube 2 in Drehung versetzt. Dadurch wird unter Ver
mittlung des Schneckenrades 3 die Welle 5 und somit das 
Zahnrad 6 gedreht und der Zahnbogen 7 mitgenommen, 
wodurch die vom Schalltrichter getragene Membrane je 
nach dem Drehsinne des Zahnrades 6 gegen oder von der 
Plattenmitte ab bewegt wird. Aus dieser sowie aus der 
Bewegung der Schallplatte ergibt sich eine Spirale, die vom 
Aufnahmestift gezogen wird und deren Gangweite von der 
Wahl der Uebersetzung des Schneckenganges oder Zahn
getriebes abhängig ist. 

Schutzanspruch. 
Vonichtung zur zwangläufigen Fiihrung von Sprech

maschinenschalldosen, dadurch gekennzeichnet, dass mittels 
auf der Plattenachse unterhalb des Plattentellers sitzender 
Schnecke eine Zahnradwelle angetrieben wird, deren Zähne 
auf einem ruit dem Dosenarm in Verbindung stehenden 
Zahnbogen übertragen wird, so dass die Platte selbst zur 
Bewegungsübertragung nicht herangezogen und ein leichte::i 
Auswechseln der Platte ermöglicht wird. 

l•)ine nenl' sehr hiibsc lw Konstruktion . 

Der Gesamtauflage dieser Nummer liegt ein Prospekt 
der Berliner Buchbinderei Wübben & Co., G. m. b. H., bei, auf 
den wir unsere Leser besonders hinweisen. 
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SPRECH =APPARATE anerkannt erstklassiges Fabrikat 

Neue Modelle in Schatullen und Automaten 
:: mit und ohne Trichter :: 

Sapl)ir-Sd)allplatten 
Stal)lnadel-Sd)allplatten 

Jede .H.ufnal)me 
ein Sd)lager 

Symphonion =Fabrik Aktiengesellschaft, 
Lei pzig-Goh lis 

Mess _ Ausstellunrr. Paters-Strasse 44 <~~osser Reiter), 
~ • 1etzter Laden rechts m der Passage. 

I . 

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

Gruoner~ Bullinger · '&\~ Metallwarenfabrik ,,FlERf\'' 
Hugo Taussig & Co. 
LEIPZIG - LINDENAU. 

Spezial-Fabrik für 

Trichter und Tonarme 
Spezia\fabrik ~(\.~\~ ~· 

\)~\ ~\t.e 
von \'\ \\\t ·~~,~e * 

!,\' ~ßs' 

Zur Messe: 
Petersstr. 33 im Laden. Messpalast, Specks Hof 

I II. Etage, Zimmer No. 177 a. 

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

Das 

spielt 

5 Riesen • Pathe .. Platten DOß 50 cm Durchm. l bei einem 
Hufzuge, 

oder 

1 o gewohnt Schallplatten I " 25 " ,, 
ist eingerichtet für Schollplotten jeder Hrt und 6rösse 
- - - - mit fiodef oder Sophirstift. - - - -

6ewfchtsaufzug. Einwurf filr jede beliebige ffiilnze. 
.. .. .. 

--
Paul J:ocbmann 6. • b. fi. :: :: J:~ipzig, Qutrstr. 17. 
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:: SCHALLDOSEN :: 
unübertroffen in 

Ton u. Eleganz 
GrössteLeist u ngsfähigkei t 

Spezialfabtik 

Rich. Lehmann 
Leipzig·Gohlis 

Magdeburgerstrasse 3 
--Fernruf 8884--

• e1sen 
der Grammophonbranche 
weld)er bei der süd- und westdeutsd)en 
Ijändler- Kundsd)aft gut eingefül)rt ist, 
per sofort gesud)t. 

Grammophon- Haus Sigmund Koch, Hoflief., München, 
Neuhauserstr. 50. 

O:W........ wF .... .,.. __ -- '$ % ..... """"" ue .--.=:u:-.zn e ;- S .... _....... I • - '""-'' 

Zur Messe nur 

Magdeburgerstr. 3 
1 
Meister tür Plattenpresserei 

Fabrik. 1 
~--·-...;....-·---------·......;..· -= nur sel)r tücl)tiger Facl)mann 

Alte bedeutende Schallplatten-Fabrik, erst
klassige Firma, sucht 

Grossabnehmer od. Alleinvertreter für Russland 
Offerten unter A. G. 2599 an die Expedition 

dieses Blattes. 

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

Man abonniere auf die 

Phonographische Zeitschrift. 

- ---- - -. 

I 

fUr 1\usland ~esucht. 
Gefl. ausführliebe Offerten mit Referenzen unter G. F. 2686 

an die Expedition dieses Blattes. 

. ........ 

~ = ::s 
;.. 

..c 
:::S 
~ 
{I) 

::s 
< 
~ -{I) 
~ 
::s 
~ 

z 

I 

ZONOPHON G. M. B. H. Berlin S., Ritterstrasse 41 

- -

Erstklassiger Expedient 
~ Geschäftsinhaber 

Fachmann, mit einem neuen, guten, 
sehr lohnenden Vertriebs-Sys tem 

für unsere Plattenfabrik zum baldigen Eintritt ge
sucht. Schriftliche Offerten mit Zeugnisabschriften an 

sucht tüchtigen Kaufmann 
mit 

- • Beka-Record Akt.-Ges., Berlin SO. 36, Bouchestrasse 35-36. 
L A Beteiligung. Offerten unter lf. P 

2752 an die Exped. d. BI. 

flermann Thorens, Ste. Croi2( (Schweiz) 
Sprec:hmasc:hinen-Fabrik 

Spezialfabrikation in Laut
werlren und Schalldosen 

anerkannt die besten. 
Ueber 30 verschiedene Typen 

Sprachapparate mit and obae Trlcbter. Nur prima Qualität. 
-- Neuheiten in trichterlosen Apparaten. --

Höchste Auszeichnungen. - -
• 
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Zu Auswahlsendungen unserer 

on-

sind wir jederzeit bereit. 

Musik und Ausstattung erstklassig. 
Stets die neuesten Schlager. 

Detailpreis M. 2.00 
Sie verdienen beim 100 O/ 

Vertrieb unserer Platte /0 

Schallplattenfabrik Globophon 
G. m. b. H. Hannover. 

r=~· ",~", ~~J~~~1;;~~~ Letzte Neuheitl 

Raum's Salon - N.adel 
==== die vollkommenste Nadel ==== 
Vorzüge· Natürlichste, bisher unerreichte ==========· Wiedergabe. - Grösste Platten, 
schonung. /(ein Nebengeräusch . - 6bis8mal ver~ 
wendbar, daher billiger als alle anderen Nadeln. 

Alleinige Fabrikanten: 
Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 
Zur Messe: Peterst~~tr. 41 im Laden bei Lyropbonwerke. 

' ' 
'' Schallplatten-Apparate 

-

Das Brema hon ist hervorra~end in det' Wiederp gnb.~ von Gesang- u. Musikstücken. 

Das Bremaphon ni.mmt wenig Raum ein und isL 
lctcht transportabel. 

Das Bremaphon kann zu je~er Salon-Einrichtung 
passend geltefert Wt'rden. 

Das Bremaphon ist in allen T.-ilenfesti~einanderver
buoden u. bedarf ketuer Montage. 

Das Bremaphon ist ohne Konkurrenz in der Ansfiih
rung und kann von Versand- und 

Warenhäusern nicht geliefert wer<len. 

Das Bremaphon da.d nur zu festen Einheitspreisen 
verkauft Wtlrden. 

D 8 m h ist ein nach den sLrengen Regeln 
aS re ap Oß der I nstrumenten-Baukunst ar•ge

.fe, tigter Qua.litäts-Appnra.t u. kein 
Massenfabrikationswerk. 

Das Bremaphon ist n~r zu beziehen direkt von den 
Fabnkanten 

BREMAPHON-WERKE 
Oldeoburg i. Gr. 

Zur Lelpziger Herbstmesse: Könlgshaus, Raum 13-14. 

I 

JJ olz-Cri ter'' 
Kaufen Sie zur Messe bessere Apparate nur miL 

---- "ljolztrid:)ter" ----
Die Ausstellung von "ljolztrid)tern" zurMesse befindetsich 

Petersstrasse 14:1, 
im Lade n bei TRIUMPHON COMP. 

Fabrikanten: 
Craies & Stavridi, London EC., Bunhill Row 

General-Agent: 
Benno Fürst & Co., Berlin SO. 26, Elisabeth -Ufer 27 

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

überragen ; AIIes 
in ~ QtJali~ö~. 

Zu beziehen 
durch alle Grossisten. .,. 
J-\EROLDWERK 
~ NURNBE.RG 8. 

• • • • • • 

Die Aofoahmo von neuen höchst vortellhaften Typen 

F amilien-Sprechapparaten 
Konzert-, Schrank- und Truhen-Automaten 

in bekannt erstklassiger soUder Ausfübmng 
:: mit und ohne Schalltl'ichter : 

sowie die 

Wiederbolle Preis-Reduktion 

,-....,. 

-
erforderte die Neu-Heraus. 

gabe unseres reichhaltigen 
illustrierten Kataloges A, 
welcher in dreisprachiger 

.A.usfüluung jedemloter-

P.ssentco gratis zur Ver-

fügung steht .-. :. :. 

Besondere Neuheit : Patent-Holz-Schalldosen 
II 

:: Automaten und :: p Ho N I X J. Wolzonn & A. Winter 
Sprachmaschinen -Fabrik Dresden-A,Wettinerstr.47 

Export nach allen Ländern der Er·de 

Zur Messe in Leipzig: Petersstrasse 17, 
im Laden Gramss 

• • • • • • • • • • • • • •• 

I . 

I 



vv ___ , __._ 

11 . Jahrg. No. 33 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Sel)r leicl)t, sel)r ergiebig, sel)r l)altbar, frei von allen scl)äd
licl)en Beimiscl)ungen und dal)er von grösster Spieldauer . 

•• 
GEBRUDER .H.RNDT, BERLIN N. 39 
L:elegramm..-.Adresse: J\rndtwerk. L:elefon Amt ll, 1526, 1566. 

-

mit dem unübertroffenen JJ VERl\ ''".Rücken bezieht man nur von der 

Derliner Buchbinderei • WÜBBEN & CO. • Berlin S ., Wilhelmstr. 9 
•••••• Zur Messe in Leipzig: Peters-Strasse 44 11 (Koje 7) ..... .. 

735 

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

OTTO STELZMANN 
Maschinen- u. Metall- Dresden 27 Hofmühlenstrasse 2, 

warenfabrik ' Fernsprecher 6 227 • 

• 

. -. 
( ·; ---.......... Spezialität: 
\ : -.. 
0 : 

: 0 • . 

! .. ,··' 
I • • • • 
\ I •• ~ . . ....... ..... ' . 

..... Tonarme und Laufwerke ftir 1\ut?maten und S~atuUe:J 
'., mtt Tnd)ter und tnd)terlos. 

Plattenteller mit Konus oder .. Sd)raub~ . in allen Grössen. 
:: ausserst btlltg. :: 

.... Tellerbremsen in versd)ie~enen 1\usfill)rungen. Selbsttätige 
:: Em~ und 1\ussd)altungen. :: 

Gelde •l n'~\U rfe"1 n r"1c:htu ngen einfad)ster Konstruktion, 
w sid)er funktionierend u. billig. 

I 

fertigen als Spezialität 

• • 
euc a 1, e a waren a r1 

LEIPZIG-STÖTTERITZ, Schönbachstrasse 56 58. ra!·9~~t: 

Sorgfältigste .A. usfül)run g. Feinste Lackierung. 
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=-==== \Oir warnen =-=== 
alle )VIusikwerke - 'ändler 

früher zu k aufen. bevor ~ie nicht die 

Exposition in Leipzig, Peters
strasse 41, I. Etage rechts, der 

ERSTEN PnAGER MUSIKWERKE UNO ORCHESTRION-FABRIK 

Diego Fucl)s, Prag, 
gesehen haben. 

~ Leistungsflihigste Bezugsquelle für Wiederverkäufer . ..k;::?' 

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

Verlangen Sie sofort Preisliste Ober elektrotechnrsche Neuheiten 

I 

L-.,__.....::.__:;~~:::..__.:=--=-·J 
.ltlica·M b 
BesteAUI• em ranen 

fUhrunq 

Bflrliner Gllmmerwaren•llabrlk 
lgnatz .l#schhelm 

BERLI.A{ .r., PlattMUter 9.2 d, p . 

.. .. liefert zu .. .. 

Olliii.Wllt Slll!ll!UAII 
lAAH•MAA.w 

Alle Au:fträge werden am Tage des Ein
--=======---- gangs a u sgeführt. ===============:: 
:Jede ?Iatte stets vorrätig:: Rataloge gratts. 

Grammophon-Zentrale BERLIN c. : Atexanderptatz, gagenüber dem Bahnhof. 
J BERLIN w. ~ Kielststrasse 25, Ecke lutherstrasse. 
0 =' ,._._._.,_., 'zn:aowuz=;, • --..-,.,_._..., • = = ,.." - ._ _ =" . .. - = 

C. Giese, Idar a. d. N • 
Edel, und Halbedelsteln,Schleiferei 

empfiehlt: 

Saphir c Rubin c Granat und Achat 
• • Aufnahme• und Wiederllabe•Steine, gefasst und ungefaast • • 

für Walzen und Plattensprechmaschinen aller Art. 
Garantie fi.lr tadellose Prlrna Steine :: Vorteilhafteste Pre ise. 

Verlangen Sie Preisliste No. 14. 

~iCt• ~tCOrd ~~ftPi~!i~~~ m. 1.10 
..- SpJ.•echmascbinen und Schallplatten 
wie Kalliope-, Favorite-, Anker-, Homokord-, Dacapo-, 
Beka-, Star-, Odeon-, Jumbo-Platten zu Fabrikpreisen. 
Leistungsfähigste Firma. Stets Gelegenhelts~osten. Reparaturen schnell u. billig . 
Der neue Katalog ist erschienen. Ver!. Sie franko Zusendg. 
Mnrtin R.-is, Berlin W ., Körnerstrasse No.12 p . 

Reisender I. Kraft 
der Hprechmaschinen-Bestanclteile-, ::)challplatten- und Orchestrion
branche, sprar.hkundig (deutsch, spanisch, ungarisch, rnmii.njsch) bei 
der einschlägigen Kundschaft in Deutschland, Oesterreich-U ngam, Balkan 
und Südamerika (Argentinien) sehr gnt eingeführt, wi.ins<.:ht Position 
bei nur grasszügigem Unternehmen, wo er seine nicht alltäglichen 
Kenntnisse verwerten kann. Prima Referenzen Zillr Verfiig-twg, per
sönliche Vorstellung kann in Leipzig zur Messe erfolgen. Ge.tl. Offerte 
unter S. w. 2754 nn die Exped. d. Bl. 

ation. 
Eine erste Fabrik der elektrotechnischen und feinmechanischen 

Branche wünscht zur besseren Ausnutzung ihrer Maschinen und 
Einrichtungen die 

Herstellung einschlägiger Massenartikel 
Mess- Musterausstellung nur zu übernehmen. 

~auberste Ausführung bei billigem Preise ist durch die vorzüg-

HI.Idegard StraSSe 4 liehen Einrichtungen der Fabrik gewährleistet. - l Gell. Angebote Postlagerkarte N:r. 109, Borlin S W., Postamt 61. 

OTTO ALBRECHT, LEIPZIG-V. 

Sprachmaschinen Tonarme 

Spezia1·1abrik 
~ 

ar c roe er 
G. m. b. H. 

Berlin S. 42, Prinzessinnenstr. 21. 

Phonographen Schalldosen 1 Messlokal: ( Musikhaus "LIPSIA '', Peters - Strasse 44, 
----~--·-------------.. Passage Gr. Reiter. 
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Neu! Klipp,.., Klapp,.., Zünder. Neu! 
Zündvorrid)tung durcl) einen 
c::..s Druck regulierbar! ~ 

' ~. 

Jacques Kellermann 
Spezial-Fabrik fOr Beleuchtungs-Neuheiten. 

88 Berlin S. 0. 16 88 
Köpenicker Strasse II4. Material und 1\usfül)rung 

erstklassig! Billigste Preise! 
Man verlange Spezial-Prospekt. 

Zur Messe: Messpalast Hansa, 
II. Etage, Stand 137-139. 

Georges earette & eo., Nürnberg. 
=== Fabriklager BERLIN, Ritterstrasse 93 === 
fabrizieren in anerkannt bester, preiswerter Qualitäl 

== == == Phonographen == == == 

Platten-Sprechmaschinen 
)>reislisfen nur an JJänd/er. 

••••••••••••••• 

Zur Messe in 
Leipzig: 

Hansa-Palast, 
Crimmaischestr .13 111 . · 

••••••••••••••• 

• 
lnb.: WILLY ALBERT 

Dresden-A., Scheffelstrasse 22 

Rex 140 
billigster Sprechappara.t miL 

konischem Tonarm. 

Reine Pr!izlsiousarbelt. 

Im eigenefl. Interesse verln.nge 
jeder Händler meine Preisliste 
über Schatullen, auch .flber 

trichterlose .Apparate. 

, Neu! Neu! 

''II I Trichterlose Apparate 
in billiger, aber solider 

· Ausführung. 

...-GROSSIST in: Zonophon-Ariikeln, Excelsior
Apparaten und -Wulzen, Kalliope-, Polyphon-, Sym
phonion-Fabrikaten, Schallplatten aller Marken. 

I)öcl)ste Vollendung in Klangfülle, Tonstärke und Reinl)eit. 

====== Nacl) neuem Verfal)ren aufgenommen!! ==== 

--.. ~ . - - -- -~ -
., •• ·; .... _._ ~--;:__ .--:-:-.:..:. .7 --~...::. _-- ;-

,'. . . . 

Beste 

2 Mk.-Piatte Zur Leipziger Messe: Petersstr. 41, 1 Treppe links 
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Sensationell! Spred)- und Getränke~ Sensationell! 

' ' 
'' 

IIF' 3etzt sofort lieferba\' -.., 

Automat Bachus 
sichert jedem Gastwirt einen 

Bombenerfolg. 

Durch seine praktische Ver
wendung für jedes Restaurant 

• em 

Zugstück. 
Nach Einwurf eines 10 Pfg.
Stückes tri tt der Automat 
selbsttätig in Funktion. Ein 
im lnnern des Gehäuses 
eingebautes Sprech maschi
nen-Werk mit Trichter 
schaltet selbsttätig ein und 
beim Klange eines Trink
liedes kann man gleichzeitig 
durch einen leichten Druck 
des Knopfes Likör, Wermut 
u. s. w. entnehmen. Wäh· 
rend des SpieJens kann man 
jedoch nach Einwurf von je 
10 Pfg. weitere Gläschen 
entnehmen, ohne dass da· 
durch das Spielen unter
brochen wird. Die Oe· 
tränke·Einrichtung ist ver· 
stellbar, damit der Besitzer 
jedes gewünschte Quantum 
entnehmen kann. 

Automat Bachus 
wird für elektrischen Antrieb (an 
jedes Netz anzuschliessen), durch 
Akkumulatoren oder aber auch mit 

Federaufzug geliefert. 

Aelophon ·Automaten 
und Schatullen, 

Schrank-Automaten 
ohne Trichter 

~ .r:··für elektrischen An
~ trieb u . Federaufzug 

in jeder Preislage. 
• 

Spezialfabrikation in 

Schalldosen, 
Marke 

"TAMAGNO" 
in verschiedenen Typen. 

NEU! NEU! 
Marke 

, , E x p o rt a t i o n''. 

C. Beltrame, Leipzig, Bayersehe Strasse 78 
Elektromotoren-, Automaten- und Schalldosen-Fabrik. 

~R~~~~~~~~n~c~~~~l~te~~~!!~o~ 0 LIMMER-MEMBRANEN 
wünscht mil Firma in Verbindung zu • ~ . .• 
treten, die Platten in Englan j pressen 1n allen Starllen und Qualltaten 
Jas~on will O~f.: 937 Sell's Advertisin~ Landsberg »- Ollendorff. Frankfiurt a Mal·n Ofh~cs, 16'! I• lcct Sireet, London EC. • \lL ' • • 

Pcters 
tualzen-Orcl)estrion rn. 
Xylopl)on, .Mandollue 

und Klangröl)ren. 

I H PETERS tO\ c ~~ LEIPZIG ~~ 
• at 0 • Theaterplatz 111 

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

Sprechapparate in ollen Preislagen 
Trichterlose Apparate - Klingsor 

SCHALLPLATTEN: Deka~ Homokord, Odeon (blaues 

Etikett), Jumbo, jumbola, Poli
phon, Kalliope, Veni Vidi Vici 

PETERS Pianos in billigen und mittleren Preislagen 

••rn 

11 . jahrg. No. 33 

Rechtsbelehrung. 

Piändung von Mietzinsen. 
Zwischen Hypothekengläu

biger und persönlichem Gläu
biger des Grundstückseigen
tüme t'S entstehen imrnet· 
wiedet· Konflikte, welche zur 
Erörterung wichtiger Rechta
fmgen und zu bemerkens
werten gerichtlichen Urteilen 
Veranlassung geben. § 1123 
BGB. besagt ausdt'ücklich, 
dass sich die Hypothek auch 
auf die Mietzinsforderung er
streckt, und demgernäss hat 
dahn das Reichsgericht in 
eirlem neueren Urteil (Bd. 64, 
S. 343) sich dahin ausge
sprochen, dassdieHypotheken · 
gläubiger bezüglich der Miet
zinsen nicht nur bei det· 
Zwangsverwaltung ein Vor
recht haben, dass sie viel
mehr auch bei ordnungs
mässiger Verwaltung bean
spruchen dürfen, dass aus 
den Einkünften des verpfän
deten Gru.ndstücks zunächst 
die Hypothekenzinsen bezahlt 
werden, bevor etwas an die 
Kurrent- Gläubiger gelangt. 
Aber man weist sehr mit 
Recht darauf hin, dass diese 
Grundsätze tatsächlich nur 
gelten, solange der Grund
stückseigentümer sieb in guten 
Vermögensverhältnissen be
findet. Kommt er in Ver
mögensverfall , so werden die 
Mieten regelmässigvonseinem 
persönlichen Gläubiger ge
pfänd et, oder er tritt gar, 
um dem zu entgehen, die 
Mieten an irgendeinen Dritten 
ab. Dass dadurch häufig 
eine Schädigung der Hypo
thekengläubiger herbeigeführt 
wird kann keinem Zweifel 
unte;·liegen. Erfolgt beispiels
weise die Mietpfändung 
einige 'l'age vor dem 1. April, 
dem 'l'age der Mietzahlung, 
so kann natürlich die Zwangs· 
verwaltung erst nach dem 
1. April eingeleitet werd.~n , 
weil ja der Hypothekengl~u
biger vorher von der Pfa~
dung noch keine Kenntn~s 
erhält. Weil das Gesetz die 
Vorauspfändung des Mie~
zinses für eine gewisse 7Jeit 
gestattet, verliert demnach 
der Hypothekengläubiger a!s 
dann die Mieten laufend bts 
zum 1. Oktober. Will der 
Hypothekengläubiger sieb ~~r 
weiterem Zinsverlust schut
zen, so bleibt ihm nichts 
anderes übrig, als die Zwangs
versteigerung des Gr~nd
stückes in die Wege zu le1ten. 
Der Hypothekengläubiger 
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wird also durch die Pfändung 
der Mietzinsen geradezu da
zu gedrängt,. den Antrag auf 
Varsteigerung des GTund
stücks zu stellen. Entschie
den mit Recht hat man daner 
neuerdings eine Aenderung 
der Gesetze hinsichtlich der 
erörterten Punkte verlangt, 
so neu diese Gesetze auch 
noch sind. Als die geeigneten 
Mittel und Wege bezeichnet 
man folgende Massnahmen: 
Der Zwangsverwalter soll 
ohne Rücksiebt auf Pfändung 
von Mietzinsen die Einziehung 
s ä m t 1 ich er rückständiger 
und laufender Mieten be
wirken dürfen, um sie zur 
Deckung der Lasten des 
Grundstücks und der Hypo
thekenzinsen zu verwenden; 
an die Kurrent- Gläubiger 
wären nur die Beträge abzu
liefern, die zu dieser Deckung 1 

nicht erforderlich sind. Aus 
dem Gedanken heraus, dass 
der Grundstückseigentümer 
vielfach nichts wesentlich 
anderes ist als Hausverwalter 
der Hypothekengläubiger, und 
dass er unredlich handelt, 
wenn er die Mieten einzieht, 
ohne die Hypothekenzinsen 
zu decken, will man dem 
Grundeigentümer das Recht 
~eben, selbst seinerseits die 
Zwangsverwaltung seines 
Grundstücks zu beantragen ; 
es dürfte ihm dies häufig 
eine Erleichterung sein, wenn 
eT seiner Aufgabe nicht mehr 
genügen zu können glaubt. 
Eine weitere Massnahme von 
wesentlicher Bedeutung wäre 
die Bestimmung, dass von je
dem Mietpfändungsbeschluss 
durch den betreffendanRicbter 
die sämtlichen Hypotheken· 
gHiubiger zu benachrichtigen 
sind. Der Erwi:igung bedarf 
auch wohl der Vorschlag, eg 
solle ausd l'ücklich die Be
stallung des Grundstücks
eigentümers als Zwangsver
walter zugelassen werden. 
Der Grundstückseigentümer 
kommt häufig ohne eigenes 
Verach ulden 1n eine derartige 
Lage; er hat die redliebste 
Absicht, allen seinen Gläu
bigem gerecht zu werden, 
und er wird häufio· die ge-• t:> 
e1gnetste Person n,ls Zwangs-
verwalter sein. -

Dr. jur. Abel. 

Bei Anfragen unterlasse man 
nicht aut die 

Phonographische =-==== 
Z~itschrift 

::c===~==::::::::::~~==~~===~~~~====~========~=-===~====~~c:m 
0 !ur Messe: Jleiehs-&trasse t2Q D 

Grosse Ausstellung neuer Modelle 
Elektrischen Klavieren 
Sprachapparaten 
Orchestrions 

• • m 

Pressluftmaschinen 
Sprachautomaten für Patheplatten 
Trichterlosen Sprechapparaten 

Pyrophon-Musikwerke Ernst Berger, 
[] LEIPZIG, Reichs-Strasse 12. [] 

::c~===================================~~~~~============~c:: 

Beachten Sie zur Messe Petersstr. 17 im Laden 
Gramss 

unsere reichbalti~e Laufwerken O.R.P. 12 M d II 
Aus stellung m O.R.G.M. 0 8 8 

Ulld Christbaum-Untersätzen mit usik 
Hervorragende Neuheiten 

Solide Konstruktion 
Enorm billige Preise 

Verlangen Sie 

KATALOGE 

EISENWERK OEBRUEDER ARNDT G. M.B H. 
BERLIN N. 39 

, liefern 

Pumpen, 11kkumulatoren, hydraul. Pressen 
I :::~~~::~~~r::.,ra·;~~~~,: Schallptattenfabrikation. 

Schranksprechapparate 
mit rotierenden farbenprächtigen Lichteffekten 

für Riesen-Pathe-Platten (50 cm) 

sowie für alle anderen Platten. 

LUDWIG BRACKER, Hanau 
B lcccc 

ezug zu nehmen. =--·------=-----------~--------------"_,;; 
Zur Hesse: Leipzig, Petersstr. 40, i. Laden. 

• 
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Prima asse und o n- resserei für 
• 

USI 
Fernsprech-Anschluss: Nigrolit-Werke Weissensee bei Berlin 

Langhansstr. 123-125 Amt Weissensee No. 154 G. m. b. H. 

te. roix (Schweiz) 
Gegründet 1816. - Mitglied der Jury Paris 1900. - Grand Prix Mailand 1906. 

=== Fabrikation von === 

SI?RBeH1\VV1\R1\TEN 
Marke nMIRAPHONE" 1 .anerkannt vorzügliches Fabrikat. 

---== Spezial-Fabrikation in 

Laufwerken für Sprechapparate ia soJ~~~~t;~ ~;~!~~ruog 
N .E 1J II E 1'.1.' 

".MIR.RP lj 0 NE" mit eingebautem Trid)ter 
in mehreren Grössen und unerreichter (~ualität. - Schalldosen patentiert. 

JlnsikweJ·ke. - ltlns ikdos eJJ . - Eins a t zwerke. 

Epod)emad)ende Neul)eit! 

LISODIS 
D. R. P. Patentiert in allen Staaten. 

hygienischer Apparat zur Abgabe von tlüssiger Seife. 
Eingeführt io staatlichen Krankenl1äusern. D neotbehr
Hcb für Waschtisch, Bureaus, Aerzte, Zahnät·:l:te usw. 
Einziger Apparat, welchot auf mechanischem DrucK 
der FlüssigKeit arbeitet, daher allein zuverlässig. . 
.Man verlange Offerten - Illustrierten Preiskurant 

gratis und franko. 

Grösste Spezial -Fabrik 
für 

Tonarme 
Bremsen 

• 
Stützen 
Befestigungsschrauben Grösste Neuheit!! 

Schalldosen 
Epochemachende Neuheiten 1 

Modernste Fabrik, grösste Auswahl, 
konkurrenzlos billigste Preise. 

Lager in Berlin: Gehr. Scharf, SW., Linden -Strasse 29 Lauteste Schalldose. 

Z UR ltiESSE reichhaltige .&nswahl, Wurzener etallwarenfabrik G. m. b. H., Wurzen in Sachs. 
Peterss~,t·. 41, _.- I. Etage -... 

Druck von J. S. Pronse Kgl., Hofbuohdr., BoTliD S. a, DrosclenorstT. 48. 
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Telegr.-./ldr.: 
Pathephon, Berlin . 

• 

, 

-

e erss r . 
• 

'-

reres, 
Ritterstr. 72 

• 

• 

• 

• 

• 
Telefon: 

./lmt 4, 9825. 

• 
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11. Jahrgang 
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11 II II 

I . 

25. August 191 0 

• 
era ISOD 

• 

ero- ecor 
• -

Walzen von vier Minuten Spieldauer. 

Aufnahmen von allerersten Künstlern. 

• 

S •• 
• • 

Unerreicht an Tonfülle, Naturtreue, Klangreinheit. 

Kein Nebengeräusch. 

V erlangen Sie Offerte und Auskunft von der 
. • 

EDISON-GESELLSCHAFT m. b. H. 
Berlin SW. 3, Friedrichstrasse 10 • 

• 

Das Messaussteller-Verzeichnis befindet sich auf Seite 755. 

• 

Nummer 34 



• 

• 

" ttts ono " \6 
erstt, älttstt und am wtlttsttn vtrbrtltttt Jacbztltscbrlft für Sprtcbmascblntn 

R.egdmäßige empfänger s die ]Jbonnmten. - 6degentlicbe empranger: alle als gewerbliebe ~iufer 
in ßetracbt ~ommenden linnen, mit besonderer ßerUcksicbtigung des Huslandes, nacb dem voll

~ommensten, nur une zur VerfUgung stehenden Hdrtsstnmaterial 

Fachblatt fOr d ie 6 eeamt-l ntereseen <ler 6prech
't maechinen-l n<luetrie und l'erwan<lter ln<iuetrien lf 

Unter Mitwirltung eretc1' facbechriftsteltcr 

erscheint wöchentlich Donneretagt 

"erteger und l'erantwort licher Rcdalttcut'1 
I ngenieu!' 6eorg R.othgiesser 

Vnddigtcr S achlleretän<liger fDr Sprcchmaschinen 1'0r 
die 6erichte <lce Kanigl. L.an<lgerichtebe:tirlts I , ßcrUn 

]Jbonntmtntsprds 
fQr regctmä&eige wacbentltche :t..(eferwnga 

flJr <las Deutfehe Rdch: ~'llt. 5·- batbjibrUch 
" Odterrdch-Ungam: ~lt. 8.- " 
" <las Obnge Jfusland, ~lt. 10.- " 

Sprccbmaschinenbin<ller erbalten (1'Qr eigenen 6cbrauch) 
fJt fit fJt fJt bierauf 50 Ofo Rabatt lf lf 1f 1f 

Prda der Inserate 
J'-llt. a.so fOr den Zentimeter H5bc (1/ • SlattbrdtC) 

Rabatt-t..ietc auf "erlanacn. 

6eschiftsstelte für R.eda~tton und Inserate: 

'~ Serlin «1. 30, JV.[artin L,utber-Strasse 8z 
'Celegp.-]Jdr.s R.othgieeser, Serlin lO 

••dfiJncdl 11n 4cm lnball "•lcr lcll(dlltll 1(1 ebne llc(ondcrc lrlaubnla der BmdUIIJICn nlctlt IJC!Iallcl. 

• : m s =: • .:: • :: - :: . = ...... : : . =-=- w: = 
= w: 

• . : 

•• 
er. 

Decken Sie Ihren Bedarf zur Messe in 

• 

Hervorragende Neuaufnahmen zu hören in Leipzig bei: 
Adler Pho:1ograph Co., Petersstr. 31 

Automaten- und Sprechmaschincnfabrik 
"Phönix", Petersstr. l 7 

Carl Below, Mammutwerke, Petersstr. 44 
( G r. Reiter) 

Expor:vertreter : 1ld. fjarder aus fjamburg 

acapo ecor 
BERLIN S.~ 
.. 
• • Ritterstrasse 86 :: 

Julius Kräcker, Messpalast " Hansa" I 
Glocke Musikwerke, Keilstr. o 
Paul Steckelmann, Petersstr. 44 
Triumphon Comp., Petersstr. 41 
Al b. Schön. P etersstr. 26 

Leipzig : fjotel Palmbaum 

omp. m.b.H. 
WIEN XIV 
Stiittermayergasse 32 

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

• 
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• • 

• • 

enthält neuartige Aufnahmen. 

BERLIN S. 42, Ritterstrasse 35· 

-
I 

Alleinige Fabrikanten der Zonophon::Platten. 

741 

I 

@~-------------------------------------~ 
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-

trägt ihren Namen mit Recht, sie ist 
----------------------------------------

• • e Ings~ atte 
----------------------------------------
aller Sprechmaschinenbesitzer. Kein Wunder, denn 
----------------------------------------

ca.l3000 ' ummern 
----------------------------------------
indeutsch,englisch,französisch,italienisch,spanisch, 
portugiesisch, jüdisch etc. etc. sorgen dafür, dass 
----------------------------------------
in jedemLande derWeit 
----------------------------------------
jedermann seinem Geschmack entsprechende 
----------------------------------------
FAVORITE-PLATTEN 
----------------------------------------
findet. V erlangen Sie deshalb unsere Kataloge. 
Unsere Neuheiten sind auf der Leipziger 
Messe bei jedem Sprechmaschinen-Aussteller zu 
hören. Dort sind auch alle Kataloge erhältlich. 

11. jahrg. No. 34 

• 

• 

• 

. 

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

ljannover-Linden 90 . 

• 

-• 
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• 

• 
nerre1c ist die 

• 

der 
' 

m. • • 
Fabrik in Spremberg. BERLIN SW. 48, Friedrichstr. 16 

• 

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

······························································································································! I 

Sprechmaschinen c · Accordions c Violinen c Bandonions 

• 
Gegründet 1871 . 

eigener Fabrikation • 

Schallplatten von Mk. 0.70 aufwärts . 

Elektr. Kunstspiei-Kiaviere 
Spre~hautomaten 

Platten-Wand- und Stand-Schränke 
Notenschränke • Mundharmonikas 

Ständiges Musterlager: 

LEIPZIG, Reichs-Strasse 37 I. 

• 
Erste Leipziger Accordion- und Musikwerke-Fabrik. Gegründet 1871 • 

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

~------------------------------------------------------1 ..___. 
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Zur Messe: l?etersstrasse 29 I 
• 

Zahlreiche :: 
Neuaufnahmen 

: Ueberzeugen Sie sieh: 
durch den Besuch unserer Messausstel1ung, dass die 

-
•• 

unu 
in Lautstärke und Tonreinheit ist. 

Auswahlsendung 

auf Wunsch. :: 

..- grosses deutsches und ausländisches ]leperfoir. -.. 

WAHREN 
• • • 

Abteilung: Schallplatten-F abrikatior.. 
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•==============================================================• 

•• • 
urJe en ti 

er! •• an ---------
Soeben sind weitere Neuaufnahmen auf 

-
en (Detail-Preis .Mk. 2.-) 

• 

erschienen. 
• 

Man verlange das Gesamt= l{epertoir- Ver• ' • 

zeichnis der unter der Marke "} UMBOL.ß.P 
• • bisher herausgegebenen Aufnahmen •• 
•• • • 

• 
• 

eon~ ara en~ ~ ~ 
mit eingebauten und sichtbaren Trichtern in Vorbereitung. 

Wir stellen eine grössere Anzahl erstklassiger Odeon= 
Apparate der verschiedensten Typen zu sehr billigen 
Preisen zum Ausverkauf - so lange der Vorrat reicht -
---··"' 
und ersuchen Interessenten unsere .llusnahme=Offerte 
..................................... •• einzuholen . .••..•.••..•••.••.•••••••••.....••.•••• 

Ständige Muster ... Ausstellung: 

Berlin SW. 68, Oranienstr. 117-118 

..- Nur für Deutschland: --

InternationalTalkino Machine Co.m.b.H. 
Weissensee b. Berlin, lehder~tr.12-15 
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• •• ver rosse von Monat 

zu Monatihr 
• 

u. ihren 
iin In-

un re~s 

und Auslande! 

este attell 

Neu aufgenommene Repertoire: 

russisch, kleinrussisch 
polnisch, jüdisch 

österreichisch 
tschechisch 

ln Vorbereitung: 

englisch, spanisch 
• 

italienisch 

II 

Zur Messe in Leipzig: Petersstr. 44, 
Passage ,,Grosser Reiter~~ 

Verlangen Sie Kataloge und Preise. -

Vereinigte Schallplatten-Werke Janus- Minerva 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

BERLIN S. 48, Friedrichstr. 13 HANNOVER WIEN, Magdalenenstt·. 73 MORCHENSTERN in Böhmen 
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HIER 
werden sie fabriziert! 

~ .- .. -

"Simplex" 

' 

' 
) 
I 

747 

"Lipsia" 
~ 111 !II 

,,Universal" 
~ ~ • 

" "~" prechmaschinen"" )- ~ 

• • 
MESSAUSSTELLUNGEN: 

Reichsstr. 23 und 
Petersstr. 44 (Gr. Reiter) Reichs -Strasse 23 

Neuer S p r e c h m a s c h i n e n -
Kat a I o g erschienen; gratis 
und franko gern zu Diensten. 
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I 

Unerreicht: 

Qualität Repertoir · 
~----· 

Kaiser Franz Garde-Grenadier-Reg. 
Margarete Wiedeke 

Harry Arndt 
Chor der Kgl. Hofoper 

Weitere Neuaufnahmen erscheinen am 15. Sept. 
I I 

-

eu sc e rammo on 
BERLIN S. 42, Ritterstrasse 35. I 



11. jahrg. 

No. 34 

• 

25. August 

1910 l 

I -

Zur Leipziger Messe (28. August bis 4. September). 

Vorbericht. 

Man ist sich seit einigen Jahren darüber einig, dass, 
soweit die Sprechmaschinen-Industrie in Frage kommt, der 
Herbstmesse nicht die gleiche Bedeutung zukommt wie 
der Frübjahrsmesse. Will man aus der Beschickung der 
~Iesse daher einen Rückschluss ziehen auf den Fortschritt 
der Industrie, so kann man nur Herbstmesse mit Herbst
messe Yergleichen. Das Material, welches uns von den 
Ausstellern zugegangen ist, zeigt nun weder eine Abnahme 
noch eine Zunahme der Anzahl der Aussteller, aber die 
Tatsache, dass alle Aussteller gegenüber dem vorigen Jahr 
an Umfang ihrer Betriebe zugenommen haben, lässt doch 
erkennen, dass eine normale Fortentwicklung der Industrie 
zu verzeichnen ist. 

Das Folgende mag den Messbesuchern als ein zuver
lässiger Führer durch die Ausstellungen dienen: 

P eter sstrasse, Ost-Seite. 

Petersstr. l '2' Laden, Automaten-und Sprechmaschinenfabr.il{ 
"Phönix" J. Wolzonn & A. Winte1·, Dres<len-A.. 

Ausser Sprechmaschinen mit Triebtern als besondere 
Neuheit trichte rlose Au tomaten. Verbesserte Auto
mate n-E inri chtu ngen. Holzschalldosen. 

Petersstt'. J 'r, Apparatenbau und Lauf'we1·){-Fa,brik Oe· 
brlide1· Reicltel G. m. b. H., Dletenhofen Mfr. 

Als Spezialität Laufwerke für Sprechmaschinen und 
Automaten, Neuheiten in feinen Doppelfederwerken mit 
Spindelregulator und ein Automatenwerk No. 8, auf welches 
wir besonders binweisen möchten. J.1,erner wird die Aus
stellung dieser Firma auch mehrere Typen Christbaum
untersätze mit Musik- und Drehwerk enthalten. 

Petersstr. 19 Laden, Ogephon - 1Verke Oswald Günzel, 
Leipzig-Golllis. 

Ausser den bisherigen 6 Typen in Schalldosen, deren 
Preise bei verbesserten Qualitäten zum Teil ganz wesent
lich reduziert sind, noch eine neue Type mit Gummi
Lagerung zum Einstecken und U eberstecken am 
Tonarm. Selbstauslöser, passend für alle Sprechapparate. 
Ein Elektrisier-Apparat, der während ca. 40 Sekunden 
Strom gibt. 
• 

Petersstr. ~7 I, .!.nker-Phouogramm-Gesellschaft, Berlin. 

Die Firma bringt zur Messe eine sehr reichhaltige 
Kollektion von Neuaufnahmen in bekannter Güte, darunter 
die Peer Gynt-Suite, von der als vortrefflich allgemein an
erkannten Kapelle des Königin A.ugusta-Garde-Grenadier
Reg. (Obermusikmeister Przywarki). Unter den Gesangs
aufnahmen verdienen die Vorträge des Oratoriensängers J. 
vom Raatz-Brockmann besondere Beachtung. Es sei ferner 
auf die prächtigen Vorträge geistlicher Lieder des Männer
ebors der Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche hingewiesen. 
Dieser Kirebenebor ist einer der besten der GegenWat't; 
bisher für Platten noch nicht aufgenommen, er ist zweifel
los eine sehr wertvolle Erwerbung für das Anker-Repertoir. 
Erwähnenswert sind weiter die Chansons des bekannten 
Cabaret- und Vortragskünstlers Robert Koppel und zwei 
neue Lieder von E. Berger (mit der so beliebten Piston
begleitung). - Die Anker-Gesellschaft gibt zur Messe sehr 
geschmackvolle neue Drucksachen heraus, darunter mehrere 
vornehmgehaltene neue Plakate und einen Gesamtnachtrag 
1910, ansprechend illustriert. 

P ete1·sstt·. 2'2' I, F. Äfl Richter & Cie., Rndolsta(lt. 

Eine Auswahl ihrer fUr den Export bestimmten Sprech-" 
apparate: "Kalophon" mit eingebautem Trichter und 
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,.Melophon" - Trichter - Apparate, Mechanische Musikwerke 
"imperator" - Drehdosen, - Selbstspieler, - Christbaum
ständer. 

Petersstl·. 29 I, Po'yphon-Musilnverke .A.kt.-Gesellschaft, 
·wahJ:en bei Leipzig. 

Sprechmaschinen und Automaten mit freien und ein
gebauten Trichtern in allen Preislagen und Ausführungen. 
Schallplatten. Seit der letzten Messe ist viel Neues und 
Gutes in zahlreichen neuen Aufnahmen gebracht. Die 
deutschen, Österreichischen, englischen, holländischen, 
böhmischen, ungarischen, polnischen, rumänischen, jüdischen 
und anderen Sonderlisten zeigen den grossen Umfang der 
PlattenauswahL - Elektrische Klaviere: Neben den be
kannten Modellen Polyphona I, II, IV, V und VI und dem 
elektrischen Klavier-Harmonium in vornehmen äusserst sorg
fältig gearbeiteten Gehäusen als Neuheit das Polyphona II 
mit Handspielnoten mit naturgetreuer, fein abgestufter Be
tonung und Wiedergabe. 

Petersstr. 33, Laden, Gruoner & ßullinger, Winterbach 
(Wfu-ttbg.). 

Laufwerke für Sprachmaschinen und deren Bestand
teile. Neuheiten in Christbaum-Untersätzen. 

Peterssb·. 35, Laden, Eufon Co., Ltd., ßudapest u. 1Vien, 
bringen ausser den bekannten trichterlosen Stand- und 
Kasten-Apparaten eine "Export-'rype", die als ö Kilo·Pa}ret 
versandt werden kann, bei sehr billigem Preis. 

1 etersstr. 4 J, Laden, Carl Lindl'4tröm .!. -G.. ßerlin. 
Neue Modelle der Lindström-Avparate. Die Einzel

heiten werden erst in Leipzig bekannt gegeben. 

Petersstr. -11, Laden, ßenno Fiirst & Co., ßerlin S.O. 
Muster der rühmliehst bekannten, von Craies & Stavridi, 

London, hergestellten Holz-Trichter aus. 

T•etet·sstr. tl J, Larlen, 'l'l'inm}>hou Compnuy m. b. I L. 
(vorm. Biedermann & Czarnikow gegr . 1884:), Berlin S.W. 

Reichhaltige und geschmackvolle Auswahl von Sprech
maschinen. Die Triumphon Company wünscht alle Vor
teile, welche ihr durch minimale Regie-Spesen entstehen, 
den Kunden zuteil werden zu lassen und sowohl hin
sichtlich der Preise als auch der Qualität jeder Konkurrenz 
die Spitze zu bieten. Ferner hat die Triumphon Company 
weitgehendste Neuaufnahmen ihrer "Triumphon - Schall
platten" herausgebracht. Dieselben bedeuten eine weitere 
Ergänzung des bisher schon recht reichhaltigen Repertoire. 
Die zahlreichen, vorzüglich gelungenen Orchester-Aufnahmen 
und lnstrumentalsolis, verschiedene Dialektsachen, originelle 
humoristische Vorträge etc. bilden eine Auswahl, die jedem 
Geschmacke Rechnung trägt. Mit Katalogen und Reklame
material unterstützt die Firma ihre Kunden im weitgehendsten 
Masse. Unerwähnt wollen wir nicht lassen, dass die Trium
phon Company auch Patbe-Platten zu Originalpreisen ab
gibt, da sie Orossistin dieser Artikel ist. 

Petusstt·. tl. I I r., P. JI. Hahn & Co., D, esclen. 
Wieder eine grosse Anzahl Neuheiten. Besonders 

hervorzuheben sind: ein selbsttätiger Zähler für Sprech
Automaten, ein Auslöser für Platten aller Art, sowie ein 
besonders billiger und verlässlicher Automat. Ferner ein 
leichter Tonarm, ein Luxus-Orchester-Sprech-Automat und 
Neuheiten in trichterlosen Apparaten. 

Petersstr. 41 I r., Clemens llumann, Leipzig-]}Iöckern. 
Messingtrichter, Blumentrichter, Starktontrichter, Lyra 

und Imposant, Tonarme, Christbaumständer. 

P etersstr. 4I I r ., C. ß eltrttme, Leipzig. 
Verschiedene Neuheiten, und zwar ausser der be · 

kannten Tamagno-Schalldose No. 1 eine neue 'ramagno
Schalldose Modell 1910, in geschmackvoller Ausführung, im 
Ton unübertroffen, mit neuer Gummieinlage, sowie andere 
Typen in grosser Auswahl und in jeder Preislage. Ferner 
neue Automaten mit elektrischem Antrieb und Federaufzug, 
Sprech- und Getränkeautomat "Bacchus", Schrankautomaten 
in verschiedener Geschmacksausführung, sowie auch eine 
gr·osse Auswahl in Schatullen mit und ohne Trichter, in 
allen Preislagen. Elektrisches Werk für Plattensprech
maschine für 2 Volt Akkumulator und direkten Anschluss. 

Petersstr. 41 I r., Schwabacher Na<lel- und Federfabrik, 
Fr. Reingruber, Schwabach. 

Neue Starkton-Nadeln, welche nach einer besonderen 
Metbode gehärtet sind und den grössten Anforderungen ge
nügen. Es soll sich in der Tat um eine ganz hervorragende 
Neuerung handeln. Die ersten Muster zeigt die Firma an 
ihrem Messstande, wo auch Prospekte ausliegen. Ferner 
bringt Reingruber elegante neue Packungen. 

Petersstr. 41 I r. (und Tlleaterpl. 1 Il), H. Peters & Co., 
Leipzig. 

Eigene Erzeugnisse in Sprechapparaten. Neben diesen 
finden wir noch Kliugsor-Sprechappa.rate, die sich ja bereits 
überall aufs Beste eingefuhrt haben, in ganz neuer Aus
stattuug. Als ganz besondere Neuheit, die ein längst ge
suchter Bedarfsartikel ist, bringt die Firma H. Peters & Co. 
einen pneumatischen Ansichtspostkartenautomat heraus, 
welcher kein gewöhnlicher Ansichtspostkartenautomat ist, 
sondern gleichzeitig eine wunderschöne automatische An
sichtspoEttkartenausstellung und selbständiges Verkaufsge
schäft darstellt. In den ständigen Ausstellungsräumen 
Theaterplatz 1 II Etg. die bekannten und allgemein beliebten 
Peters Walzen-Orchestrions, die an Tonschönheit und Fülle 

• 

ebensowenig hinter anderen gleichartigen Fabrikaten zurück-
stehen, wie an Präzision und Rhythmik. Ein grosser Vor
teil liegt, trotzdem sie äusserst solid konstruiert sind und 
vorzügliche Konzert und 'l' anzmusik abgeben, in ihrer 
Billigkeit. 

Petersstt·. 41 l r ., Diego }""~nchs, Prag. 
0 rchestrions. 

Petet·sstr. '.11 I, Isi-Werke G. m. b. H-, Leipzig, 
zeigt die bedeutend verbesserten "Isi" -Platten, deren Re-, 
pertoir sehr gewachsen ist. Die Aufnahmen sind durch-
weg von grosser Lautstärke und Reinheit. 
Petorsstr. ,.1 Il, Wurzener llietalhvarenfabrik G. m. b. H., 

Wurzen. 
Eine reichhaltige Kollektion von Tonarmen, Schall

dosen, Bremsen, Stützen etc. etc. In allen Artikeln sind 
Neuerungen und Verbesserungen zu bemerken. 
Petersstr . 41 li, Lyroplton - W erlce, Ad. Lieban & Co., 

ß el'lin, 
bringen in ihren "Lyrophon"-Platten 
N euaufnahmen, speziell Quartette. 
werden eini~e neue Typen gezeigt, 
sein sollten. 

eine grössere Anzahl 
In Platten-Maschinen 
die leicht verkäutlieb 
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Petersstrasse , Westseite. 

Petersstr. 8 II, Nürnberg·Scltwabacher Nadelfabl'ik, Ge
sellschaft m. b. H., Heroldwerk, Nürnberg. 

Reichhaltige Ausstellung der bekannten Heroldnadeln 
füt· Sprechmaschinen. Einige kürzlich herausgebrachte 
Neuheiten werden zweifellos lebhaftes Interesse in 
Grossistenkreisen finden. BemerkeMwert ist die mit so 
gtlossem Beifall aufgenommene Ritter Monachianadel, die
selbe spielt acht grosse Platten und mehr durch. Mit den 
u. a. ausgestellten neuen Sortimentsdosen hat die Firma 
ein längst gefühltes Bedürfnis der Händlerkundschaft recht 
glücklich gelöst. 

Petet·sstr. S II, Aloys Ih'ieg, ßerliu. 
Vertreter der Firmen: Schwäbische MetaUwarenfabrik, 

vorm. C. Molt & Bozler, Unterlenningen- Teck, Württem
berg; Nürnberg - Schwabacher Nadelfabrik G. m. b. H., 
Nürnberg 8; Eduard Roeder, Oberneuschönberg, Erzgeb. 
(Nadelkästchen). 

Petersstr. 8 IV, Louis Bauer, Leipzig-Lindenau. 

Verschiedene Neuheiten, vor allem einen Starkton
Automaten für 50 cm-Pathe-Platten, trichterlose Automaten, 
neue Stand- und Wand·Automaten, Elektrisier-Automaten 
neuester Konstruktion mit Zeitmesser etc. 

Petersstt·. 8 u. Petersstr. 34, Beka-Recor<l A.-G., Berlin. 

Beka-Platten, Beka-Puppel-Appamte. Neuheiten werden 
auf der Ausstellung bekannt gegeben. 

Petersstt·. ~o, Laden, Patlle Freres, ßerlin. 

Pathe-Platten: Pathe-Apparate, Pathe-Starkton-A ppa
rate, verschiedene besondere Neuheiten. 

Petersstr. ~0 J, Kalliope Mnsilrwerke A.-G., Leipzig. 

Kalliope-Platten und Kalliope-Apparate, Gehäuse der 
Firma Max Böhme & Co. A.-G. 

Petersstr. 20, Z. 26, Manzenhauer & Schmidt, Berlin. 

Die Firma bringt das bekannte 21 Akkord-Harmonium", 
das sofort mittels unterlegbarer Noten gespielt werden 
kann. Ferner den Klavierspielapparat 21 Favorite" ~um 
Detailpreis von 400· Mk. 

Petersstr. 26, Laden, Alb. Scl1ön, Berlin. 

Die bekannte Grosso-Firma kündigt wiederum ver
schiedene gute Neuheiten an, über die Näheres jedoch erst 
auf der Messe bekannt gegeben werden soll. 

"Petet·sstr. LJ..o, Laden, Lwhvig Braeke1·, Hanau. 

Haloisophone sind moderne Sprechmaschinen, deren 
besondere, das Publikum anziehende Wirkung auf den 
Lichteffekten beruht, mit welchen die Schalltrichter aus
gestattet sind. Bracker zeigt eine grosse Anzahl derartiger, 
teilweise ganz neuer Typen, sowohl mit freistehenden, als 
auch mit eingebauten Schalltrichtern. Aus der Menge des 
Gebotenen fallen zwei neue Modelle ganz besonders auf' 
und dürften auch besondere Beachtung verdienen. Zunächst 
·ein besonders prächtiger Apparat in eleganter, geschmack
voller grosser Schrankform und ein neues Modell eines 
kleinen Wandschrankes, desgleichen mlt Lichteffekten aus. 
gestattet, das den Vorteil bietet, eine Sprechmaschine in 
Schrankform selbst im kleinsten Lokal aufzusteHen, ohne 
den Raum im geringsten zu beengen. 

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

Petersstr. 41 II, Koje 7, Bediner Buchbinderei ·wnbben 
& Co., G. m. b. H. 

Das "Vera'' - Schallplatten - Album. Dieses Album, 
welches in allen Formaten und Preislagen erhältlich ist, 
liegt stets flach, nimmt minimalen Raum ein, die Platten 
können sich nicht werfen, und ist selbst in der billigsten 
Preislage hochvornehm ausgestattet. Eine ganz billige Aus
führung ist das neneste Erzeugnis der Firma. 

Petersstr. <11, Laden, Paul Steckelmann, Berlin. 
Ausser reichster Auswahl in Platten und Apparaten ist 

neu aufgenommen: Mundharmonikas und Roland-Schiess
stände. Die letzteren stellen eine grassartige Neuheit für 
Lieferanten dar, welche mit Gastwirten in Verbindung 
stehen. 

• 

Petersst1·. 4.<1, Passage, Cn.l'l ßelow, Mammut-Werke, 
Leipzig. 

Als Nenheit ein sehr hübsch ausgestatteter und voll
kommener Wand-Automat. Ebenso einige neue Schatullen 
mit Holz·Resonanztrichter. Die Qualität der Apparate ist 
noch weiter vervollkommnet und dabei ganz besondere 
Sorgfalt auf einen vollen und weichen Ton gelegt. 

Petersstr. 'I <l, Passage ( mul lUostergasse 8), WillJelm 
Dietrich, Leipzig. 

Eine ganze Kollektion Neuheiten in ihren Specialo
phon-Sprechmaschinen, und vor allem ist es das Specialo
phon-Orchester, spielbar mit f>O cm-Patbe-Platten, und ein 
Stativ-Automat mit eingebautem Holzresonator, deren be
sonders Erwähnung getan werden soll. Die Firma Dietrich 
bringt weiter eine eigene Schallplatte, Specialophon-Record, 
in den Handel, die Platte ist doppelseitig bespielt, 25 crn 
im Durchmesser und mit Ausschaltrille versehen. Die Zu
sammenstellung der Piessen ist eine sehr geschickte, die 
Aufnahmen sind sämtlich laut, rein und schön, der Ver
kaufspreis beträgt 2 Mk. pro Platte. Die sonstigen Artikel, 
Orchestrions, Musikwerke, Elektrisier- und Spiel-Automaten 
werden nicht vernachlässigt, auch hier wird verschiedenes 
Neue zu sehen sein. 

Ohne besondere Ausstellung 
in Leipzig zur Messe 

ist in der ganzen Branche das 
letzte llugust· Repertoir der 
Zonopl)on (gelb Etikett) für 

• eta1 2 • 
das Tagesgespräch ==== 
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Petet·sstr. 44, Passage (und Reichsstr. 23), Ernst Holz-
weissig Nachf., Leipzig. , 

Eigene Fabrikate in modernen Salon-Sprechmaschinen, 
für die Anfang dieses Jahres eine Spezialfabrik aufgerichtet 
wurde. In den letzten Monaten sind ca. 20 neue Modelle 
in Lipsia-, Simplex- und Universal-Salonsprechmaschinen 
geschaffen. Auch in Gewichts-Orchestrions zeigt die Firma 
diesmal neue Modelle, und zwar sämtlich mit mechanisch 
singenden Vögeln, wie solches in einfacher Ausstattung 
schon zur Frühjahrsmesse den Beifall aller Messbesucher 
fand. Ferner Musikwerke mit Stahlnotenscheiben, Leier
kästen in Luxus-Ausstattung. Es wird jeden Musikinstru
menten-Händler interessieren, dass die Firma Holzweissig 
die Maschinen, einen grossen Teil des Lagers und die 
Originale mit allem Zubehör der in Konkurs befindlichen 
Eup honika-Musikwerke käuflich erworben hat und diesen 
Artikel, soweit es sich um die sehr umtangreiche Noten
fabrikation für die Amorette - Drehorgeln haudelt, fort
setzen wird. 

Pete1·sstr. 44, Laden, Derby-RecOI·d Company, Bel'lin. 
Mit rastlosem Eifer wurde die Vergrösserung und 

Vervollkommnung des technischen Betriebes dieser Firma 
betrieben. Die letzten Neuaufnahmen werden unter der 
Marke "Derby - Record blau Etiquette" herausgebracht. 
Neben dieser Spezialmarke bringt die D.-R. C. noch eine 
billigere Platte mit grünem neutralen Etiquette. 

Pete1·sstr. 44, Passage, Symphonionfabt•ik Aktiengesell
schaft, Leipzig-Gohlis. 

Ausser verschiedenen Modellen von Tratklavieren mit 
eingebautem Spielapparat und elektrischen Klavieren in den 
verschiedendsten Ausführungen werden als besondere Neu
heit einige Klaviere mit siebtbarem Xylophon ausgestellt, 
und zwar wird das eine Instrument stehendes und das andere 
liegendes Xylophon zeigen. Ein neu es elektrisch- pneu
matisches Klavier - Orchester mit Pfeifenbesetzung. Das 
Parlo-Piano in neuer Ausstattung mit neuen Schallplatten, 
die sich dem Spiel des Klaviers vorzüglich anpassen. 
Einige neue Modelle in Sprechmaschinen mit und ohne 
Trichter in eleganten Gehäusen. Zu erwähnen sind be
sonders ganz billige tl'ichterlose Schatullen und einige 
~utomaten in vVandschrankform mit eingebautem Trichter. 
Auch in Musikschatullen werden wiederum einige neue 
Modelle in modernen Gehäusen gezeigt. Von Symphonion
Saphirplatten, sowie auch von Stahlnadelplatten werden die 
letzten Aufnahmen gezeigt. 

. 

Petersstr. t_~.;t., Pa.ss!lge, -vereinigte Seitallplatten -1Verke 
Janus-Minerva, Berlin, 

bringen diesmal zur Herbstmesse ausser vergrössertem 
• 

deutschen Repertoir ein umfangreiches ausländisches Reper-
toir mit russischen, klein-russischen, polnischen und jüdi
schen Aufnahmen. Mit diesen sehr guten Aufnahmen wurde 
in Russland ein unerwartet grosser Erfolg erzielt. Ebenso 
werden in allerkürzester Zeit in Bayern und in den Alpen
ländern Spezialaufoahmen gemacht, so dass -auch in diesen 
Ländern gute Erfolge erzielt werden dürften. Das spanische 
und englische Repertoir ist ebenfalls in Vorbereitung. 

Messpalast Hausa, Grimmaischestr. 13 II, Z. 137-139, 
Jacques Kellermann, Berlin SO. 

Verschiedene Neuheiten · in Gasselbstzündern und 
Feuerzeugen. Wir erwähn~n besonders darunter ein neues 
Tischfeuerzeug, ein Vbrbessertes automatisches Feuerzeug, 
-:verschiedene Funkenzünder für Gas. 

Grimmaiscbestr. 13 I, Z. 14:, Julius Iüäc]{er. 
Ausser den bekannten Modellen als besonde11e Neuheit 

Trichterapparate ohne Tonarmbügel und eine Maschine für 
Platten mit Edison- und Berliner-Schrift. 

Grimmaischestr. 1.3 III (Ha.nsa-Palast), Georges Carette 
& Co., Nürnberg. 

Phonographen und Platten-Maschinen in billiger, jedoch 
solider Ausführung. 

Mat·kt 117, Z. 13/14:, Bremaphonwerk~, Hegeler & Ehlers, 
Oldenburg i. Gr. 

Trichterlose Apparate verschiedener Art (siebe be
sonderen Aufsatz in dieser Nummer), unter diesen eine 
kleine Schatulle, welche nur die Grösse von 20 X 20 X ~0 cm 
hat, nur 31/ 2 Kilo wiegt, auf welcher aber dennoch eine 
25 ern-Platte spielbar ist, d,ie von dem vVerk auch gut 
durchgezogen wird. Die Maschine ist eine Miniaturausgabe, 
in der Leistungsfähigkeit aber vollständig normal. 

lllarkt 1. 7', z. 306, Heim·. Ernemann A.-G., Bel'lin. 
Zwei neue Modelle in Familienkinematographen. Bei 

dem stetig wachsenden Interesse für die Kinematographie 
und der grossen Bedeutung, welche dieselbe speziell für 
Schule und Haus hat, ist mit einer sehr starken Nachfrage 
nach diesen neuen Modellen zu rechnen, um so mehr, da 
es sich nicht um SpielweTkkinos handelt, wie sie von 
anderer Seite angeboten wel'den, sondern um vereinfachte 

Die le~te M.essnummer 
der "Pl}onograp}Jisd)en 3eitfd)rift" ersd)eint am 1. September und gelangt von Mittwod) nad)mittag ab 

in grosser Auflage 

aü~ der Leipziger Messe zur Verteilung. 
Inserat-Texte erbitten bis spätestens Sonnabend. 

Verlag der nPIJonograpl)isd)en Zeitsd)rift", Berlin W. 30 . 

. ~------
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Präzisionskinematographen, die trotz ihres verhältnismässig 
billigen Preises den grossen Theaterk:inematographen in 
ihren Leistungen nicht nachstehen. Gerade der Sprech
maschinenhändler ist in erster Linie berufen, den Vertrieb 
von Amateurkinematographen zu übernehmen. 

(~uerstr. 1 'r, Original·M~lsikwerke Paul Loehmann, G. m. 
b. H., Leipzig. 

Einige wichtige und effektvolle Neuheiten, sowohl in 
Sprechapparaten, als auch in Orchestrions. 

Reiehsstr. 37 I, E. Dienst, Leipzig-Gohlis. 

Neuheiten: 1. Der Sprachapparat "Flutina", trichter
los. Neue Ausstattung mit wie bei einem Klavier ge
wölbter Vorderklappe, unsichtbare Scharniere. Derselbe 
Apparat auch als Automat lieferbar. Billiger als "Klingsor". 
- 2. Neuer Sprachautomat mit Trichter, dessen Werk voll
ständig im Innern verborgen ist. Aeussere Ausstattung: 
sehr gefälliges Gehäuse aus Nussbaum. Grösse des 
Trichters 71 X ö2. - 3. Neuer trichterloser Sprechapparat, 
Type "Export", Bruttopreis 45 Mk. - 4. Neuer trichter
loser Sprachautomat mit Deckel> sehr elegant poliert, 
Bruttopreis 60 Mk. - 5. Verschiedene neue Modelle von 
Sprachapparaten mit Trichter, alles eigene Fabrikation. 
Namentlich sauberste Ausführung der Holzarbeit. - 6. Ein 
Synchron mit Sprechmaschine in billiger Ausführung. Ein 
Apparat, der gleichzeitig zu den kinemathographischen 
Bildern spricht und singt. - 7. Ein Postkartenautomat 
neuster Ausführung, der gestattet, dass entweder 18 oder 
36 Dessins von Postkarten gleichzeitig in den Automaten 
aufgenommen werden können. Von jedem Dessin sind 
12 Karten eingelegt, der Käufer kann die Karten nach 
seinen Wünschen auswählen und erhält auch diese. -
8. Von Orchestrions erscheint neu ein Instrument in 
mittlerer Grösse mit Gewicbtsantrieb, Xylophon, Harfe und 
Schlagzeug, Bruttopreis 1500 Mk. Diensts elektrisches 
Klavier "Mezon" mit Xylophon. Das Xylophon spielt auch , 
wie das Klavier und wie die Mandoline laut oder leise. -
9. Diensts automatisches Piano "Wally'' mit oder ohne 
Klaviatur. - 10. Von den bekannten Notenschränken 
"Kosmos" bringt die Firma eine neue r.rype ganz billig und 
dennoch äusserst solid und sauber gearbeitet heraus. 
Aut!serdem einige ihrer bekannten und bereits bestens ein
geführten Patentschränke neuerdings in Eisen. Diese eignen 
sich alle1·dings nur für Kontore oder für Sammler, um den 
Inhalt vor Feuer zu schützen. - 11. Die Firma fabriziert 
auch seit einiger Zeit Bandonions selbst und hat hierin die 
kurantasten Sorten bereits fertiggestellt. In Ziehharmonikas 
sind einige recht schöne Neuheiten in Wienern, unter 
anderem ein billigeres Modell zuni Bmttopreise von 18 Mk. 
auf den Markt gekommen! 

Reiehsstr. 12, PYJ.·ophon -1llusikwe1·ke Ernst Berge1·, 
Leipzig. 

Grosse Musterlager in Musikwerken, Orchestrions und 
elektrischen Klavieren. Verschiedene Typen in Sprach
automaten mit elektrischem Antrieb, Federaufzug sowie 
Gewichtsaufzug. Desgleichen Pressluftmaschinen in ver
schiedenen Preislagen. In Schatullen und trichterlosen 
Apparatengrosse Auswahl. Sprechautomaten und Schatullen 
für Patheplatten. 

Hildegardstr. 4, Otto .A.lbrecht, Leipzig-V. . : -
Fünf ganz neu konstruierte "Harmonie-Schalldosen-

typen" verschiedener Grösse und Ausführung. Die Teile 
derselben sind zum grössten Teil gesta.nzt, wodurch eine 
präzise Gleichmässigkeit und rationelle Fabrikation er
zielt wird. 

Wa.Mst1-. 20, Fabrik mecl1auischer Zithern "Chordeplton" 
Clauss & Co., Leipzig. 

Eine Auswahl ihrer gangbaren, gern gekauften Instru
mente. Es sind dies Musikwerke mit auswechselbaren 
runden Stahlplatten. Der Klang der Instrumente gleicht 
je nach Grösse des Modells dem Vortrage einer bis vier 
Schlagzithern. Die Fabrik zeigt verschiedene Neuauf
machungen, darunter den musikalischen Stammtisch, der in 
letzter Messe so reiche Aufmerksamkeit fand. Für den 
Ladenverkauf sind kleinere billige Instrumente, auch mit 
auswechselbaren Noten, zu haben, die besonders für das 
V\' eihnachtsgeschäft in Frage kommen dürften. 

Keilstr. 6, Glocke Musikwerke, Leipzig. 
Glocke-Schallplatten. In t;prechapparaten neue Typen. 

Specks Hof II, z. 177a, llletallwarenfablik "Hera", Hugo 
Taustg ·& ·co·., Leipzig. 

Eine grosse Kollektion Tona1•me und Trichter. 

Stöttel'itz, Schönbaehstr. 5S, Leipziger Zinkornamenten· 
und Metallwaren • Fabrik Feucltt & Fabi, Leipzig· 
Stöttel'itz. 

Reiche Auswahl in Trichtern mit ganz besonders 
prächtiger Farbenzusammenstellung. 

Gohlis, lllagdebm·gerstr. 3, Rieh. Lehmann, Leipzig-Gohlis, 
bringt die "Mozart" -Schalldosen in vielen Modellen. Die 
Qualität der Dosen ist noch weiter verbessert worden. 

Grösstes Preisausschreiben __________________ .. ___ ··. 

in Preisen 

I. Preis Mk. 500 

11. " " 250 in bar 
II I. 

" " 125 

.lllle näheren Details durch 

Offizielle 
Grammophon:: Nachrichten 

• September-Heft. 

-• :. : J 

• -· 
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Plan der Ausstellung. 
Rieb. Lebmann, Gohlis, Magdoburger

strusse 8. 
Feucht & Fabi, Stötteritz, Schönbach-

stn\sse 88. 
Alfred Eiste, Nenst., Alleestr. 37. 
Olocke·ß1usikwerke, Keilstr. 6. 
Wflhelm Dietrich, Klostergasse 3. 
Leipziger Schalldosen· Werke A. H. Bel· 

trame, Zeitzer Strasse. 
Cbordepbon-htusikwerke Claus & Co., 

Wnldstr. 20. 
Kohl & Klatt, Tröndlinring, liotel 

Fürstenhot 
H. Petcrs & Co., Theaterplatz l II. 
Zonophon 0. m. b. H., Neumarkt, Städt. 

Kaufhaus, Saalgalerie. 
Heinrieb Ernemann A.-0., Markt 17, 

Königsha.us, Z. 306. 
Bremapbon-Werke, Markt 17, Königs

haus, Z. 13/14. 

-

Louis Bauer 
Beka Record A.-0. 

Feucht & Fabi 
Aloys Krieg 

Nürnberg.Schwabacber Nadel- 8 
fabri k 0. m. b. 11. 

Eduard Röder 
Schwäbische Metallwarenfabrik 

o. m. b. H. 

Kalllope-Musikwerke 
• 

Meozeobauer & Schmldt 20 
PatM Frcres 

Albert Schön 
Sphinx o. m. b. H. 

26 

Beka Record A.-o. 34 

Ludwig Bracker 40 

Carl Below 
Berliner Buchbinderei Wübben 

& Co., 0. m. b. H. 
Derby-Record Co. 
WUbelm Oietrieb 

Ernst Holzwelssig Nachf. 
Janus-Minerva 0. m. b. H. 

w. 0. Scbäffel 
Paul Steckelmanu 

Symphonionfabrik A.·O. 
Turmalin-Werke 

A. Zuleger, Königsplatz 7. 

CD 
fiJ 
fiJ ns 
t. I , 

(/\ 
I 

fiJ 
L. 
CD 
I ' 
CD 

a.. 

Otto Albrecht, Volkm., Hildegardstr. 4. 
Hera .Metallwaren-Fabrik Hugo Tausig 

& Co., 8pecks H of· II, Z. 117 a.. 
Original-Musikwerke Paul Lochmann 0. 

m. b. H., Quersta·. 17. 
Etzold & Popitz, Querstr. 4/6. 
Pyropbon-Musikwerke Ernst Berger, 

Reichsstr. 12. 
F. Macbinek & Söh ne. Reichsstr. 12. 
Ernst Holzweissäg Nachf., Reichsstr. 23. 
E. Dienst, Reichsstrasse 37 I. 
Jullus Kräcker, Grimmnischestrasse 13, 

Messpnlast Hansa I , Z. 14. 
Jacques Kellermann, Grimmaischesk 13, 

Messpalast Hansa Il, Stand 137-180. 
o. Ooliasch & Co., GrimmAischestr. 13, 

Mess1Jalast llansa. Stand 59 n. 
Oeorges Carette & Co., Grimma.ische

strasse 13 III, Hansa-Palast. 

Phönix-Automaten und Sprecb· 
mascbinenfabrik J. Wolzonn 

17 & A. Winter 
Oebr. Reichet 0. m. b. H. 
Saxophonwerke Richard Martin 

19 Ogepbon-Wer ke Oswald Oünzel 

27 Anker Phonogramm 0. m. b. H-
F. Ad. Richter & Cie. 

29 Polypbon·Musikwerke A .. o. 
3L Adler Phonograph Co. 

33 Gruoner & Bullinger 

35 Eufon Co., Ltd. 

C. Beltrame 
Biedermann & Czarnikow 
Craies & Stavridi 
Diego Fuchs 
Benno Fürst & Co. 
P. H. Habn & Co. 
Clemens Humaon 

• 

lsi·Werke 0. m. b. H. 
41 Carl Lindström A.·O. 

Lyropbon-Werke Adolf Lieb an & Co. 
H. Petcrs & Co. 
Schwabacher Nadel· und Feder· 

Fabrik Fr. Reingruber 
Traumüller & Raum 
Triumpbon·Co. m . . b. H. 
Wurzeuer Metallwareofabrlk 

0. m. b. H. 
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Leipziger Messe. 
. . 
• 

28. August bis 4. September 1910. 
. . 

Aussteller= Verzeichnis: -• 

Adler Phonograph Co., Petersstr. 31. 
Otto Albrecht, Volkm., Hildegardstr. 4. 
Anker Phonogramm G. m. b. H., Petersstr. 27 I. 
Louis Bauer, Petersst.r. 8 IV. 
Beka Record A.-G., Petersstr. 8 (M:i.dler) und Petersstr. 34 

(Pfeiffer). 
Carl Below, Petersstr. 44, Passage Gt·. Reiter. 
C. Beltrame, Petersstr. 41 I r. 
Berliner Buchbinderei Wübben & Co., G. m. b. H. , Paters-

strasse 4411, Koje 7. 
Biedermann & Czarnikow, Petersstr. 41: Laden. 
Ludwig Bracker, Petersstr. 40, Laden. 
Bremaphon-Werke, Markt 17, Königshaus, Z. 13/14. 
Georges Garrette & Co., Grimmaischestrasse 13 III, Hansa-

Palast. 
Chordephon-Musikwerke Clauss & Co., Waldstr. 20. 
Craies & Stavridi, Petersstr. 41, Laden. 
Derby Record Co., Petersstr. 44, Hutladen, Passage Gr. Reiter. 
E. Dienst, Reichsstr. 37 I. 
Wilhelm Dietrich, Petersstr. 44, Gr. Reiter, Passage 3. Laden 

links, und Klostergasse 3. 
Alfred Eiste, Neust., Alleestr. 37. 
Heinr. Ernemann A.-G., Markt 17, Königshaus, Z. 306. 
Etzold & Popitz, Querstr. 4/G. 
Eufon Co., Ltd., Petersstr. 35, Laden. 
Feucht & Fabi, Petersstr. 8 (Mädler) und Stötteritz, Schön-

bacbstr. 88. 
Diego Fuchs, Petersstr. 41 I r. 
Benno Fürst & Co., Petersstr. 41, Laden. 
G. Goliasch & Co., Grimmaischestr. 13, Messpalast Hansa, 

Stand 59a. 
Glocke-Musikwerke, Keilstr. 6. 
Gruoner & Bullinger,. Petersstr. 33, Laden. 
P. H. Hahn & Co., Potersstr. 41 I r. 
Hera Metallwaran-Fabrik Hugo lausig & Co., Specks Hof II, 

Z. 117a. 
Ernst Holzweissig Nachf., Reichsstr. 23 und Petersstr. 44 

Gr. Reiter. 
Giemens Humann, Petersstr. 41 I r. 
Janus-Minerva G. m. b. H., Petersstr. 44, Passage Grosser Reiter. 
lsi-Werke G. m. b. H., Petet·sstr. 41 I. 
Kalliope-Musikwerke, Petersstr. 20 I. 
Jacques Kellermann, Grimmaischestr. 13, Messpalast Hansa II, 

Stand 137-139. 
Julius Kräcker, Grimmaischestr. 13, Messpalast Hansa I, Z. 14. 
Aloys Krieg, Petersstr. 8 II. 
Kuhl & Klatt, Tröndlinring, Hotel Fürstenbot. 
Rich. Lehmann, Gohlis, Magdeburgersstr. 3. 
Leipziger Schalldosen-Werke A. H. Beltrame, Zeitzer Stl'asse. 
Carl Lindström A.-G., Petersstr. 41 I. 
Lyrophon-Werke Adolf Lieban u. Co., Petersstr. 41 II. 
F. Machinek & Söhne, Reicbsstr. 12. 
Manzenhauer & Schmidt, Petersstr. 20, Hotel de Russie, 

Zimmer 26. 

Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik G. m. b. H., Petersstr. 8 II, 
Koje 27 b. 

Ogephon-Werke Oswald Günzel, Petersstr. 19, Laden. 
Original-Musikwerke Paul Lochmann G. m. b. H., Querst!'. 17. 
Pathe Freres, Petersstr. 20, Hotel de Russie u. LokalKelbetter. 
H. Peters & Co., Theaterplatz 1 H und Petersstr. 41 I r. 
Phönix-Automaten- und Sprechmaschinen-Fabrik J. Wolzonn & 

A. Winter, Petersstr. 17, Laden. 
Polyphon-Musikwerke A.· G. , Petersstr. 29 I. 
Pyrophon-Musikwerke Ernst Berger, Reichsstr. 12. 
Gebr. Reichel G. m. b. H., Petersstr. 17, Laden. 
Eduard Röder, Petersstr. 8 II. 
F. Ad. Richter & Cie., Petersstr. 2 7 I. 
Saxophon-Werke Richard Martin, Petersstr. 17, Laden. 
W. G. Schäffel, Petersstr. 44 IlL 
Albert Schön, Petersstr. 26 pt. 
Schwabacher Nadel- und Feder-Fabrik Fr. Reingruber, Petars-

strasse 41 I r. 
Schwäbische Metallwarenfabrik G. m. b. H , Petersstr. 8 Il. 
Sphinx G. m. b. H., Petersstr. 26. 
Paul Steckelmann, Petersstr. 44, Gr. Reiter, Laden Kaisers 

Modebazar. 
Symphonionfabrik A.-G., Petersstr. 44, Gr. Reiter, letzter 

Laden rechts, Passage. 
Traumüller & Raum, Petersstr. 41 II, bei Lyrophon-Werke 
Triumphon-Co. m. b. H. , Petersstt·. 41, Laden. 
Turmalin-Werke, Petersstr. 44, Hutladen, Passage Gr. Reiter. 
Wübben & Co. G. m. b. H., Petersstr. 44 II, Koje 7. 
Wurzener Metallwarenfabrik G. m. b. H., Petersstr. 41 IL 
Zonophon G. m. b. H., Neumarkt, Städt. Kaufhaus, Saalgalerie. 
A. Zuleg er, Königsplatz 7. 

Führende Firmen der Branche 

führen seit Jahren 

nur 
• 

~~onop ~on 

und verdanken diesen Fabrikaten 

:: die erworbenen Vermögen! :: 

Sie haben dieselben Chancen! 

; 

• 
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Ein Tonarm-Patentprozess in England. 
- Von unserem Londoner Korrespondenten -

(gs) Die Gramophone Company (Limited) hatte vor 
einiger Zeit gegen die Firma Rühl einen Prozess ange
strengt wegen Verletzung ihres Patentes No. 8401 
vom Jahre 1903 flir "improvements in sound magni
fying horns for phonograpbs and tbe like" (V erbesse
rungen an schallverstärkenden Triebtern für Phono
graphen und dergleichen). Die beklagte Firma stellte eine 
Patentverletzung in Abrede und griff die Gültigkeit des 
betreffenden Patentes an. Der Fall kam vor kurzem zur . 
Verhandlung. Richter Warrington erkannte in seinem 
Urteilsspruch darauf an, dass eine Patentverletzung seitens 
der Beklagten nicht vorliege, und dass das herangezogene 

0 

Patent ungültig sei, da bereits. vor Erteilung desselben von 
der Columbia Phonograph Company General eine die be
treffenden Verbesserungen aufweisende Maschine in Oxford 
Street 122, London W., ausgestellt gewesen sei. Die 
Klägerin wurde mit ihrer Klage kostenfällig abgewiesen. 

Die Ansprüche dieses Patentes lauten wie folgt: 

C 1 a im s. 
1. A tapering amplifying horn for talking 

macbines having joints in the tapering portion thereof 
to allow a horizontal and vertical movement of tbe 
sound box. 

2. A tapering amplifying horn for talking 
machines a sonnd box attached to tbe smale end 
thereof, and joints in the tapering portion of said 
horn to allow of a vertical and horizontal movement 
of said sound box. 

3. An amplifying horn for talking machines, a 
tapering horizontally pivoted portion having a joint 
therein to allow of a vertical movement of the sound 
box and a fixed adjustable portion communicating 
with eaid pivoted portion. 

Diese englische Entscheidung kommt für die deutschen 
Verhältnisse wenig in Betracht, da die ,,offenkundige Be
nutzung" , wenn sie einen Grund zur Nichtigkeitsklage bieten 
son, im Inlande, d. h. im Deutschen Reiche, erfolgt sein 
müsste. 

Konkurs Chronophon-GeseUschaft. 
Die Ohronophon-Gesellschaft, jene erste und grösste 

Firma, die das "Schenksystem" pflegte, hat ihren Konkurs 
anmelden müssen. Aus dieser Tatsache darf man wohl 
scbliessen, dass die Händler, welche von Anfang an gegen 
dieses System des Verkaufs Front gemacht haben, im Recht 
gewesen sind, als sie es als ein schädliches bezeichnet 
haben. Zu bedauern ist nur, dass Jahre vergeben mussten, 
bis diese Erkenntnis bei den Unternehmern durchgedrungen 
ist. Die Verluste, welche die Lieferanten erleiden, scheinen in
des nicht allzu bedeutend zu sein, denn wie wir hören, haben 
sieb einige grössere Fabriken schon seit Monaten mehr und 
mehr von der Chronophon-Gesellscnaft zurückgezogen, so 
u. a . die Schallplattenfabrik "Favorite" G. m. b. H., Hannover
Linden, die ihren Vertrag mit dieser Firma vorzeitig gelöst 
und in den letzten Wochen nur noch ganz geringe Posten 
geliefert bat. 

Die Sprechmaschinen-lndustrie als Gross-Industrie. 
Die jüngsten Fusionierungen in der Sprecbmaschinen

Industrie haben die Aufmerksamkeit der Kapitalistenkreise 
mehr als jemals darauf gelenkt, dass die Sprechmaschinen
Industrie im Laufe der letzten Jahre eine Gross-Industrie 
geworden ist. Dass sie das in internationaler Beziehung schon 
seit längerer Zeit gewesen ist, ergibt sich aus einer Zu
sammenstellung der Fabriken, welche die Grammophon-

• • 

• 

Aussig. 
• 

• 

• 

• 

• ßerlin, Ritterstrassc. 

platten herstellen. Die Deutsche Grammophon A.-G. ist 
bekanntlich eine Tochter-Gesellschaft der Firma Grammo
phone and Typewriter Ltd. in London, welche in Gemein
schaft mit der amerikanischen Victor Company die Grammo-
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phonplatten für die gan~e Welt herstellt, die unter der 
Schutzmarke des schreibenden Engels stehen. Einige der
jenigen Fabriken, in welchen diese Platten hergestellt 

Hannover. 

Ivry . 
• 

Riga. 

Calcutta:1 

werden, geben wir nebenstehend im Bilde wieder. Von 
diesen ist tlie in A ussig, welche unser Bild halb fertig 
zeigt, inzwischen in Betrieb genommen. Ausserdem be-

findet sieb in Hayes in England die neue englische Platten
fabrik. Der Neubau in 1ler Ritterstrasse in Berlin, welcher 
die Geschäftsräume der Deutseben Grammophon A. -G. bil·gt, 
repräsentiert ebenfalls die Grosszügigkeit dieses Welt
Etablissements bestens und zeigt gleichzeitig den modernen 
Stil der Berliner Geschäftshäuser. 

Verband deutscher Musikwerke- und Automaten
Industrie. 

Die 18. Hauptversammlung unseres Ve1·bandes :findet 
am Dienstag,, den 30. August 1910, in Leipzig im J3lauen 
Saale des Kristall-Palastes, präzise 81/ 2 Uhr, statt. Die 
verehrten MitgUeder werden hierzu ergebenst eingelad~n 
und gebeten, recht zahlreich zu erscheinen. 

Tagesordnung: 

1. Geschäftsbericht. 

2. Kassenbericbt. 

3. VorstandswahL 

4. Die Lustbarkeitasteuer in Preussen (Referent, 
Herr Fr. Spiegel). 

5. Die allgemeine Konjunktur (Referent Herr Josef 
Cohn). 

6. Strafrechtliche Gefahren für Händler und Inter
essenten (Refei"ent Herr P. M. Grempe). 

7. Diverses. 
Der Vorstand. 

1. A.: Attur Blumenthal (Breslau), 
General·Sekretär. 

Briefkasten. 
H. Jt, Lauenburg. Wer ist der Fabrikant der Cereiseu

feuerzeuge mit Z'iabnradangriff? 

ACH·TUNG! 
I 

kommt 

wird bleiben 

w ird den Markt 
beherrschen 

Gnom ist die Sensation 1910 
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- M. a x C h o p. -
• 

Beka. 

Das Londoner Beka-Orchester hat sich unter dem 
musikalischen Material der Firma von jeher ausgezeichnet 
durch· glattes rundes Spiel, zuverlässige Technik, ausge
zeichnetes Ensemble und jene wohltuende Klangrundung, 
die dem Musiker immer angenehm auffällt. Nichts ist da 
im einzelnen oder ganzen verzettelt, der grosse künstlerische 
Zug prägt sich beinahe in jeder Gabe vom Anfang bis zum 
Ende aus. Ich meine: So war es in der letzten Zeit immer 
bei "BekaC, so ist's auch noch in einem Teile der mir zur 
Aburteilung vorliegenden Aufnahmen, wogegen anderes 
wieder nach Ausführung wie Wahl etwas skrupellos und 
flüchtig berührt, - wohl kleine Uebergangsschwankungen, 
die liberall einmal zu finden sind und sich aus äusseren 
Dingen, aus dem Wandel von einer Phase zur anderen 
ergeben. "Beka" hat sich in den letzten Jahren ungemein 
entschieden nach einer volkstümlich-künstlerischen Seite 
seiner Produktion hin entwickelt. Dabei ·möchte man auch 
hleiben, damit an den Devisen: "Billig und gut" nichts ge
ändert werde. - Unter der Marke: "V e n i- v i d i- v i ci!" hat 
auch"Beka" dieDoppelaufnahm e auf einer Platteeingeflihrt, 
- ein Verfahren, das neuerdings nach dem Wahlspruch: 
"Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen und jeder 
geht zufrieden aus dem Haus" sich starker Beliebtheit zu 
el'freuen scheint und von anderen Firmen längst dem H>1.ndel 
ü hergeben worden ist. Die· Reproduktion No. 585 bietet in 
der Wiedergabe durch dn,s Londoner Beka-O r chester 
die beiden Salonstücke: "Des Negers Vergnügen", einen 
Scherz amerikanieeher Provenienz, und den bekannten 
Walzer: "Die Choristen". Das erste Stück ist nach 
Rhythmus wie instrumentaler Fassung wirklich recht niggerisch 
gehalten, weniger nach Melodik. Die Groteskpose, wie sie der 
Blackman liebt, wird überall betont; ein Klopfinstrument 
täuscht uns den beim Grinsen zwei Reihen von Perlzähnen 
enthüllenden Neger vor, der entweder mit seinen Füssen 
den Takt zur .Melodie hämmert oder mit den Händen irgend 
ein mögliches be.zw. unmögliches Lärmwerkzeug rhythmisch 
bearbeitet, - mitunter solo solissimo. Die Gegenüberstellung 
greller Gegensätze in der Tongebung (pp-ff) erhöht den 
komischen Eftekt um ein Bedeutendes. Der Walzer legt 
sieb fast , choralisch breit an, um aus diesem Stadium be
haglicher Ruhe sehr bald in die hüpfende Bewegung über
zugehen und überreiche 'l'hemen von überraschender Fassung 
n.neinanderzureihen. Man kann sich nur wundern, wieviel 
Material da auf den schmalen Raum einer halben Platte 
zusammengezwängt ist, ohne den Eindruck der Kürzung in 
usum p1·oprium hervorzurufen. Das Orchester spielt sicher 
und mit grossem musikalischen Raffinement. Bleiben wir 
vorläufig einmal bei seinen Gaben! Da ist ein Stück von 
Whitney: "The Mosquito" (40881), das etwas sehr frei 
in: .,Heuschrecken-Parade" übersetzt wird, während doch 

zwischen "Mosquito" und "Gra~shopper" nach Naturge· 
schichte, Erscheinung und 'Nil'kung ein ganz bedeutsamer 
Unterschied besteht. Beschäftigen wir uns mit den .,liebens
würdigen" Lebewesen des englischen Titels, die zu Millionen 
die tropisch-warme Luft bevölkern und mit ihren Stichen 
weit schlimmer sind als die gr·antigste Schwiegermutter 
oder der bissigste Kritiker. Das Whitneysche Stückehen 
- übrigens eine bekannte, vielgespielte Komposition - ist 
sehr geschickt aufgemacht, zeigt auch ungemein fesselnde, 
frische Erfindung, dabei artige Respektierung des pro
grammatischen Vorwurfs, leichte staccati, von ulkigen sfor
zati (das sind jedenfalls die Mückenstiche) unterbrochen, ·-· 
im grossen und ganzen auch hier wieder, wie oben in 
"Negers Vergnügen", den Hang der anglo-amerikanischen 
Tondichter leichten Genres zur Groteskpose, so etwa wie 
bei Pryor, Sousa u. a. Von t besonderem Charme ist die 
leichte pastorale Beimischung. Das Trio bringt eine nied
liche Stapfmelodie in der Trompete, die vom Horn wieder
holt wird und kontrapunktiert mit dem thematischen Material 
dann gegen den Schluss gar nicht ungeschickt. - Französi
schen Ursprungs ist das "Japanische Intermezzo" von 
Murette (40879), ein sehr feinfühlig angelegtes Charakter
stückcben, das deutlich das Bestreben nach exotischen Stil 
bekundet. Ob's japanisch ist, bleibe dahingestellt; jeden
falls berührt es fremdländisch. Dabei ist zu bemerken, 
dass nicht nur der Rhythmus solchen Eindruck bewerk
stelligt durch ein paar billige Verschiebungen der melo
dischen Linie, sondern dass die ganze Harmonisation in 
ihrer eigenartigen, durchweg den Molldreiklang betonenden 
Fassung auf der bukolischen Bassquinte als Orgelpunkt die 
Komposition aus dem Gros all' der nal;hempfundenen Säebel
chen heraushebt und zu einer reizenden Gabe unter der 
guten Salonliteratur macht. Nur dort, wo das Hauptthema 
nach Dur hinüberg1·eift, plattet die Darstellung etwas ab, 
- für kurze Zeit, um sofort wieder zu dem lebens
vollen instrumentalen, melodischen und harmonischen 
Wechsel zurückzukehren. Besonders pittoresk nimmt sich 
die Führung der tiefen Instrumente aus. Manche Partien 
erinnel'n ganz flüchtig an die Selbstverständlichkeit des be
haglich dahintrottenden Yankeehumors, ohne dabei in die 
landläufige Manier amerikaniscber Bagatellkomposition zu 
verfallen. - Eine weitere Gabe des Loodoner Beka-Orchesters 
bildet der Brautchor: "Treulich geführt" aus Wagners 
"Lohengrin" (40882). In dem benlichen, stimmungsvollen 
Satze wirken, wie man weiss, die beiden Gegensätze von 
schattigem B-dur und freundlich-lichtem D-dur ganz be
sonders. Die Kapelle f~tsst das Stück reichlich langsam auf. 
Ich bin gewiss sehr für Masshalten im Tempo, wie man ja 
auch am Bayreutber Festspielhause für normales Zeitmass 
gegenüber den Konzert-Verhatzungen energisch und m. E. 
auch zu Recht eintritt. Allein hier bei dieser Plattenauf
nahme geschieht doch des Guten etwas zuviel; man scheint 
ganz vergessen zu haben, dass es ein feierlicher Zug ist, 
der die Jungvermählten zur Kemenate leitet, also eine Ge
meinschaft von Menschen, die, wenn auch nicht im Normal
schritte, doch auch nicht im Schleich-Zeitmass sich vorwärts 
bewegen will. Gegen die Verschleppung tauscht man aller
dings eine ungemein sorg~ältige Gliederung ein; obendrein 
imponiert die st~'tbile, reine Intonation, die naturgernäss bei 
der weiten Ausspinnung des Ganzen gewiss nicht leicht zu 
erreichen ist. - Als letzte Gabe des Hausorchesters soll noch 
ein schneidiges Marsch von Pryor: On Jerseys Shore" 
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(10758) Erwähnung finden. Immer wieder, wenn ich einer 
so feschen und flott angelegten Marschkomposition begegne, 
möchte ich sie den deutseben Marschprod.uzenten, die über 

' ihre stereotype Form uelten hinauskommen und dabei so 
beängstigend fruchtbar sind, als Muster und nachahmens
wertes Beispiel vorhalten. Hier bei Pryor ist doch wirklich 
alles in musikalischen Wohlklang und rhythmischen Charme 
getaucht, die Themen perlen nur so dahin, die instrumentale 
Fassung zeigt Leichtigkeit und Geschick, nichts wirkt massig. 
Hin und wieder blitztetwas vom angelsächsischen stoisch-derben 
Humor durch - aber nur ganz flüchtig und vorüberge~end. 
Wie leicht zeichnet der Komponist im Tdo bei dessen 
Reprise z. B. den oberen Orgelpunkt hin, - wie bleibt er 
iiberall bestrebt, mehr durch Hindeutungen zu wirken in 
sicherer Skizzierung l Dass ihn das englische Orchester voll 
versteht und in seinen Intentionen unterstützt, versteht sich 
von selbst. 

Die Kapelle des Berliner dritten Garde-Re
giments beweist in der Wiedergabe des Walzers aus 
l1eo Falls Operette: "Brüderlein fein" (13023), dass 
sie diesem Genre wirklich erschöpfend beizukommen ver, 
steht und jedem der vielen Einzelteile nach seinem Spezial
inhalte gerecht wird. Der Walzer ist fraglos Strauss nach
empfunden, er steht weit höher, als mancher hocbeinge. 
schätzte Partner aus der modernen Oper~tten-Literfttut·. 

Die vox populi schreitet ja gerade nach dieser Richtung 
bin eigene Wege ; sie lässt sich weniger vom eigenen 
Empfinden, als von äusseren Dingen leiten. Fall kommt 
allen möglichen Situationen des typisch wienarischen Walzers 

' 
bei, dem Prickelnden und Graziösen, der Praterseligkeit, 
dem schwärmerischen Behagen. Und das Orchester ver
steht ihn, es folgt ihm auf Schritt und Tritt, mitunter 
arbeitet es etwas viel in sforzati, unterstreicht wohl auch 
in den Gegensätzen manches einigarmaasen stark, um bei 
der breiten Menge verstanden zu werden. An einigen 
Stellen könnte der Klang stabiler und reiner sein. 

Besonderen Reiz üben auf den Musiker immer wieder 
die kleinen Zigeunerkapellen aus, von denen sich hier 
eine auserlesene unter Leitung des Kgl. ungarischen 
Zigeunerprimas Berkes aus Budapest präsentiert mit 
dem Walzer aus Franz Lebära "Graf von Luxern 
burg" (47 756). Diese Musik strömt in der Plattenwieder
gabe infolge ihrer eigenartigen Besetzung auch einen eigen
artigen Reiz aus. Ist; es der breite Nachball Cymbals? 
Ist's der satte, wundervoll plastisch sich herausbebende 
Violinton? Ist's das Ensemble Melbst mit seinem weichen 
und doch so intensiven Klange? Nun haben obendrein 
diese Orchester die faszinierende Manier, dass sie sieb 
völlig der führenden Primgeigenstimme anschmiegen und 
dass dieser erste Violinspieler mehr phantasierender Künst
ler und Virtuos, als reiner Orchestermusiker ist. Er geigt 
nicht seinen Part herunter, mischt ihm vielmehr soviel 
Eigenartiges, Persönliches und Individuelles unter, dass die 
ganze Darbietung wie eine Improvisation anmutet, die, 
augenblicklicher Eingebung entfliessend, kaum an ein Re
produzieren gegebenen Stoffes gemahnt. Berkes ist ein 
solcher Meister. Wie er seine Geige behandelt, was er an 
Ton aus ihr herauszieht - verträumt, schwärmerisch, 
klagend, wild-entzückt, ekstatisch -, wie er mit ritardandi, 
smorzandi, mit Nuancierungen raffinierteater Art umgebt 
und dabei das Rhythmische doch immer markant in den 

Vordergrund drängt, das muss man hören, um jene selt
same, fast berauschende Wirkung ganz zu verstehen. 

Ein Violinkünstler, der aus ernster Schule heraus
wuchs, ist Sametini, E!:r trägt Bachs Air snl G aus der 
D-dur-Suite (40 ~06) zu Klavierbegleitung vor. Sehr 
schön ! ln allem Tönenden rund und voll, in der Aus
legung gewählt, eine Mischung von Bachscher Strenge und 
modernem Salonstil, wie ihn die Romanen ja mit besonderer 
VQrliebe, auch mit viel Glück, vertreten. Die grosse, breit 
ausladende Kantilene bleibt durchweg Beherrscherio der 
Situation - selbst in dem entzückenden piano vor dem 
Uebergange zum Schluosteile. Nichts erinnert an Berech
nung auf den äusseren Effekt, die Verlangsamungen des an 
sieb würdevollen Zeitmassas halten sieb überall in natür
lichen Grenzen, alles Technische blitzt im saubersten Schlifl'e, 
die Lagenschwierigkeiten werden leicht und mühelos ge
nommen, die Resonanz der G-Saite ist immens, sie behält 
aber das Typisch-Geigenmässige bei, ohne an den Violoneall
ton zu erinnern. 

Eine hochwillkommene Doppelgabe bringt der Kla
rinettenvirtuos Warczioski mit dem Orchester d es 
3. Garde-Regiments , Berlin , in eiuer feschen Polka 
und einem Dac bauer Ländler (838) auf einer "Veni
vidi-vici" -Platte. Nicht nur, dass der Mann technisch ganz 
Hervoi·ragendes leistet, ~r zeigt auch sein Instrument in 
allen Klanglagen und deren Eigenart; obendrein vermittelt 
die Aufnahme den Vortrag in einer natürlichen Art, die 
das Original beinahe vortäuscht. In die Polka ist der 
Kirmess-Walzer aus dem "Freischütz" einbezogen. Der 
Ländler gibt sich gan~ im Stile der bekannten gebirg
leriscben Tänze \Om breiten Einlauf über den Wechsel von 
Solo- und Tutti-Partien hinweg, die rustikale Art kommt 
brillant zur Geltung, jene Selbstgefälligkeit, wie die Freude 
an Bindern und Hüpfern kuriosester Art. Um den Ein
druck einer kleinen ländlichen Szene zu et·höhen, sind an 
vielAn Stellen des Stückes noch &.llerlei bäuerliche Freuden
ausbrüche eingefügt Pfeifen, Schnalzen, Juchzen, 
Klopfen - , so dass unwillkürlich das Bild jener Gasthaus-
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stuben Oberbayerns vorgetäuscht wird, in denen man zu 
nationalen Weisen tanzt. 

Von den Aufnahmen des Operettentenors Watter 
Jankuhn greife ich das Kusslied aus Kalman.&;.Ope
re t te: "'Ein Herbstmanöver" (13 030) heraus, ...ein 
gefälliges, etwas süsslich anmutendes Ding, das auf der 
Bühne seinem Zweck, die Situationskomik zu unterstützen, 
sehr wohl entsprechen mag. Jankuhn, dessen ganzer 
Stimmtimbre mehr auf einen Bariton, als auf einen Tenor 
bindeutet (die Höhe fällt ibm schwer), ist ein parlando
Sänger, er rezitiert mehr, als er singt, das Deklamations
moment steht bei ihm im Vordergrunde etwa wie bei den 
Coupletisten. Findet man sich mit solchem Standpunkte 
ab, so bereitet die verständliche Art des Vortrags einiges 
Amüsement. 

Polyphon. 

Ueber die Vorzüge der Polyphon-Fabrikate habe ich 
mich schon wiederholt ausfUhrlieh geäussert; jede neue 
Kollektion bestätigt das Gesagte. Unter den letzten Novi· 
täten herrschen die Orchesterdarbietungen vor, prächtige 
und klangvolle Vorträge, die namentlich auch der Haus
kapelle der Firma, dem Prota-Orchester unter Kapell
meister Woitschach , ein vorzügliches Zeugnis ausstellen. 
Da wäre zunächst der Marsch des Potsdamer "Schutz
mannskomp onis ten" Teike: "Der Kaiser kommt! " 
(4571), ein ausserordentlich flott bingeworfenes Stückehen 
mit dem ausgeprägten Bestreben, betretene Pfade nach 
Möglichkeit zu meiden und dabei doch den Typ streng zu 
wahren. Reges inneres Leben bei brillanter Rhythmik und 
gutem Humor strahlt das Hauptthema aus; das Seitenthema 
bringt eine weit ausholende Posaunenmelodie, die dann in 
einer lustig hingeträllerten, ahatapfenden Weise ausläuft. 
Das Marschtrio ist gut gegensätzlich angefasst, ruhiger hin
fliessend, mit seinen Bindern und Abhebern auf der Unter
dominanttonart recht profiliert heraustretend; nur das Seiten
thema greift zu der leidlich abgehrauchten Manier der oberen 
triolischen Begleitung zu stimmführenden Posaunen. Die 
ungemein kräftige Resonanz der Platten wahrt in allen Ein
zelheiten den noblen und runden Klangtimbre. - Eine sehr 
willkommene Gabe bildet der Vortrag von Suppes Ouver
ture "Flotte Bursche" (4577/8) in Doppelaufnabme. Das 
Stück ist ja ebenso bekannt wie seine Musik. Der Kom
poni'\lt hat es meisterlich verstanden, alte Studentenlieder 
einzubeziehen und dennoch die leichte Potpourriform zu 
vermeiden ; all das fremde Material wird selbständig ver
arbeitet, nicht in der geistreichen Art, wie sie Johannes 
Brahma in seiner akademischen Festouverture beliebt, son
dern eben als lustige Eröffnung für eine Burleske, in der 
Musensöhne mit ihrem ausgelassenen Tun und Treiben die 
Hauptrolle spielen. Die unisono anhebende Introduktion, 
die von der Grandezza bald ablässt und in heitere Aper<;us 
iibergeht, bereitet bestens vor und leitet in eine von Holz 
und Blech gar schön wiedergegebene Burschenweise über. 
Ein klangfrisches Terzett von zwei Flöten und Klarinette 
bringt eine ziemlich grotesk angelegte Erhebung, in der 

... 
recht herbe Mollakzente fallen, über sie binweg dann die 
Wendung zum Allegro energico, dem die Melodie: "Gestern 
Abend war Vetter Michel da" als musikalisches Rückgrat 
dient. Auch dem "Gaudeamns igitur" begegnen wir, der 
Weise selbst in kraftstrotzendem Blechsatze, während die 
Holzbläser prächtige Ornamente um den "cantus firmus" 

ranken, etwa wie bei Brahma im genannten Werke oder in 
Carl Maria von Webers Jubelouverture bei der National
hymne. Suppe verschmäht es, hiermit zu schliessen. Lustig, 
wie er begonnen, soll die Sache enden; darum bildet das 
"Gaudeamus" den Höhepunkt ernsterer Burschenlust, wäh
rend ihm dann noch zwei Stndentenlieder, als letztes l 
"Edite, bibite", angereiht werden. Auch hier geht die 
Durcharbeitung selbständige Wege; bald hält sich der Kom
ponist an den Originallaut der Weise, dann wieder greift 
er Bestandteile heraus, um sie motivisch mit grossem Ge
schick zu verwerten und in regelrecht aufgebautem Coda
satze bei abwechslungsreicher Instrumentierung zu verar
beiten. Bei einem aus so reichem Material sich zusammen
setzenden Stücke, das eine ganze Anzahl von Uebergangs
stelJen und Cäsuren aufweist, ist es natürlich nicht allzu 
schwer, die nötigen, unauffälligen Kürzungen für die vor
geschriebene Plattendauer vorzunehmen. Darum kommen 
Eliminationen mcht zum Bewusstsein. Das vortragende 
Orchester steht hier auf der vollen Höbe seines Könnens; 
es spielt nicht nur flüssig und fast durchweg rein, sondern 
erhöht die Anteilnahme noch durch eine temperamentvolle 
Auslegung. - Corbins spanischer Walzer "Santiago" 
(1688) ist an sich keine unebene Komposition; sie würde sich 
noch besser ausnehmen, wenn dem an sieb appart wirkenden 
Hauptthema in Moll etwas vornehmere Duothemen beigesellt 
wären. Allein da hapert es gerade! Die Diktion geht ganz ins 
Platte und Banale über. - In der Einleitung ruhig ausgespon
nene Akkorde, das Glockenspiel kommt zu gutet· Geltung. Das 
erste Mollthema ruht auf Bolero-Rhythmen, die Kastagnetten 
treten stark in Aktion, so etwa wie bei Waldteufels 
"Estudiantioa". Zw]schen die erste Intonation und Reprise 
schiebt sich das eben kritisierte, recht alltägliche zweite 
Thema. Als dt·i ttes folgt wohl eine nationale Weise, deren 
breiter Zug an sieb nicht zu glücklich in einen Walzer 
hineinpasst; aber Corbin hat in der Beugung der etwas 
heterogenen Mat~rie die Geschicklichkeit des Franzosen be~ 

wiesen, der mit seiner Liebenswürdigkeit sich alles dienst
bar macht. Czi bulkas Mazurka "Pfingstblüten" 
(4575) kann uns neue Eigenschaften des bekannten Operetten-
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komponisten nicht otl"enbaren. Es ist ein klangvoll hin
geworfenes Salonstückehen von etwa~ . we~cher G~·u.nd
stimmung, das weniger durch Geschmeidigkeit der L1men, 
als durch wohlige Harmonisation und einige nicht gewöhn· 
liehe Abweichungen Eindruck macht. So schreitet beispiels
weise das erste Seitenthema unvermittelt in eine entlegene 
Tonart und kehrt ebenso unvermittelt aus ihr zur Grund
tonart zurück, ohne das Gefühl mangelnden Anschluss~s zu 
hinterlassen. Die zweite Melodie bringt keinen eigentlichen 
Gegensatz zur ersten; wenn nicht das Glockenspiel mit 
seinen hellfreundlichen Lichtern wäre, würde man den 
Mangel an Abwechslung noch empfindlicher wahr~ehme~. 
Was die instrumentale Fassung anlangt, so arbeitet m1r 
Czibulka etwas reichlich mit Becken-sforzati~ Er tut darin 
des Guten fraglos zu viel. Dem Proto Orchester muss man 
es lassen dass es mit vortrefflichem Scharfblick für die 
kleinen Schwächen dieser Sächelchen bestrebt bleibt, jene 
Mängel freundlich zu verdecken. . 

Noch zwei andere Musikergemeinschaften lassen sich 
hören süddeutsche Bauernkapellen, denen es im wesent
lichen' darauf ankommt, den derben Humor rustikaler Kreise 
zum Ausdruck zu bringen, ihn aber doch auch zugleich 
künstlerisch zu idealisieren. Gewiss, das tut selbst die 
Dach au er Bauernkapelle aus München , wenn sie 
LenO'rieser Klarinettenländler (1545) zum besten gibt! 
Der 

0

alte, breite Einlauf, der da sagt: "Beisammen sind wir, 
fanget an!" - und dann legen die zwei Klarinetter, "was 
haste, was kannste", los. Es ist zum Kranklachen I Diese 
Kt·~i.brröhlichkeit, diesen Wiegen auf ulkigen Bindern, Prall
trillern und allerlei Phrasen, die schon in ihrer ganzen Zu
sammenstellung das köstliche Milieu schwitzender, kirsch
roter Tänzerpaare mit Nagelstiefeln und Wadenstrümpfen 
verraten. Danach das wilde Durcheinander des Orchester
zwischenspiels, wo ein ieder bestrebt ist, soviel Lärm zu 
machen als sein Instrument nut' irgendwie hergibt, wo , 
alles dudelt, quietscht, auf und niedersteigt, um sich am 
Schlusse wohl beisammen zu finden und den beiden Solisten 
von neuem Platz zu ma\!hen. Der zweite Teil des Klarinetten
duetts bewegt sich auf der Unterdominante, aus schwindeln
der Höbe so recht behäbig Tonstufe um Tonstufe nach der 
Mittellage hinabschreitend; der dritte bringt ganz über
wältigend kornische staccati an der Grenze der zwei- und 
dreigestrichenen Lage, eine Ländlermelodie voll altJüngfer
licher Grandezza. Man kann die Dachauer noch so oft 
hören nie werden sie einem über; immer entdeckt man 

' wieder Neues und Originelles. - Die fränkische Ba nern-
kapelle aus Happurg beweist mit dem Schottisch: 
"D' Kirchweih geht an" (1780) auch viel Humor; in
dessen kommt er hier '\\eniger durch die Allgemeinheit, als 
vielmehr durch einen Einzelnen, den Soloklarinetter, zum 
Ausdruck. Er bläst eine polkaartige Melodie herunter, die 
so atem- und endlos ist, wie die Gardinenpredigten der 
Frau Kandel, dabei mit zwerchfellerschütternder Selbst
verständlichkeit "nur so hingelegt" werden, während das 
Begleit01·chester auf t:Jeinem Rhythmus ....!... ..._.. .....!..._ .......... stumpf
sinnig beharrt. Ach, und wie verrenkt sieb der Spieler 
Finger und Körper in allerlei tollen 'l'rillern, Rouladen, 
Hüpfern, Bindern I Echter bunter Jahrmarkttrödel aus 
Dingsda! Es fehlen nur noch die Ausrufer der Riesen
damenbude und die Verkäufer von bestem Fleckenwasser 
op.er unverlöschlicber Wäscbefarbe. 

---=-

Notizen. 
Jodler-Platten. Die Zeitung "Freie Stimmen", Klagen

furt, schreibt: Der Inhaber der Grammophon-Grosshandlung 
Hans Dauner in Salzburg, der sich um die Aufnahme von 
einheimischen Volksliedern bereits verdient gemacht, hat 
drei Ehrendiplome im Werte von 300, 150 und 100 Kr. 
ausgesetzt ftir drei der besten, mehrstimmig gesungenen 
Volkslieder oder Jodler. Die sieb um die Preise bewerben
den Sänger werden auf dem Grammophon aufgenommen, 
wobei ihnen sämtliche dadurch erwachsenen Unkosten ver
gütet werden. Die nach diesen Aufnahmen hergestellten 
Platten werden einem Preisrichteramt vorgelegt und danach 
die Preise zugesprochen. Da die Aufnahmen schon in den 
nächsten Wochen stattfinden sollen, so wollen sich die Wett
bewerber umgehend bei der Firma Hans Dauner in Salz
burg melden. 

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats einet· unserer ersten 
Schallplattenfabriken schreibt uns wie folgt: 

,. Gleichzeitig nehme gern Veranlassung, Ihnen zu 
Ihrem lOjährigen Jubiläum zu gratulieren, mit den auf
richtigsten Wünßchen tür eine fernere wohlverdiente Ent
wicklung Ihres geschätzten Blattes. Sie dürfen dreist 
behaupten, dass Sie nicht nur - wie Sie in dem Leitartikel 
Ihrer jüngsten Ausgabe schrieben - Ihr bestes Können 
eingesetzt (und das ist, wie man allseitig anerkennt, sehr 
bedeutend), soudem dass auch Ihr Wollen (die Branche zu 
fördern) nicht weniger hoch zu veranschlagen ist. Ich lese 
Fachblätter der verschiedensten Branchen, aber ich muss 
gestehen, dass ich nur wenige Blätter kenne, die so vor
nehm O'ehalten sind und aus denen man so viel lernen 0 

kann, wie aus Ihrer Fachzeitschrift. 11 

Max Schwark & Co., Berlin S., Ritterstr. 101. Diese 
bekannte Fabrik mechan~scher Laufwerke hat seit kurzem 
die Fabrikation kompletter Sprachapparate aufgenommen 
und pftegt speziell die exakte und solide Konstruktion von 
gängigen Typen zu niedrigen Preisen. Die Firma befasst 
sieb nach wie vor auch mit der Fabrikation von Starkton
mascbinen. 

Alle 
Grossisten 

der Branche 
führen als erste 
Marke .,. . ...... )"{······· 
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• 

• 

Di pold iswalde . 
• 

• ' -- -- ... __ .... ....... ... ·-
. . 

Kalliope=Musikwerke und deren Noten, 
. Kalliope=Sprechapp.arate * 

Kalliope = Sprechautotnaten 
-------.~--und----- ----~ 

• 

•••• •••• 

··•••• 

• 

Garantiert beste 

Platte in Bezug 

auf Aufnahme: 

und Haltbarkeit 

• 

• 

en 
.... • ••• 
• ••• •••• 

Zu haben durch 

allebedeutenden 

Grossisten der :: 

:: Branche •:: 

Unsere Platten tragen auf grünem Etikett den Namen "1(./ILLIOPE'' -.. 

Ausstellung auf unserem Messmusterlager 

_, etersstrasse 
I. Etage rechts, Zimmer 6. 

• 

I)OTEL DE 
:: RUSSIE :: 
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Bremapb{)n-Werke, Oldenburg i. Or. 
So firmiert eine Nebenabteilung der bekannten Olden

burger Pianof01·tefabrik Hegeler & Ehlers, Hoflieferanten, 
Oldenblll'g i. Gr. :: 

Diese Abteilung vertl,'eibt die Fabrikation der voxr 
dem Fabrikanteu H. Hegeler neu konstruierten Sprech
mascbine D. R. G. M, 422 007. Diese Apparate weisen so 
wesentliche Verbessenmgeu auf, dass es nicht zu ver-

Bremapbon A. 

wundern ist, dass diese junge Abteilung der bewährten 
Firma, welche seit langen Jahren wegen ihrer ·reellen Ge
schäftsprinzipien und ihrer grossen Leistungsfähigkeit auf 
dem Gebiete des Instrumentenbaues bestens bekannt ist, 
bereits überaus stark beschäftigt ist. Die Bremaphonwerke 
stellen zur Leipziger Herbstmesse im Königshans, Markt 17, 
parterre links, Zimmer 13 und 14, den grössten Teil ihrer 
neuen Modelle aus. Man wird da Gelegenheit haben, zu 
hören, welchen überraschenden Erfolg in tonlieber Be
ziehung man mit dieser Neukonstruktion erzielt hat. 

-

wie zweckmässig die Apparate verwendet werden ·können. 
Namentlich zeigt die Abbildung des Schranks Mod. VII , 
wie diese Apparate selbst in den verschiedensten Möbeln 
verwandt werden können. 

In letzter Zeit sind solche Apparate selbst in den 
Oberteilen von Büffetts und in Pianos eingebaut worden. 

Di'e Firma schreibt uns, dass sie kein Gewicht auf 
grosse Massenfabrikation legt, sondern ihr Augenmerk auch 
auf diesem Ge'biet auf die Fabrikation von Qualitätsware 
gerichtet bat . 

. Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Eitel Friedrich von 
Preussen liess kürzlich Auftrag zur Lieferung eines "Brema
phon" erteilen. 

Es mag auffallen, dass zum ersten Male eine Klavier
fabrik sich mit der Anfertigung von Sprachmaschinen be
fasst, man muss aber zugeben, dass gerade eine Fabrik der 
Pianofortebaubranche in erster Linie dazu berufen ist, die 
Gehäusefabrikation zu betreiben. Man denke an die vielen 
kurzen Abfälle von den guten Hölzern, welche in der 
Pianofortefabrikation verwandt werden und welche gewöhn
lich ins Feuer wandern, hier können sie für Sprech
maschinen Verwendung finden. Die in der Fabrikation 
benutzten Maschinen lassen eine weitere Ausnutzung zu, 
und nicht zuletzt stehen einem solchem Betriebe tüchtige, 
mit dem Instrumentenbau und der Akustik vertraute Beamte 
und Arbeiter zu1· Verfügung. 

Die beiden Handelsabteilungen sind in diesem Falle 
vollständig von einander getrennt, so dass eine Zersplitte
rung der Kräfte nicht vorkommen kann, am wenigsten in 
einem Geschäft, wo beide Inhaber Fachleute sind. Es 
wird indessen augenblicklich in Erwägung gezogen, ob der 
Vertrieb in eigener Regie bleiben soll oder ob für den 
Vertrieb eine G. m. b. H. zu gründen ist, welche, mit einem 
tüchtigen Kaufmann an der Spitze, den Vertrieb an die 
Händlerkundechaft -für eigene Rechnung übernimmt. An
gebote sollen einige in diesem Sinne vorliegen, jedoch 
h81ben die. Inhaber wenigstens vorläufig nicht die Absicht, 
sich hierüber zu entscheiden, um so weniger, weil die 
eigenen Betriebsmittel genügen. 

I 
Wollen Sie ~arantie 
iiir ein gutes Herbstgesdtäit? 

-- . 

Bremaphon 11. 

Wir bringen aus dem uns vorliegenden Katalog einige 
Abbildungen, woraus man ohne weiteres ersehen kann 1 

dass die Apparate äusserßt bequeme Handhabung und 
g~·osse Raumersparnisse zulassen. Ebenso zeigen einige 
hier folgende Abbildungen von Tischapparaten gleichzeitig, 

Ein gut assortiertes 
Lager in 

ZONOPHON 
ist die einzige, 
wirklich sichere 
Garantie. 
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PARLOPHONE 
PARLONETTES 
AUTOMA·TEN 
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• 
e·sse In 

• • ' 
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•• 

BerJin 0. 17, · Orosse Prankfurte.rstrasse 137. 
! I 

' 

. . 

• 
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BE KAPHONE 
SERMONETTES 
BEKA-PLA TTEN 

-==::--:::: 

VEN 1-VI 01-VI Cl-PLATTEN 

• 
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• 
esse 1n 

• 
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• 

Berlin SO. 36, Bouchestrasse 35-36 . 
• 
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I 
Friedrichstrasse 16 

• • 

I 

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

•••••• •••••• •••••• I 
• 

I I I • ••••• • ••••• • ••••• 
Trichterlose Automaten und Apparate 
~ 

• 

Specialophon=Orchester 
spielbar mit 50 cm Pathe- (Saphir) und allen sonstigen Platten mit NadelwechseL 

Neue verbesserte Werke und Schalldosen, Automaten mit verdeckter Mechanik. Vorzüglichste 
Konstruktion. Spielen ohne Geld unmöglich. 

Specialophon=Schallplatten 
Beste Platte zum Mk. 2.- Verkauf. 

Schallplatten-Grossist in Zonophon, Pathe, Homokord, Polyphon, Kalliope, Symphonion etc. etc. 

Elektrisier- und Spiel-Automaten 
Musikwerke, Orchester neuester und bester J(onstruldion 

._- .71/usfrierfe Preislisten gratis -.. 

Wilheltn Dietrich, Leipzig, Klostergasse 3 
Filiale : Berlin SW. 68, Alte Jakobstr . 2oj 22. 

Fabrikant der Specialophon ·Werke. 

Messmusterlager: Petersstr. 44, Gr. Reiter-Passage, dritter Laden links. 
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Die Firma schreibt uns Folgendes, woraus gewisser
rnaasen ihr geschäftlicher Standpunkt zu entnehmen ist: 

"Seit ca. 12 Jahren uns in einer besonderen Abteilung 
mit dem Vertrieb von Sprechmaschinen beschäftigend, 
haben wir uns nach vielem Drängen unserer Geschäfts
freunde entschlossen, diesen Artikel ebenfalls in unsere 
eigene Fabrikation aufzunehmen und im Grasshandel zu 
vertreiben. 

Ohne weiteres ist anzunehmen, dass jemand, der seit 
Jahren einen Artikel im Kleinhandel vertreibt, gleichzeitig 

• 

Bremaphon VJI. 

Instrumentenmacher ist und sich seit langen Jahren prak
tisch betätigt, bald herausfinden dürfte, welche Ware der 
Wiederverkäufer bedarf, um vor Nackenschlägen und 
Scherereien mit der Kundschaft bewahrt zu bleiben. 

Der reell handelnde Wiederverkäufer bedarf vor 
allem einer in jeder Beziehung zuverlässigen Ware, die 
nicht zu hoch im Preise steht und die ihm trotzdem einen 
entsprechenden Nutzen verbürgt, ferner bedarf er der 
Garantie, dass die von ihm geführte Marke nicht von jedem 

Versandgeschäft und Warenhaus geliefert werden kann 
und er vor Preisschleuderei geschützt wird. Er muss 
weiter die unbedingte Sicherheit haben, dass die Nach
lieferung auch so ausfällt, wie die Mustersendung war. 

vVir versprechen, in oben angeführtem Sinne unsere 
Kundschaft zu bedienen, ebenso werden wir stets alle be
währten Neuerungen, welche in der Branche vorkommen, 
aufnehmen, vorausgesetzt, dass dieselben ~iner streng 
fachmännischen Prüfung, welche von uns geübt wird, stand
halten. 

Ein jeder Händler weiss, dass manche sogenannte 
Neuerungen oder Verbesserungen dem Wiederverkäufer 
recht viel Geld und Aerger kosten und nicht immer das 
halten, was verproeben wird. Unser Fabrikationsprinzip 
ist, auch in dieser Abteilung nicht Massenproduktion, 
sondern Qualitätsinstrumente herzustellen. Dieselben werden 
nicht immer die billigsten, vermöge unserer vorzügliehen 
technischen Einrichtung jedoch auch nicht die teuersten 
Apparate sein. Es werden nur zuverlässige Werke und 
bewährte Schalldosen, die das Herz und die Seele der 
Sprecbmaschine bilden, verwandt, nur be~tes und trockenes 
Klaviermacherholz wird durch erstklassige Arbeiter zu den 
Gehäusen verarbeitet." 

Bernard Shaws phonographiscbe Memoiren. 
Dem "Berliner Tageblatt" entnehmen wir den nach

stehenden launigen Aufsatz. 
Bernard Shaw hat damit begonnen, seine Memoiren 

für die Nachwelt zu sammeln. Da er· sich in allem und 
jedem von anderen Menschen unterscheiden will, so schreibt 
er sie nicht nieder, sondern spricht sie in eine)] Phono
graphen, dessen Platten demnächst bei seinem neuen Ver
leger - in diesem Falle muss man sagen "Grammophon
verleget·" - erscheinen werden. Als Dschi-Bi-Es, so wird 
Bemat·d Sbaw nach seinen Initialen G. B. S. in England 
allgemein genannt, von seiner Absicht sprach, seine Memoiren 
auf diese Weise wiederzugeben, glaubte man nicht recht 
daran und hielt das für einen seiner beliebten, manchmal 

• •• 

e~ en an~- ers 
• 

roo..p• es t e r·eun~ e 
sind 

1!1 

on· atten ... onop 

Grössere Bedeutung in 
dieser Saison als je zuvor 

I 
I 
I 
I 
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Die beste Starkton--Platte ---·------
- Die billigste Export-Platte 

Grösstes und neuestes internationales Repertoir. 

Ueberall zu haben. 

• 
Berlin C., Klosterstr. 5-6. 

• Telegramm-Adresse: Homokord . .m. on- om an omo 
------ -- -w- ..... 4 '""--- • .., 

C. Giese, Idar a. d. N. 
Berliner Gllmmerwaren• Pabrllr 

lgn.atz Aschhelm 
B.ER.LI.A{ S . , Plan•Vfer 92 d, p . 

Edel• und Halbedelsteln.·Schleiferei 

j 
c 

empfiehlt: 

Saphir c Rubin c Granat und Achat 
• • Aufnahme• und Wiederllabe·Steine, gefasst und ungefaut • • 

rur Walzen und Plaheosprechmaschloen aller Art. 

GLIMMER-MEMBRANEN 
in allen Stärken und Qualitäten 

Landsberg & Ollendorff, Frankfurt a. Main. 
Gar ant ie fllr tadellose Prima Steine :: Vortellha(te.ste Prel.se. 

•• 

Verlangen Sie Preisliste No. 14. 

te. roix (Schweiz) 
Gegründet 1816. - Mitglied der Jury Paris 1900. - Grand Prix Mailand 1906. 

=== Fabrikation von === 
SVREeH1\VV1\R1\TEN 

Marke "MIRAPRONE1
', anerkannt vorziigliches Fabrikat. 

-=--== Spezial-Fabrikation in 

Laufwerken für Sprechapparate in soii~~~~~J ~;~!~~rung 
NE1JH~IT 

;;MIRllPI)ONE~~ mit eingebautem Trid)ter 
in mehreren Grössen und uueneichter Qualität. - Schalldosen patentiert. 

Jlusikwerke. - !lnsikdose1t. - Einsatzwerlu~ • 

Epocl)emacl)ende Neul)eit! 

LISODIS 
D. R. P. Patentiert in allen Staaten. 

hygienischer Apparat zur Abgabe von ftüssiger Seife. 
Eingeführt io staatlichen Iüankenhi.i.nsern. U nentbehr
lich für Waschtisch, Bureaus, Aerzte, Za.hniirzte nsw. 
Einziger Apparat, welchcL· auf mechanischem DrucK 
der FlüssigKeit arbeitet, daher allein zuverlässig. 
Mau verlange Offerten - Illustrierten Preiskurant 

grat.is 1mil frn.u ko. 
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gan~ guten Scherze. Aber er machte Ernst. In einem 
grotesk - seriösen Aufruf fordert er seine Subskribenten 
n.uf, Bestellungen gütigst schon jetzt aufgeben zu wollen, 
da nur eine beschränkte Auflage erscheinen werde. Das 
Werk wird aus sechs doppelt "beschriebenen" Platten be
stehen und in zwei Ausgaben, einer Luxusausgabe und einer 
gewöhnlichen Ausgabe zu haben sein. Jene wird geliefert 
in einer sorgfältig gearbeiteten Fassette aus feinstem Holz 
mit Silberbeschlag und einem Schild mit der "eigenhändigen 
Unterschrift des Dichters". Sollte die Ausgabe in späteren 
Jahren ein Vergrösserung erfabren - und Bernard Sbaw 
hofft, wie er iileint, noch manches zu erleben -, so erhalten 
die Subskribenten auf Wunsch die neuen Platten nachge
liefert. Die Luxusausgabe kostet ca. 1000 Mark und wird 
nur in zweihundert "wörtlich" nummerierten Exemplaren 
hergestellt. Die billigere Ausgabe soll nur ca. 500 Mark 
kosten und wird in allen einschlägigen "Verlagsanstalten" 
zu haben sein. Bei grosser Nachfrage ist auch eine ge
kürzte Volksausgabe in zwei Platten vorgesehen. Die Käufer 
brauchen nicht einmal ein eigenes Grammophon zu besitzen, 
da ihnen die Filialen der Verlagsgesellschaft die Memoiren 
jederzeit auf Wunsch gratis vorspielen. Bernard Shaw be
dauert in seinem Aufruf nur, dass er die Ausgaben nicht 
von einem bedeutenden Zeichner illustrieren lassen könne, 
doch hofft er, dass rdh.!h jemand finden werde, der sie ver
tont. Zugleich kündigt er an, da~s er seine in Zukunft er
scheinenden Dnmen gleichfalls auf phonographischem Wege 
veröffentlichen werde. Für die Rezensenten der eng·lischen 
Zeitungen, die kein eigenes Grammophon besitzen, wird ein 
Kritikerabend veranstaltet, an dem die Memoiren öffentlich 
vorgeführt werden sollen. 

----
Der erzieherische Wert der KinematogrAphie für 

Schule und Haus. 
Die überraschende Entwicklung und die ungeheure 

Verbreitung, die die Kinematographie im letzten Jahrzehnt 
erfahren hat, ist nicht ohne Einfluss auf Schule und Familie 
geblieben. Gegner und Freunde erstanden dem lebenden 
Bild. - Die ersteren verstummen allmählich, da die Film
Industrie ernstlich bestrebt ist, alle Angriffspunkte zu be
seitigen, der Freunde und begeisterten Anhänger aber, die 
erkannt haben, welche hohe erzieherische Bedeutung clem 
lebenden Bild innewohnt, werden es von Tag zu Tag 
mehr. - Schon haben sich Wissenschaft, Technik und 
Industt·ie die Kinematographie dienstbar gemacht und nur 
eine Frage der Zeit ist es, da wird jede!d Institut, jedes 
Krankenhaus, jeder Verein und vor allem jede Schule einen 
eigenen Vorführungs - Apparat besitzen, denn tausend mal 
eindringlicher, übet·zeugender und besser als Worte ist das 
lebende Bild imstande, uns mit Geschehnissen, Ländern 
und Völkern, Naturwundern wie Studiemesultaten vertraut 
zu machen. - Unseren Kindern wird das Lernen leichter 
und angenehmer gemacht werden; sie werden es nicht 
mehr nötig haben, sich in der Geographie und der ~atur
geschicbte unlustig mit leeren Zahlen zu quiilen, die doch 
nur gern und schnell wieder vergessen werdun. -

Man wird den Saal verdunkeln und vor den frischen 
und empfänglichen Kinderaugen werden sich Länder-, 
Völker- und Sittenbilder lebendig und greifbar abspielen 
und die \V und er der Tier- und Pflanzenwelt offenbaren! -
Ein Genuss, so zu lernen! - Wer wird so tiefe Eindrücke 
je vergessen? 

• 

Wer nur irgend in der Lage dazu ist, der soll der 
Zeit vorauseilen und schon heute seinen Kindern diesen 
Genuss eigenel' Kinovorführungen bereiten. - Sie werden 
auch in späteren Jahren gern und danl{bar an die schöne 

Zwei neue Modelle von Familien-Kinematographen 
von tlelnr. Ernemann A.-(i. in Dresden. 

-

Zeit zurückdenken, als sie die Welt in lebenden Bildern 
bereisten, fremde Länder und Völker kennen lernten. 

Der Sprechmaschinenhändler ist der richtige Mann, 
um die Familien-Kinematographen zu verbreiten. 

• 

Täglich 

steigende Nach= 

frage nach 

beweist die zu
nehmende Popu

Larität dieser 
führenden 

Plattenmarke! 
-
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• vorn tm 
Seiden= 
Laden 

mit und ohne Trichter in allen Preislagen und Ausführungen. 

Triumphon-Platten Jnfolge minimaler Regie
Unkosten bieten wir in ccc Pathe·Piatten ccc 

Reduzierter Vorzugspreis fü r Händler Qualität und Preis 
M k. 1.10 per Stück. jeder Konkurrenz dieSpitze zu Or iginalpreisen. 

- m. BERLIN S.W., 
•1 Kreuzbergstrasse 7 a. 

;Yeuesfer viersprachiger ;?rachfl(alalog ;Yo. 28 kostenfrei ~ur Verfügung. 

I o 

I a 

Schalldosen 
suche noch aufzunehmen unter 
E-igener .Marke. :Bill. Off. mit Ab
bildung erb. unter L. C. 895 ;'ln 
~udolf htossc, Leipzig. 

• 

I 

EISENWERK OEBRUEDER AR NOT O.M.B.H. 
BER.L!N N. 39 

liefern 

pumpen, llkkumulaloren, hydraul. Pressen 
:::'~,::~~~r::,ra·~~~~~,: Schallplatteftfabrikation. 

Ein Wunder der Technik 
:: :: mittels unter1egbaren Noten von Jedermann sofort spielbar :: :: 

Zur Messe in Leipzig: 

Hotel de Russie, Petersstrasse, Zimmer 26 
. -- -- ... - --- - ... - -- ·-

SI• e mu•• SSeß f f diesen Artikel aufnehmen, denn er ist der geeigneteste 
• • und beste für jedes Sprechmaschinen - Geschäft 

- .... __ ---
Viele Tausende bereits verkauft 

Manzenhauer & Schmidt, Berlin SO., Rungestrasse 17/18 
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Notizen . 

Schallplatten·Pabrik "Pavorite", Hannover-Linden. Wie 
wir hörl3n, hat diese Fabrik, um in erster Linie ihren zahl
reichen kleineren deutschen Kunden ·ebenfalls eine gute 
2 M.-Platte bieten zu können, die Ein- und Verkaufspreise 
auf bestimmte OrGhester- und Instrumental-Platten aus dem 
Deutschen Hauptkatalog und seinen Nachträgen herabgesetzt, 
was sämtlichen Interessenten seitens der "FavOTite" durch 
separates Zit·kular mitgeteilt worden ist. Wir betonen je
doch, dass diese neuen Preise ausschliesslich für Deutsch
land und für die Platten aus dem Deutschen Hauptkatalog 
und seinen Nachträgen gelten. 

Schallplattenfabrik Globophon G. m. b. H., Hannover, 
stellen zur Herbstmesse nicht aus, aber teilen uns mit, dass 
sie mit Vergnügen bereit sind, Interessenten unverbindliche 
Ansichtssendungen zu machen. 

E. Dienst, Leipzig-Oohlis, hat mit der Firma Breitkopf 
& Härte!, Leipzig, einen Vertrag abgeschlossen, nach welchem 
diese Firma die Vertretung der rühmliehst bekannten 
Dienstsehen Notenschränke "Kosmos '' (sowohl für· Klavier
noten als auch für Schallplatten) für ihre Berliner Filiale, 
die sie ja bekanntlich am 1. Oktober bedeutend vergrössert, 
übernimmt. Dies ist gewiss eine schmeichelhafte An
erkennung für die Qualität der Kosmos-Schränke. Voraus
sichtlich wird die Firma auch für ihre Londoner Filiale die 
Schränke in niichster Zeit einführen. 

Firmen- und Oeschäftsnachrichten. 
Basel. Die Kommanditgesellschaft unter der Firma 

Schweizerißches Musikhaus Bannwart & Oie. bat am 1. Juli 
1910 in Bem unter der gleichlautenden Firma eine Zweig
niederlassung errichtet. Zllf Vertretung der Zweignieder
lassung sind berechtigt: Frau A. Bannwart-Hock, als un
beschränkt haftende Gesellschafterin, und die Prokuristen 
Herren Alfred Kienast-Gyr, Kommanditär, und Emil Bann
wart-Hock. Natur des Geschäftes: Handel in Musikwerken, 
Pianos und Musikinstrumenten aller Art. Geschäftsdomizil: 
Zeughausgasse No. 13. 

Berlin. Turmalin-Schallplattenfabrik Max Abrahamsohu. 
Offene Handelsgesellschaft. Der Kaufmann Herr Max M eye1: 
ist in das Geschäft als persönlich haftender Gesellschafter 
eingetreten. Die Gesellschaft hat a:rn 1. Juli 1910 begonnen. 
Zur Vertretung der Gesellschaft sind nur beide Gesell
schafter gemeinschaftlich ermächtigt. Die Firma lautet 
jetzt: 'l'urmalin-Fabrik-Derby-Record Company Abraham
sohn & Co. 

Düsseldorf. Hamann's Musikhaus Marga.rete Hamann. 
Die Firma und die Prokura des Herrn Franz Hamann ist 
erloschen. 

Pleissen. (Wildstein, Böhmen.) J. C. Päsold Musik
instrumenten-Versandhaus zur Lyra. Der Inhaber Herr 
Johann Carl Päsold ist infolge Geschäftsübertragung gelöscht. 
Eingetreten sind die Herren Bertold und Albert Päsold1 

beide in Fleissen. Infolgedessen offene Handelsgesellschaft 
seit 25. Juni 1910. Vertretungsbefugt ist jeder Gesell
schafter selbständig. 

Wien 111, Gerlgasse 22. Neu eingetragen wurde die 
Firma A. Burkl, Gemischtwarenhandel mit Sprechmaschinen. 
Inhaberin ist die Handelsfrau Anna Burkl in Wien, Prokura 
ist ertailt dem Herrn Hans Burkl. 

Neueste PatentschrJiten. 
No. 222 958 - 25. 3. 09. 

Deutsche Bioscop-Gesellschaft m. b. H., Berli.u. 
Einrichtung zum Anlassen von gemeinsam arbeitenden und mit 
eit1er gemeinsamen Vorrichtung für Gangkontrolle verbundenen 

Bildmaschinen mit Tonmaschineo. 
Patent-Ansprüche. 

1. Einrichtung zum Einlassen von gemeinsam arbeitenden 
nnd mit einer gemeinsamen Vorrichtung für Gangkontrolle 
vei~>Undenen Bildmaschinen und Tonrnnschinen, dadurch 
gekennzeichnet1 dass die Kontrollvonicbtuug mit der 'l1on
maschine durch eine .zweifache Einrichtun~ verbunden ist, 
deren erste (i k) von Hand bedient wird, w~i.hrend die 

• • 

• 

• 

zweite (p n o) auf automatischem 'vVege durch die in Gang 
gesetzte Tonmaschine selbst eingeschaltet wird, hierdurch 
die KontrollvQrrichtung in Gang setzt und damit das 
Zeich,en zur gleichzeitigen Inbetriebsetzung der Bild
maschine gibt. 

2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass beide Einrichtungen als hintereimtnder ge
schaltete Kontakte (i k) (n o) des Stromkreises (d g f) zum 
Antrieb der Kontrollvonichtung ausgebildet sind. 

3. .l:ünrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass die von Hand zu bedienende .Einrichtung (i k) 
zugleich als Bremsvorrichtung für die Sprechmaschine dient, 
so dass mit der ersten Einrichtung gleichzeitig die Sprech
maschioe fr·eigegeben wird. 

I 

Ohne besondere Ausstellung 
in Leipzig zur Messe 

ist in der ganzen Branche - das 
letzte H.ugust-Repertoir der 
Zonopl)on (gelb Etikett) für 

• • eta1 2 • 
das Tagesgespräch 
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este und 

Dreifache Lautstärke 

Größtes internationales Repertoir 
· Ständig Neuaufnal)men im In.... und 1\uslande 

• 
• 

Vorteil a teste 2 Mk.~Platte ür Händler 

Wir sfe//en zur )Yfesse nicht selbst aus 

Unsere Platten sind bei sämtlicl)en bedeutenden 
:: Grossisten der Brancl)e zu l)ören! :: 

omo OD·, om an ,G.m.h.H. 
Berlin C., Klofterftr. 5·6 

Jeder Auftrag wird am Tage des Eintreffens sorg= 
•• fältigst ausgeführt • • •• • • 
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No. 222 996 18. 9. 09. 
Emile Hertz in London. 

Vorrichtung zum selbsttätigen Abstellen von Sprechmaschinen 
an einer beliebigen Stelle der Schallplatte mit Hilfe elektri

scher Kontakte. 
Patent-Ansprüche. 

~. Vorrichtung zum selbsttätigen Abstellen von SprP.ch
maschinen an einer beliebigen Stelle der Schallplatte mit 
Hilfe elektrischer Kontakte, gekennzeichnet durch einen un
abhängig von der Schallplatte und deren Drehung einstell
baren, an den einen Pol der Stromquelle angeschlossenen 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
,_ .._ .. 
' -

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

Arm (a), den der an den anderen Pol einer Stromquelle 
angeschlossene Schallarm (x) nach Ablauf der eingestellten 
Spieldauer berührt, so dass durch Berührung der beiden 
Kontaktteile ein Stromkreis geschlossen und durch Erregung 
eines Elektromagneten eine Bremsvonicbtung in Tätigkeit 
gesetzt wird. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 11 gekennzeichnet durch 
einen HUfskontakt (1), durch welchen der t::!tromkreis offen 
gehalten wird, wenn die Bremse nicht in Tätigkeit gesetzt 
wird. 

No. 223 153 - 13. 5. 09. 
Cecil M. Hepworth in London. 

Apparat für die Gangkontrolle gemeinsam arbeitender Bild
maschinen und Tonmaschinen. 

Patentanspruch. 
Apparat für die Gangkontroll~ gemeinsam arbeitender 

Bildmaschinen und Tonmaschinen, gekennzeichnet durch 
einen Zeiger (r), der pendelnd (t u) aufgehängt ist und 

' 
I' ·II 

--~1:' '·lbara 
... ~"'t ' 

ausserhalb eines Drehungspunktes ein von beiden Apparaten 
elektromagnetisch (c, i, I, n, bezw. g, h, k, m) weiter
~eschaltetes Steigrad (o) trägt, so dass er bei Gleichlauf in 
Rll:he bleibt und bei Störung des Gleichlaufes nach einer 
Sette ausschlägt. 

No. 223 381 - 8. 9 09. 

Deutsche Grammopbon-Act.-Ges., Berlin. 

Einrichtung zum Aufzeichnen von Lauten und Tönen durch 
AusWessenlassen einer erstarrenden Flüssigkeit aus einer 
durch die Energie der Schallwellen gesteuerten feinen Spitze 

auf eine glatte Unterlage. · 

Patent. Ansprüche. 
1. Einrichtung zum Aufzeichnen von Lauten und 

Tönen durch Ausfliessenlassen einer erstarrenden Flüssig
keit aus einer durch die Energie der Schallwellen ge
steuerten feinen Spitze auf eine glatt~ Unterlage, gekenn
zeichnet durch einen an der Schalldose angebrachten und 
auf der UnterJage aufmhenden festen Anschlag, der die 
Ausflussöffnung der Spit~o in einem gewissen Abstand von 
der Unterlage hält. 

2. Ausführungsform der Einrichtung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Anschlag am Rand der 
Schalldose a,ngebracht und mit einer Laufrolle (6) ver
sehen ist. 

3. Ausführungsform der Einrichtung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Anseblag als ein Uber die 
Ausflussöffnung hma.us vel'längerter nasenartiger Ansatz ( 1 ö) 
der Ausflussspitze ausgebildet ist. 

• • 

as er ranc e 
:: Grammophon- :: 
Neuaufnahmen von 

• 

• 

erscheinen am 1. September 

1.::::==============~1 
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I 

- -

-
ADOLF LIEBRN & CO. BERLIN s • 61 ADOLF LIEBRN & CO. 

p atten Sprech-Apparate 
In sämtlichen existierenden Sprachen. 

in sämtlichen Preislagen in anerkannt 
solider Ausführung. 

Hervorragende Qualität! 

Dauerhafteste Platte! 
Spezialfabrikation von 

Schalldosen 
Man verlange Spezial - Verzeichnisse. Marke: "IMPERIAL" 

• 

• 
Maschinen etc. geliefert an : 

Zur .Messe in Leipzig: 

asse , • 
(nicl)t 

e Laden) 

Sämtliche Maschinen, Werkzeuge und Utensilien zur 

• 
en- r1 

• • 

von der Aufnahme bis zur 

fertigen Schallplatte, sowie 

komplette 
Einrichtungen 
liefert als Spezia l ität: 

er 10, Friedri~ str. 16. 
• 

Beka-Rekord G. m. b. H., Berlin. International Talking Machine Company m. b. H., Weissensee. Homophon-Company m. b. f:i., 
Berlin. Nigrolit·Werke G. m. b. H., Weissensee. Dr. Albert Grünbaum, Berlin. Anker-Phonogramm-Gesellschaft m. b. H., Berltn. 
Fest & Co., Berlin. Kalliope-Musikwerke A.-0., Leipzig. Polyphon-Musikwerke A.-0. Wahren-Leipzig. Schallplattenmasse
Fabrik m. b. H., Spremberg. Schiff & Co., Schwechat bei Wien. Fould & Co., Paris und Valparaiso. Pathe frcres A:-0., 
Paris, Pathe freres, Moskau, Pathe freres, Brüssel. Dacapo-Record Co. m. b. H., Berlin. Compagnie Internationale Phomque 
»Cip«, Paris. Anonima Italiana Dischi Armonici, Mailand etc. Jumbo Record Fabrik 0 . m. b. H., Berlin. Dr. Albert Orünbaum, 

Wien. Dacapo- Record Co. m. b. H , Wien. etc. etc. 

• 
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Sel)r leid)t, sel)r ergiebig, sel)r l)altbar, frei von allen sd)äd
lid)en Beimisd)ungen und dal)er von grösster Spieldauer . 

•• 
GEHRUDER RRNDT, BERLIN N. 39 
Celegramm-.Adresse: .Arndtwerk. Lol)npresserei Celefon Amt u, 1526, 1566. 
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·esse 
' 

- - - stellen wir in unserem Messlokal in Leipzig - - -

Königshaus, Marld 17, Zimmer 306 
neben Theater-Kinematographen unsere beliebten 
Präzisions- Familien -Normal· Kinematographen aus. 

Erstklassige Malteserkreuz-Apparate mit Licht
quelle schon von Nlark 100 an.- Ne\1er zu
hmftsreicher Artikel fi.ir Sprechmascbinen
Händler und Exp01teure! Roher Gewinn 1 
Kein Risiko! - Täglich interessante 

Vorfüh1·nngen l P1·eishsten kostenlos I 

HEINR. ERNEMANN A.-G., DRESDEN 211 

-
in unerreicht sauberer Ausführung 

. .. 
• • • • •• • • • • • • 

Die Aufnahme von neuen höchst vorteilhaften Typen 

Familien-Sprechapparaten 
Konzert-, Schrank- und Truhen-Automaten 

I 

in bekannt erstklassiger sollder Ausführung 
:: mit und ohne Schalltrichter :· 

sowie die 

Wiederbolle Preis--Reduktion 
-

erforderte die Neu-Heraus

gabe unseres reichhaltigen 
illustrierten Kataloges A, 
welcher in dreisprachiger 

Ausführung jedemlnte1·

~ssenten graUs zur Ver

fügung steht .·. :. :. 

Besondere Neuheit: Patent-Holz-Schalldosen -
•• 

:: Automaten und :: p HO NI X J. Wolzonn & A. Winter 
Sprachmaschinen -Fabrik Dresden-A,Wettinel'str.47 

Export nach allen Ländern der Er-de 

Zur Messe in Leipzig: Patersstrasse 17, 
im Laden Gramss 

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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• 
B .ERI .... IN S. 42~ Ritterstrasse 101. 

Jabrik mechanischer taufwerke 
fabriziert jetzt 

om effe arafein allen .Preislagen 

Kurante Typen, sowie Spezialtypen! Konkurrenzlose Preise! 

• 

Kulante Bedienung! Exakte Aus:führung! 

Wir sind nicht zur messe in !:eipzig 
und laden daher alle Interessenten zur Besichtigung unserer Berliner Ausstellung ein. 

Vertreter mit Ia :Referenzen gesucht! 

•• 

auf der Leipziger Messe sind unsere Neuheiten 
"Der selbsttätige Zähler für Sprech ~Automaten~~ .·. .·. 
" Der unfehlbare Auslöser für Platten aller .llrt11 

• •• :. • • • 

" Der billigste und verlässlichste Automat der Gegenwal"t11 

:. : . ·. J,Der leichte Tonarm~~ .: :. ·. 
"Der Luxus ~ Orchester • Sprech • Automat~~ 

" Hervorragende Neuheiten in trichterlosen Apparaten" 
"Jedes Muster ein Schlager!'' 

P. H. Hahn® Co., Dresden-A. Messlokal: 
Petersstr.asse 41 I rechts. 

Grösste Spezial-Fabrik 
f ür 

Tonarme 
Bremsen 
Stützen 
Befestigungsschrauben Grösste Neuheit I I 

Schalldosen 
Epochemachende Neuheiten! 

Modernste Fabrik, grösste Auswahl, 
konkurrenzlos billigste Preise. 

Lager in Berlin: Gebr. Scharf, SW., Linden- Strasse 29 Lauteste Schalldose. 

ZUR MESSE refeiibaltfge Auswahl, Wurzeuer etallwarenfabrik G. m. b. H., Wurzen in Sachs. 
Petersstr. 41, -- I. Etage -.. 

I 
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4. Ausführungsform der Einrichtung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Anschlag als eine in 
einem seitlichen Ansatz (J 3) der Ausflussspitze sitzende 
Stellschraube (14) ausgebildet ist. 

No. 223 450 - 23. 4. 09. 

Ernst Pabst in Bellevue-Cöpenick. 
Schalldose, deren Nadelhalterhebel an einem auf Torsion be

anspruchten Draht schwingt. 
Patentansprüche. 

1. Schalldose, deren Nadelhalterhebel an einem auf 
Torsion beanspruchten Draht schwingt, dadurch gekenn
zeichnet, dass der reibungslos gelagerte Draht (e) in der 
Längsrichtung mittels einer durch eine Mutter (h) verschieb
bar·en Spannschraube (g) gespannt und so gegen Durch
biegung gesichert ist. 

2. Ausführungsform der Schalldose nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass der gespannte Draht (e) an 
seinem einen Ende von einer Schraube (f) gehalten wird, 
um deren Schaft er herumgeschlungen ist und von deren 
Kopf er festgepresst wird. 

3. Ausführungsform der Schalldose nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass der schwingende Nadelhalter
bebel (b) mit einem Schlitz (k) auf den Draht (e) geschoben 
und durch Zusammenpressen des Schlitzes mittels einer 
Schraube (i) auf dem Draht festgeklemmt wird. 

Neueste Gebrauchsmuster. 
--

No. 429 620 - G. ü. 10. 
P. H. Hahn & Co., Dresden-A. 

Ausrück-Stellscheibe an Spiel- und Sprechapparaten. 

Beschreibung. 
An dem Ausrückhebel c ist eine drehbare sternförmige 

Scheibe a, welche durch Knopf b festgestellt werden kann. 

angebracht·, die Arme haben verschiedene Längen, so dass 
der Tonarm, je nach dem die Scheibe eingestellt wird, 
früher oder später, nach Art det· bespielten Platte, gegen 
den Auslöshebel c stösst und dadurch die Auslösung des 
Triebwerkes be"irkt. 

Die Arme sind mit Nummern bezeichnet, so dass für 
jede Art Platten die richtige Einstellung der Scheibe a be
wirkt werden kann. 

Schutzanspruch. 
Bei Spiel- und SprechRpparaten die Anwendung einer 

sternartig geformten, numeriarten drehbaren Scheibe a zum 
Zweck, den Hebel d und damit das Triebwerk des Appa
rates je nach Art der bespielten Platte auszulösen resp. 
zum Stillstande zu bringen. 

Der Erfolg wird hoffentlidt die Güte der Neuheit beweisen. 

Xo. "129 781 - 4. 7. 10. 

Excelsiorwerk, Fabrik für Feinmechanik m. b.H., Cöln-Nippes, 
Niehlerkirchweg 121. 

Vorr icbtung um Beschädigen der W atzen an 
Diktierphonographen beim Auswechseln unmöglich zu machen. 

Beschreibung. 
c ist die gebräuchliche Gleit- oder Führungsstange für 

die Schallfortlejter, an ihren Lagerböcken 1 ist drehbar ge-

r- n r-

lf· ~ t; r I :;c ~-". /2/ a - ' 1 r r . - - -I I_ 
J..'U. ' } 

c 1-l . - - - - 1 
0 - ·rr - --- -' 

l I I 

t 

f- L -- - --i 0 

f ) / .2% .1-'1./f'J1f7 J'JJr ' l"' 

lagert durch die Leiste t die Stiitzstange f für die Schall
dose. Die Stange f steht unter der Wirkung einer Feder k, 
die sie hoch zu beben sucht. An der Seite des beweg-

ACHTUNG! 

kommt 

wird bleiben 

wird den Markt 
beherrschen 

Gnom ist die Sensation 1910 

-



•• •• •• •• .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
•• •• •• --.. ---.. .. 
•• • .. 
•• •• .. .. .. .. .. .. 
•• .. .. 

I· 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 11 . jahrg. No. 34 

die leid)teste, l)andlid)ste und desl)alb mit 
den geringsten Kosten in die weitesten Fernen 
in einem· 5 Kilo~Paket per Post versandbare 

"Export-Type" 
zur 1\usstellung, welcl)e sd)on vermöge 
des fabel))aft billigen Preises, bei grösster 
Vollkommenl)eit 

en c a er 
der Saison auf dem Gebiete der Spred)~ 
mascl)inen~Industrie bilden wird . 

-- --- -
I - ..- :-

0 
C) 
Ql 

'"' (%) .... 
(%) 

P-4 
1-3 .. 

(%) 
(%) ..... 

Ql (%) 
Ql 't:S (%) 1:7' 
~ 0 

~ I:S 
• <:11 8 0 
8 ~ 
c:iS 

'"' 110 
(%) ..... 
(%) 

E-4 

9'eters a zen-
estrions 

mit Mandoline, Xylophon oder Klangröhren sind 
anerkannt die besten aller existierenden. 

Vorzüglich fürl(onzert und Tanzmusik! 
Solidest konstruiert und äusserst preiswert . 

•••••• 
Pneumatische Orchestrions I 
Elektrische Pianos"H apecou 

und andere! 
Sprechapparate in allen 

Preislagen! = ·= l(lingsor! 
Schallplatten. Odeon, Jumbo, Jum~ 
-----=---- - -· bola, Homokord, 
Beka, Polyphon u. l(alliope, Veni Vidi Vici . 

• ••••• 
Ganz hervor- pa·anos in b i II i g e n Uild 

ragende mittleren P reislagen. 

• ••••• 
Von jeher beste und einzige Bezugsquelle für 

wirklich gute, billige Pianos! 

H. PETERS 8r CO . 
LEIPZIG 

Ausstellung in den Geschäftsräumen 

THEATERPLATZ I II. Etg. 
und 

PETERSSTRASSE 41 I. rechts. 
- ~ . . . -

... - ·.·. . . ·-· .... - -.-.. . ~ . . . 
. . . . - -
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Prima asse und o n- resserei für a en 
Nigrolit-Werke 

G. m. b. H. 
Fernsprech-Anschluss: 

Amt Weissensee No. 154 

Nicht durch 

Weissensee bei Berlin 
Langhansstr. 123-125 

• 

sondern nur durch die gute QnalUiit unserer Fabrikate haben wir den 

• r1 
unserer Firma begründet. 

Uiele hervorragende JVIessneuhei!en. 

tien ese sc a t • 
ODIOD 

• 
r1 ymp 

LEIPZIG-GOHLIS. 
Messausstellung: Petersstrasse 44 (Grosser Reiter). Letzter Laden rechts in der Passage. 

Beste 

2 Mk.-Piatte 

fjöcl)ste Vollendung in Klangfülle, Tonstärke und Reinl)eit. 

======= Nacl) neuem Verfal)ren aufgenommen!!====== 

-
Zur Leipziger Messe: Petersstr. 41, 1 Treppe links 

6 
7 
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Metallwarenfabrik flERf\'' ------------ '' Hugo Taussig & Co. 
LEIPZIG - LINDENAU. 

Spezial-Fabrik für 

Trichter und Tonarme 
Zur Messe: 

Messpalast, Specks Hof 

SAPHIRE 
41 für Aufnahme und Wieder

gabe, gefasst und ungefasst, 
für Walzen- und Platten

Sprechmaschinen, 
Abschleifmesser liefert 

RAMSAUER 

11. jahrg. No. 34 
-

• 

-S I t 
• 

Unerreicht billig. 

Baumwoll-Floclr I a Qualität! Mod erne Ausstattung. 

~====================:=:; ll. Verlangen Sie Prospekt F oder 

II. Etage, Zimmer No. 177a. 

!»" >0 Muster. 
o ~ - I ~ur Schallplatten-Fabrikati?n liefert G , t in Zonophon-, Homokord·, 

Grammophon u. Z onophon-f~~ikate ;;;;:;s;:;;::ff;~l;iin o. fOSSIS ~:~a::~, ~~:~;~~~-~tka·, 
· Kagazinstr. 168. Favorite- und Odeon-Schallplatten,sowia 

.. 
•• 

liefert zu :: Edison • Phonographtn und Walzen . 
----------- ._... Neu aufgenommen: -.a 

Originalpreisen 

Alle des Ein-Aufträge werden am Tage 
==========-- gangs ausgeführt. =========== 
:Jede ?IaHe stets vorrätig:: J(ataloge gratis. 

Grammophon-Zentrale BERLIN c.: Atexanderptatz, gegenüber dem Bahnhof. 
BERLIN w.: Kielststrasse 25, Ecke Lutherstrasse • 

... 

Patentanwalt 

Ur. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipzigar-Strasse 30 

von allen Ihren Konkurrenten wird Ihr Gewinn sein, wenn Sie 

· ------

Hand Alles aus • 
e~ner 

kaufen.-

S b bl reDerzeuge Cer-Eisen und prec masc ßeß aller Art, , Methyl-Alkohol. 
Edison, Excelsior, Lindftröm u. PoJypl)on Rollschuhe eigene Spezial-Moclelle. 

zu den niedrigsten Grosso-Preisen. 1 Direkter Import amerikan. Marken. 
Starktonmasd)lnen, sämtliche Zubebörteile. • • Einrichtung von Rollschuhbahnen • • 

Alle gangbaren Platten '•'alzen speziell : zo noph on, Odeon, Jumbo, Polyphon, Anker, 
Marken ln Schall· und YV I Beka, Favorlte, Kalllope etc. 

Grösste Leistungsfähigkeit. 

W. BA. RE, Deutsche Phonographen-Werke 
Berlin 2 sw. I(ataloge und Prospekte gratis und franko. Friedrichstrasse 12. 

Mundharmonikas 
Spezialkatalog gratis. 

Original·, Polyphon·, Symphonion-, 
Kalllope-Muslkwerke zu Fabrikpreisen. 

Forlephon- Sprachmaschinenwerk 
Dresden 10. 

talog 
orrespond 

Neueste 
Zur rederung 

Messe: 
Leipzig 

Peters
str. 19 
Laden 

Deutsche 
lnstrumentanbau ~Zeitung. 
eentral•OTAan f. lnstrumenten
baukunde, Inland u. Uebersee• 
bandel v. musikinsiTumenten. 
Verlangen Sie Probenummern 
v Verlag Schöneberg b. Brln. 
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liehen Scbliessbebels h ist auf dem Lagerbock 1 ein Hebel w 
angebracht, der sich oben auf die, die Stange f tragende 
Leiste mit einer Umbiegung legt, unten ist er mit einem 
Vorsprung v oder dergl. versehen, auf den sich ein Vor
sprung e am Schliesshebel h legt, hierdurch wird der 
Hebel w zu einer Drehung veranlasst, wodurch die Leiste t 
und damit die Stange f gesenkt wird. 

Schutzanspruch. 
Vorrichtung, um Beschädigen der Walzen an Diktier· 

phonograpben beim Auswechseln zu verhindern, dadurch 
gekennzeichnet, dass von der Achse c, auf der die SchaU
dose und Schallfortleiter gleiten, eine bewegliche Stütz
stange f für die Schalldose angebracht ist, die durch eine 
Feder k hochgehalten und durch einen Hebel w beim An
rücken des Schliesshebels h auf die Achse des Walzen
trägers herunter gezogen wird. 

Die Konstruktion wird ihren Zweck voll erftillen. 
• 

No. 429782- 4. 7. 10. 
Excelsiorwerk, Fabrik für Feinmechanik m. b. H., Cöln

Nippes. 
Dämpfer für die Fortleitung der Schallwellen nach aussen an 

Diktierphonographen. 

.Ji! 1 .J.f .wm 
_, Cl 

c:...e::::===uv==~-~7/ 

Beschreibung. 
In Ausführung der Erfindung wird auf die sogenannte 

Membrane eine zweite Platte aufgelegt, die natürlich eine 
Oeffnung für den Stift bat, anstatt diese zweite Platte 
direkt auf die Membrane aufzulegen, kann eine Zwischen
Echicbt aus Gummi, Asbest, Holz, Vulkanfiber verwendet 
werden. 

Die Zeichnung stellt die Erfindung im Schnitt dat·, a 
ist die Membrane mit Stift, b die zweite Dämpferplatte, c 
eine ~wischenlage. 

Schutzansprüche. 
1. Dämpfer für die Fortleitung der Schallwellen nach 

nussen an Dikti~rphonographen, dadurch gekennzeichnet, 
dass auf die Membrane eine zweite Platte aufgelegt wird. 

2. Dämpfer nach Anspruch 1, bei. welchem zwischen 
der Membrane und der zweiten Platte eine Zwischenlage 
angeordnet ist. 

Eine Neuerung, die gern begrösst werden wird. 

No. 429 827 - 9. 6. 10. 
Fritz Puppel G. m. b. H., Berlin. 

Vorrichtung zur selbsttätigen Ausschaltung und Schallarm· 
Rückführung für automatische Platten-Sprechmaschinen. 

Schutzanspruch. 
1. Anordnung zur selbsttätigen Ausschaltung und 

Schallarm - Rückführung für automatische Platten-Sprech
~aschinen, dadurch gekennzeichnet, dass die Einleitung für 
dte Ausschaltung und Schallarm-Rückfübrung vom Schall
arm direkt resp. selbst bewirkt wird, und mittels einer vom 
Schallarm gänzlich getrennten, mit bekannter Eimichtung 
d~·ehb~ren und vom Triebwerk heb- und senkbaren Stan~e 12 
em mlt derselben fest verbundener Schalthebel 8 eventuell 
~it fademder Anschlagfläche 10 gegen einen Anschlagteil 7 
emes mit bekannter Zahnlücke 4 ausgestatteten Zahnrades 3 
so stösst, dass das mit der Zahnlücke dem Triebrad ~ 
gegenüberstehende und dadu!·ch von letzterem ausgeschaltete 
Zahnrad 3 wieder mit dem Triebrad 2 in Eingriff kommt 
und nun infoJge Drehung des vorher stille stabenden Zahn
rades 3 auch eine damit verbundene und bekannte Kurven-

I 

Gesellschafter 
mit einer Einlage von 20 .Mille .Mark wird, be
hu.ts Verwertung einer höchst epochalen und gewinn
bringenden Erfindung aut dem Gebiete der Grammo
phone-Industrie, welche in allen Kulturstaaten zum 
Patente angemeldet ist, aufgenommen. Gefl. Anträge 
werden unter "Hoher Oewinn 2671" an die Expedition 
der Phonographischen Zeitscbrift erbeten. 

Routinierter Reisender 
mit Sprachkenntnissen, seit 10 Jahren in der Musikbranche uud aeit 
5 Jahren speziell in cler Sprachmaschinenbranche mit grossom Erfolge 
reisend, prima Referenzen, bei der Kundschaft des In- und Auslandes 
bestens eingeführt, wünscht sich zu verändem, oder sucht Beteiligung 
mit Kapital an einem entwicklungsfähigen Unternehmen. Gefl. Angeb. 
unter 8. K. 2673 an die Phonogr. Zeilschr. 

Aalteste 
Spezial-Fabrik 

sämtlicher 
Sprechmaschinen

Bestandteile . 
Membranen, Schalldosen, Trichter, Bremsen etc. etc. 

Andere Neuheiten - Schlager 
N e u ' 1f. Sicherhai : s- w 0 h I tat" Lohnender 
---· Rasierapparate " Nebenartikel 

Sph.lnx" G m b H ' 'ormals !ll.ax Stempß.e, 
'' • • • • Berlio, .EUsabetbufer 53. 

Zur Messe in Leipdg: Petarsstrasse 26. 

für • 

Spruchmaschinen 
von den billigsten bis zu den feinsten 
liefert in gediegenster Ausführung als 

Spezialität 
---·----- -~--·-- ------~- die ----~--

• 
a 10 e Aktiene gesellschaft 

Dipoldiswalde. 
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I 

• 

fertigen als Spezialität 

• • • 
euc a 1, e a waren a r1 

LEIPZIG-STÖTTERITZ, Schönbachstrasse 56158. rel·s~~t: 

Sorgfältigste 1\usfül)rung. Feinste Lackierung. 

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

88 · rin t • 88 
~ ~ 

88 Jleue adeln ~~ Jleue ac ngen 88 

I 88 
~ I 88 

I 

I Peters-Strasse 41,1 rechts. 88 

• 

I Schwabacher Nadel- und Federfabrik Fr. Reingruber I 
I Schwabach b. Nürnberg. I 
~ ~ 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~88~ 
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scbeibe 19' gedreht oder umgestellt, und durch Mitwhkung 
eines bekannten zweiarmip;en Hebels 17 die Stange 12 mit 
dem Schalthebel 8 angehoben wird, wodurch eine von 
letzterem getragene, in dem nur seitlich schwenkbaren 
SchallailiD 23 neben der Schwingungsachse desselben hinein
geführte :Schub- und Zugstange 11 ebenfalls hochgE,?ht und 
einen im Schallarm angeordneten, mit dieser · Stange ge
lenkig verbundenen zwe.ischenkligen Hebel 28 bewegt und 
damit eine Umstellung oder ein Senken der ScHaUdose 33 

• • 

.. 
• 

. 
• 

• 

• 
OlSO one 

SchranKsprechapparate mit rotiereuden 
farbenprächtigen LichteffeKten für 

Riesen-Pathe-Piatten (so cm) 
I 

sowie für alle anderen Platten . 

Ludwig Bracker, 
• 

HANAU. 
--------------------------
Z.ur Messe: Leipzig, Petersstr. 40, 

im Laden. 

~----------------------------------------------
~------------------------------·-----·--------Neueste elektrische 

Sprechmaschinen - Laufwerke 
für Starkstrom. Absolut gleich
mässiger und ruhiger Gang. 

Bernhard Knachtel, Gera (Reuss ), ~~~i~8 bewirkt, und bei dem Vorschreiten des Schallarmes 23 der I 
'Schalthebel 8 ! mittels der Schub- und Zugstange 11 mit
genommen, dagegen nach eingeleiteter Ausschaltung durch r------------------·--------1 
Umstellung und fortgesetzte Drehung des Zahnrades 3 mit 
der Kurvenscheibe 19 der Schallarm mittels der Stange 12 
des Schalthebels 8 und der Schub- und Zugstange 11 unter 
Mitwirkung einer bekannten Einrichtung und Drehung der 
Stange 12 mit allem Zubehör zurück in seine Anfangs
stellung gebracht und die Schalldose angehoben und hoch· 
gehalten wil·d. 

Eine komplizierte Einrichtung, die aber doch ihre Vorteile zu 
haben scheint. 

No. 430 421 - 1. 4. 08. 
Georg Schönwald, Berlin, Luisenufer 57. Umgeschrieb. auf 

Ernst Marlier, Grass-Lichterfelde b. Berlin, Sternstr. 22. 

Sprechmaschinenschalldose. 

• 

' 

Beschreibung. 
a ist die Schallplatte, in deren Kurven der Taststift b 

läuft. Dieser Taststift greift mit einem Stift oder einer 
Feder c in einen Einschnitt einer achsial verschiebbar und 
d1·ebbar gelagerten Welle d ein, an deren Ende sich ein 
Hebel f befindet, der mit der Membran g der Schalldose h 
verbunden ist. i ist ein Halter, in dessen Armen oder 
Stützen die Welle d gelagert ist. Man kann somit unter 
Einschaltung des starren Zwischengliedes die Horizontal
schwingungen des Taststiftes b in Schwingungen des Hebels f 
ü?ertragen und vermeidet den sonst üblichen rronarm, da 
dte Schalldose h unmittelbar am Schalltrichter angefügt ist. 

Schutzanspruch. 
Sprecbmaschinenschalldose, die unter Vermeidung eines 

S~hallrohres unmittelbar am Schalltrichter angebracht und 
mlt einem starren, stabförmigen Uebertragungsmittel zwischen 
Nadel und Membran versehen ist, dadurch gekennzeichnet: 
d~ss das starre, stabförmige Uebertragungsmittel d in einer 
Fuhr:ung i derart gelagert ist, dass es von det· Nadel b 
acbs1al hin- und hergt:lbende oder seine Längsachse drehende 
Bewegungen empfangen kann. 

Den Beweis der Brauchbarkeit kann nur die Erprobung bringen. 

• 

I 

• 

'' 

Branchekundiger 
Kaufmann, seit ,Jahren in Platten
und Apparate- Fabriken als ]}xpe
dient, Konespondent nnd Proku
rist tätig gewesen, wünscht sich per 
1. Oktober er. zu verä11dern. Erst
klassige Beierenzen stehen zm Ver
fügung. Gefl. Offerten an die Ex
pedition dieser Zeitschrift erbeten 
unter P. z. 2760. 

olz,.,'Cri ter'' 
Kltu.fen Sie zur Messe bessere Apparate nur mit 

------- .,ljolztrld)ter" ------

I 

Die Ansstellung von .,1jolztrid)t~rn11 zurMesse befindetsich 

Petersstrasse 41, 
im Laden bei TRIUMPHON OOMP. 

Fabrikanten: 
Craies & Stavridi, London EC., Bunhill Row 

General-Agent: 
Benno Fürst & Co., Berlin SO. 26, Elisabeth-Ufel' 27 

r 
Die Doppelschalldose 
bildet infolge ihrer ganz eigenartigen, 
auf wissenscba.ftieber Grundlage be· 

ruhenden Konstruktion, 

eine Klasse für sich. · 

Modell "frappant" 
unerreicht in Tragweite und Schön· 
heit des Tones. 2 ungleichartige 
M.em brn.n en. - Verschiedenartige 

11
1 

der natürl. Grö!lse. Scba.llwege. Gl\n?J aus Aluminium. 
Muster zum Engrospreise Ir&nko innerhalb Deutschland u. Österreich· Ungarn. 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin SO., Britzerstr. 22. 
------ Prospekt und Preisliste gratis und franko. -------

Bei .llnfragen unterlasse man nicht, auf die 
"Phonograph. Zeitschrift" Bezug zu nehmen . 
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• 
:: SCHALLDOSEN :: 

unübertroffen in 

Ton u. Eleganz 
GrössteLeist un gsfä higkei t 

Spezialfabr-ik 

Rich. Lehmann 
Leipzig·Gohlia 

Magdeburgerstrasse 3 
....._-Fernruf 8884 --

Die vollkommensten SprecbmascWnen sind die mit Neu" 
" Cremona Resonanz" 0. Reichs-Patent 'f U. 

Ausland-Patent ang. ,,Cremona Tonarm" :: 
Der Ton ist naturtreu und vollendet edel 

Oie W1edergabe befriedigt den verwöhntesten Musikkenner 
Zu .,Lehrzwec:Hen" 

sind allein Cremona ·Apparate die einzig brauchbaren 

Verlangen Sie Preisliste 

~. Neumann, Cremona-Werke 
Halle a. S. 

,, Gutachten" • 
Ich hatte Gelegenheit, Experimenten des Erfinders mit dessen 

Zur Messe nur neuem Cremona-Tonarm beizuwohnen. - Bei gleichen Verhältnissen 
Magdeburgerstr. 3 ergab der Cremona.-Tonarm eine ums doppelt stärkere, bessere, sehr 

Fabrik. wohlklingende Tonentwicklung als ein guter konischer umkla.ppbarer 
:_ ___________ , _______ ,_____ Messing-Tonarm. Die Wirkung ist frappant. Job. Albrecht. 

Das 

es er 
spielt 

5 Riesen • Pathe • Platten von 50 cm Durchm. 1 
oder 

10 gewöhnt Schallplotten 
" 

25 
" 

,, f 

• 

ist eingerichtet für SchaHplatten jeder Brt und 3rösse 
- - - - mit lladef oder Saphirstift. - - - -

6ewfchtsaufzug. Einwurf fnr jede beliebige ffiünze . 

• • 
--

bei einem 
Elufzuge, 

Paul tocbmann 6. • b. fi. •• •• •• •• [~ipzig," ou~rstr. 17. 

• 
lob.: WILLY ALBERT 

Dresden-A., Scheffelstrasse 22 

Rex 140 
billigster Sprachapparat mit 

konischem Tonarm. 

Reine Präzisionsarbeit. 

Georges earette & eo., Nürnberg. 
===== Fabriklager BERLJN, Ritterstrasse 93 ==== 
fabrizieren in anerkannt bester, preiswerter Qualität 

== == == Phonographen == == == 

Platten-Sprechmaschinen 
J>reislisfen nur an l)änd/er. 

Im eigenen Interesse verlange ----
jeder Händler meine Preisliste 
über Schatullen, auch iiber 

tricllterlose A ppo.rate. 

Neu! Neu! 

1, Trichterlose Apparate 
1
1\ in billiger, aber solider 

II A e"h ___ ,..,••1' • USIU rung. 

..- GROSSIST in: Zonophon-Artikeln, Excelsior
Apparaten und - Wnlzen, Kalliope-, Polyphon-, Sym
pbonion-Fabrikaten, Schallplatten aller Marken. 

••••••••••••••• 

Zur Messe in 
Leipzig: 

Hansa-Palast, 
Grimmaischestr.13111 

••••••••••••••• 
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II 

- -
• 

-

mit dem unübertroffenen JJ VERl\ ''~Rücken bezieht man nur von der 

•• 

Berliner Buchbinderei • WUOOEN & CO. • Oerlin S ., Wilhelmstr. 9 
•••••• Zur Messe in Leipzig: Peters- Strasse 4411 (Koje 7) •••••• 

t . '' ,, n US rla Blechwaren= Fabrik G. m. b. H. 
Berll·n SO 26 ~~~~<>~~~<>~~~~~~~<>~~~~~~~~ Waldemarcotr. 29 • ~~~~~~~~<>~~~~<>9~~~~~~<>~~~ I ~ 

Spezial=Fabrik ür Trichter 
••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Keine Aus= 
stellung auf 

der Messe 

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

••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · ·······················9········ 

Neuheiten 

in Berlin 
••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Auskunft auf der Messe: Stand esspalast "Zeissig-Haus" Neumarkt 19, Aufgang A, I. Etage 

Flermann Thorens, Ste. Croi2( (Schweiz) 
Sprech maschinen-Fabrik 

Spezialfabrikation in Laut
werken und Schalldosen == 

anerkannt die besten. 
Ueber 30 verschiedene Typen 

Sprachapparate mit und obne Triebt er. Nur prima Qualität. 
-- Neuheiten in trichterlosen Appara ten. -

Höchste Auszeichnungen. 
= = Nur zur Osten·ormesse in I~ei(lzig. == 
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Beachten Sie zur Messe Petersstr. 17 ~mr;~d:~ 

Än~:~~~f:~~h;lti~~ Laufwerken o~ßYM. 12 Modelle 

Gebrüder Reichel 

_,_ und Christbaum-Untersätzen mit usik 
Hervorragende iNeuheiten 
Solide Konstruktion 
E norm billige Preise 

V erlangen S ie 

KATALOGE 

Dietenhofen 
G. m. b. H. Mittelfranken 

Rechtsbelehrung. 

Kaufmännisches Bestätigungs
schreiben. 

"Unter Kautleuten ist in 
Ansehung der Bedeutung und 
Wirkung von Handlungen 
und Unterlassungen auf die 
im Handelsverkehr geltenden 
Gewohnheiten und Gebräuche 
Rücksicht zu nehmen." So 
bestimmt § 346 HG B. 

I Welch weitgehende Bedeu-
tung dieser Bestimmung zu-

1 kommt und wie sehr Kauf-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ le~e auf sie Rücksicht zu ;;c c:m nehmen haben, ergibt ein 

[] lur Messe·. oeiehs-~trasse 12. D Urteil des Reichsgerichts vom I" ,. CJ 6. Mai 1910 (Jurist. Wochen-
schrift No. 13), dessen Gegen-

ÜrOSSe Ausstellung neuer Modelle ~:3~ut~:: ';;eesse~a:~ä!~ 
sehen Bestätigungsschreibens 
bildet. Derartige Bestäti
gungsschreiben kommenheut
zutage besonders in Verfolg 
telephonischer Verhandlungen 
über ein Geschäft vor. Sie 
bestätigen dann entweder, um 

Elektrischen Klavieren 
Sprachapparaten 
Orchestrions 

• m 

Pressluftmaschinen 
Sprachautomaten für Patheplatten 
Trichterlosen Sprachapparaten 

P h M . k k E f ß das fest abgeschlossene Ge-yrOp 00- USl wer e r OS erger, scbätt schriftlich zu fixieren , 
lediglich das, was bereits O LEIPZIO, Reichs-Strasse 12. [] vereinbart wurde, oder aber 

::~l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~c ll: sie lehnensieb an diese noch 
~ nicht zu einem festen Ab-

Javorite-Platten 
Orchester- und Instrumental-
oooooooooooo Stücke oooooooooooo 

per &tüek Mk. 1,25 

•• •• 

ur 

er 

e 

Zonophon· Platten 
Orchester -, Instrumental - und 
ooooooooo Gesangs-Stücke ooooooooo 

per &tüek ~ark 1,25 

essebringe 

•• • 
on, ertn 

•• •• 
• 

Ritters trasse 90 
• tn Leipzig: Petersstr. 26 part. 

schluss gediehenen Verhand
lungen nur an und haben 
alsdann aber nur den Zweck, 
das bisher in andel'er Form 
verhandelte Geschäft zum 
Abschluss zu bringen. Das 
sind die fii1· das erwähnte 
UTteil massgebendenGesichts
punkte, von denen aus dann 
weiter die Frage zur Er
örterung gelangt, welche 
Folgen es bat, wenn ein der-

1 artiges Bestätigungsschreiben 
unbeantwortet gelas~::~en wird. 

Es kann nach den Aus
führungen des Reichsgerichts 
ein Schreiben, welches er
sichtlich den Zweck bat, ein 
mündlich oder telephonisch 
abgeschlossenes Geschäft zu 
bestätigen, doch den Willen 
des Schreibenden zum Aus· 
druck bringen, dass das in 
dem Schreiben bestätigte Ge
schäft auch dann gelten solle, 
wenn etwa ein rechtsgiiltiger 
Vertragsabschluss des frag
lichen Inhalts noch nicht zu
standegekomrnen sein soll~e. 
Eine derartige Erklärung 1st 
dann rechtlich als ein neues 
Vertragsangebot aufzufassen. 
Wird dieRes Angebot dann 
angenommen, so kommt eben 
ein Vertrag zustande, auch 
wenn die vorher gepflogenen 
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Verhandlungen zu einem Ver
traO'sabschlusse nicht geführt 
haben. Die Annahme aber 
braucht nicht unter allen Um
st~i.nden ausdrücklich zu er
folgen, sie kann auch durch 
schlilssige Handlungen, unter 
besonderen Umständen auch 
durch ein Unterlassen, ein 
Stillschweigen, erklärt wer
den. Für den Handelsverkehr 
unter Kaufleuten steht nun 
insbesondere nach der stän
diO'en Rechtsprechung fest, 
d:Ss ein Vertrag durch Still
schweigen auf ein Vertrags
anerbieten zustande kommen 
kann. Ob dieses im einzelnen 
Falle zutrifft, dafür ist nicht 
nur der oben wiedergegebene 
~ 346 HGB. - die im Han
delsverkehr geltenden Ge
wohnheiten und Gebräuche -
massgebend, es kommt da
neben auch noch § 157 BGB. 
in Betracht, nach welchem 
Verträge so auszulegen sind, 
wie Treu und Glauben mit 
Rücksicht auf die Verkehrs
sitte es erfordern. Hiernach 
ist im einzelnen Falle zu 
prüfen und zu entscheiden, 
ob der Empfänger eines Be
stätigungsschreibens es ohne 
nachteilige Folgen für ihn 
unbeantwortet lassen kann, 
oder ob er verpflichtet ist, 
falls er mit dem Inhalte des
selben nicht einverstanden 
ist, dieses dem anderen Teile 
zu erklären. In dem seitens 
des Reichsgerichts entschie
denen Falle handelt es sich 
sogar darum, ob die auf das 
Bestätigungsschreiben des 
Klägers vom Angeklagten 
abgegebene Antwort nicht 
verspätet erfolgt war. Kläger 
behauptete, dass die vom Be
klagten bierfür in Anspruch 
genommene Frist von 2 Tagen 
der Verkehrssitte zuwider
lief, dass nach dieser der 
Beklagte vielmehrverpflichtet 
gewesen wäre, seinen Wi
derspruch gegen den Inhalt 
des Bestätigungsschreibens 
sofort zu erklären, dass also 
bei diesem V erstoss gegen 
die Verkehrssitte seine still
schweigende Zustimmung an
zunehmen war. 

Dr. jur. Abel. 

Bei Anfragen unterlasse man 
nicht auf die 

Phonographische 
==:::==::==::::::=:::=: Zeitschrift 

Bezug zu nehmen. 

I 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

cccc Unerreicht! ccca 
ist mein neues verbessertes 

Triumphator - Feuerzeug 
ferner mein neues 

Tischfeuerzeug mit Aschbec~er 
__. Tadellose FunKtion! -
- Hochelegante Vernic!l.elung! ...-

Man verlange Prospekt. 

Jacques Kellermann, BerliJt 80.16, Kopsnickerstr. 114 

789 

C"$ Zur Messe ln Leipzig: Messpalast ,,HANSA", II. Etage, Stand 137-139. ~ 

:Cn eigener Sache I 
Nach gütlicher Vereinbarung mit der Firma Friedr. Dröll, Heidelberg, bin ich nun

mehr in der Lage, den Originai-Funkenzünder I mit Schraubkappe an meine verehrten Kunden 
zu vorteilhaften Preisen zu liefern. Anlässtich der Leipziger Messe bringe ich verschiedene 
Neuheiten heraus und bitte, meine Ausstellung im Mess-Palast "Hansa", Grimmaischestr. 13, 
11. Etage, Stand 137- 139, zu besichtigen. 

jacques Kellermann, Berlin SO. 16, Köpenickerstr. 114. 

Sensationell! Spred)- und Getränke- Sensationell! 

' ' 
'' 

• _.... :ietzt soJorl lieferbar -.M 

Automat Bachus 
sichert jedem Gastwirt 

Bombenerfolg. 

Durch seine praktische 
Verwendung für jedes 

Restaurant ein 

Zugstück. 
NachEinwurf eines 10 Pig.
Stückes tritt der Automat 
selbsttätig in Funktion. Ein 
im Innern des Gehäuses 
eingebautes Sprechmaschi
nen - Werk mit Trichter 
schaltet selbsttätig ein und 
beim Klange eines Trink
liedeskann man gleichzeitig 
durch einen leichten Druck 
des Knopfes Likör, Wermut 
u. s. w. entnehmen. Wäh
rend des Spielens kann man 
jedoch nach Einwurf von je 
10 Pfg. weitere Gläschen 
entnehmen, ohne dass da
durch das Spielen unter
brochen wird. Die Oe
tränke-Einrichtung ist ver
stellbar, damit der Besitzer 
jedes gewiinschte Quantum 
entnehmen kann. 

• emen 
Automat Bachus 

wird für elektrischen Antrieb (an 
jedes Netz anzuschliessen), durch 
Akkumulatoren oder aber auch mit 

Federaufzug geliefert. 

Aelophon ·Automaten 
und Schatullen, 
Schrankautomaten 

ohne Trichter 
für elektrischen An
trieb u. Federaufzug 

in jeder Preislage. 

Spezialfabrikation in 

Schalldosen, 
/t\arke 

"TAMAGNO" 
in verschiedenen Typen. 

NEU! NEU! 
Marke 

"Exportati on". 

Neu! Tamagno-Schalldose Modell 1910. 

C. Beltrame, Leipzig, Bayersehe Strasse 78 
Elektromotoren-, Automaten- und Schalldosen-Fabrik. 

Mess-Ausstellung: Peters-Strasse 41, I. 
= := :::: 
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• 

I 
ZONOPHON G. M. B. H. 

=-===== \Oir warnen =-==== 
alle usikwerke - 'ändler 

früher zu kaufen. bevor sie nicht die 

Exposition in Leipzig, Petars
strasse 41, I. Etage rechts, der 

ERSTEN Pr. AGER MUSIKWERKE UNO ORCHESTRION-FABRIK l 

= Diego Fucl)s, Prag, ' 
gesehen haben. 

~ Leistungsftihigste Bezugsquelle für Wiedenerkäufer . .U? 

Ritt• Rttord ~~ftP~t~\~~ m. 1.10 
._- Sprecbmaschinen und Schallplatte-n 
wie Kalliope-, favorite-, Anker-, Homokord-, Dacapo·, 
Beka-, Star-, Odeon-, jumbo-Platten zu Fabrikpreisen. 
Leistunasfähiaste Firma. Stets Gelegsnheitsposten. Reparaturen schnell u. billig. 
Der neue Katalog ist erschienen. Verl Sie franko Zusendg. 
Dartin Reis, Berlin W ., Körnerstrasse No.12 p 

~J In unserem Verlage ist erschienen: 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.50. 
Da• Buch enthii.lt eine uoltkommene Anleitung sum 
Behandeln und Reparieren alter Arten uon Jprech• 
ma•chlnen u.nd bC unentbehrlich für Jeden Jprech• 
===== ma•chlnenhii.ndter. ===== 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder 
durch die 

Expedition der Phonographischen Zeitschrift. 

Verlag JVec=Sinit:=Berli~~ "?· J~. ) 
-

Messlokal: [Musikhaus "LIPSIA", Peters- Strasse 44, 
Passage Gr. Reiter. 

• 

Sprechmaschinen Tonarme 

Spezlal·1abrlk 
ar c roeter 

G. m. b. H. 
Berlin S. 42, Prinzessinnenstr. 21. 

Phonographen Schalldosen 

der "Phonographischen Zeitschrift", elegant gebunden, 
sind zu folgenden Preisen zu beziehen : 

6. Jahrg. 1905 ... M. 8.- 9. Jahrg. 1908, I .• " 4.50 
7. " 1906, I • . " 4.50 9. " 1908, II .. " 4.50 
7. " 1906, II . • " 4.50 10. " 1909, I . . " 4.50 
8. " 1907, I . . " 4.50 10. " 1909, II • " 4.50 
8. " 1907, II .. M. 4.50 

Verlag der Phonographischen Zeitschrift, Berlin W. 30 

letzte Neuheit! 
Raum's Salon - Nadel 
====die vollkommenste Nadel ==== 

Vorzüge: Natürlichste, bisher unerreichte 
Wiedergabe. - Grösste Platten, 

schonung. - !(ein Nebengeräusch. - 6bis8mal ver~ 
wend bar, daher billiger als alle anderen Nadeln. 

Alleinige Fabrikanten: 
Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

Znr ltleMse: P.-ters•tr. 4t II, bei Lyrophonwerke. 

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

Hartgussmasse, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

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

Winterbach W ürttbg. ~~\~ 

Spezialfabrik \,~\~ \'-e~· 
von " \\\' -~~ eJ * 

~\' ~\\s' 

Petersstr. 33 im Laden. 
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Clemens 

Grand-Tenore-Schalldose 

Neuastes Modell "Trlchterlos 

mann, Leipzig-Möckern 
Lyra-Starkto n

Schall- und 
Blumentrichter 

Schalldosen 

Konische Tonarme 
in bekannter tadel
loser Ausführung. 

Musterlager in 
Berlin und Wien. 

Verlangen Sie 

Riesen-lyra 0. R. G. M. 323 809 

i 
y 

~-t!li 100 om ,_,_~J>-

sofort Preisliste über 
elektrotechnische Neuheiten 

Jeder Besucher der Leipziger Messe 
welc.l)er sid) für Neul)eiten interessiert, wird auf meine 

Ausstellung Petersstrasse 44 (Grosser Reiter) 
im Laden von Kaisers Modebazar, aufmerksam gemacl)t. 

Neu aufgenommen: 

Mundharmonikas, Roland-Schiesstände 
Empfeblenswerteste Neubeit füt Automatenhändler und 

Lieferanten an Gastwirte. Grosser Verdienst. 

Sprechmaschinen-Automaten 
Starktonmaschinen 

in l)ervorragender 1\usstattung und 
billiger Preislage. 

Musikschallplatten 
internationales Repertoir. 

Grossist in allen bekannten Plattenmarken: 

Anller, BeKa, Central, Derby, Dacapo, Favorite, HomoKord, 
Jumbo, Jnmbola, Kalliope, Odeon, Pathe, Veni-Vidi-Vici und 

Z-0-N-0-P-H-0-N 
Plattenbehälter, Nadeln etc:. Listen gratis und franKo. 

PAUL STECKELMANN 
Berlin S. 42, Ritterstr. 104· 

Fernsprecher: Telegramm-Adresse: 
Amt JV, No. 3960. Plattencentrale, BerUn . . 

Plattenteller 
Tonarmstützen und 

Platinen •• •• 
für 

• • •• 

SPREC ASCHINEN UNO PHONOGRAPHEN 
in vorzüglicher Qualität, in Rohguss 

sowie fertig bearbeitet und vernickelt, 

liefern zu billigen Preisen als Spezialität 

Mägdesprunger Eisenhüttenwerk 
Aktiengesellschaft vorm.. T. WENZEL 

Mägdesprung i. H. 

lin~sor- nstrument -
ist die neueste und wohlklingendste 
R.esonanz- Sprachmaschine der Jet~tzeit, 

indem sie 

Resonanzkörper mit Saitenbezug 
hat, hierdurch wird der Ton vexedelt und 
den Schallwellen eine natürliche Ver
stärkung gegeben, so dass für das Ohr 
eine angenehme :Musik erzeugt und selbst 

· · dex verwöhntesteMnsikliebhabel' befriedigt 
wird. - Verlangen Sie Preisliste! 

ln- und Auslandpatente Krebs & Klenk, Klingsorwerke 
·aanau- Hesselstadt. 

Zu Auswahlsendungen unserer 

an~ 

sind wir jederzeit bereit. 

Musik und Ausstattung erstklassig. 
Stets die neuasten Schlager. 

Detailpreis M. 2.00 
Sie verdienen beim lOO O/ 

Vertrieb unserer Platte /0 

Schallplattenfabrik Globophon 
G. m. b. H. Hannover. 
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Louis Bauer, Leipzig=Lindenau 6, 
Sprechmaschinen- und 

Automaten• Fabrik. 

' 

Zur Messe: Petersstrasse 8 IV. (Mädler). 

Neuheiten in Starkton::./lutomaten ohne Pressluft, ohne Elektrizität. 
Bester Ersatz für Tanzmusik! Leicht transportabel! 

Trichterlose Automaten!! Stand;./Jutomaten! I 
Wand;./Jutomaten!! Elektrisier; und Schiess-.ßutomaten!! 

Verlangen Sie Offerte meiner Neuheiten! 

Lauten und 
rrta.ndollnen 

Marke "Cid", aus 
eigenen Werkstliueno 

Gitarre
Mechaniken 

Marke "Stier' ' . 

Gitarre- • 
Stegstöckchen 

gesetzlich geschützt. 
_.. "Cid"- Mandolln-Saitenhalter, anerkannt bestes Muster. I II 

Kataloge an Händler auf Verlangen postfrci. 

GEBRÜDER SCHUSTER, Markneukirchen i. Sa. 57 

' ' -
Mess- Musterausstellung nur 

• 

'' Schallplatten-Apparate 
Das Bremapbon ist hervorragend in de~ W:~eder

ge.be von Gesang- u. Musikstücken. 

Das Bremaphon n~mt wenig Raum ein und ist 
lelCht transportabel. 

Hildegard- Strasse 4 
OTTO ALBRECHT, LEIPZIG-V. 

Das Bremaphon kann zu je~er Salon-Einrichtung 
o passend geliefert werden. 

Das Bremaphon istinallen TPilenfestineinandervel·
bunden u. bedarf keiner Montage. 

Das Brem aphon ist ohne Konkurrenz in der Ausfüh
rung und kann von Versand- und 

Warenhäusern nicbt geliefert werden. 

Das Bremapbon darf nur zu festen Einheitspreisen 
verkauft w~:~rden. 

D Br m ho ist ein nach den strengen Regeln aS e 8p ß der Instrumenten-Baukunst auge
fertigter Qualitii.ts-Appnra.t u. kein 
Massenfabrikationswerk. 

Das Bremaphon ~!b~il:~!':e~ezjehen direkt von a~:~n 

' 

~ 
• 

• 

t\~fE.~~~~ 
lriJ~~aff1J 

Überragen - Alles 
in''Q~ol i ~ät . 

Zu beziehen 

BREMAPHON-WERKE durch alle Grossisten. 
• 

Oldenburg i. Gr. 

Zur Leipziger Herbstmesse: Königshaus, Raum 13-14. 
1-\E.ROLDWERK 
~NüRNBERG 8. 

OTTO STELZMAN.N • 

• 

Maschinen- u. Metall- Dresden 27 Hofmühlenstrasse 2 , 
warenfabrik ' Fernsprecher 6227. 

' 
. 
• • 
I 
0 

• 

. . ,• 

/ 

Spezialität : 

Tonarme und Laufwerke fllr 1\utomaten und Sd)atull e:-~ 
mit Trid)ter und trid)terlos. 

Plattenteller mit Konus oder .. Sd)raub~. in allen Grössen; 
:: ausserst billig. :· 

Tellerbremsen in versd)ie~enen 1\usfUl)rungen. Selbsttätige 
:: Em- und 1\ussd)altungen. :: 

G ld • ,.., f • ' ht einfacl)ster K onstruktion, e emwur emnc ungen sid)er funktionierend u. billig. 

Druok von J. S. Prenoss Kgl., Hofbuohdr., Berlin S. 14, Dresdenerstr. 48. 

• 

' 
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e 
Telegr.-.Hdr.: 

Pathephon, Berlin. 

, 

• 

-

in unserem Messlokal · 

' reres, 
Ritterstr. 72 

• 

• 

• 
Telefon: 

.Hmt 4, 9825. 

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

I 
I 
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11. Jahrgang 

•• •• 

0 OGR FHI!CHE 
EIT CHRIFT 

l r' II ,, 'I.,,,. ... "'"'"""""' 

1. September 191 0 

• 
era ISOD 

ero- ecor 
Walzen von vier Minuten Spieldauer. 

Aufnahmen von allerersten Künstlern. 

• 

•• •• 

Nummer 35 

Unerreicht an Tonfülle, Naturtreue, Klangreinheit. 

Kein Nebengeräusch. 

V erlangen Sie Offerte und Auskunft von der 

EDISON-GESELLSCHAFT m. b. H. 
Berlin SW. 3, Friedrichstrasse 10 . 

Das Messaussteller-Verzeichnis betindet sich auf Seite 803. 

' • 



• 

• 

t Ztits 
tJ 

\6 nograp 
€rstt, älttStt und ftm Wtlttsttn otrbrdtttt rftCbZtttscbrlft für Spucbmascbtn~n 

Regelmäßigt €mpfangn : die Hbonnenhn. - 6drgentlicbe €mpfänger: alle als gewerbliebt Käuft1' 
in Betracht kommenden f bmen, mit btsonde1't1' ßerüdleichtigung des Huelandre, nach dem "oll

ltommeneten, nu1' uns zur 'Ve .. rugung stehenden Hdrt>ssenmaterial 

fachblatt für 4ie 6eeamt-l n tereaecn der Sprcch
~ maechincn-lnduetric und " n w andt cr l nduetrtcn !f 

tlnter Mltwhllung erster fachechriftstellcr 

6rschc{nt wöchentlich D onneretage 

~ertegcr und "erantwortlicbcr Redaktc:ura 
I ngenieur 6eorg Rothgiesee .. 

'Verdd(gter Sach" eret ä ndiger fiir Sprcchmaechinen fDr 
die 6erichtc: ctee Kön(gt. t.andgericbtebezirks I, ßerlln 

}Ibonnementsprds 
filr rcgelmäeeige w5chentliche Liderwngt 

fQr dae Deutrehe Kelch' )\'J.k. 5·- balbjäbrlich 
" Odterreich-tlngam • )\'lk. 8.- " 
" das Obrige t.lueland' ~k. so.- " 

Sprechmaecblnenbändler erbalten (filr dgenen 6ebrauch) 
't 't 't 't hienuf 50 Ofo Rabatt lif 1f )f !f 

p .. ds der Inse1'ate 
)\'IIt. t.3o für den Zentimeter fillhe (1/ , ßlattbrdtC) 

Rabatt-t.iete auf 'Verlangen. 

6eschäfteetelte fGp Redaktton und IneeP.-te: 

Sertin «1. 30, )VIartin Lutber-Strasse 8z 

• ...,_."'* au dem lnbalt dltlll Ztfllttlrill 111 tbnc bclondcrc Erlaubnil dt1 ButdiHatcn nlttll gc(lalltt. 

~=~====~==~==========~==~==~~~L-

Auszug aus unserem September-Nachtrag 
Favorite 3 Mark Record Favorite 2 Mark Record 

1-15783 ,,0 Isis und Osiris" Aus der Oper ) . 
/. . ,,Die Zauberflöte" von Moz1rt I Th •. H Ieber, Bass 
\ 1-15784 ,. ln diesen heilgen Hallen" do .. J mit Orchester. 

(
1-15793 Wiegenlied von Joh . Brahms . . } Willy Schüller 
1-15795 Mandolinata, von Paladilhe. . . Teno. m. Orch 

(
1-15787 Schunkel walzerv. LudolfW~ddmann 
I ·15789 Wie süss ist freue, wahre Liebe, 

von Rudolf Förster . . . . . 
Schlager ! I 

(
I -17629 Der LuftschiHer-Rekrut 
1-17627 Eine Privatschulstunde • • 

I Herrn Wehling, 
\ mit Orchester. 

H Wehling m. 0. 
Marg Wiedecke 
u. H. Wehling. 

(

1-19-184 " Das Yankeedoodle -Mädel" aus ) 
"Der ~üsse Doktor" . . . . I Marg. Wiedecke 

1·19~86 ,,Das Lied vom kleinen Damen- J u. H . Wehling 
füsschen" aus " Die Tanzh usaren" 

II 
I 
I 

( 

1-11458 ,,A m Nordpol", amerik. Marsch ) 
von Paul Voigt . . . . . l 

1-13210 ,.Chinesische Strassen - Serenade" J 
von Ludw. Siede . . . . . 

(

•1-1 1466 Zigeuner-Marsch aus "Zigeuner- } 
liebe" von f . Lehar . . . . 

1-12452 Walzer dto ... . . ... . 

(
1-1245'3 " La Baccarole'\ Walzer nach Hoff- ) 

manns Erzählungen v. fet ras I 
I - 12454 "Zwei dunkle Augen" Walzer von J 

C. Heins . . . . . . . . 

(
1-13211 " Ruy Blas", O uvertu re von Fel. ) 

Mendelssohn-ßartholdy . . 
1-13212 O uverture zur Oper " Euryanthe" J 

von 0. M. v Weber . . . . 

(

1-12144 .,Am Bosporus", Rheinl. a. " Hallo! ) 
Die grosse Revue!!! v. Lincke 1. 

1-17622 "Der Rixdorfer" oder " Auf dem J 
Tanzboden<~ mit Herrn. Webling 

favorite· 
Orchester. 

" 

" 

" 

" 

Verlangen Sie unseren Hauptkatalog mit /.. omplettem .llpril-September;Nachtrag. 

• 

Schallplatten- Fabrik "Favorite'' G. m: b. H., Hannover- Linden 90 
-----------------------------------------------------------------
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u. 
enthält neuartige Aufnahmen. 
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BERLIN S. 42, Ritterstrasse 35· · 

Alleinige Fabrikanten der Zonophon:Platten. 

793 
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I 

Zur Leip~ 

zigerMesse 

diesmal: 

• 

81C 

-·~==~ ~=====-========-

PETERB
STRASSE 

von 

• vorn tm 
Seiden= 
Laden 

mit und ohne Trichter in allen Preislagen und Ausführungen. 

T riumphon- Platten Infolge minimaler Regie
Unkosten bieten wir in ccc Pathe-Piatten ccc 

Reduzierter Vorzugspreis für Händler Qualität und Preis 
M k. 1.10 per Stück. jeder Konkurrenz dieSpitze zu Or iginalpreisen. 

- m. BERLIN S.W., 
•1 Kreuzbergstrasse 7 a . 

..- ;Yeuesfer viersprachiger j:>rachfl(alalog ;Yo. 28 kosfenfrei %Ur Verfügung. __. 

•••••• •••••• 
I •••••• 

• 
I I I I • ••••• • ••••• • ••••• 

Trichterlose Automaten und Apparate 

I 

Specialophon=Orchester 

Specialophon=Schallplatten 
Beste Platte zum Mk. 2.- Verkauf. 

Schallplatten-Grossist in Zonophon, Pathe, Homokord, Polyphon, l(alliope, Syrnphonion etc. etc. 

Elektrisier- und Spiel-Automaten 
Musil{werke, Orchester neuester und bester Konstruldion 

..- .71/usfrlerfe }'relsllsfen gratis .... 

Wilhelm Dietrich, Leipzig, Klostergasse 3 
Filiale: Berlin SW. 68, Alte Jakobstr. 2oj22. 

Fabrikant der Specialophon-Werke. 

Messmusterlager: Petersstr. 44, Gr. Reiter-Passage, dritter Laden links. 
. . .• ! .•• 
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=======~~Interessenten für Sprechmaschinen ==~~== 

Die Firma 

Fabrik elektrischer und feinmechanischer Apparate 

BERLIN SW. 68, Alexandrinenstr. 137. -

Weil ihre 

Zur Messe in 

eueru 
"Die Trichtermaschine ohne Tonarmbügel" 

und 

"Die Sprechmaschine für Grammophon~ und 
Pathe~Platten" 

88 

I 
I 

en pre an e neu 88 

••••••••••••••• • • • • • • • • •••••••• . . . . ' . •••••••• 

88 
. ~ 

~a~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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• er! 
•• 
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---------
Soebeh sind weitere Neuaufnahmen auf 

-e n (Detail-Preis .Mk. 2.-) 

erschienen. 

Man verlange das Gesamt • 'R,.epertoir- Ver• 

zeichnis der unter der Marke "JUMBOL./111 

•• bisher herausgegebenen Aufnahmen • • •• •• 

I 

ara 
mit eingebauten und sichtbaren Trichtern in Vorber~itung. 

Wir stellen eine grössere Anzahl erstklassiger Odeon= 
Apparate der verschiedensten Typen zu sehr billigen 
Preisen zum Ausverkauf - so lange der Vorrat reicht -
und ersuchen Interessenten unsere Ausnahme•Offerte 

••.•........•.................•.•.•.•• einzuholen. ····················· ~····· ············ 

Ständige Mus ter--Ausstellung: 

Berlin SW. 68, Oranienstr. 117-118 

_... Nur für Deutschland : --

InternationalTalking Machine Co.m.b.H. 
Weissensee b. Berlin, Lehderstr.12-15 

\ -• • 
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Zur Messe: J.?etersstrasse 29 I 

Zahlreiche :: 
Neuaufnahmen 

: U eberzeugen Sie sich : 
durch den Besuch unserer Messausstellung, dass die 

-
•• 

unu 
in L autstärke und 1--onreinheit ist. 

Auswahlsendung 
au[ Wunsch. :: 

..- 9rosses deutsches und ausländisches ifeperfoir. -.a 

WAHREN -
• 

Abteilung : Schallplatten-F abrikatior.. 
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• 

Unerreicht: 
------~ 

Ooalitit Repertoir 

Kaiser Franz Garde-Grenadier-Reg. 
Margarete Wiedeke . 

Harry Arndt 
Chor der Kgl. Hofoper 

Weitere Neuaufnahmen erscheinen am 15. Sept. 
I I 

eu sc e rammo on 
BERLIN S. 42, Ritterstrasse 35. 
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1. September 

1910 

Die Leipziger Messe. 
Trotz aller guten Vorsätze (oder sagen wir besser 

schlechten Vorsätze?) ist die Leipziger Herbstmesse von der 
deutschen Sprechmaschinen - Industrie wieder nahezu voll
ständig beschickt wor·den. Seit einigen Jahren stellt aller
dings die Deutsche Grammophon A-G. nicht mehr aus, 
einzelne Berliner und andere Firmen haben niemals aus
gestellt, wenige sind abgefallen ; im allgemeinen erhält man 
aber in Leipzig ein so vollkommenes Bild der deutschen 
Sprechmaschinen- lndustrie, wie es bei keiner anderen Ge
legenheit möglich ist. Auch der viel erörterte Vorschlag, 
eine Einigung darüber zu erzielen, dass nur die Frühjahrs
messe, welche mehr für den Export von Bedeutung ist, be
schickt werden sollte und nicht auch die Herb3tmesse, ist 
nicht zur Wirklichkeit geworden. Offenbar ist Leipzig selbst 
inzwischen ein allzu grosser Fabrikationsplatz für die Sprech
maschinen -Industrie geworden. Die übrigen, und besonders 
die Berliner Fabrikanten hätten, wenn sie die Herbstmesse 
nicht beschickt hätten, befürchten müssen, dass die Leipziger 
Firmen diese Gelegenheit, konkurrenzfrei ausstellen zu 
können, nicht ungenutzt hätten vorübergehen lassen. Ob 
diese Befürchtung begründet ist oder nicht, kann man 
schwer beurteilen. Im allgemeinen wird man annehmen, 
dass eine Ausstellung um so mehr Besucher anzieht, um so 
vollkommener eine Industrie vertreten ist und infolgedessen 
auch um so weniger Anziehungskraft haben wird, je weniger 
vollkommen sie die Industrie verkör·pert. Die diesjährige 
Herbstmesse weist nicht das geringste Nachlassen auf, und 
man wird demgernäss annehmen dürfen, dass mindestens 
alle diejenigen, welche regelmässige Messbesucher sind, als 
Käufer oder um sieb vorläufig zu orientieren, in Leipzig 
erschein()n werden, ja, man muss eigentlich voraussetzen, 
dass die günstige Gelegenheit, welche die Leipziger Messe 
ganz fraglos für den Käufer bietet, von Jahr zu Jahr mehr 
ausgenutzt werden wird, wenn man nicht voraussetzt, dass 

überhaupt die Anzahl der Käufer, die für Messbesuche in 
Betracht kommen können, abnimmt. Das letztere ist nun 
keinesfalls gegenwärtig der Fall. Wenn eine Abnahme eine 
Zeitlang beobachtet werden konnte, so hat diese doch sicher 
schon vor etwa einem Jahre ihren Höbepunkt erreicht, und 
sicherlich ist es die Vermutung, dass der Besuch der Leip
ziger Messe in diesem Jahre stärker sein wird als im vorigen, 
welche viele Firm~n unserer Branche veranlasst hat, sich 
die grossen Kosten, welche die Beschickung der Messe mit. 
sich bringt, wiederum aufzuerlegen. 

Das Bild, welches die Messe heute am Montag bietet, 
ist das üblichs. Die Petarsstrasse ist für unsere Branche 
wieder der Brennpunkt. Allein es scheint, dass das Ueber
gewicht der Patersstrasse langsam anfängt, ein wenig nach
zulassen. Die Anstrengungen, die die Leipziger gemacht 
haben, mit dem Ziel, die Ausstellungsräumlichkeiten zu ver
bessern, wirken in dieser Beziehung fraglos stark mit. Die 
Eigentümlichkeit der Platzfrage der Leipziger Messe brachte 
es früher unbeschränkt mit sich, dass da, wo die Aussteller 
ihre Waren zeigten, in der W ocbe vorher noch Wohn- und 
~chlafräume waren, oder andere Waren ausgestellt waren. 
Da grösstenteils die allerältesten Häuser der inneren Stadt 
zu diesem Zweck benutzt wurden, so war der Komfort, den 
man in den Ausstellungslokalen finden konnte, der denkbar 
geringste. In dieser Beziehung sind seit einigen Jahren 
erhebliche Verbesserungen eingetreten. Nacheinander sind 
eine grosse Anzahl Geschäftshäuser gebaut worden, welche 
ausschliesslich für die Ausstellungen während der Leipziger 
Messe bestimmt sind. Diese sind zum grössten Teil sehr 
komfortabel und zweckentsprechend gebaut und bieten den 
Messausstellern sowohl wie den Beauebern alle Bequemlich
keiten und die notwendige Uebersicht.lichkeit, und von Messe 
zu Messe kann man mehr die Wahrnehmung machen, dass 
alte Häuser verschwinden und sQlcb neue Geschäftspaläste 
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in Benutzung genommen werden. 'J'rotzdem sind noch ge
rade in der Patersstrasse eine grosse Anzahl A usateUer 
unserer Industrie in hundertjährigen, niedrigen, engen, 
winkligen, schmutzigen und schlecht riech~nden Häusern 
untergebracht, und diese Umstände vergrössern gerade nicht 
das VeJ'gnügen, welches die Bescbickung oder der Besuch 
der Messe gewährt. Man kann wohl sagen, dass an diesem 
Uebel die Messe zugrunde gegangen wäre, hätte man sie nicht 
J'echtzeitig in Leipzig erkannt und langsam, aber sicher den 
Ersatz dieser alten Ausstellungslokale durch neue in die 
Hand genommen. Wie gesagt, die die8jäbrige Herbstmesse 
zeigt wiederum, dnss in dieser Entwicklung kein Stillstand 
eingetreten ist, aber man bat den Eindruck, dass die Paters
strasse ihre Anziehungskraft für die Spl·echmaschinen
Industl'ie verlieren wird, wenn nicht bald auch die Erbauung 
von mehr modernen Geschäftshäusern in dieser Strasse 
selbst vor sich gehen wird. 

Das für die Messe fast stets typische gute Wetter übt 
auf die Stimmung offenbar einen guten Einfluss aus. Man 
siebt am Montag Abend auf den Ausstellungsständen zu
friedene Gesichter, trotzdem vorläufig nicht die geringsten 
Aussiebten bestehen, dass der Verlauf der Messe die Aus
steller befriedie:en wird. Der Besuch seitens der Händler 

~ 

lässt noch sehr zu wünschen übrig und Aufträge gar sind 
recht selten. Das ist nun weiter nicht verwunderlicb, 
sondern der normale Zustand für den ersten Tag der Messe, 
mau hofft, dass die folgenden Tage einen erhöhten Zuspruch 
und einigermassen lohnende Aufträge bringen wird. - Das 
darf man auch erwarten unter dem Gesichtspunkt, da13s 
tatsächlich alle Ausstellungen unserer Branche einen Ein
dJ·uck der Vollendung in techniscber Beziehung machen, 
der noch vor einigen Jahren durchaus nicht zu verzeichnen 
war. Grundlegende Neuerungen sieht man nicht, .sondem 
eine technische und ol'Damentale Ausgestaltung älterer und 
neuerar Ideen, die Zeugnis dafür ablegen, dass die Industrie 
der Sprachmaschinen in ein ruhiges Entwicklungsstadium 
eingetreten ist. Nichts macht heute mehr den Eindruck 
des. Experimentierens, überall sind nur Gegenstände aus
gestellt, die beweisen, dass die Erzeugnisse in gut einge
richteten Fabriken hergestellt werden, welche trotz niedriger 
Preise \Varen erzeugen, die tadellos in jeder Beziehung sind. 

"C"eberall hört man, dass das Geschäft in den letzten 
Monaten recht befriedigend gewesen ist, und man stellt 
aus, ohne allzu grosse Ansprüche an ein besonders lohnendes 
Geschäft auf der Ausstellung selbst erwarten zu müssen. -
Die letzten 'rage der Woche werden beweisen, ob die 
Hoffnungen, die im allgemeinen nicht zu hoch gespannt 
sind, übertroffen werden oder nicht. 

• 

. Spezialfabrik für Rollschuhe 
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Verlangen 

Sie Preise. 

mit und ohne Kusellager ===== 

Beste 
Bezugs• :: 
:: quelle. 

Carl Schroeter G. m. b. H., Berlin S. 42, Prinzessinnenstr. 21 ·I 

-

Ueber automatische Registrierung der menschlichen 

Sprache. 
- V i c t o r A. R e k o , V i e n. -

In einigen, früher in diesen Bl1ttern erschienenen Ab
handlungen habe ich nachgewiesen, daLs das Problem der 
Sprechscbreibmascbine keineswegs unlösbar ist, wenngleich 
die bisherigen Lösungsversuche aile an einer wesentlichen 
Verkennung des Zieles gescheitert sind. 

Damals versprach ich, einen positiven, berichtenden 
Teil der Theorie nachzuschicken und in den folgenden 
Zeilen soll der VeJ'sucb gemacht werden, alles jenes zu
sammenzustellen, was sieb bisher als praktisch erwiesen hnt 
und wirkliche Erfolge aufweist, wenngleich darunter zwei 
Maschinen zu besprechen sein werden, bei denen sich d,et· 
von uns so erwünschte Effekt nur als - Nebenprodukt der 
Leistung ergibt. Aber er ist da und die Zeit scheint ge
kommen, da man sieb eben mit diesen Nebenerscheinungen 
auf das eingehendste beschäftigen sollte. · 

Die in der menschlichen Sprache vorkommenden Laute 
lassen sich im allgemeinen in folgende Kategorien ein
teilen: 

1. Vokale: die, wissenschaftlieb ausgedrückt, vor 
allem durch die Stellung der Stimmbänder als tonerzeugende 
Instrumente und durch die Stellung der Mundhöhle als mit
schwingender Schallraum erzeugt werden. 

Genaue Untersuchungen, sowie die Tatsache, dass 
Taubstumme die Vokale vom Munde sprechender Personen 
richtig ablesen können, beweisen, dass clie Vokale von allen 
anderen Lauten wesentlich dadurch geschieden sind, dass 

' bei ihnen der Mund (d. h. der äussere Mund nach dem 
Sprachgebrauche der Allgemeinheit) gewisse Stellungen ein· 
nimmt, die eben für jeden Vokal und nur für ihn allein 
charakteristisch sind. So ist es nur möglich, ein a zu 
sprechen, wenn man den Mund weit kreisrund öffnet, ein u, 
wenn man ihn zu einem kleinen Kreise verengt, ein o, wenn 
man ihn zu einer stehenden, ein e, wenn man ihn zu einer 
liegenden Ellipse formt, ein i, . wenn man die Munciwinkel 
etwas in die Höhe zieht und dabei sonst die Mundstellung 
des e bildet usw. 

Es liegt nahe, diese charakteristischen Stellungen des 
Mundes bei der Lösung des angestrebten Problemes derart 
zu verwenden, dass man an gewissen Stellen des Mundes 
Kontakte anbringt, die sich scbliessen (oder besser noch 
öffnen), sobald der ausgesprochene Vokal das Einnehmen 
der erwähnten Mundstellungen zur Bedingung macht. 

Ist der Kontakt hergestellt, so leitet ein Drahtsystem 
den Strom zu einem Elektromagneten, erregt diesen und 
lässt dadurch die Taste der Schreibmaschine, auf welcher 
der Anker des Magneten aufruht, niederdrücken . 

Dass dies keine PapieTidee und keine Phantasie ist, 
kann jedermann leicht durch einen Versuch konstatieren . 
Ich empfehle, um mit Schwachstrom operieren zu können, 
die Verwentlung einer Schreibmaschine, bei der der Typen
niederschlag nicht durch stärkeren Druck der Finger (bei 
gewöhnlichem Schreiben) stärker und bei schwächerem 
Drucke eben schwächer ausfällt, sondern eine automatisch 
gleichmässig druckende Schreibmaschine, wie es etwa das 
System der Harnmond darstellt. Die einzelne Taste dieser 
Maschine hat einen maximalen Tiefgang von 11 MUlimeter.nl 
zu ihrem Niederdrücken it:~t eine Kraft nötig, die durch ein 

' Gewicht von 25 Gramm Druck reprEisentiert werden kann, 
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und die niedeJ·gedrt'ickte Taste ergibt, gleichviel ob man 
staccato hinhaut odl3r ganz piano anspielt, stets einen festen, 
deutlieben Abdruck, da eben die Type nicht durch die 
Kraft des schlagenden Finger1:1, son~ern durch Auslösung 
einAr Federvorrichtung zum Abdrucke kommt. Zur Leistung 
dieser Arbeit durch die vorerwähnte Vorrichtung gentigen 
a1s Betriebskraft 4 Leclancheelemente, oder noch besser ein 
25 Volt-Akkumulator', dessen Strom man (wenn man es 
nur halbwegs gewöhnt ist) ohne jede Furcht auch durch 
den Mund gehen lassen kann, falls an der (ohnehin vor
gesehenen) Isolierung der Kontakte etwas nicht ganz 
stimmen sollte. 

Man erreicht~ wenn man die Kontakte richtig und be
quem, etwa als Streichkontakte aussel'hall:i des Mundes an
geordnet bat, beim Sprechen der Vokale vollkommen sicher 
und genau den Abdruclr des ge~procbenen Vokales durch 
die Masthine. (V gl. Figur 1.) 

LJ~t 
~.._."-.Jy ~ !" 
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Unser Bild zeigt die Niederschrift des Vokales a durch 
die Sprache mittels Schreibmaschine. Zur Linken ist eine 
Taste zu sehen. Rechts der a sagende geöffnete Mund des 
Sprechers. Dadurch dass man beim Aussprechen des Vo
kales a den Mund öffnen, also die Unteriippe senken muss, 
wird der auf dem löffelförmigen Halter l (vor dem Munde) 
angebrachte Streichkontakt initiert, diesfalls geschlossen 
und der Strom bewirkt, dass mit Kontaktschluss der Elektro
magnet 2 den Anker 3 anzieht. Hierdurch drückt der 
Anker 4 die Taste 5 nieder und diese schreibt eben den 
Buchstaben a auf das Papier. 

Obwohl technisch völlig einwandfrei, hat dieses Ver
fahren in der Praxis doch einen kleinen Haken, Es müssen 
nämlich die einzelnen Kontakte, um den Sprecher nicht zu 
genieren, von fast mikroakopischer Kleinheit sein. Man 
muss an den Berührungsstellen allerfeinste hundertstel 
Drähte verwenden und diese doch wieder so gut isolieren, 
dass der Strom nicht in den Mund des Sprechers gelangelJ 
kann. Ist diese Isoliel'Ung nicht genauestens durchgeführt, 
so hapert es schon. Entweder ist die Isolierung 2:u stark, 
dann kommt es zu keinem Stromschluss, oder zu schwach, 

1 

dann gibt es recht empfindliche Schläge im Munde. Das
selbe tritt ein, wenn die Kontakte sieb etwa verspeicbeln, 
eine Gefahr, die namentlich dann vorliegt, wenn der 
Sprecher durch die ungewohnte Maschinerie in seinem 
Munde und durch das ungewohnt sorgfältige Sprechen ge
zwungene Mundbewegungen macht und so seine Speichel
drUsen irritiert. Dagegen hat dieses Verfahren den un
bestreitbaren und noch von keiner anderen Vorrichtung 
erreichten Vorteil, dass die Niederschrift def· Sprache nicht 
nachhinkt, sondern mit ihr gleichzeitig erfolgt. Es kommt 
nur auf die Wahl einer Schreibmaschine an, die eben eine 
fast unbegrenzte Schreibgeschwindigkeit erlaubt, also etwa 
System Hammond. 

Nun haben wir aber in der menschlichen Sprache nicht 
allein Vokale, sondern auch 

2. Konsonanten. 
Bei ihrer Bildung lwmmt nur der Schallraum des 

Mundes in Betracht und die MannigfalUgkeit dieses Dchall
raumes wird durch die gegenseitige Stellung des Gaumens, 
der Zunge und der Zähne erzeugt. Es ist dies zwar nicht 
ganz genau gesagt, allein allz~ grosse Genauigkeit muss hier 
und bei der :~onstruktion der Maschine vermieden werden, 
weil sonst der Apparat zu kompliziert wird und damit die Zahl 
der möglicherweise entstehenden Sprach- oder Schreibfehler 
und Maschinenversager in geometrischer Progression wächst. 
Wir wollen zufrieden sein, fürs erste überhaupt die Möglich
keit der Sache experimentell nach zu weisen und die Ver
bes.,erungen Berufenen übel'lassen. 

Die Konsonanten lassen sich einteilen in solche, die 
durch eine Explosion und solrhe, die durch eine länger 
dauernde Einwirkung auf gewisse Sprechwerkzeuge ent
stehen. - Zu den Explosivis gehören b, d, g, p, t, k, zu 
den durch eine länger dauernde I1:inwirkung entstehenden 
alle UbJ·igen. Selbstverständlich sind biet· alle jene Kon
sonanten, die nut· in der gebTäuchlichen Orthographie be
stehen, wie die Kombinationslaute q (kw), x (ks) etc. nicht 
aufgenommen. 

Die Explosiva entstehen durch Pressen zweier Sprach
werkzeuge aufeinander und Sprengen dieses Verschlusses. 
Alle anderen Konsonanten entstehen durch konstante 
Pressung der entsprechenden Sprechwerkzeuge gegenein
ander. 

Es ist also auch üoerall bei den Konsonanten die 
~öglichkeit gegeben, durch Druckkontakte einen Strom zu 
schliessen oder zu öffnen. Die Schaltung ist dabei genau 
dieselbe wie bei jedem einfachen Klingel werk. Wh· wieder
holen, um nicht missverstanden zu werden: Durch blossen 
Druck auf die au den natürlichen Presstellen im Munde 
angebrachten Kontakte wird der elektrische Strom ga
schlossen. Er bewirkt ein Anziehen der Anker und Nieder
drücken der ent~prechenden Tasten, wodurch die Schrift 
erfolgt. 

Ohne besondere Ausstellung 
in Leipzig zur Messe 

ist in der ganzen Branche das 
letzte H.ugust-Repertoir der 
Zonopl)on (gelb Etikett) für 

2 
das Tagesgespräch 
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Plan der Ausstellungen. 
Rieb. Lehmann, Gohlis, Magdeburger. 

strasse 3. 
Feucht &. Fabl, Stötteritz, f5chöubach-

strasse 88. 
Alfrcd Eiste, Nenst., Alleestr. 37. 
ülocke-1\\uslkwerke, Keilstr. 6. 
Wllbelm Dietrich, Klostergasse 3. 
Leipziger Schalldosen-Werke A. H. Bel· 

trame, Zeitzer Strasse. 
Chordephon-h\usikwerke Claus &. Co., 

WuJdstr. 20. 
Kuhl &. Klatt, Tröndlinring, llotel 

Fürstonhof. 
H. Peters &. Co., Theaterplatz 1 II. 
Zonophon ü. m. b. H., Neumarltt, Städt. 

Kaufhaus, Saalgalerie. 
Heinrieb Ernemann A.-0., Murkt 17, 

Königshaus, Z. 306. 
Bremapbon-Werke, Markt 17, Königs· 

haus, Z. 13/14. 

Louis Baaer 
Bek.a Record A.-0. 

Feucht & Fabl 
Aloys Krieg 

Nürnbcrg.Scbwabacber Nadel- 8 
fabrik 0. m. b. H. 

Eduard Röder 
Schwäbische Metallwarenfabrik 

o. m. b. H. 

Kalliope-Musikwerke 
Mcnzenhauer & Schmldt 20 

PatM Freres 

Albert Schön 26 
Sphinx 0. m. b. H. 

Beka Record A.-o. (34 

Ludwig Bracker 40 

Carl Below 
Berliner Buchbinderei Wübbeo 

& Co., 0. m. b. H. 
Derby-~ecord Co. 
Wllhelm Dietrieb 

Ernst Holzwelsslg Nachf. 44 
Janus·Minerva 0. m. b. H. 

W. o. Schäffel 
Paul Stecketmann 

Sympbonionfabrik A.-0. 
Turmalin-Werke 

A. Zuleger, Königsplatz 7. 

G) 
t/J 
t/J ns 
~ 
I ' 
(/\ 

I 

t/J 
L. 
G) 
I t 
G) 

Q.. 

Otto Albrecht, Volkm., Hildegardstr. 4. 
Hera Metallwaren·Pabrik Hugo Tausig 

& Co., 1::lpecks Hof II, Z. 117 a. 
Original-Musikwerke Paul Lochmann o. 

m. b. H., Querstr. 17. 
Etzold & Popitz, Querstr. 4f6. 
Pyropbon-Musikwerke Ernst Berger, 

Reichsstr. 12. 
F. Macbinek &. Söhne, Reichsstr. 12. 
Ernst Holzweissig Nacbf., Reichsstr. 23. 
E. Dienst, Reichsstrasse 37 I. 
Jacques Kellermann, Grimmaischestr.l3, 

Messpalast Hansa. ll, Stand 137-13!>. 
o. Oollascb & Co., Grimm11ischestr. 13, 

Mess1Jalast Hansa, Stand 59 a.. 
Oeorges Carcttc & Co., Grimmaische· 

strasse 13 III, Hansa-PaJast. 

Phönix-Automaten und Sprecb· 
mascblnenfabrik J. Wolzonn 

17 &. A. Winter 
Oebr. Relcbel 0. m. b. H. 
Saxophonwerke Ricbard Martin 

19 Ogephon· Werke Oswald Oünzel 

27 Anker Phonogramm 0. m. b. H. 
F. Ad. IUcbter &. Cie. 

29 Polyphon-Musikwerke A.-o. 

3l Adler Phonograph Co. 

33 Oruoner &. Bullinger 

35 Eufon Co., Ltd. 

c. Beltrame 
Bieder mann &. Czarnikow 
Crales & Stavridi 
Diego Fuchs 
ßenno Fürst & Co. 
P. H. Hahn & Co. 
Clemens Humann 
Isi-Werke 0. m. b. H. 

41 Julius Kräcker 
Carl Lindström A.·O. 
Lyropbon-Werke Adolf Lieban & Co. 
H. Petcrs & Co. 
Schwabacher Nadel· und Feder-

Fabrik Fr. Reingrober 
Traumüller & Raum 
Trlumpbon-Co. m. b. H. 
Wurzener Metallwarenfabrik 

a. m. b. H. 
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Leipziger Messe. 
Z8. August bis 4. September 1910. 

Aussteller= Verzeichnis: 
Adler Phonograph Co., Petersstr. 31. 
Otto Albrecht, Volkrn., Hildegardstr. 4. 
Anker Phonogramm G. m. b. H., Petersstr. 27 I. 
Louis Bauer, Petersstr. 8 IV. 
Beka Record A.-G., Petersstr. '8 (Mlidler) und Petersstr. 34 

(Pfeiffer). 
Carl Below, Petersstr . 4.4, Passage Gr. Reiter. 
C. Beltrame, Petersstr. 41 I r. 
Berliner Buchbinderei Wübben & Co., G. m. b. H., Paters

strasse 44 TI, Koje 7. 
Biedermann & Czarnikow, Petersstr. 41. Laden . 

• 

Ludwig Bracker, Petersstr. 40, Laden. · 
Bremaphon-Werke, Markt 17, Königsbaus, Z. 13/14. 
Georges Carrette & Co., Grimmaiscbestrasse 13 III, Hansa-

Palast. 
Chordephon-Musikwerke Clauss & Co., Waldstr. 20. 
Craies & Stavridi, Petersstr. 4J, Laden. 
Derby Record Co., Petersstr. 44, Hutladen, Passage Gr. Reiter. 
E. Dienst, Reichsstr. 37 I. 
Wilhelm Dietrich, Petersstr. 44, Gr. Reiter, Passage 3. Laden 

links, und Klostergasse 3. 
Alfred Eiste, N eust., Alleestr. 37. 
Heinr. Ernemann A.-G., Markt 17, Königs haus, Z. 306. 
Etzold & Popitz, Querstr. 4/6. 
Eufon Co., Ltd., Petersstr. 35, Laden. 
Feucht & Fabi, Petersstr. 8 (Mädler) und Stötteritz, Schön-

bachstr. 88. 
Diego Fuchs, Petersstr. 41 Ir. 
Benno Fürst & Co., Petersstr. 41, Laden. 
G. Goliasch & Co., Grimmaiscbestr. 13, Messpalast Hansa, 

Stanrl 59a. 
Glocke-Musikwerke! Keilstr. 6. 
Gruoner & Bullinger, Petersstr. 33, Laden. 
P. H. Hahn & Co., Pctersstr. 41 I r. 
Hera Metallwaran-Fabrik Hugo lausig & Co., Specks Hof II, 

Z. 117 a. 
Ernst Holzweissig Nachf., Reicbsstr. 23 und Petersstr. 44 

Gr. Reiter. 
Giemens Humann, Petersstr. 41 I r. 
Janus-Minerva G. m. b H., Petersstr. 44, Passage Grossel' Reiter. 
lsi-Werke G. m. b. H., Petersstr. 41 I. 
Kalliope-Musikwerke, Petersstr. 20 I. 
Jacques Kellermann, Grimmaischestr. 13, Messp-alast Hansa II, 

Stand 137-139. 
Julius Kräcker, Petersstr. 41. 
Aloys Krieg, Petersstr. 8 II. 
Kuhl & Klatt, Tröndlinring, Hotel Fürstenbot. 
Rich. Lehmann, Gohlis, Magdeburgersstr. 3. 
Leipziger Schalldosen-Werke A. H. Beltrame, Zeitzer Strasse. 
Carl Lindström A. -G., Petersstr. 411. 
Lyrophon-Werke Adolf Lieban u. Co., Petersstr. 41ll. 
F. Machinek & Söhne, Reicbsstr. 12. 
Manzenhauer & Schmidt, Petersstr. 20, Hotel de Russie, 

Zimmer 26. 

Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik G. m. b. H., Petersstr. 8 II, 
Koje 27b. 

Ogephon-Werke Oswald Günzel, Petersstr. 19, Laden. 
Original-Musikwerke Paul Lochmann G. m. b. H., Querstr. 17. 
Pathe Freres, Petersstr. 20, Hotel de Russie u. LokalKelbetter. 
H. Peters & Co., Theaterplatz 1 H und Petersstr. 41 I r. 
Phönix-Automaten- und Sprachmaschinen-Fabrik J. Wolzonn & 

A. Winter, Petersstr. 17, Laden. 
Polyphon-Musikwerke A. G., Petersstr. 29 I. 
Pyrophon-Musikwerke Ernst Berger, Reichsstr. 12. 
Gebr. Reichet G. m. b. H., Pe'tersstr. 17: Laden. 
Eduard Röder, Petersstr. 8 11. 
F. Ad. Richter & Cie., Petersstr. 27 I. 
Saxophon-Werke Richard Martin, Petersstr. 17, Laden. 
W. G. Schäffel, Petersstr. 44 IIl. 
Albert Schön, Petersstr. 26 pt. 
Schwabacher Nadel- und Feder-Fabrik Fr. Reingruber, Paters-

strasse 41 I r. 
Schwäbische Metallwarenfabrik G. m. b. H , Petersstr. 8 II. 
Sphinx G. m. b. H., Petersstr. 26. 
Paul Steckelmann, Petersstr. 44, Gr. Reiter, Laden Kaisers 

Modebazar. 
Symphonionfabrik A.-,G., Petersstr . 44, Gr. Reiter, letzter 

Laden rechts, Passage. 
Traumüller & Raum, Petersstr . 41 II, bei Lyropbon-We1·ke 
Triumphon-Co. m. b. H., Petersstr. 41, Laden. 
Turmalin-Werke, Petersstr. 44, Hutladen, Passage Gr. Reiter. 
Wübben & Co. G. m. b. H , Petersstr. 4.4 II, Koje 7. 
Wurzener Metallwarenfabrik G.'m. b. H., Petersstr. 41 I , Treppe. 
Zonophon G. m. b. H., Neumarkt, Städt. Kaufhaus, Saalgalerje 
A. Zuleg er, Königsplatz 7. 
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Sie haben dieselben Chancen! 
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Neu aufgenommene Repertoire: 

russisch, kleinrussisch 
polnisch, jüdisch 
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Zur Messe in Leipzig: Petersstr. 44, 
Passage ,,Grosser Reiter~~ 

Verlangen Sie Kataloge und Preise. -
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Vereinigte Schallplatten-Werke Jaims- Minerva 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

BERLIN S. 48, Friedrichstr. 13 HANNOVER WIEN, Magdalenenstr. 73 MORCHENSTERN in Böhmen 
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Die elektrische Et-regung braucht nicht, wie hier ange
geben, direkt erfolgen, sondern kann sogar sicherer durch 
eine mechanische (Dr. Gentilli), hydraulische (Bontcher) oder 
pneumatische (Reko) Zwischenvorrichtung verlegt und zum 
Teile indirekt geradezu ersetzt werden. 

Dieser Vorgang ist möglich bei allen Konsonanten, die 
eindeutig sind, das heisst eine einzige Druckstelle haben, 
die tangiert werden muss, falls der Konsonant erschallen soll. 

Nun hat aber Mutter Natur uns dies nicht allzu leicht 
gemacht. Nicht nur, dass gewisse Konsonanten gemein
same Druckstellen haben (z. B. b und p an den Lippen, 
d und t an den Zähnen), fallen auch die Vokale hier störend 
ein. .A und h haben die gleiche Druckstelle, letztere so
gar, theoretisch;genommen, verschiedene, je nach dem vor
hergehenden oder nachfolgenden Vokal, o und u, e und i 
lassen sich fürs erste durch das Gefühl gar nicht, später, 
bei einiger Uebung nur mangelhaft oder willkürlieb scheiden. 

Aber, ein bisscheu System in die Sache gebracht, ist auch 
dieser schwere Punkt zu erledigen. 

- ) 

I 
c a· 1\. - - - w -

Laute, die gleiche Druckstellen haben, werden trotz
dem von jedem Hörenden unterschieden, müssen daher auch 
bei der Erzeugung wesentlishe und charakteristische Unter
schiede aufweisen. Es ist dem tatsächlich so. Und der 
charakteristische Unter$chied liegt in der Mitwirkung des 
sogenannten Kehlkopftones. Diesen e1·hält man, indem man 
ein m mit offenem Munde zu sprechen versucht. Man wird 
ein Brummen erhalten und dieses Brummen, zu den Stimm
losen von den doppeldeutigen Konsonanten addiert, ergibt 
die stimmhaften Konsonanten auf der Maschine. Der Unter
scbied ist also gefunden. 

Um ihn praktisch verwerten zu können müsste man 
der Maschine eines der bekannten Kehlkopfsignale beigeben, 
die immer dann ertönen, wenn der Kehlkopf in Aktion ver
setzt wird. Solche Kehlkopfsignale sind schon mehrfach 
konstruiert worden und das von Prof. Vietor scheint mir 
für unsere Zwecke das einfar.hste und geeignetste. -

Fast jede Schreibmaschine ist heute so konstruiert, 
dass sich die Reihenfolge der Typen ohne viel Mühe ändern 
lässt. Für unsere Zwecke setzen wir nun zunächst die 
doppeldeutigen Konsonanten und Vokale neben einander 
an und erhalten dann die Reihen: 

a, b, d, g, i, m, w als stimmhafte, 
h, d, t, k, Ci) - f als korrelate stimmlose Konsonanten. 

Das in Klammern stehende j ist dabei nur stimmlos, 
der an Stelle des erwarteten stimmlosen m stehende Strich 
bedeutet die vollkommene Ruhe des Kelllkopfsignales. Ein 
stimmloses m kommt nicht vor und so fügt sich quasi eine 
Spatiumtaste wie von selbst hier ein. 

Heriiach wäre über diese Reiben von Buchstaben auf 
der Schreibmaschine ein Hemmungskörpel' anzubringen, 
derart, dass der stimmhafte Laut nur dann ertönen kann, 
wenn das Kehlkopfsignal ertönt, also der Weg auf "frei" 

steht und bei Nichtertönen dieses Signales nur die für die 
stimmlosen Konsonanten bestimmten Tasten niedergedrückt 
werden können, alle anderen aber gesperrt sind. 

Eine solche Vonichtung ist sehr einfaeh und besteht, 
wie Fig. 2 zeigt, aus einem Schieber mit Vorsprüngen, die 
so angeordnet sind, dass sie als Sperrorgane für die stimm· 
haften Laute wirken - Der Schieber steht für gewöhnlich 
so, dass er alle stimmhaften Laute sperrt. Er trägt an 
seinem Ende einen Anker, dem ein Magnet (Topfmagnet) 
gegenübersteht, welcher den Anker und damit den Schieber 
anzieht, sobald das Kehlkopfsignal erse.hallt. Dadurch werden 
aber wieder im richtigen Momente die stimmhaften Laute 
freigegeben und die nun überflüssigen stimmlosen ihrerseits 
gesperrt, so dass nur stimmhafte sich niederschreiben 
können. -

Eine Doppeldeutigkeit des einen oder anderen Lautes 
ist nun vollkommen behoben, es sind weder Monogramm
bilder für die Typen, noch ungewohnte, von den gebräuch
lichen rrypen abweichende Zeichen nötlg. -

Selbstverständlich ist bei einer derartigen Maschine nur 
die Einschaltung entsprechender Relais notwendig, um auch 
Fernwirkungen zu erzielen. Es kann beispielsweise der 
Sprecher in Berlin sein und seine, in Typenschrift nieder
gelegten Mitteilungen mit telephonischer Geschwindigkeit 
einem in Prag ansässigen, aber nicht zuhause weilenden 
Apparatebesitzer übermitteln. -

Obzwar vieles an der ganzen Sache bekannt ist, se 
die Stellen der Kontakte, die Verwendung ven Kontaktßn 
überhaupt, die HUfswirkung der Elektromagnete etc., konnten 
praktische Erfolge mit ~inem Apparate dieser Art und 
seinen Vorgängern nicht erzielt werden, da eben die richtige 
Anordnung der Tasten auf der Schreibmaschine sowie das 
Sperrsystem unbekannt waren. Die Anschlagsvorrichtung 
als Ganzes bildet übrigens Gegenstand meines österr. Patentes 
No. 41 362. (Schluss folgt.) 

Grösstes Preisausschreiben ..... =·----- ..... 
• 

in Preisen 

I. Preis Mk. 500 

II. " " 250 in bar 
111. " " 125 

.Olle näheren Details durch 

Offizielle 
Grammophon= Nachrichten 

September-Heft. 
I 
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In sämtlichen existierenden Sprachen. 

Hervorragende Qualität! 

Dauerhafteste Platte! 
• 

Man verlange Spezial - Verzeichnisse. 

Sprech-Apparate 
in sämtlichen Preislagen in anerkannt 

solider Ausführung. 

Spezialfabrikation von 
Schalldosen 

Marke: "IMPERIAL" 

Zur .Messe in Leipzig: 

• 
Maschinen etc. geliefert an: 

asse 
' • 

(nicl)t 
e Laden) 

Sämtliche Maschinen, Werkzeuge und Utensilien zur 

• 
en- r1 

• 

von der Aufnahme bis zur 

fertigen Schallplatte, sowie 

komplette 
Einrichtungen 
liefert als Spezialität: 

er lß, Friedri_ str. 16 . 

Beka-Rekord G. m. b. H., Berlin. International Talking Machine Company m. b. H., Weissensee. Homophon-Company m. b. 1-1., 
Berlin. Nigrolit-Werke G. m. b. H., Weissensee. Dr. Albert Grlinbaum, Berl in. Anker-Phonogramm-Gesellschaft m. b. H., Berlin. 
Fest & Co., Berlin. Kalliope-Musikwerke A.-0., Leipzig. Polyphon-Musikwerke A.-0. Wahren-Leipzig. Schallplattenmasse
Fabrik m. b. H., Spremberg. Schiff & Co., Schwechat bei Wien. Fould & Co., Paris und Valparaiso. Pathe freres A.-0., 
Paris, Pathc freres, Moskau, Pathe freres, Brüssel. Dacapo-Record Co. m. b. H., Berlin. Compagnie Internationale Phonique 
»Cip«, Paris. Anonima ltaliana Dischi Armonici, Mailand etc. Jumbo Record Fabrik 0. m. b. H., Berlin. Dr. Albert Grünbaum, 

Wien. Dacapo-Record Co. m. b. H., Wien. etc. etc. 
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- Max Chop.-

Anker. 

Die "Anker"-Fabrikate haben sich immer durch solide 
Arbeit, reinen, klaren Ton und künstlerische Aufmachung 
ausgezeichnet. Neuerdings hat man dort für die Orchester
Aufnahmen seine Aufmerksamkeit der vortrefflichen 
Kapelle des Königin Augusta ·Garde- Grenadier
Regiments zugewandt, die neben den "Franzern" in 
Berlin an der Spitze steht und unter ihrem Dirig:mten, 
Obermusikmeister Przywarski, sich eines vortreff
lichen Hufes erfreut. Przywarski hat seine Leute brillant 
im Zuge auch beim Bläser-, nicht nur beim symphonisch 
besetzten Orchester. Diese Freiheit und Unabhängigkeit 
vom Technischen infolge dessen souveräner Be~rrschung 
gewährleistet den inneren Ausbau des Gebotenen. Man 
vermag sich ganz der Auslegung des Vortrage zu über
antworten. Und hier überrascht manches auch den routi
nierten Musiker. Namentlich der häufige Wechsel der 
Tempi, die ständige Nuancierung nicht allein durch die 
Stärkegrade des Tons, sondern eben durch Anspannung 
oder Nachlassen im Zeitmass! Hier erkennt man die Fülle 
des Vorstudiums, bis die Kapelle dahin gebracht worden 
ist., dass sie momentan pariert, auf ganz plötzliche Ein
gebungen des Dirigenteu eingeht und dabei doch die 
Wirkung des Ganzen nicht aus dem Auge verliert, nicht 
zerzettelt in kleinen Einzelheiten. - An vier Darbietungen 
lassen sieb all' d~e genannten Vorzüge deutlich erkennen. 
Zwei italienische Mi l itärmärsche mögen den Anfang 
machen: "Venezia-Ma r sch" von Fabiani (264-I), eine 
fraglos geschickte, im Wurf frische Komposition, die fernab 
von allem Konvention9llen mit grosser Schneidigkeit vor
getragen wird. Das Orchester setzt voll ein, die Trommel 
gibt eine gute rhythmische Grundlage ab. Nur wenige 
Takte Einleitung, dann in medias res! Ein fesches erstes 
Thema mit originellem Abbrechen bei der Reprise, das 
Seitenthema anfänglich stark an den "Jäger aus Km·pfalz" 
gemahnend, weiterhin sich aber selbständig entwickelnd. 
Hin allerliebstes Codasätzchen verschiebt den Hhythmus 
vom j. und 2. auf <las 3. und 4 Taktachtel mit leichtem 
sforzato, während die Melodie im Bariton liegt. Im Ver
hältnis zum Trio ist der Hauptteil etwas zu weit ausge
sponnen. Das 'l'rio, durch weg in lustigem staccato ge
halten, kontrapunktiert geschickt zwei Melodien, das zweite 
Thema gerät einigermassen auf breite Wege, kompensiert 
das aber durch deu Schlussteil mit seinen neckischen, ulkigen 
Pralltrillern wieder. Alles sprühendes Leben! - Der 
"Florenz-Marsch" von Nocentin i (264-II) ist nicht so 
elegant, dafür kräftiger, auf den Einfluss deutscher Marsch
kompositionen hinweisend. Durchweg bat der 'rondicbter 
den Gegensatz von neckischem und rubustem Element be
tont, - ein Kontrast, der in der Wiedergabe gar gut 
heraustritt. Die instrumentale Fassung und äussere Ab· 

schattierungskunst übenagt bei weitem die melodische Er· 
findung. Im 'frio steht auch eine recht deutliche Anleihe 
hei dem bekannten Schlager: ,,vVillem, ach, kauf' mir doch 
ein Automobil." Das Seitenthema ist bekannte Schablone. 
- Weitet· bringt die AugustaDerkapelle ein Bruchstück 
aus Ri chard Wagners "Meistersinger von Nür n
berg" zum Vortrag: "Aufzug der Zünfte und Tanz 
der Lehrbuben" (3600-1), eine der lebensvollsten, 
frischesten und volkstümlichsten Partien vom Feste auf der 
Pegnitzwiese. Die Zünfte sind's ja nun freilieb nicht, die 
an uns vorüberziehen, vielmehr nut· die ehrenwerte Schneider· 
zunft mit ihrem alten Leibliede von der Errettung Nürn
bergs durch den fröhlichen Schneider Ziegenbock. Und 
die Klarinetten meckern wirklich mit einer Inbrunst, dass 
man unwillkürlich lachen muss. Daun leitet der breite 
dreifache Triller mit dem aufjauchzenden Johannisfestmotiv, 
den wir schon aus der Einleitung zum zweiten Aufzuge 
kennen, in den reizenden, behaglichen Walzer über. Ein 
Instrument löst hier das andere graziös ab, die melodische 
Linie gebt von den Holzbläsern in ciie Trompete über, 
wieder zurück, Klarinetten und Trompeten übernehmen sie 
wobl auch zusammen, ein biedenneierisches Hüpfen und 
Wiegen auf der bukolischen Quinte der Bässe. Selbst das 
Glockenspiel nimmt einmal mit einem kurzen Solo an der 
Sache teil. Und wie schön kontrapunktiert Bariton 
mit der vollen, wohlig klingenden Mittelmelodie, die der 
klingende Ausdruck des Urbehagens zu sein scheint ! -
Die Phantasie aus Bizets "Carmen" (9003-I) bringt 
eigentlich ein bisscheu wenig, obendrein das \Venige nicht 
so sorgsam abgewogen, wie die anderen Darbietungen, vor
nehmlich in der Stimmung nicht überall rein. Da wäre 
zunächst das Vorspiel ohne Carmens dämonisches Motiv, 
also der Marsch der Stierfechter, der Torerolied-H.efrain, 
eine RepriEe des Marsches, der Aufzug der Wache und 
eine zweite Wiederholung des Marsches, den man auf diese 
Weise etwas reichlich zu hören bekommt. Die Trompeten 
im Toreroliede klingen gequetscht, der Anlauf zur Reprise 
ist lodderig und, wie gesagt, die Reinheit der Stimmung 
lässt zu wUnschen übrig. Zwischen den Gruppen der Holz-

II 
ACHTUNG! 

kommt 

wird bleiben 
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beherrschen 

Gnom ist die Sensation 1910 
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und Blechbläser sowohl, wie innerhalb derselben gibt's 
manche Differenzen. Dafür bietet der Wache-Aufzug Ge
legenheit zu sehr hübschen akustischen Studien: Die hoch 
intonierte Trompete, ihr Zusammenklingen mit den Pikkolo
flöten, das allmähliebe Hinabsteigen der musikalischen 
Schilderung in die normale Lage. - Es gibt an den Auf
nahmen des Przywarski-Orchesters viel zu bewundern. Man 
darf sich auch über die Art herzlich freuen, in der die 
Technik dem Vortrage restlos beigekommen ist und ihn 
tadellos zu reproduzieren verstand. 

Unter den vokalen Darbietungen befindet sich ein 
Vortrag des Baritons Carl Leidström von Sch uberts 
"Litanei" (9004-l) zu Klavierbegleitung, der in mehr als 
einer Hinsicht interessiert. Das Ot·gan des Sängers ist aus
giebig; es würde noch wohlklingender sein, wenn die 
~eigung zu nasaler Tonbildung nicht so prominent hervor
träte. Der Einsatzton z. B. ist nichts weniger als schön, 
er hat mehr Oberton- als natürliche Resonanz. Die Tiefe 
ist staunenswert entwickelt, sie reicht bis in die Bass
register hinab; am ergiebigsten erweist sich die Mittellage, 
während die Höbe einigermassen forciert und gequält an
mutet. Uebrigens beweist der weitgesponnene melodische 
Dukt und die ganze Art der Auslegung den feinen Mtlsiker, 
dem es überall darum zu tun ist, sich selbst in Einklang 
zu bringen mit der poetischen Intention des Vorwurfs. -
Das schwe dische Lied ~En visa" (9004-II) ist als Kom
position recht anregend. Der Klavierpart (der übrigens 
hier wie auch in der vorbesprochenen Aufnahme ganz her
vorragend schön zur Geltung kommt) beschränkt sich auf 
die Andeutung der Harmonie etwa wie beim Rhapsoden 
oder Minnesinger die eingestreuten Harfenakkorde. Dabei 
ist der modulatorische Wechsel reich, vot·wiegend düster, 
mit einem starken, leidenschaftlieben crescendo gegen das 
Ende hin, das in eine ausserordentlich rührende, schmerz
erfüllte Kantilene ausläuft. Nordisch-schwermütiger Typ, 
in beiden Versen des Liedes die gleiche Stimmung. -
Auch hier lässt der Vortrag erkennen, wieviel U nstabiles 
und Gaumig-Nasales in der Leidströmsehen Tonbildung 
steckt, wie aber doch der gute Musiker trotz dieser 
Schwächen die Oberhand behält und sich durchzusetzen 
weiss. - Etwas ganz ausgefallen Schönes bringt der B ari
ton F. von Raatz-Brackmann zur Begleit.ung eines 
Stabe rnack schen Kunstharmoniums, Beethovens: 
.. [Die Himmel rühmen des Ewigen Rhre" (9013-I). 
Ich erinnere mich kaum je von der Darbietung des gran
diosen Liedes einen ähnlichen ergreifenden Eindruck mit
genommen ~u haben. Alles scheint sich hier aufs glück
lichste miteinander zu vereinen in der Richtung auf eine 
grosse Wirkung: Die ungemein intime Art der Auslegung, 
die schöne Stimme, die allen Registern gerecht wird, die 
das Erhabene und Gewaltige ebenso fesselnd darzustellen 
versteht, wie menschliche Ergriffenheit und in sich gekehrte 
Betrachtung. Endlich kommt zu dem allen als durchaus 
nicht unwichtiger Faktor die feinfühlig gehandhabte, wirk
lich künstlerische Harmoniumbegleitung dazu, die sich jeder 
Stimmung anschmiegt, sie ausbauend. Haatz-Brockmanns 
Organ hat fast tenoralen Timbre in den entsprechenden 
Lagen. Das wundervolle Anwachsen: "Ibn rühmt der Erd
kreis" nach dem ersten pronunciamento, dann die weit
hlickende Betrachtung: "Wer trägt der Himmel unzählbare 
Sterne", endlich der Abschluss: "Sie kommt und leuchtet" 
mit dem Abschluss: "uud läuft den Weg gleich als ein 

Held'' sind voll nuübertrefflicher Schönheiten, die zu be
wundern man nicht müde wird und die auch ohne jede 
Künstelei als Ausdruck einer natürlichen Empfindung be
rühren. 

Der Männerchor der Kaiser Wilhelm-Gedächtnis
kirche in Berlin hat einen ausgezeichneten Ruf, nament
lich die konzertante Vereinigung dieses Chors, mit dem, 
wir es wohl hier beim Vortrage des vierstimmigen alten 
Liedes: "Eintracht und Liebe" (9016-II, dem "Integer 
vitae") zu tun haben. Man bat auch hier dem Harmonium 
die Begleitung übertragen, eine Massregel, die für alle 
Eventualitäten gut ist. Es treten in den a capella-Vor
trägen zu leicht stöt'en<.le Schwankungen ein, die auf solche 
Weise vermieden weTden. Hier erweist sich alles Klingende 
vorzüglich geschult. Wohltuend wirken Reinheit der In
tonation und die ganze ·wärme des Vortrags, die nirgends 
das Ueberschreiten des mezzoforte gestattet. Der 'l'enor 
drängt sieb nicht im geringsten hervor, hat nichts Flaches 
oder Kehlendes an sich, wirkt vielmehr durch gedämpften 
Glanz sehr eigenartig. In der Nuancierung gibt man natür· 
liehen Impulsen nach. Die Geschmeidigkeit alles Klingenden, 
das Ineinanderfliessen und .Ablösen der Harmonien, sind 
kleine Meisterstückchen. Man wird sich diese prächtige 
chorische Gabe zu merken haben. 

Zwei Kabarettv orträge Ro bert Koppels zu Kl a-
1 Vierbegleitung sind recht willkommen. Koppel ist ein 

routinierter Vortragsmeister, er pointiert ausgezeichnet, 
weiss sich auch als parlando-Sänger wacker zu halten, zu~ 
mal ihm ein ganz ausgezeichneter Akkompagnateur am 
Flügel zur Verfügung steht Die kleine Satire: "Und 
Meier sieht mich freundlich an" (280-I), die uns 
Wunderdinge von freundschaftlicher Hilfsbereitschaft in 
Liebesangelegenheiten berichtet, legt das Hauptgewicht auf 
die Gestaltung des Refrains. der den gloriosen Herrn Meier 
immer mehr in das fragwüTdige Licht des übet·aus gut
mütigen, dummen Kerls stellt. Die Entwicklung der Hand
lung selbst wirkt gerade durch das Skizzenhaft-Flüchtige 
in der Deklamation sehr nachhaltig. - Fast noch komischer 
durch eine groteske Aufmachung des Begleitwerks nimmt 

•• anztn 
u 

von 

Kaiser-Franz-Garde-Gren.-Regt. - Martin 
Bendix - Margarete Wiedecke - Hans 
Blädel - Gustav Schönwald - Quartett 
der Hofoper bietet das Repertoir der 

onop 
2 alf -

on 
attt. 
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Sel)r leicl)t, sel)r ergiebig, sel)r l)altbar, frei von allen scl)äd
licl)en Beimiscl)ungen und dal)er von grösster Spieldauer . 

•• 
GEBRUDER .H.RNDT, BERLIN N. 39 
Celegramm-.A.dresse: .A.rndtwerk. Loi)npresserei Celefon Amt II, 1526, 1566. 

flermann Thorens, Ste. Croi2( (Schweiz) 
Spre<:hmas<:hinen-Fabrik 

Spezialfabrikatio11 in Laut
werlren und Schalldosen 

anerkannt die besten. 
Ueber 30 verschiedene Typen 

Sprachapparate mit und obne Trlcbter. Nur prima Qualität. 
-- Neuheiten in trichterlosen Apparaten. -

Höchste Auszeichnungen. 
= == Nur zur OstervorJnesse in Leipzig. === 

•• 
er • 

• 

D ecken Sie Ihren Bedarf zur Messe in 

I · 
• 

Hervorragende Neuaufnahmen zu hören in Ltipzig .bei: 
Adler Pho:1ograph Co.. Petersstr. 31 

Automa! en- und Sprechmaschinenfabrik 
,,Phönix'·, Peter sstr. J 7 

Carl Below, Mammutwerke, Petersstr. 4 -t. 
lGr. Reiter) 

Exportvertreter : 1ld. Ijarder aus Ijamburg 

acapo ecor 
BERLIN S.~ 
:: Ritterstrasse 86 :: 

J ulius Kräcker, Messpatast " Hansa'' I 
Glocke Musikwerke, Keilstr. 6 
Paul Steckelmann, Petersstr. 44 
Triumphon Comp., Petersstr. 4 1 
Alb. Schön. P etersstr. 26 

-- Leipz ig: Ijotel Palmbaum --

omp. m.b.H. 
WIEN XIV 
Stä.ttermayergass e 32 
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sich: .,Die Triller-Camilla" frei nach Franz Liszt 
(~~0-II) ans. Es wird dort von einem sehr fteissigen und 
eifrigen Musiklehrer erzählt, der seiner Schülerin, eben 
jener Camilla, die schwierigsten Kunststücke beibringt, sich 
aber doch in der Wahl det· Mittel vergreift, auf nicht 
streng musikalische Nebengebiete abirrt und damit die 
tt·agische Komplikation verschuldet. Mit geradezu raffiniertem 
Geschick bat man Themen und Motive aus "Ijassan" und 
,, B'riska" der zweiten ungarischen Rhapsodie Franz Liszts 
untergelegt, die hier mit ihrem schwer wirkenden Pathos, 
dort mit dem temperamentvollen Zuge sich dem Texte 
aufs glückliebste anpassen und den an sich schon prickeln
den Text noch mehr herausheben. 

Polyphon. 
Eine Reibe ganz hervorragend gelungener Aufnahmen, 

bei denen wieder das immense Volumen des stets musi
kalisch wohlklingenden Tones besticht! Das Verfahren 
scheint mir das einzig rationelle zu sein, um ohne Ver
gt·öberung und Zeraetzuog des Klanges selbst die ungefähre 
Wirkung des Starktons zu eneichen. So sind die Vorträge 
des Proto-Orcheste r s wieder Quellen interessanter, 
akustischer Beobachtungen. Der Kockertscbe Ma!·sch: 
"Mit leichtem Schritt• {4626), übrigens eine reizend 
hingeworfene Komposition, bietet an sich nicht gerade 
reiche Gelegenheit, durch einen grossen Ton zu wirken i 
und doch fesselt er durch ihn wie durch die Klarheit aller 
AlJrisslinien. Holz wie Blech treten mit voller Plastik her
vor, jedem Instrumente ist sein individueller Charme ge
wahrt, das Ensemble zeigt beste Geschlossenheit, die Har
monien stehen rein da und lösen einander schmiegsam ab. 
Uebrigens tritt im Zuge namentlich des Trios die Befruch
tung durch die aruerikanisch-englischen Komponisten deut
lich hervor in Rhythmik, melodischer und instrumentaler 
Anordnung. Die eigenartig.;te Erscheinung ist die, dass 
trotz der bedeutenden Klangkraft die Eleganz des Wurfs 
an keiner Stelle beeinträchtigt erscheint, im Gegenteil die 
leichten Hindeutungen in ihrer charakteristischen Wirkung 
noch gesteigert werden. Man hat mitunter den Eindmck, 
einer Originaldarbietung gegenüberzustehen, so wenig macht 
sich Grammophon als Mittler geltend. - itbrigens ein 
Beweis für die guten musikalischen Qualitäten, die der 
Membran zur Reproduktion überwiesen werden. - .Nicht 
auf der Höhe der Kockertscben Komposition steht H.Starkes: 
"MH tic h wert und Lanze" (456:2), mehr Typ des preus
sischen Militärmarsches. Eine Fanfaren-Einleitung, das 
er~te Thema klingt freundlir!h, bell hinausgeschmettert, in 
der Melodik aber auf begangenen Pfaden hinscbl'eitend. 
Am Seitenthema erfreut die harmonische Abweichung in 
eine entlegenere Tonart mit dem Uebersprung in die Grund
tonart bei der Reprise von No. L Das Trio bietet eine 
eigenartige Aufmachung insofern, als seine Hauptmelodie 
den tiefen Blechbläsern zugleich mit dem Glockenspiele in 
dreifacher Oktave überwiesen ist und trotz dor etwas hete
rogenen Zusammensetzung doch sehr wirksam anmutet. Im 
Seitenteile operiert Starke mit einer Kette von artig da
hinstapfenden Quar tintervallen, die der Darstellung etwas 
ungemein Humorvolles untermischen. - Ein reizendes 
Sfl.lonstückchen, ein Muster für die Art, das leichte Genre 
mit Feinkunst anzufüllen ist Gannes .Mazurka: "Die , 
Zigeunerin " (1689). Um mit einem Sprunge das Milieu 
der im Titel vorgeschriebenen Schilderungssphäre zu er-

reichen. benutzt der 'l•ondichter die Rhythmen und Melodik 
des bekannten Rakoczy-Marsches, dem Berlioz in seiner 
Musik zu "Fausts Verdammung" ein so unvergängliches 
Denkmal gesetzt bat. Nach dieser Introduktion lenkt die 
Darstellung in eine hübsche Mazurka über, Kastagnetten 
markieren die schartskandierte Takt,art massvoll , die Me
lodie bewegt sich frei und elegant. Leben und Tempera
ment pulst in diesen Weisen, die mit ihrer Steigerung an 
moussierenden Asti spumante erinnern. Eine Mischung von 
slawischen und romanischen Elementen; die slawischen 
pendeln zwischen magyarischem und polnischem Typ, dem 
einen die Leidenschaftlichkeit, dem andern ihren geschmei
digen Dukt entnehmend. Auch hier erfreut das Proto
Orchester durch reine, klangreiche Intonation, sowie durch 
das erfolgreiche Bestreben, durch apparte Auslegung ständig 
zu fesseln. 

Wenig Interesse vermochte mir die "Band of the 
Honourable Artillery Company" in London uoter 
Ch. Paynes Leitung mit dem Vortrage des "Punjaub
Marsches" (10 601) abzulocken. Was zunächst das Or
chester anlangt, so klingt sein Blech (vor allem die Trom
pete) unangenehm flach und breit. Ob das an den In
strumenten, au ihrer anderen Stimmung oder an ihrer Be
handlung liegt, verma~ ich nicht zu entscheiden; jedenfalls 
mischt sich dem musikalischen Tone ein Beilaut unter, der 
mit seinem gequetschten, näselnden Timbre nicht sympa
thisch berührt. - Der Marsch selbst ist nun obendrein noch 
ein recht fades, mit beneidenswerter Unbehilflichkeit zu
sammengestelltes Ding, in dem alles wirr und kraus durch
einander dudelt, auf und niedersteigt ohne das Rückgrat 
einer prononciert heraustretenden Melbdie. Die ganze Olm
macht, wenigstens äusserlich glatt zu schreiben, kann man 
vor dem Einsatze des Trioteils erkennen, der ex abrupto 
hereinbricht, ohne auf die Verbindung zwischen Vorange
gangenem uttd Folgendem etwas zu geben. Hier bat man 
wohl ein Volkslied einbezogen, das in manchen Wendungen 
an das magyarische: "Down tbe swanee river" erinnert.-

Nun zu den Sängern, di~ unter den Neuheiten "Poly
phons" deu weitesten Spielraum beanspruchen. Da wäre 

I 
Wollen Sie ~arantie 
iür ein gutes Herbstgesdtäit? 

Ein gut assortiertes 
Lager in 
ZONOPHON 
ist die einzige, 
wirklich sichere 
Garantie. 



VVVVVIVV 

=--8 =12========::...=.==PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT I I. jahrg. No. 35 

für 

Sprechmaschinen 
von den billigsten bis zu den fe insten 
liefert in gediegenster Ausführung als 

Spezialität 
---------------- die -------

• 
a 10 e Aktien

Wer e oesenschatt 

Dippoldiswalde. 
• 

esse 
- - - stellen wir in unserem Messloknl in Leipzig - - -

l{önigshaus, Marld 17, Zimmer 306 
neben Thea.ter·Kinematographen unsere beliebten 
.Präzisions- Familien · Normal· Kinematographen aus. 

ErstklasSi!te 1falteserkreuz-Apparate mit Licht
quelle schon von :Mal"k 100 an.- Neuer zu
hmftsreicher Artikel für Sprechmaschinen
Iländler und ExportPure! Roher Gewinn ! 

Kein Risiko! - Täglich interessante 
Vo1·fil h rungen! Preislisten kostenlos I 

HEINR. ERNEMANN A.-G., DRESDEN 211 

-
TDc~tiSer 

JV\an abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 

fac~mi\nn 
der Schallplu.ttenbranche, tlrste 
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Brema h i st hervorragend in der Wiederp 00 ga.be von Gesang- u. Musikstücken. 

Bremaphon nimmt wenig Raum ein und i~t 
leicht transportabel. 

Bremaphon kann ::c.J. je~er Salon-Einrichtung 
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verkauft w~rden. 
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fertigter Qnalitüts-Appnrat u. kein 
Massenfabrikations werk. 

Bremaphon ist n.ur· zu beziehen direkt von d t!ll 

Fabnkanten 

BREMAPHON-WERKE 
OJdenburg i. Gr. 

Zur Leipzig er Herbstmesse: Königshaus, Raum 13-14. 
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zunächst Erich Schrader, Berlin, mit dem Liede: "So
lange es wird Menschen geben" (3549), ein Tenor mit 
liebenswürdigen Qualitäten, einem leichtansprecbenden, auch 
ausgiebigen, lyrisch gefärbten Organe, hin und wieder nicht 
ganz stabil und im forte zum Kehlen leicht hinneigend, 
aber gut nuancierend. Selbst die tiefere baritonale Lage 
spricht mit voller Resonanz an. Was er vorträgt, ist ein 
typisch-deutscher chanson d'amour mit viel -- sehr viel 
Einschuss an Rührseligkeit. Indessen nimmt von solcher 
Eigenschaft der frische Klang der Stimme zum Glück für 
den Eindruck manches weg, so dass eigentlich nur der 
Refrain stark auf die Tränendrüsen reagiert. Immerhin 
mögen diese Sachen noch passieren, weil man doch an 
zahlreichen Wendungen das Bestreben nach gewählterer 
Diktion deutlich herausfühlt. Am Schlusse ~teht ein ein
gestrichenes As von einer Klarheit und Reinheit in der 
Tongebung, die unwillkürlich Hochachtung abnötigt -
Mit Bezug auf die sentimentale Absicht weit bösartiger ist 
das zu Klavier- und Piston-Begleitung von Konzert
sänger Berger vorgetragene Radominskyscbe Lie-d: 
"Lebet woh l , ihr schönen Tage" (3570). "Wenn im 
Wald die Blätter fallen, denk' ich an mein erstes Lieb -
lebet wohl, ihr schönen Tage!" Und am zweiten Verse 
könnte Merkutio seinen beiasenden Spott gut erproben, weil 
durt die Rede ist von "Frühling-Liebesseligkeit empfunden 
- denkt zurück an jene Stunden". Dazu eine ganz weiche 
Melodik, die vom Kornett noch wesentlich breiter getreten 
wird, um auch ja recht nachhaltig und eindringlich zu 
wirken. Hiervon abgesehen: Der Tenor ist sehr gut, bat 
Kraft und Wohlklang. Er sollte sich an anderen Aufgaben 
versuchen, die weniger Bedenken gegen die Aasthetik er
regen. Die Aufnahme selbst bildet ein Musterbeispiel für 
tadellose Vermittlung aller drei am Vortrage beteiligten 
Faktoren. - Hofopernsänger Alfred Kase (Bariton) 
aus Leipzig ist ein in der Plattenliteratur nicht unbe
kannter Künstler, der, von einigermassen scharfer Intonation 
abgesehen, alle Qualitäten eines guten Sängers in sich ver
einigt und souverän über seiner Aufgabe steht. Aber einen 
Fehler hat er doch, den er sich abgewöhnen muss: Er singt 
zu selbstherrlich, ohne Rücksiebt auf die Begleitung, und 
gerät dabei in kleine, aber doch bemerkb~~re Differenzen 
mit der Grundstimmung des Orchesters, - er treibt grund
sätzlich nach oben. Es mag sein, dass die starke Resonanz 
seines Organs das Hören des Akkompagnements beein
trächtigt; allein so ganz ohne Beachtung des Orchesters 
gebt's doch nicht. Das auf den volkstümlichen Balladenton 
abgestimmte Lied: "Es wohnt am Seegestade" aus 
IJortzi ngs "Un dine" (3554) hinterlässt, von den erwähnten 
:Vlängeln abgesehen: einen ausgezeichneten Eindmck. Nament
lich da, wo das Organ vom ständigen mezzoforte und forte 
in ein piano übergeht, - also beim Reft·ain: "Du armes 
Kind, noch zart und klein, was wird dein einstig Schicksal 
sein?" - fühlt man ungernein viel Sympathie. - Einen 
brillanten Escamillo gibt det· Hamburger Bu.riton 
Robert vom Scheidt ab. Er singt die bekannte Bravour
Arie des Toreador aus Bizets "Carmen" (3566) mit 
Feuer und Schwung, ein echter, bramabasierender Stierfechter, 
der sein Handwerk vor dem zusammengelaufenen Pöbel 
Sevillas in hellste Beleuchtung zu rücken versteht, voll 
eitler Selbstbespiegelung. An der Darbietung vermag man 
auch festzustellen, wie ein künstlerisch angebrachtes par
lando vorzüglich wirkt, ohne den musikalischen Inhalt irgend-

wie zu beeinträchtigen. Scbeidts Sprache bleibt überall 
klingend, dabei musterhaft klar und artikuliert. 

Zum Schlusse noch zwei Duette, über deren Volks
tümlichkeit und Schönheit es Neues kaum zu sagen gäbe: 
das Duett zwischen Jose und Micaela: "Ich seh die 
Mutter dort" aus Bizets "Carmen" (5312) und die 
Szene: "Es ist schon spät" zwischen Margaretbe 
und Faust aus Gounocts "Margarethe" (5314). Vor
tragende sind Gertrud Runge (Sopran) und Benno 
Haber! (Tenor) - die erstgenannte bekannt aus früheren , 
an dieser Stelle eingehend gewürdigten, künstlerischen 
Darbietungen, - Haber! neu. Er führt sich sehr günstig 
ein als ein Sänger von hervorragender Begabung, der, so
fern er sich auf dem eingeschlagenen Wege weiter ent
wickelt, fraglos bald an erster Stelle auftauchen wird. 
Phänomenale Kraft und edler Wohlklang vereinigen sieb in 
diesem Organe zu glückliebem Bunde. Gegen ihn tritt der 
Sopran auffällig zurück an Ausgiebigkeit, Frische und Re
sonanz, neigt auch zum vibrato und zur etwas qualligen 
Tonbildun[!;, Fehler, die man früher bei Gerti·ud Runge nicht 
entdecken konnte. Das "Carmen •-Duett leidet durch die 
Ungleichheit des stimmlichen Materials etwas, Micaela wird 
ziemUch "an die Wand gedrückt", ihr Part zeigt obendrein 
Schwebungen und Differenzen zur Grundstimmung. Das 
Gounodsche Duett, in dem ("Lasse mich in dein boldes 
Antlitz schauen") die Sänger nach einander zur Geltung 
kommen und deshalb ihre künstlerische Individualität frei 
entwickeln können, bildet eine Quellö reinen Geniessens. 
Auch die Aufnahme ist hervorragend gelungen. 

Notizen 
- Am 27. August fand in Berlin eine Grossisten· V er

sammlung statt, in welcher die Vorbereitungen für das 
Herbstgeschäft eingehend eröt·tert wurden. 

-- Die Firma Felix Kayser in Breslau wurde in eine 
G. m. b. H. umgewandelt. Gesellschafter sind: Odeon-Ges, 
Weissensee, Hahn & Co., Dresden, Carl Below: Leipzig, 
Druckerei Schenkalowski. Herr Felix Kaiser ist Geschäfts
führer. 
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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. 
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auf der Leipziger Messe sind unsere Neuheiten 
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"Der unfehlbare .lluslöser für Platten a !ler .llrt11 

• •• :. :. 

"Der billigste und verlässlichste .llutomat der Gegenwart~~ 
:. :. ·. ),Der leichte Tonarm~~ .: :. ·. 
"Der Luxus # Orchester# Sprech # .llutomat~' 

,,Hervorragende Neuheiten in trichterlosen .llpparatenu 

"Jedes Muster ein Schlager!" 

P. H H h tö\ ( D d A Messlokal: • . a ß at 0., reS en- . Petersstrasse 411 rechts. 
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Schalldosen 
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Modernste Fabrik, grösste Auswahl, 
konkurrenzlos billigste Preise. 

Lager in Berlin: Gehr. Scharf, SW., Linden -Strasse 29 Lauteste Schalldose. 

ZUR MESSE reiellhaltlge A.uswalal, Wurzen er etallwarenfabrik G. m. b. H., Wurzen in Sachs. 
Petersstr. 41, -- I. Etage -.. 
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Die rechtliche Bedeutung der kaufmännischen 
Buchführung. 

Jeder Kaufmann wird heut:.mtage \\Ohl Biiclwr führen, 
sei es) dass er sich nur für den eigentlichen Gebrauch be
stimmte Autzeichnungen macht, sei es, dass er sich eines 
der beiden allgemein gebräueblieben Bucbfübrungssysteme, 
der eintachen oder doppelten (italienischen oder amerika
nischen) Buchführung oder einer Spielart derselben hedient. 
Denn nur durch eine, wenn auch noch so primitive Buch
führung kann er F>elbst sich den Ueberblick über den 
Gang seiner Geschäfte und den Stand seines Vermögens 

' bewahren. Rechtlieb verpflichtet zur Durchführung, 
und zwar zur ordnungsmässigen, ist jedoch nur der Voll· 
kaufmann. Seine Bücher müssen so geführt sein, dass 
nicht nur ibm selbst, sondern auch einem Dritten seine 
Handelsgeschäfte und seine Vermögenslage jederzeit 
et·sichtlicb sind. Dieser Dritte ist das Gericht, entweder 
in Person - Zi vilricbter, Strafrieb tel', Staatsanwalt - odet· 
durch einen Sachverständigen. 

Denn während sich unter gewöbnli~hen Verhältnissen 
niemand darum kümmert, ob der Kaufmann die ihm durch 
.den § 38 des Handelsgesetzbuches auferlegte Buchführungs
pflicht erfüllt oder nicht, treten die Handelsbücher im Falle 
eines Prozesses oder des Konkurses mit einem Schlage aus 
ihrem bisher verborgenen Dasein hervor und gewinnen 
l'ochtliche Bedeutung. Diese rechtliche Bedeutung äussert 
sich in ihrer Beweiskl'aft und in der Editionspflicht, 
sie soll uns in Fol~endem näher beschäftigen. 

Allerdings haben die Handelsbücher nach geltendem 
[~echt nicht mehr gesetzliebe Beweiskraft, so dass der 
Richter schlechterdings ~lies als wahr annehmen müsste, 
was in den ihm vorgelegten Büchern steht. Dies war 
früher unter gewissen Voraussetzungen der Fall; die Zivil
prozessordnung jedoch hat mit allen Beweisregeln gebrocl:en. 
Der Richter bat beute nach freiem Et·messen zu beurteilen, 
ob und bis zu welchem Grade er den Inhalt der Handels
bücher als beweisend ansehen will. Er wird dabei regel
mässig einen sachverständigen Gutachter, nicht einen 
Büchenevisor, zuziehen, und auch die Umstände des Falles, 
den Zustand der Handelsbücher und die Persönlichkeit des 
Beweisführenden in Betracht ziehen. Darin liegt ein wich
tiger Fingerzeig: alle Geschäftsbücher sollen sieb stets in 
bester Verfassung befinden, und alle Geschäftsvorfälle sollen 
vollständig, klar und übersichtlich gebucht werden, so dass 
auch der nichtsachverständige Richter, auf dessen Auf
fassung heute alles ankommt, sich an Hand des Sachver
ständigen in dem vorgelegten Material zurechtfindet und 
einen möglichst günstigen Eindruck gewinnt. Dass Kon·ek
tnren und Radierungen die Beweiskraft der Handelsbücher 
ganz erheblich zu schwächen und zu vernichten vermögen, 
ist selbstverständlich. 

Welche Bücher der Kaufmann führen soll, ist im 
Gesetz nicht bestimmt; da aber durch die allgemeine Ge
wohnheit überall im Handel sieb bestimmte Buchführungs
systeme eingebürgert haben, wlrd man annehmen müssen, 
dass jeder, der sich gegen alle Möglichkeiten schützen und 
mit der "Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns'' verfahren 
will, sich eines dieser allgemein gebräuchlichen Systeme 
bedienen muss. Notizbücher, Kontorkalender, Bestell-, 
Kontroll- und Kommissionsbücher sind keine Handelsbücher, 
ebensowenig sogenannte "Zettelkonti" oder "fliegende Konti", 

aueh wenn dieselben nach At·t der Blätter eines Haupt
buches mit Soll und Haben eingerjcbtet, alphabetisch ge
ordnet oder numeriert siarl. Es kommt nicht allein darauf 
an, eiue Uebersicht über den Vermögensstand zu gewähren, 
sondern es soll dies auch in der Form der gehefteten 
Bücher geschehen, weil das Gesetz nnr in dieser Form 
eine Gewährleistung für die Richtigkeit dieser Uebersicht 
und namentlich dafür findet, dass die betreffenden Angabec 
nicht nachträglieb im Interesse des Kaufmanns geändert, z. 8. 
einzelne Blätter herausgenommen und ersetzt werden können. 
Der Glaube, welchen die Handelsbücher beanspruchen können, 
soll durch ihre formgernässe Führung verbürgt werden. 

Wann ist nun der Kaufmann verpflichtet, seine Bücher 
heranszugeben und dem Richter - nur dem Richter, nicht 
etwa dem Gegner! - vorzulegen? 

Einmal kann er sich diese Pflicht selbst schaffen, indem 
er in einem anhängigen Prozess auf seine Handelsbücher 
zur Beweisführung Bezug nimmt, sei es im Termine oder 
in einem vot·bereitenden Schriftsatz. 

In zweiter Linie enthiilt das Bürgerliche Gesetzbuch 
einen wichtigen Fall, in dem die Vorlegung der Geschäfts
bücher verlangt werden kann, im s 810. Wer hiernach 
ein rechtliebes Interesse daran hat, von dem Inhalt einer 
im Besitze eines an<.leren befindlichen Urkunde Kenntnis zu 
nehmen, kann die Vorlegung vom Besitzer verlangen, "wenn 
die Urkunde in seinem Interesse errichtet oder in der Ur
kunde ein zwischen ihm und einem anderen bestebendes 
Rechtsverhältnis beurkundet ist, oder wenn die Urkunde 
Verhandlungen über ein Rechtsgeschäft enthält", an dem 
er beteiligt ist. Rechtsverhältnisse pflegen aber häutig in 
Handelsbüchern beurkundet zu sein; es kann z. B. der 
Agent in seinem Provisionsprozesse die Vorlegung der Ge
schäftsbücher des Geschäftsinhabers verlangen, um daraus 
den Umfang der vermittelten provisionspfticbtigen Geschäfte 
zu beweisen, ebenso der Käufer oder Mieter vom Verkäufer 
oder Vermieter zum Nachweis der erfolgten Zahlung. Da
gegen kann die Vorlegung der gegnerischen Handelsbücher 
nicht zu dem Zweck verlangt werden, um daraus Material 
zum Angriff oder zur Verteidigung zu gewinnen. Wer z. B. 
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von allen Ihren Konkurrenten wird Ihr Gewinn sein, wenn Sie 

-------

Alles aus einer Hand 
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Alle gangbaren Platten '•'alzen speziell : Zonophon , Odeon, Jumbo, Polyphon, Anker, 
Marken in Schall- und YV I Beka, Favorite, Kalllope etc. 

Grösste Leistungsfähigkeit. 

W. B , Deutsche Phonographen-Werke 
Berlin 2 SW. l(ataloge u.nd Prospekte gratis u.nd fra.nko. Friedrichstrasse 12. 

Patentanwalt 

Dr. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipzigar-Strasse 30 

C. Giese, :Cdar a. d. N. 
Edel• und Halbedelstein·Schleiferei 

empfiehlt: 

Saphir c::::a Rubin c::::a Granat und Achat 
• • Aufnahme- und Wiedergabe-Steine, gefasst und ungefasst • • 
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Manzenhauer & Schmidt, Berlin SO., Rungestrasse 17/18 
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auf Schadenersatz wegen Nichterfüllung eines Vertrages 
in Anspruch genommen wird, kann nicht die Vorlegung der 
Handelsbücher des Klägers verlangen und daraus beweisen, 
dass diesem infolge anderweitiger günstiger Deckung ein 
Schaden nicht erwachsen sei. 

Ueber diese Vorschriften des bürgerlichen Rechtes 
binaus gibt aber auch das Handelsgesetzbuch im § 45 dem 
Gericht das Recht, nach freiem Ermessen von Amts wegen 
die Vorlegung der Handelsbücher einer Partei anzuordnen. 
Diese Anordnung kann nur gegenüber einem Vollkaufmann 
getroffen werden, jedoch ist es nicht erforderlich, dass auch 
der Gegner Vollkaufmann ist. Auch kann die Vol'legung 
nur in solchen Angelegenheiten angeordnet werden, die mit 
dem Handelsgewerbe des Kaufmanns in Verbindung stehen; 
denn nur auf Handelssachen findet das HGB. Anwendung. 

Kommt der Kaufmann seiner Pflicht, die Handels
bücher vorzulegen, nicht nach, und kann er in diesem Falle 
den sogenannten Editionseid nicht leisten, dass nämlich die 
Bücher sich nicht in seinem Besitz befinden, so wird wohl 
in allen Fällen der Gegner mit seiner Behauptung durch
dringen und z. B. ein von ihm beigebrachter Kontokorrent
auszug als richtig angesehen werden. 

Gegen unbefugte Neugier des Gegners gewährt § 46 
HGB. Schutz, indem er bestimmt, dass die Gegenpartei von 
dem Inhalt der vorgelegten Urkunden nur insoweit Kenntnis 
nehmen und geeignetenfalls einen Auszug machen darf, als 
er den Streitpunkt betrifft. Die vorlegende Partei kann 
hierbei zugegen sein. 

Die den Kaufleuten auferlegte Pflicht zur ordnungs
mässigen Buchführung wird nicht, wie bereits eingangs an
gedeutet, vom Gericht eTzwungen oder überwacht. Die 
Rechtsfolge der Nichterfüllung der Buchführungspflicht tritt 
vielmehr erst dann ein, wenn es sich zeigt, dass möglicher
weise auch dritte Personen unter dieser Versäumnis zu 
leiden haben - im Falle des Konkurses oder der Zahlungs
einstellung. In diesem Falle wird nämlich nach der Kon
kursordnung bestraft: 

1. wegen betrügerischen Bankrotts mit Zuchthaus 
von 1 bis 15 Jahren (bei mildernden Umständen: Gefängnis 
von 3 Monaten bis zu 5 Jahren), wer in der Absicht, seine 
Gläubiger zu benachteiligen, die Buchführungspflicht ver
letzt oder aber die geführten Bücher vernichtet, verbeim
licht odel' so geführt oder verLindert hat, dass sie keine 
U ebersieht des Vermögenszustandes gewähren; 

2. wegen einfachen Bttnkrotts mit Gefängnis von 
1 Tag bis zu 5 Jahren (bei mildernden Umständen: Geld
strafe bis zu 6000 M.), wer ohne die Absicht, seine Gläu
higer zu benachteiligen, also nur aus Nachlässigkeit, sich 
die unter 1. angeführten Unterlassungssünden zuschulden 
kommen liess oder es gegen die Bestimmungen des Handels
~esetzbuchs unterlassen hat, die Bilanz seines Vermögens 
tn der vorgeschrieben Zeit zu ziehen. 

Man sieht, die Nichterfüllung der Buchführungspflicht 
kann weitgehende Folgen haben; die Konjunkturen wechseln 
schnell. Aber auch jeder Minderkaufmann (Handwerker 
und Kleingewerbetreibende) sollte, obgleich das Gesetz nicht 
so hohe Anforderungen an ihn stellt, in seinem Geschäfts
betriebe eine übersichtliebe Buchführung einführen, im In
teresse der Uebersichtlicbkeit desselben und auch in Rück
sicht darauf, dass die Grenze zwischen Voll- und Minder
kaufmann oft schwer zu ziehen ist. Daher: lieber etwas 
zuviel Buch führen als zuwenig! Kurt Rein hold. 

Schaufenster und Automatenindustrie. 
Von dem Bedürfnis, den Schaufenstern eine zugkräf

tige Ausstattung zu geben, hat auch die Industrie der Auto
maten profitiert. Nicht selten legen grössere Geschäfte 
namhafte Summen an, um die Auslage mit solch einer 
Maschinerie zu versehen, welche die Aufmerksamkeit der 
Passanten fesseln soll. 

Es ist natUrlieb unmöglich, in wenigen Zeilen das 
wichtige Gebiet solcher Schaufensterautomaten auch nur 
halbwegs zu überblicken. Aber es lassen sir.h doch auch 
in der Kürze gewisse allgemeine Gesichtspunkte aufstellen, 
die für Wahl und Beurteilung wichtig sind; es lassen sich 
Gruppen bilden, welche durch ein paar Repräsentanten 
charakterisiert werden mögen! 

Man kann da zunächst folgende zwei Klassen unter
scheiden: in die erste gehören die Automaten, die keinen 
eigentlichen Zusammenhang mit den Gegenständen aufweisen, 
für welche sie das nützliche Geschäft der Reklame besorgen 
sollen. Sie wollen zunächst nur die Aufmerksamkeit auf 
sich selbst lenken, und es wird dann darauf gerechnet, dass 
das Publikum nebenbei auch einen Blick aut die ausgelegten 
Waren werfe. Die Automaten der zweiten Klasse haben 
dagegen einen Zusammenhang mit der Ware. Sie passen 
gerade nur in eine ganz bestimmte Auflage, deren Inhalt 
sie entsprechen, und den sie selbst mehr oder weniger 
repräsentieren. Die Gruppierung lässt sieb aber auch noch 
nach einem anderen Gesichtspunkte vernehmen. Man kann 
nämlich zwischen Automaten unterscheiden, welche nur 
irgendeinen toten Mechanismus darstellen und solchen, die 
lebende Wesen, Menschen oder auch nur Tiere, in be
stimmten Handlungen und Bewegungen zeigen. Beide 
Klassifizierungen sind begrifflich zu trennen. 

Unter den "toten" Automaten - um diese kurze Be
zeichnung anzuwenden - findet sich nicht selten am 
Fensterrande ein kleines, elektrisch angetriebenes Hämmer
eben, das durch seinen Lärm lockt, seinen Aufenthaltsort 
zu suchen. Einfach aber wirksam sind jene Annoncen
automaten, durch welche eine Anzeige nach der andern 
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zum Vorschein kommt. Dieses Wenden von Blättern hat 
man dann in der Weise übertragen, dass Vorhänge und 
Stores: wie die Blätter eines riesigen, aufrecht gestellten 
Buches, umgewendet werden. Ein Geschäft, welches die 
u nempfindlichkei t seiner künstlichen Wäsche gegen den 
EinfiustJ des Wassers dartun will, baut etwa eine kleine 
Wassermühle, deren Schaufeln aus Manschetten und der
gleichen hergestellt sind , und die sich unter dem Ein~uss 
eines automatischen Wasserstrahles bewegen, ohne Ihre 
Frische einzubüssen. Im Schaufenster der Weinhandlung 
strömt wohl unentwegt der Strahl einer Flasche in eine 
Terrine, ohne dass die Bowle, die sich geheimnisvoll zu 
verzehren scheint, zum Ueberlaufen käme. 

Reich ist auch das Gebiet der "lebenden" Automaten. 
und man bemüht sich hier kaum mehr mit jenen naiven 
alten Apparaten, die irgendeine kleine humoristische Panto
mime darstellen Da zeigt eine Figur, den Kopf wendend, 
auf eine Inschrift ; ein Männchen schreitet mit sicherem 
Sehritt behutsam über blanke Schube ; ein paar Clowns 
heben und beschauen ihre Füsschen, die mit dem neuasten 
Stiefel bekleidet sind; im Tanz drehen s\ch Fuchs und 
Hans zur Musik des Phonographen. 

Für die Wahl von Automaten dürften sich folgende 
drei Grundsätze empfehlen : Sie aollen im Zusammenhang 
mit der Ware stehen ; sie mögen lebende Wesen darstellen; 
geschickt mit ihnen im Zusammenbang stehende Schrift-
sätze werden gewiss wirksam sein. 0. W. 

Der neue "Trichterlose'' der Deutschen Grammophon
Aktien-Gesellschaft. 

Mit dem Gnom" bringt die D.G .A. einen neuen Apparat, 
" der sicher eine gt·osse Zukunft haben wird. 

Untenstehende Abbildung gibt das äussere Bild des 
Apparates. In dem Gehäuse ist ein Holztrichter eingebaut, 
in welchen durch ein neu konstruiertes Kniestück die Schall-

wellen direkt geleitet werden. Bei dem geöffneten Apparat 
ist auf der Abbildung ein Aluminiumgitter sichtbar. Dieses 
in Verbindung mit dem besonders konstruierten Holztrichter 
bewit·kt eine Tonwiedergabe von vol'züglicher Stärke und 
Klangfarbe. Der Detailpreis des Grammognom ist M. 60.-. 

Carusos Bekenntnisse. 
Caruso, der gegenwärtig in Rom weilt, um mit dem 

Festkomitee für die grossen nationalen Feierlichkeiten im 
Jahre 1911 zu unterhandeln , hat einem Mitarbeiter des 
Messageto allerlei von den Sorgen und Leiden erzählt, die 
sein Beruf und seine Berühmtheit ibm eintragen. Sein Ver
trag mit der Metropolitan Opera ist nun endgültig auf drei 
Jahre verlängert worden. Gatti Casazza war bereit, seine 
Gage zu erhöhen, aber Caruso begnügte sich mit 10 000 Lire 
für den Abend, und verlangte nur Erleichterungen zu Gast
spielreisen. Die !Oahl der Abende, an denen er in New 
Y ork singen muss, wurde von 80 auf 50 herabgesetzt. DeT 
berühmte Tenor will nun künftig öfter in Europa singen. 
Caruso wird mit den europäischen Operndirektoren ver
handeln und nach seinem Et·messen mit ihnen Verträge ab
schliessen. "Zu 20 000 Lire für den Abend ?11 erkundigte 
sich der Interviewer. "TJnd warum auch nicht?" antwortete 
Caruso. "Stellen Sie sieb nur vor: In dem grossen Saal 
in Ostende, in dem ich im Sommer Konzerte gab und geben 
werde, haben 17 000 Hörer P latz, die o Lire bezahlen. Bei 
ausverkauftem Hause nimmt der Impresario 85 000 Lire ein 
und macht immer noch ein Riesengeschäftl 11 Bis beute bat 
Caruso mit seiner unvergleichlichen Stimme ein Vermögen 
von rund 8 Millionen Lire ersungen, er singt seit 15 Jahren, 
aber die eigentlichen gt·ossen Einnahmen haben ihm die 
letzten füiJf oder sechs Jahre gebracht. "Am Anfang11

, so 
erzählt Caruso melancholisch, "hat man mir nur wenig be· 
zahlt, sehr wenig. Mein erster Vertrag nach dem Debüt 
brachte mir für 14 Tage ganze 80 Lire ein. Ich verdiente 
meht' dadurch, dass ich den Fremden vorsang, die nach 
Santa Lucia und Posillipe kamen. Dabei brauchte ich nicht 
die Bevot·mundung der Kapellmeister und der ersten Kritiker 
zu erdulden, die recht grausam waren." Als der Interviewer 
auf die Verlobungsgerüchte zu sprechen kam, die von Zeit 
zu Zeit immer wieder auftauchen, erklärte Caruso rundweg, 
dass er entschlossen sei, nicht zu heiraten. Man brauche 
künftige Verlobungsgeschichten nicht ernst zu nehmen, das 
seien altgewohnte Erfindungen der amerikanischen Presse. 

Ohne besondere Ausstellung 
in Leipzig zur Messe 

ist in der ganzen Branche das 
letzte 1lugust·Repertoir der 
Zonopl)on (gelb Etikett) für 

• eta1 2 • 
das Tagesgespräch === 
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Gesellschafter 
mit einer •:lnlage ' ' Oll 20 Dille Jlark wird. be
huts Verwertung einer höchst epochalen und gewinn
bringenden Erfindung auf dem Gehiete der Grammo
phone-Industrie, welche in allen Kulturstaaten zum 
Patente angemeldet ist, aufgenommen. Gefl. Antriige 
werden unter ,,Hoher Gewinn 2671" an die Expedition 
der PhonogrHphiscben Zeitschrift erbeten. 
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Messlokal: Musikhaus "LIPSIA", Peters- Strasse 44, 
Passage Gr. Reiter. 
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Grammophonistenklub, Wien. Im Vorjahre wurde 
wiederholt der Verauch gemacht, die Österreichischen Branche
angehörigen, Fabrikanten, Gt'Ossiaten und Händler nach 
reichsdeutschem Muster zu einem Vereine zu einigen, der 
die Standesinteressen zu vertreten hätte. Die beratenden 
Veraammlungen verliefen vollkommen ergebnislos, da sich 
zwischen den kleinen Versandhändlern und den Etablierten 
derartige Meinungsverschiedenheiten ergaben, dass keiner 
der Statutenpunkte angenommen werden konnte. Schliess
Jich griff in den Versammlungen ein so rüder Ton ein, dass 
eine grosse Anzahl von besonneneren Elementen sich diesen 
Beratungen feme hielt. Es wurde dann ein Grossistenbund 
geplant, dem bereits vier der grössten Fabriksfirmen und 
29 Grossisten beizutreten geneigt waren. Allein auch 
dieser konnte nicht perfektioniert werden, da die Gefahr 
nabelag, die Nichtbeigetretenen könnten mit willkürlichen 
Pt·P.isreduktionen den Mitgliedern, die sich laut Statuten an 
die Vereinbarungen des Bundes zu halten hatten, jedes 
Geschäft schädigen. 

Endlich beschloss man - eine Genossenschaft (!!) zu 
bilden. Alle stimmten bei und siehe da, die StHtt.halterei 
machte nunmehr ihrerseits einen Strich durch die Rechnung, 
da nur vier Firmen wirklich als Grammophonspezialfirmen 

• emgetragen und steuerpflichtig waren, während alle anderen 
a,ls - Gemischtwarenhändler figurierten. -

Ein Gutes hatten die gemeinsam, wenn auch erfolglos 
verbrachten Abende. Man lernte sich persönlich näher 
kennen, man vereinigte sieb nach der recht aufgeregten 
Vet·sammlung in zwanglosen kleinen Zirkeln irgendwo in 
einem Keller oder Cbampagneretablissement, wo dann die 
Stimmung recht fidel und manche Streitaxt begraben 
wurde. 

Nunmehr sollen diese Abende iu Form gemütlicher 
Geselligkeitsabende neu erstehen. Es haben sich einige 
führende Firmen bereit erklärt, hierzu mindestens einen 
Vertreter zu entsenden. - Kommt dann das geschäftliche 
Moment, wenn auch nur nebenbei, manchmal zur Geltung, 
so wird sich über kurz oder lang ja doch jener Zusammen
schluss finden lassen, der bisher so sehr vermisst wurde. 

Wien VIII. Das Grammophonhaus Paul Schinke, Josef
städterstrasse 6:1: und Skodagasse 2, besteht hier nicht meht·. 
Bekanntlieb ist die Gründung dieser Firma nur darauf
zurückzuführen, dass seinerzeit die Schiffsehe Liquidations
masse nicht gleich in feste Hände kam, obwohl vot·ztigliche 
Angebote vorlagen. So kollerten zirka 9J 000 tadellose 
Odeonplatten durch ganz Ungarn und Böhmen und wurden 
zum Teil sogar einzelweise durch Reisende zur Auswahl 
abgegeben. Man kann sieb denken, wie die Platten aus
sahen, welche von diesen Touren unverkauft zurückkamen. 
Sie wurden schliesslich zu tief reduzierten Preisen durch 
das hierfür eigens gegründete oben genannte Grammophon
haus dem Publikum oft'eriel't. - Da der übrigen Odeon
platten verkaufenden H}indlerschaft in Oesterreich dndurch 

• 

grosser Schaden erwuchs - oder viel mehr hätte erwachsen 
können, gab die Firma Odeon Her·m. Maasen an Schinke 
keine Neuaufnahmen ab Dieser versuchte nun die Mit
nahme anderer Plattenmarken, insbesondere Zooophon und 
Aretla. Die Odeonplatten, von denen Ende Juli noch un
gefähr 25 000 auf Lager waren, sind schliE'sslich um Kr. 4,40, 
resp. die kleine Platte um Kr. 2, LO detail verkA.uft worden. 
- Ob der Rest der uuverkauften Platten nicht noch ein
mal auftaucht, wollen wir· dahingestellt sein lassen. Jeden
falls war diesmal das abgegriffene Klischeewort von der 
"unerhört günstigen Kaufgelegenheit" vollinhaltlich wahr. 
Ob aber die Ursprungsfirma nicht besser getan hätte, die 
ganze Masse einzuschmelzen, ist eine andere Frage! -

Trautenau, Böhmen. Der Fahrrad- und Nähmaschinen
händler Josef Siebeneicher in Trautenau, Kaiserstrasse 9, 
bat sich dem Grammophondetailverkaufe, insbesondere der 
Erzeugnisse der Deutschen Grammophon- Aktiengesellschaft 
gewidmet und führt seine Firma unter dem Namen Ost
bö b m iscb e Masch i.nen- und M usi kwerki nd us trie 
weiter. Den Verkaufsräumlichkeiten wurde eine reichein
gerichtete Reparaturwerkstätte angegliedert. 

St. Pötten. Der Automobil- Bestandtei l- und Näh-
maschinenhändler Carl Itzenig hat den Detailverkauf von 
Sprachmaschinen versuchsweise aufgenommen. 

Oberzeising bei Salzburg. Die Fil'lna lJud wig Vogel
sanger & Sohn hat den Verkauf von Sprachmaschinen auf
genommen und favorisiert insbesondet•e die PathMabrikate. 

• 

• 

• 

ers 
• 

-.este reun e 
sind 

on· atten 

Grössere Bedeutung in 

dieser Saison als je zuvor 

• 
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Raum's 

Neueste elektrische 
Sprechmaschinen - Laufwerke 

füt· Sta.1·kstrom. Absolut gleich
mässiger und ruhiger Gang. 

Bernhard Knechte!, Gera (Reuss), .~r~ii8 

Letzte Neuheit! 
Salon - Nadel 

==== die vollkommenste Nadel ==== 
Vorzüge: Natürlichste, bisher unerreichte 

Wiedergabe . - Grösste Platten· 
schonung. - 1\ein Nebengeräusch. - 6bis8mal ver• 
wendbar, daher billiger als alle anderen Nadeln. 

Alleinige Fabrikanten: 
Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

Zur ltle.-8e: P.-ters•tr. 4l 11. bel Lyrophonwerke. 

, Nicht durch 

• 

• • 
C) .!? 
·- r.. N "Q) Q. .... 
·- -="Ca Q):ns = ...J ..... _ 

cnns 
c: ns 
·- ....... Cf) 
Q).:.::: 
U) r.. ... U)ns(l) 
~ §; 
-=- Q) e 
s..Z:= 
:::s ns 

N ::.::: 

Berlin S., Ritterstrasse 41 

Riet. ~tcord ~2ftPi~t~~~~ m. 1.10 
IJIF' Sprecllmaschinen und Schallplatten 
wie Kalliope-, Favorite-, Anker-, Homokord-, Dacapo-, 
Beka-, Star-, Odeon-, Jumbo-Platten zu Fabrikpreisen. 
Lelstungsfählasta Firma. Stets Gelegenheltsposten. Reparaturen schnell u. billig. 
Der neue Katalog ist erschienen. Ver I Sie franko Zusendg. 
ltlartin B~i8, BPrlin W , Körnerstrasse No.12 p . 

sondern nur durch die gute QuallHit unserer Fabnkate haben wir den 

• • • rt 
unserer Firma begründet. 

Uiele hervorragende JViessneuheiten • 
• 

tien 
• 

r1 
• 

OftiOD a ymp a ese c 
LEIPZIG-GOHLIS. 

Messausstellung: Petersstrasse 44 (Grosser Reiter). Letzter Laden rechts in der Passage. 

lnb.: WILLY ALBERT 
Dresden-A., Scheffelstrasse 22 

Rex 140 
billigster Sprecba.ppa.rat mit 

konischem Tonarm. 

Reine Priizisionsarbeit. 

Neuastes Modell .. Trlchterlos 

Clemens Humann, Leipzig-Möckern 
Im eigenen Interesse verlange 
jede'l.· Händler meine Preisliste 
über Schatullen, auch iiber 

Grand· Tenore-Schalldose Lyra-Starkton-
Schall- und 

Blumentrichter 

Riesen-Lyra D. R. G. M. 323 809 

trichterlose .Apparate. ' 

Neu! Neu! 

Trichterlose Apparate 
in billlger, aber solider 

' Ausführung. 

_.- GROSSIST In: Zonophon-Artikeln, Excelsior
Apparaten und -Wnlzen, Kalliope-, Polyphon-, Sym
l)bonion-Fabrikaten, Schallplatten aller Marken. 

Schalldosen 

Konische Tonarme 
in bel<annler tadel
loser Ausführung. 

Musterlager in 
Berlin und Wien. • 100 om • - r 

t • 
~ 
8 

! 



_____ , --
11. jahrg. No. 35 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 823 

Notizen. 
Favorite. Die Schallplattenfabrik Favorite G. m. b. H., 

Hannover-Ijii~den, hat jetzt zu den sämtlichen Sprachlehr
platten gedruckte Texte anfertigen lassen, die beim Kauf 
de r Platten gratis mit abgegeben werden. Dadu1·cb wird 
natürlich der We·rt der Sprachlehrplatten bedeutend erhöht 
und der Zweck, Selbsterlernen fremder Sprachen, noch be
deutend vollkommener erreicht. 

Favorite Schallplattenfabrik. Der September-Nachtrag 
der FavOJ~ite-Platten erscheint als ein Verzeichnis von Mess
Neubeiten. Er enthält sow~hl 2 Mk.- (Orchester) Platten, 
als auch 3 Mk.-Platten, welche Gesänge \Ton Hieber, Schüller, 
Wehling, Grete Wiedecke usw. aufweisen. 

Excelsiorwerk m. b. H. Der bishedge Geschäftsführer 
Herr Dr. Hethey ist in freundschaftlicher Weise ausge
schieden. Herr Leo Philipp, der bereits seit längerer Zeit 
für die Firma tätig war, übernimmt neben dem bisherigen 
Geschäftsführer Herrn Gustav Rodde die kaufmännische 
Direktion. 

Carl Schroeter ü. m. b. H., Berlin, Prinzessinnenstrasse, 
stellt in Leipzig nicht aus. Der neue Katalog, welcher so
eben versand wird, ist speziell für den Export bestimmt. 
Er ist in vier Sprachen abgefasst und enthält etwa 20 ver
schiedene Modelle von Sprachmaschinen ohne Trichter. Der 
Geschäftsgang ist, wie wir hören, gegenwärtig sehr be
friedigend; es muss mit Hochdruck gearbeitet werden, um 
alle Ansprüche befriedigen zu können. 

- Auf der Weltausstellung in Brüssel hielt Dr. Driesen 
im Auftrag der deutschen Regierung einen Vortrag über 
das deutsche Schutzwesen und besprach dabei besondere 
die Verwendung des Grammophon beim Unterricht. Das 
Grammophon und die von der D.G.G. für Unterrichtszwecke 
besonders hergestellten Platten wurden vorgeführt 1md fand 
grossen Beifall. 

Firmen- und Geschäftsnachrichten. 
J. 0. 0. Carly in Norrköping beabsichtigt dort eine 

Sprachmaschinenfabrik einzurichten. Es ist dieses die erste 
Fabrik, welche in Schweden errichtet wird. 

Edenkoben (Bez. Landau, Pfalz). Neu eingetragen 
wurde die Firma Sabas, Hock Söhne, offene Handelsgesell
schaft. Gegenstand des Unternehmens: Fabrikation von 
mechanischen Musikinstrumenten. Gesellschafter sind die 
Herren Sabas, Emil und Gustav Hock, alle Orgelbauer in 
Edenkoben. 

Emden. Herr R. Tyrol bat Kleine Osterstrasse 24 
eine Reparaturwerkstatt für Uhren, Gold- und Silberwaren 
sowie Sprachmaschinen eingerichtet. 

Essen. Herr Otto Dörrenbaus, Musikwerke, hat sein 
Geschäft nach Bormannsgasse 6 verlegt. 

Neueste Patentanmeldungen. 
Sch. 34 482. - 27. 12. 09. 

Hermann Schulz, Rixdorf, Weserstr. 183. 
Aus einem Klaviatur-Instrument und einer Sprechmascbine 

bestehendes Musik· und Gesangs-Instrument. 
Die Erfindung betrifft eiri Musik- und Gesangs Instru

ment, bei dem es darauf ankommt, dass ein Sprachapparat 
mit einem durch eine Klaviatur zu spielenden Musikinstru
ment, zum Beispiel mit einem Klavier, derart vereinigt ist, 
dass der Sprachapparat von dem Spieler des Musikinstru
ments wäbrend des Spiels in und ausser Betrieb gesetzt 
werden kann. 

Zu diesem Zweck ist nach der Erfindung der Hand
griff zum Ein- und Ausschalten der Sprachmaschine über 
der Klaviatur des Klaviatur-Instruments angeordnet. Fern.er 
ist ein Pedal zum Bewegen der zur Regelung der Ton
stärke der Sprachmaschine dienenden Klappe neben den 
Pedalen des Klavierinstrumentes angebracht. 

P. 24 386 - 22. 1. 10. 
Eduardo Pergolizzi, Neapel. 

Sprechmaschine mit einem Federmotor und einem Elektromotor. 
Vorliegende Erfindung betrifft eine Sprechmaschine, 

die wahlweise mit einem Federmotor oder einem elektrischen 
Motor betrieben werden kann. 

Zum Antrieb der Rpielplatte der Sprachmaschine wird 
gewöhnlich ein Uhrwerk mit einem Federmotor verwendet, 
jedoch ist auch die Verwendung von elektrischen 
Motoren zu diesem Zweck bekannt. Es ist nun vorteilhaft, 
sieb nach Belieben sowohl des einen, als auch des anderen 
Triebwerkes bedienen zu können. Dies wird durch die 
vorliegende Erfindun~ vermöge der besonderen Anordnung 
erreicht, dass die Umschaltung von einem Betriebe zum 
anderen durch einen geeigneten Stellhebel erfolgt, wobei 
gleichzeitig der ausgeschaltete Antrieb zu völligem Stillstand 
gebracht wird. 

Neueste Patentscbriften. 
No. 223 527 - 2. 4. 08. 

Ernst Marlier in Gr.-Lichte.rfelde. 
Sprechmaschlnenschalldose, die unter Vermeidung e'ines 
Schallrohres unmittelbar am Schalltrichter angebracht und 
mit einem starren, stabförmigen UebertragungsmiUel zwischen 

Nadel und Membran versehen ist. 
Patent-Anspruch. 

Sprechmaschinenschalldose, die unter Vermeidung eines 
Schallrohres unmittelbar am \Schalltrichter angebracht ist 
und mit einem starren stabförmigen Uebertragungsmittel 

1.1 I I 

zwischen Nadel und Membran versehen ist, dadurch ge
kennzeichnet, dass das starre, stabförmige Uebertragungs
mittel ( d) in einer Führung derart (i) gelagel't ist, dass es 
von der Nadel (b) acbsial hin und her gehende oder um 
seine Längsachse drehende Bewegungeu empfangen kann. 

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

•• • 
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• 

I 

ljöcl)ste Vollendung in Klangfülle, Tonstärke und Reinl)eit. 

======== Nacl) neuem Verfal)ren aufgenommen!!==== 

-
\ ' --- - - - -· . . - . . . . 

Beste 
• 

2 Mk.-Piatte Zur Leipziger Messe: Petersstr. 41, 1 Treppe links 

Anerkannt beste, durch D. R. P. 121 423 geschützte ·r 
Grammophon u. zonophon-f~brikate Hartgussmasse, Blankwalzen, 

Aufnahmemas~e und Aufnahmeplatten 
uetert E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 

Flurstedt bei Apolda i. Th. 

.. .. liefert zu .. .. 

nstrum~n\~ 
und itce.t' 

aller Art. Alte 
Violinen, Violon

cellos und Gitarren in allen Preis· 
lagen. Pe'dalharfen stets am Lager. 

Kataloge an Händler auf Verlangen postfrel. 

• 

Alle Auftt·äge we:r·den am Tage des Ein
---- - gangd ausgeführt. -==========--
3ede ?Iatte stets vorrätig :: JCataloge gfatis . 

Grammophon Zentrale BERLIN C.: Alexanderplatz, gegenüber dem Bahnhof. 
1 - BERLIN w.: Kleiststrasse 25, Ecke lutberstrasse. 
a • 

--------------------------------------
.., .. m,rnerwaren• 

GEBRÜDER SCHUSTER, Markneukirchen i.Sa. 57 rtnatz Aschheim 
9:1 

• 
• 

• 
..BJ~R.I~IN S. 42~ Ritterstrasse 101. ' 

• 

• 

Jabrik mechanischer taufwerke 
• • 

fabriziert jetzt 

elfe arafein allen J?reis/agen 

Kurante Typen, sowie Spezialtypen! Konkurrenzlose Preise! 

Kulante Bedienung! Exakte Aus:.füh.rung! 

Wir sind nicht zur messe in Eetpzig 
und Jaden dahel' alle luteressenten zur Besichtigung unserer Berliner Ausstellung ein. 

Vertreter mit Ia Be:ferenzen gesucht! I 
I 
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von ar ver tenen, 
• • 

wenn Sie die Ausstellung der Automaten- und Spred)mascl)inen-Fabrik 

•• • 
- • 

zur Leipziger Messe Petersstrasse 17, Laden Gramss, besucl)en . 

;-amilien-Sprecqapparale 
SciJranJr- und .J ru/Jen-flutomaten 

• 

in · bekannt erstklassiger, solider .)'iusfiihrung, mit und ohne Schalltrichter . 

• • • • • • • • ••••••• 
Das 

r •. 
spielt 

5 Riesen .. Pathe = Platten oon 50 cm Durchm. 
oder 

10 gewöhnt. .Schallplatten 
" 

25 
" 

,, 

• 

.. . 

ist eingerichtet für Schallplatten jeder Rrt und C3rösse 
- - - - mit nadel oder Saphirstift - - - -

6ewlchtsmifzug. Einwurf für jede beliebige ffiünze . 

• • 
--

bel einem 
Bufzuge, 

Paul J:otbmann fi. . b. fi. :: :: J:~ipzig, Outrstr. 17 • 
• 

•.....................................•................•.................................. , 
i Verlangen Sie NUR 'S i 
• unseren Katalog SIND • . ~ . • • : Schallplattenfabrik STAR-RECORD PREISWERT : 
• m, b. H. • 
•.. Berlln SO. 26, Ellsabeth-Ufer 53 • 

• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Javorite-Platten 
Orchester- und Instrumental-
oooooooooooo Stücke oooooooooooo 

per &tück Jtlk. 1,2& 

• 

•• •• 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Zonophon-Platten 
Orchester-, Instrumental - und 
ooooooooo Gesangs-Stücke ooooooooo 

per ltilck J«ark 1,2& 

•• •• 
I 

-------~ 
•• 
on, 

Ritterstrasse 90 

in Leipzig: Petersstr. 26 part. 

lur Messe: Jteichs-&trasse 12. 

Orosse Ausstellung neuer Modelle 
Elektrischen Klavieren 
Sprachapparaten 
Orchestrions 

• m 

Pressluftmaschinen 
Sprachautomaten ftir Patheplatten 
Trichterlosen Sprechapparaten 

· Pyrophon--Musikwerke Ernst Berger, 
LEIPZIG, Reichs-Strasse 12. 

Beachten Sie zur Messe Petersstr. 17 hmr;~d:~ 
unsere reichhalti~e Laufwerken O.R.P. 12 M d II 
Aus s t e 11 u n g tn 0. R. G. M. 0 e e 

und Christbaum-Untersätzen mit usik 
Hervorragende Neuheiten 
Solide Konstruktion 
E norm billige Preise 

Vel'langen Sie 

KATALOGE 

G b •• d R • h 1 Dietenhofen e ru er eiC e G. m. b.H. Mittelfranken 

11. jahrg. No. 35 

Rechtsbelehrung. 

Verwirkung rückständigen 
Lohnes in einem Betriebe mit 

weniger als 20 Arbeitern. 
Das Gewerbegericht Chem

nitz hat sich zu dieser Frage 
in einem jüngst ergangenen 
Urteil wie folgt geäussert: 
Da der Beklagte seiner Er
klärung zufolge zurzeit nur 
acht, im Höchstfalle aber 
elf Arbeiter in seinem Be
triebe beschäftigt, kann die 
von ihm erlassene Arbeits
ordnung nicht als eine solche 
im Sinne von § 134 der Ge
werbeordnung angesehen 
werden, und es wäre nur zu 
prüfen, ob die in ihr ent
haltenen Bestimmungen ver
tragsmässig Inhalt dea zwi
schen den Parteien be· 
stehenden Vertragsverhält
nisses geworden sind. Allein 
auch wenn man diese Frage 
zu bejahen hätte, würde der 
Bestimmung im § 16, wo
nach bei rechtswidriger Auf
lösung des Arbeitsverhält
nisses durch den Arbeiter 
dieser den rückständigen 
Lohn bis zum Betrage seines 
durchschnitt.lichen Wochen
lohnes verwirken soll, eine 
Bedeutung nicht beizumessen 
sein. Denn diese Vev
wirkungsabrede stellt eine 
Verabredung dar, wonach 
der Lohn, a.lso die bereits 
entstandene Lohnforderung, 
unter einer bestimmten Vor
aussetzung verwirkt, mit 

· anderen Worten erlassen 
Bein soll, mithin also eine 
Verfügung tiber den Arbeit~
lohn im Sinne von § 2 des 
Gesetzes, betreffend die Be
schlagnahme des Arbeits
oder Dienstlohnes vom 
21. Juni 186~. Gernäss 
dieser letzteren Bestimmung 
würde die Lohnverwirkungs
abrede als nichtig anzusebe,n 
sein. Die im § 134 Abs. 2 
der Gewerbeordnung festge
setzte Ausnahme für Fabri
ken, in denen durchschnitt
lich mindestens 20 Arbeiter 
beschäftigt werden, kann im 
vorliegenden Falle, da der 
Beklagte nur höchstens elf 
beschäftigt, nicht Platz 
greifen. Ein Anspruch auf 
Schadenersatz ist seitens des 
Beklagten im vorliegenden 
Falle nicht geltend gemacht 
worden. Auch für den Fall, 
dass ein solcher vorläge, 
würde die Aufrechnung 
gegen die Lohnforderung 
gernäss §§ 1 und 2 des 
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Lohnbeschlagnahme-Gesetzes 
und § 394 des !Bürgerlichen 
Gesetzbuches ausgeschlossen 

• sem. 

Ist ein Betrug, durch den der 
Arbeiter den Arbeitgeber zum 
Abschluss des Arbeitsvertrages 
veranlasst, Entlassungsgrund? 

Bei der Annahme eines 
Gesellen wurde dieser vom 
Meister nach dem Lohn auf 
der bisherigen Arbeitsstelle 
befragt. Trotzdem der Ge
selle nur 9 Mk. erhalten 
hatte, gab er den Wochen
lohn auf 12 Mk. an und er
reichte dadurch, dass auch 
der neue Arbeitgeber 12 Mk. 
Wochenlohn versprach. Kurz 
darauf trat der Geselle die 
Arbeit an. Nach 8 Tagen 
erfuhr der Arbeitgeber, dass 
der Geselle ihn betrogen 
ha.tte, worauf derselbe sofort 
entlasstn wurde. Mit seinem 
Anspruch auf Schadenersatz 
ist der Geselle vom Gewerbe
gericht Stuttgart abgewiesen. 
Aus den Gründen. Man 
nimmt gewöhnlich an, und 
diesen Einwand machte auch 
der Kläger geltend, dass ein 
Betrug, um Entlassungsgrund 
gernäss § 123 Ziffer 2 der 
Gewerbeordnung zu sein, 
"während des Arbeitsverhält
nisses ~' begangen sein muss. 
Nach vernünftiger Auslegung 
des Gesetzes muss man aber 
auch als genügend ansehen, 
wenn der Arbeiter bereits 
bei dem Vertragsabschluss 
den Arbeitgeber betrogen 
hat, während frühere Fälle 
allerdings nach dem Wort
laut des Gesetzes ausscheiden. 
Das im § 123 Ziffer 2 der 
Gewerbeordnungeingeräumte 
Recht, wegen Betrugs einen 
Arbeiter sofort zu entlassen, 
beruht auf der Erschütterung 
des Vertrauens des Arbeit
gebers zum Arbeitnehmer. 
Diese Erschütterung ist aber 
im Falle ein·es gleich beim 
Vertragsabschluss verübten 
Betrugs durchschnittlich noch 
stärker als bei späterer Be
gehung, zumal wenn die 
letztere sich nicht gegen den 
Arbeitgeber selbst, sondern 
eine dritte, ihm vielleicht 
völlig fremde Person richtet. 
Der Arbeitgeber hatte daher 
das Recht, den Arbeiter auch 
unter den obwaltenden Um
ständen sofort zu entlassen. 
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ccca Unerreicht! acca 
i~t mein neues verbessertes 

Triumphator - Feuerzeug 
ferner mein neues 

Tischfeuerzeug mit Aschbecher 
~- 'tadellose Funktion! .._. 

Hochelegante Vernickel uni!! ..-
Man verlange Prospekt. 

Jacques Kellermann, Berlin 80.16, Köpsnickerstr.114 

~ Zur Messe in Leipzig: Messpalast "HANSA11
, II. Etage, Stand 137-139. ~ 

EISENWERK GEBRUEDE~ ARNOT G.M.B H. 
BERL!N N;. 39 

liefern 

pumpen, 1&kkumulatoren, hydraul. Pressen 
sowte sonsttue maschtnen Schallplattenfabra·kata·on und 8inrlcbtungen für die _ • 

Sensationell! Spred)- und Getränke- Sensationell! 

' ' 
'' -- 3etzt sofort lieferbar -. 

Automat Bachus 
sichert jedem Gastwirt 

Bombenerfolg. 

Durch seine praktische 
Verwendung für jedes 

Restaurant ein 

Zugstück. 
NachEinwurf eines 10 Pfg.
Stiickes tritt der Automat 
selbsttätig in Funktion. Ein 
im Innern des Gehäuses 
eingebautes Sprechmaschi
nen- Werk mit Trichter 
schaltet selbsttätig ein und 
beim Klange eines Trink
liedeskann man gleichzeitig 
durch einen leichten Druck 
des Knopfes Likör, Wermut 
u. s. w. entnehmen. Wäh
rend des SpieJens kann man 
jedoch nach Einwurf von je 
10 Pfg. weitere Gläschen 
entnehmen, ohne dass da
durch das Spielen unter
brochen wird. Die Oe
tränke· Einrichtung ist ver
stellbar, damit der Besitzer 
jedes gewünschte Quantum 
entnehmen kann. 

• emen 

I 
I 

Automat Bachus 
wird für elektrischen Antrieb (an 
jedes Netz anzuschliessen), durch 
Akkumulatoren oder aber auch mit 

Federaufzug geliefert. 

Aelophon- Automaten 
und Schatullen, 
Schrankautomaten 

ohne Trichter 
für elektrischen An· 
trieb u. Federaufzug 

in jeder Preislage. 

Spezialfabrikation in 

Schalldosen, 
Marke 

"TAMAGNO" 
in verschiedenen Typen. 

' . 
NEU! NEU! 

Marke 

"Ex po rta ti o n". 

Neu! Tamagno-Schalldose Modell 1910. 

C. Beltrame, Leipzig, Bayersehe Strasse 78 
Elektromotoren-, Automaten- und Schalldosen-Fabrik. 

Mess-Ausstellung: Peters-Strasse 4:1, z. 
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I 

• 

• 

' 
Friedrichstrasse 16 

• 

• 

• 

I 

Berll·n ro 26 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Waldema,.C'tr. 29 "I . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ I~ 
• 

Spezial=Fabrik ür Trichter 
••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

/(eine ./Jus= 
stellung auf 

der Messe 

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

• 

••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••o•••••••• 

Neuheiten 

in Berlin 
••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Auskunft auf der Messe: Stand esspalast "Zeissig-Haus" Neumarkt 19, Aufgang A, I. Etage 
-

~ 

----------------------l)r.uok voo .T. S. Pro\lss Kgl., Jlorbnohdr., Berlin S. 14, DroR{Ionerstr. 48. 



• 

der "Phonographischen Zeitschrift", elegant gebunden, 
sind zu folgenden Preisen zu beziehen: 

6. Jahrg. 1905 . . M. 8.- 9. Jahrg. 1908, I . • " 4.50 
7. " 1906, I •. " 4.50 9. " 1908, II .. " 4.50 

''• Ii er natürl. Grösse. 

Oie Doppelschalldose I 
bfldet infolge ihrer ganz eigenartigen, 
auf wissenscha.ftiohllr Grundlt~.ge be-

ruhenden Koustruktion, 

eine Klas~e fü1· ::-;ich. 

Modell "frappant" 
unerreicht in Tragweite und Sohön
heit des Tones. 2 .nngleiohartige 
Membranen. V erschiecleuH.rtil!e 
Schallwege. Ganz aus Alummium. 7. " 1906, II .. " 4.50 10. " 1909, I .. " 4.50 

8. " 1907, I . . " 4.50 10. " 1909, II • " 4.50 Uuster zum Engrospreise !rtlllkO innerhalb Deutschland u. Ööterreich-Ungarn. 

8. " 1907, II .. M. 4.50 C. Schmidt, Mechaniker, Berlin SO., Britzerstr. 22. 

Verlag der Phonographischen Zeitschrift, Berlio W. 30 
----- Pro~pek.t und Preisliste !rl'atls tand frankn. -----

" e u c R '' in allen Stärken und Qualitäten 

D. Reions-Patent ,, remona esonanz u. Landsberg & Ollendorff, Frankfurt a. Main. 
Au:a::::t:nt ang. ' ' c rem 0 na T 0 narm'' :: ~~~~~~~~;;::::;~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~=====~~~ 
( 4? _};? Der Ton i~t naturtreu und vollendet edel , In unserem V~trlage lst ~trschlenen: 

",,~-~ Oie Wiedergabe befriedigt den verwöhntesten Musikkenner Die s p rech m a s c hin e n 
'<JIJ sind allein Cremo~~_.ALpe::::;:c:i~n;inzig branchbaren Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

A . 
Verlangen Sie Preisliste 

R. Neumann, Crernona-Werke 
Jlolle a. S. 

"Gutacht_,n ... 
Ich hatte Gelegenheit, Experimeu1 en des Bdiuders mit dessen [[ 

neuem Cremona-'l'onarm bei~ wohnen. - Bei gleichen Verhältois~:wn 
ergab der Cremona· Tonarm eine ums doppelt s1ärkere, bessere, sehr 
wohlklingende Tonentwicklung als ein gnter konischer umklappbarer ,, 
Messittg-.'l'onarm. Die 'Wirkun~r ist frappuut. Joh. Albrecht. ~ 

• 
-

in unerreicht sauberer Ausftihrung 

Preis elegant gebunden M. 2.50. 
DaJt Buch enthält ~in• uollkommene Anleitung sum 
Beha.nd~ln und Reparieren aller .llrten uon .Sprecla• 
masCfaittert Urtd ist Uttflfltbt~farllcfa (ar /edert .Sprec/a• 

m<ucla in•u•hil nd ier. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder 
durch die 

Expedition der Phonographischen Zeitschrift. 

Verlag )Iee Sinit, Berlin W. J~ 

• 

Bester Tonarm mit vorzuglieber 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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• 

in unserem Messlokal 

• 

.I '-

e reres, 
Ritterstr. 72 Telegr.-.lldr.: 

Pathephon, Berlin. 

• • -

• 

' 

' 

• 

• 

• 

• 
Telefon: 

Amt 4, 9825. 

• . 
J 

' 

• 



• 

• 
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I 

• . -
11. Jahrgang 8. September 191 0 

• 

•• •• 

• 
era ISOD 

ero- ecor 
Walzen von vier Minuten Spieldauer. 

Aufnahmen von allerersten Künstlern. 

S •• 
• • 

Unerreicht an Tonfülle, Naturtreue, Klangreinheit. 

Kein Nebengeräusch. • 

V erlangen Sie Offerte und Auskunft von der 

EDISON-GESELLSCHAFT m. b. H . 
.. 

Berlin SW. 3, Friedrichstrasse 10 . 

• • 

• 

Nummer 36 

• 
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ttta 
~ 

\6 ono 
Erstt, ilttStt und am wttttsttn vtrbrtltttt facbztltscbrlft für Sprtcbmascbtntn 

R.cgdmäßige emprangerl die Hbonnenten. - 6degentlicbe empranger: alte ale gewerbliche Kiufep 
tn Betl'acbt llommmden flnnen, mit beeondel'er ßaUdteichtigung des Huelandee, nach dem voll

hommeneten, nur uns zul" Vel'rugung etehendm BdreeeenmatePial 

f'achblatt fUr cUe 8esamt-lnteresecn der 8prech
't maechtnen-lndustric und 11crwandter lndustrim lf 

Unter Mttwb•llung erster fachschrifteteller 

Grachtlnt w5chentttch Donneretage 

• 
Verleger und nrantwortticheT R.eda1ttcura 

Ingenltu? Georg llothgtessel' 
'Vcrddigtcl' 6ach11eretändigcr fUT 6prechmaschinm fUr 
d(e 8crichtc des K8nigl. J:.andgcrichtebezirlls I, Sutln 

Hbonnementspl'ds 
fiir rcgelmäestgc w8chentltche J:.(eferwnga 

fUr das OeutTche R.eich • T-Ill. 5·- halbjibrUch 
" Ocfterrclch-Ungam t T-Ill. 8.- " 
ft das übrige Ruetand' Mll. 10.- " 

8prechmaechinenbändler erbalten (für clgenen 6ebrauch) 
fJt 1t fJt fJt bierauf 5o Ofo R.abatt ,tf ,tf )f lf 

i)rds der Inserate 
)'tlh. 1.so fO" den Zentimeter H8he (1/, Stattbrdtc) 

R.abatt-J:.istc auf 'Verlangen. 

6eschiftsstdle fOp llcdahtlon und Inserate z 

ßerlin «1. 30, }VIartin Lutber-Strasse 8z 
'Cdegr.-Hdl'.s R.otbglesen, Bel'lin ao 

JJcsdt)n* aus ••m lnball •••tcr Zclltdlrill 1ft ebne bctondcrc Erlaubnil der Bcrcdltlgtcn nldll ac!lilltl. 

~,~::::::::::::::::~::::::::::::::::~:::::::::::::::.:.:.:.:.:.::-::::.::::::.::::::::.:::::::.::.~==~~~~ 

• 

Auszug aus unserem September-Nachtrag 
Favorite 3 Mark Record Favorite 2 Mark Record 

1-15783 ,,0 Jsis und Osiris11 aus der Oper l . 
I Die Zauberflöte" von Mozart . Th. Hteber, Bass 
\ 1·15784 " In "diesen heilgen Hallen(( do. . J mit Orchester. 

(
1·15793 Wiegenlied von joh. Brahms . . } Willy Schüller 
I· I 5795 Mandolinata, von Paladilhe . . . Tenor m. Orch. 

(
1-15787 Schunkelwalzer'v. LudolfWaldmann 
1-15789 Wie süss ist" treue, wahre Liebe, 

von Rudolf Förster . . . . . 
Schlager I! 

Herm- Wehling, 
mit Orchester. 

(
1-17629 Der Luftschiffer-Rekrut 
1-17627 Eine Privatschulstunde 

• . H. Wehling m. 0 . 
. . . Marg. Wiedecke 

u. H . Wehling. 

(

1-19484 "Das Yankeedoodle-Mädel" aus ) 
"Der süsse Doktor" . . . . Marg. Wiedecke 

1-19486 ,.Das Lied vom kleinen Damen- J u. H. Wehling 
füsschen" aus "Die Tanzhusaren'' 

ll (
1-11458 "Am Nordpol", amerik. Marsch ) 

von Paul Voigt . . . . . 
1-13210 ,.Chinesische Strassen-Serenade" J 

von Ludw. Siede_ . . . . . 

( 
1-11466 Zigeuner-Marsch aus "Zigeuner· } 

liebe11 von f . Lehar . . . . 
1-12452 Walzer dto. . . . . . . . . 

(
1-12453 "La Baccarole", Walzer nach floff- ) 

manns Erzählungen v. felras 
1-12454 "Zwei dunkle Augen" Walzer von J 

C. Heins . . . . . . . . 

(
1-13211 "Ruy Blas", Ouverture von fel. ) 

Mendelssohn-Bartholdy . . 
I ·13212 Ouverture zur Oper "Euryan the(( J 

von 0. M. v Weber . . . . 

(
1-12144 ,,Am Bosporus", Rhein!. a. "Hallo! I 

Die grosse Revue!!! v. Lincke 
1-17622 "Der Rixdorfer" oder ,,Auf dem J 

Tanzboden" mit Herrn. Webling 

favorite
Orchester. 

II 

" 

" 

Jl 

Verlangen Sie unseren Hauptkatalog mit komplettem ./lpril-September;Nachtrag. 

Schallplatten- Fabrik "Favorite" G. m. b. H., Hannover- Linden 90 

• 
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~ 

enthält neuartige Aufnahmen . 
• 

-
BERLIN S. 42, Ritterstrasse 35· 

• 

.Alleinige Fabrikanten der Zonophon=Platten. 
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ver rösser von Monat 

zu Monatihr e 
• un re~s u. ihren 

iin In- und Auslande! 

Neu aufgenommene Repertoire: 

russisch, kleinrussisch 
polnisch, jüdisch 

österreichisch 
tschechisch 

este attell 

ln Vorbereitung: 
• 

englisch, spanisch 

italienisch 

•• 

- Verlangen Sie Kataloge und Preise. 

Vereinigte Schallplatten -Werke Janus -Minerva 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

BERUN S. 48, Friedrichstr. 13 HANNOVER WIEN, Magdalenenstr. 73 MORCHENSTERN in Böhmen 
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Musik-1\pparate 
sind 

Präzisions-Instrumente 
von unvergleichlichem 

Wohlklang. 

Modell Lortzing (Eiche) 
., Loewe (dunkel Mahagoni) 
" leoncavallo (italienisch 

Nussbaum) 

Die Preise der 

: Odeon: Apparate : 
sind ab /. September a. c. 

durchweg bedeutend 
ermässigt worden. :l 

I 

ODEON 
Musik- und Sprech
APPARATE 

mit eingebauten Trichtern. ~9 .. ,. 
ODEONETTE 
==APPARATE== 

Modell Weber (Sapeli Mahagoni, 
Eiche, dunkel Mahagoni). 

Nur echt, wennjed~r Apparat 

die Schutzmarke 

"Odeon-Temp~lu 
trägt. 

Modell Herold (Eiche) m. Federwerk 

" Hildach (Eiche) 
Automat mit selbsttätiger Ein- und 

Auslöse-Vorrichtung. 

Demnächst er.rcheinen her
vorragende Neuheiten in: 

Schatullen = Apparaten 
und 

Schrank·Apparaten mit 
eingebauten Trichtern! 

• 

Erstklassige Neuaufnahmen aut braun etikettierten ODEON-Schallplatten 
Frieda Felser, vom Opernhaus, Cöln. 
Fanchette Verhunk, vom Stadttheater, Breslau. 
Paula Doenges . vom Opernhaus, Frankfurt a. M. 
Cäcilie Rüsche - End~rf, vom Hoftheater, 

Hannover 

Fritz Vogelstrom, vom Hoftheater, Mannheim 
Tillmann Liszewsky, vom Stadttheater, Cöln 
Leon Rains, Kgl. Sächs. Kammersänger, Dresden 
Paul Baender, von der Hofoper, München 

und viele andere mehr! 

R._epertoir=Verzeichnisse und Auswahlsendungen an Händler bereitwilligst! 

...- Nur für Deutschland : --

nterna iona 
• 

1n a o. m. • 
Weissensee-Berlin 

., Lehderstrasse 12·15 . 
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3o September Tage 

n diesem Tage 

38. Woche 
-
1910 

für das 

I I 

9 

Donnerstag 

Die grösste Propaganda · 
die jemals dem Händler 

geboten wurde 

er sich nicht beteiligt, verliert 
• •• 

• 
__ atson 

= Alles Nähere September - Heft = 
OFFIZIELLE GRAMMOPHON .. NACHRICHTEN 

• 

er1n • 



------ --

' 

. 

11. Jahrg. 8. September 
' 

No. 36 1910 l 
' 

• 
' 

' 

• 
I 

Bericht von der Leipziger Herbstmesse. 
Die let2iten Tage der Messe boten kein wesentlich 

anderes Bild als die ersten. Man kann im allgemejnen 
sagen, dass die Aussteller mit dem Verlauf dieser Messe 
nicht zufrieden gewesen sind. Wenn auch die grösseTen 
Firmen Aufträge zu verzeichnen haben, die rechnerisch die 
Spesen der Messe reichlieb eingebracht . haben, so ist auch 
hier der Eindruck vorhanden, dass diese Aufträge zum 
allergrössten Teil auch ohne die Messe eingegangen wären. 
Das eigentliche Messgeschäft, den Erfolg der Messe, kann 
man wohl auf weniger als 50 °/0 desjenigen abschätzen, den 
die letzte Frühjahrsmesse gebracht hat. Das ist fiir die meisten 
Aussteller ein recht unbefriedigendes Resultat. Unter dem 
Eindruck dieser Tatsachen ist wiederum von den ver
schiedensten Ausstellern der Pla.n erörtert worden, in Zu
kunft die Messe nicht mehr zu beschicken. Aber wir 
fürchten, diese Absicht, die Spesen zu verringern, wird 
auch im nächsten Jahre unausgeführt bleiben. weil es allzu 
schwer ist, die grosse Anzahl der Aussteller unter einen 
Hut zu bringen. 

In folgendem geben wir Berichte von den einzelnen 
Ausstellern in zwangloser Reihenfolge, damit die grosse 
Menge unseret· Leser, welche die Leipziger Messe nicht 
besucht haben, auch einen Eindruck über die einzelnen 
Aussteller und ihre Ausstellungsgegenstände gewinnen 
können. 

Wilhehn Dietrich, Leipzig. Diese Ausstellung reprä
sentiert sich ausserordentlich einladend. Zum ersten Male 
st.ellt Hen Dietrich in der Patersstrasse aus und hat es 
sicherlieb nicht zu bereuen gehatbt, denn hier präsentieren 
sich in wohl assortierter Zusammenstellung die Muster 
übersichtlicher als in den bisherigen Ausstellungen in seinem 
eigenen Geschäftslokal, und sicherlich ist der Besuch in der 
Patersstrasse weit grösser. Die Apparate zeichnen sich 
durch geschmackvolle Gehäuse und minutiöse Ausführung 

der mechanischen Einzelheiten aus. Man sieht auf den 
ersten Blick, dass es sich um ein erstklassiges Fabrikat 
handelt. Trichterlose Apparate in neuen Modellen von 
enormer Tonfülle sind besonders zu erwähnen, ferner 
Apparate zum Spielen von 50 cm-Pathe-Platten. Auch 
Orchestrions, Elektrisierautomaten sind sämtlich in einer 
AusfUbrung vorhanden, die zeigt, dass die Firma den Ge
schmack der Händler zu treffen weiss. 

Isi-Werke G. m. b. H., Leipzig. Die letzten Auf
nahmen der Isi -Platten zeigen einen Fortschritt, der diese 
Marke zu einer der besten auf dem Markte stempelt. Das 
Bestreben, nur Künstlerisches zu bieten, verdient Aner
kennung und Unterstli.tzung. 

Julius J\räc1,er, Berlin S., A.lexan<lrinenstrasse. Die 
Ausstellung dieser Firma in Sprachmaschinen neuester 
Modelle zeigt den erfahrenen Geschäftsmann und Ingenieur. 
Eine sehr bemerkenswerte Neuheit ist der Fortfall des 
Auslegers für den Tonarm. Das Problem, diesen weit vor
stehenden Teil überflüssig zu machen, um dadurch die 
Maschine leichter verpacken zu können und leichter im 
Gewicht zu machen, ist auf eine wirklich geniale Weise 
gelöst worden, und diese Maschine dürfte sich aus diesem 
Grunde sehr gut einbiirgern. Wir müssen unsere Leser 
ganz besonders auf diese Neuerung aufmerksam machen. 
Auch ein zweites Modell mit dem gleichen Zweck der 
Entbehrlichmachnng des Auslegers ist ·sowohl konstruktiv 
als ornamental seh11 wirksam. HieT ist der Ausleger ersetzt 
worden durch einen symmetrischen Aufbau auf der Ober
platte des Gehäuses, der mittels zweier Füsse auf der 
Platte befestigt ist. 

Niirnberg-Schwabache1· Nadelfa,brik G. m. b. Ir. Hier 
sind ganz besonders wirksame Neuerungen in der Aus
stellung von Kästen für Nadeln zu verzeichnen, welche 
künstlerisch ausgeführt sind und im Schaufenster des 
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Händlers sehr wirksam sein müssen. Die Firma ist auch 
eine der wenigen, die mit dem Resultat der Messe sehr 
zufrieden sind, und es zeigt sich immer mehr, dass 1adeln 
ein Gebrauchsartikel sind, der für den Umsatz sowohl des 
Detaillisten als auch des Grossisten überaus stark ins Ge
wicht fällt. Mehrere hundert Millionen Nadeln wurden von 
dieser Firma auf der Messe abgeschlossen. 

Paul Steckelmann, Berlin. Ausser den bekannten Steckal
mannsehen Artikeln, besonders den Homophon- pnd anderen 
Platten, von welchen die neuasten Aufnahmen gezeigt 
wul'deo, fand in dieser Ausstellung ein Nebenartikel, clie 
Panzerscheibe, sehr viel Beachtung, und gute Abschlüsse 
wurden erzielt. Diese Scheibe, die gleichzeitig mit einer 
Scheibenflinte verkauft wird, die nur durch Federkraft 
wirkt, aber im Zimmer ein ausserordentlich genaues 
Schiessen ermöglicht, ist ein preiswerter uud Eauber aus
geführter Gegenstand, mit welchem Händler sieb einen 
guten Nebenverdienst verschaffen können. 

Carl Lindström A.-G. Hier wurden die neuen Lind
ström-Modelle, bei welchen ausser konetruktiven Verbesse
rungen auf geschmackvolles Aeussere Welt gelegt ist, aus
gestellt. Die Fabrikate zeigen mehr als je, wie durch 
rationelle Massenfabrikation zu erstaunlieb mässigen Preisen 
ein Fabrikat hergestellt werden kann, das in jeder Be- • 
ziehung mustergültig ist.. Als Neuheit in konstrukt.i ver 
Hinsiebt fielen besonders zwei Schalldosen auf, und zwar 
eine, welche in sehr einfacher Weise das Problem löst, 
beide Sorten von Schallplatten, solche mit Berliner- und 
mit Edison-Schrift, spielen zu können, und ferner eine 
andere Schalldose fiir Berlined::lcbrift, die die aufklappbare 
Schalldose ersetzen soll. Hier ist der 'ronarm in senk
rechtet· Richtung nicht beweglich, und auch ein besonderes 
Gelenk, in v.-elchem die Schalldose auf- ucd abschwingt, 
ist nicht YOrbanden. Die notwendige senkrechte Beweg
lichkeit der Schalldose ist einfach dadurch erzielt, dass der 
Zapfen nicht wie bei allen übrigen Schalldosen zentrisch 
im Gehäuse sitzt, sondern etwas exzentrisch. Diese Schall
doEe erregt berechtigtes Aufsehen und dürfte sich in Zu
kunft bei einer grossen Anzahl Lindströmscher Apparate 
gut einbürgern. 

1\lesster's Projektion G. m. b. H., ßet·lin. Diese älteste 
deutsche Firma der Kinematographen-Industrie ist jetzt da
zu übergegangen, einen Familien· Apparat herauszubringen, 
der die höchste Beachtung aller Sprechmaschinenhändler 
verdient, weil speziell durch diese der Apparat unter das 
Publikum gebracht werden kann. Er unterscheidet sich 
wesentlich von allen anderen Kinematographen dadurch, 
dass er Films von gewöhnlicher Breite bat, dass aber die 
Blende, durch welche der Liebtkegel geht, nur 1/~ Breite 
dieses Films bat, so dass der Film dreimal seitwärts ver
schoben werden kann, nachdem er einmal in seiner ganzen 
Länge durch den Apparat gegangen ist. Demgernäss haben 
natürlich die Bilder 1 f 1 der Breite der gewöhnlichen Films. 
Da sie auch nur 1/ 4 der Höbe haben, so ergibt sieb, dass 
jedes Bild nur den sechzehnten 'reil des Filmraums bean
sprucht, wie das Bild eines gewöhnlichen Films für grosse 
Apparate. Das ist sehr wesentlich, denn die hoben Film
kosten, welche bisher der Ausbreitung des Familien-Kine
matographen im Wege standen, sind dadurch auf ein 1/ 16 

reduziert. Natürlich kann man mit den Bildern, welche nur 
1/ 4 so hoch und so breit sind wie die gewöhnlichen, nicht 
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die grossen Wiedergaben auf die Wand projizieren, welche 
man im Kinomatographen-Theater zu sehen gewohnt ist., 
aber es genügt ja auch für den Salon ein Bild von etwa 
1 m Breite, welches der Apparat durchaus scharf gibt. Die 
Lichtquelle ist eine besondere Nernstlampe, die ohne weiteres 
an jede Stromquelle angeschJossen werden kann. Da sie 
nahezu punktförmig ist, entwickelt sie bei ganz geringer 
Wärme eine grosse nutzbare Lichtfülle bei ganz minimalem 
Strom verbrauch. Tateäcblich ist dieser Apparat wegen 
seiner vorzüglichen Leistung, seines niedrigen Preises und 
besonders der niedrigen Filmkosten ein sehr leicht ver
käufiicher Artikel, und wir können die Sprachmaschinen
händler nur ersuchen, sich Echleunigst Prospekte kommen 
zu lassen. 

Elel{trizit~tts-Gesel1schaf't Sirins m. b. IL., Leipzig. 
Diese elektrotechnische Fabrik hat seit kurzem den Bau 
von Sprechmascbinen aufgenommen, und zwar ausschliesslich 
solche mit Elektromotoren. Die auf der Masse vorgetühr.ten 
zeigten einen bemerkenswert regelm~issigen Gang und eine 
absolute Geräuschlosigkeit, was einesteils der Güte der 
Motoren, andernteils den gewählten Uebersetzuogsteilen zu
zuschreiben ist. Es sind nämlich keine Zahnräder, soudem 
ausschliesslich Riemenbetrieb eingeführt. Man kann nur 
wünschen, dass diese Neuerung dazu beitragen wird, die 
Benutzung der elektrischen Sprachapparate mehr auszubreiten. 
Die Bequemlichkeit, dass ein Aufziehen nicht nötig ist, 
empfiehlt diese Apparate ohne weiteres allen denjenigen, 
welche über eine Stromquelle verfügen. 

Die Ta·inmphon Compauy m. b. H. (vorm. ßieder
nmun &1 Cza rnikow gegt·. 188:1), hatte diesmal Peterstr. 4 I , 
vorn im Laden, eine elegante Ausstellung hergerichtet und 
lieferte damit den Beweis, dass sie stets rastlos bemüht ist, 
Hervonagendes zu leisten. Besonders fiel die grosse Aus
wahl der Typen auf, die durch schönes Aussehen, solide 
Bauart und billige Preise wirklich konkunenzlos dastehen. 
Sachkundige sehen auf den ersten Blick, dass die Werke 
eine tadellose Präzisionsarbeit darstellen. Die Schalldosen 
zeigen herrliche und reine Wiedergabe. Auf all diese Vor
züge dürfte es auch zuriickzuführ·en sein, dass die Firma 
mit dem Messel'folg sehr zufl'ieden ist. Auch die neuasten 
Aufnahmen der "Triumphon-Platten" fanden bei allen Be
suchern grossen Beifall. 

E. Dienst, Leillzig-Gohlis, brachte, au.;ser den schon 
in unserer 16 vom 25. August besprochenen Messneubeiten 
ein Walzen-Orcbef:!trion mit Xylophon, Mandoline und Schlag
zeug zum Bruttopreise von 1830 M. Das Instrument ist 
ohne Aufsatz 2,16 m hoch und 1,38 m breit. Es hat gegen 
Orchestrions änlicher Art in gleicher Preislage den Vorteil, 
dass es anstatt 6 Stücke auf der Walze deren 9 enthält. 
Zwei Walzen gehören zum Instrument. Der· kinemato
graphische Apparat, den die Firma E. Dienst auf den Markt 
bringt, ist ein kleiner, verhältnismässig billigerKinematograpl1, 
der füt· grössere Kinder oder auch für Erwachsene zur Be
lustigung im Hause dienen kann und gleichzeitig auch als 
Laterna magica benutzt werden kann. Dieser Kinemato
graph wird. in verschiedenen Grössen und Preislagen ge
liefert und ist durchaus zuverlässig und sehr solid gearbeitet; 
man kann ihn eigentlich nicht als Spielzeug betrachten. Die 
grösseren Kinematographen dieser Art können mitte1st eines 
~ynchronapparates mit irgend einet' SprechmaRchine in Ver
bindung gebracht werden und liefern dann singende und 
sprechende Kinematographen-Bilder. Die Firma E. Dienst 
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bietet eine reiche Auswahl von Films, als auch von Platten, 
die hierzu passen. Die Postkartenautomaten enthalten 15 ver
schiedene Sorten und von jeder Sorte können 50 Karten 
eingelegt werden, so dass also der Inhalt des Automaten 
für Hingbren Gebrauch reicht. Dieselben Postkartenautomaten 
werden auch natürlich in kleinerer Ausführung für 2 oder 
auch nur eine Sorte Karten geliefert. Ferner tei\en wii· 
noch mit, dass die Firma einen sehr handlichen und preis
werten, tadellos funkttonierenden Elektrisierautomaten aus
gestellt hatte. 

Ernst Holzweissig Nachf., Leipzig, hatte wieder zwei 
reichhaltige Ausstellungen, und zwar die eine im Grossen 
Reiter, Petersstr. 4 !, die andere im eigenen Geschäftshause, 
Reichsstr. 23, aufgemacht. In ersterem Lokal war \Vert 
chuauf gelegt, eine komplette Kollektion der von der Firma 
jetzt von Grund auf selbst fabrizierten Lipsia-Salon-Sprech
maschinen zu bieten. Wir sahen da eine nach mehreTen 
Dutzenden zählende Kollektion verschiedener Modelle in 
Sprechmaschinen von billigster bis zu teuerster Preislage, 
alle mit eigens f<\brizierten Laufwerken und Ein- und Zwei
Feder-Motoren ausgestattet. Die Firma legt Wert darauf, 
dass jeder einzelne 'feil ihrer Maschinen im Hause selbst 

a I I I 
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Ueber automatische Registrierung der 
Sprache. 

menschlichen 

- V i c t o r A. R e k o 1 W i e n. -
(Schluss.) 

Genau dasselbe Prinzip der Sprachregistrierung liegt 
der Maschine des Ingenieurs A. Gentilli zugrunde, ein 
Apparat1 der als Glossograpb bezeichnet wurde und in 
letzter Zeit neues Interesse erregte. 

Gentilli erzielte durch seinen Glossographen so unge
mein feine, genau zu unterscheidende Niederschriften ganzer 
Sätze, dass an der Möglichkeit einer vollkommenen Lösung 
nicht gezweifelt werden darf. Freilich hängt der greise 
Forscher heute noch immer von einer Art Berlinerschrift 
(früher war es eine Art Edisonschrift) ab, jedoch diese ist 
sehr deutlich und gross und zudem auf fünf verschiedene, 
parallele Linien verteilt. 

Was immer in den Glossographen hineingesprochen 
wird, schreibt sich sofort in der leicht zu erlernenden 
Cbriffreschrift nieder. Diese Schrift besteht aus verschiedenen 
Strichen und lässt sich sowohl nach Art der Edisonscbrift 
durch mediale, als nach Art der Berlinerschrift durch 
tangentiale Eindrücke auf berusstem Papiere erzeugen. 

I 
I I 

U;U".rotoJt; 
Tt~ 
~r'~~ 
~~1~~1«-

~~~ ~ 
tk 
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rr 4. 
hergestellt wird: und sie hat auch eine grosse Vernickelungs
anlage an die Sprachmaschinenfabrikation angegliedert. Als 
Spezialität werden immer noch trichterlose Maschinen resp. 
solche mit eingebauten Holztrichtern fabriziert und war 
hierin der Umsatz ein sehr erfreulicher. In Orchestrions 
waren 3 Modelle mit Walzen und Gewichtsbetrieb ausge
stellt, die als Neuheit und als Schaustücke mit 1, 2 und 
3 mechanisch singenden Vögeln ausgerüstet waren. In 
mechanischen Musikwerken, Drehorgeln und Kinderspiel
sachen mit Musik gab es wieder eine ganze Anzahl neuerar 
ModeJle in gänzlich neuer Ausführung, und der Umsatz hierin 
verspricht nach den auf der Messe erteilten Aufträgen ein 
noch grösserer zu werden. Hierbei sei nochmals erwähnt, 
dass die neuerworbene Fabrikation der Euphonika- und 
Amorette-Noten im Betriebe ist und dass sowohl Instrumente, 
als auch Noten dazu von der vorgenannten Fil'ma ausge-
liefart werden können. (Forts. folgt. ) 

Wil' fügen hier, um die Sache zu verdeutlichen, das 
Alphabet in der ursprünglichen Schrift und sodann eine 
kleine Probe der Berlinerschriftartigen tangentialen Auf
zeichnungen hier bei.~ 

Die Unterbrechungen der Schrift beim r, wodurch sich 
dieses vom a unterscheidet, werden durch einen besonderen 
Magneten erzielt. Durch einfache Striche lässt sich ein r 
mit dieser Maschine und in der edisonartigen Schrift nicht 
herstellen. 

Was die Konstruktion der Maschine und nähere Details 
betrifft, äussert sich der Er·finder über den Glossographen 

• 
folgendermassen: "Der Sprachapparat besteht aus einem 
Ebonitplättcben, an welchem sämtliche bewegliche Teile 
montiert sind und das mittels zweier Haken an den unteren 
Zähnen angehängt und mit der Hand gegen das Kinn ge
stützt wird, um dem Ganzen eine stabile Lage zu geben. 
Nur zwei zarte Hebel von verschiedener Länge reichen in 
den Mund hinein, alle übrigen Teile befinden eich aussen. 
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Der lange Zungenhebel macht alle Bewegungen der Zunge 
mit, der kurze spielt bloss bei s, sch, 1, d, t, und n 
an. Eine Schwierigkeit bietet das stimmhafte sch, 
welches sich mit 1 konfondieren würde, da der Apparat 
nur die in der Mittelebene des Mundes sich abspielen
den Vorg~inge wiedergeben kann, wenn er nicht zu kom
pliziert werden soll. Man umgeht diese Schwierigkeit 
indessen leicht, wenn mau sich angewöhnt, das stimmhafte 
sch eben - stimmlos auszusprechen. Die I,ippenhebel 
werden von der Oberlippe bewegt und reagieren auf o, u, 
w, f, b, p, m. - Ein zarter Flügel, der vor der Mundspalte 
schwebt, dient dazu, die Expiration zu registrieren. Er 
mu~:~s sehr empfindlich sein, um selbst die luftschwachen 
Laute, namentlich die Vokale vor und nach einem Nasal
laute zu markieren. Er reagiert auf alle stimmhaften und 
stimmlosen Laute. Zur Registrierung der Stimmvibrationen 
dient ein sogenannter Vibrator, der in einem kleinen, zwei
armigen Pendel besteht, welches selbst wieder gegen ein 
pendelndes Rähmchen von verschiedener Schwingungsdauer 
Kontakt gibt. Durch zwei Gewichtehen kanu man den 
Kontaktdruck so regulieren, dass er die Pendel bei der ge
ringsten Vibration der Stimme trennt, während sie gegen 
zufällige grobe Erschütterungen ziemlich unempfindlich sind. 
Das Ganze ist an einem Metallplättchen montiert, welches 
durch ein elastischea Band am Kehlkopf befestigt wird. (Die 
Pendel form ist darum nötig, dass trotz der kleinen, un will
kürlichen Bewegungen des Halses, der Kontaktdruck immer 
konstant bleibe). - Der Vibrator reagiert auf alle stimm
haften und nasalen Laute." 

Bedenkt man, dass wir damit eine Sprech·Schreib
mascbine von vollkommener Verlässlichkeit bereits haben 
und dass diese Maschine nur den einen Nachteil hat, eben 
nicht in Letternschrift, sondern in Chiffern zu schreiben, so 
ist es allzu verlockend, hierzu einen Dechiffrierapparat zu 
konstruiei eu, der dann das Aufgezeichnete rasch in richtige, 
sofort lesbare Schritt verwandeln könnte. VerSLlClle in dieser 
Richtung sind von mehl' als einem gemacht worden, nil.'ht 
zuletzt von Gentilli selbst. Aber während die anderen 
nicht recht auf den Grund kamen, warum die automatische 
Decbiffrierung niemals recht stimmen wollte, ist dies dem 
Erfinder selbst und jenen, die den Apparat nicht IJloss zu 
Nn.cllkonstruktionen, sondern selbständigen Niederschriften 
benützten, nicht lange fremd geblieben. Die einzelnen 
Zeichen und Striche sehen nämlich nur in Furm der Auf
zeichnung des Alphabetes so hiibsch getrennt und leserlieb 
aus. In Wirklichkeit greifen sie oft über- und ineinander, 
so dass das Dechiffl'ieren wohl durch Uebung leicht erlernt 
und allfällige Fehler des Apparates leicht eliminiert werden 
können, wenn der denkende Geist die Dechi ffrierarbeit be
sorgt, dagegen eine unglaubliche Verwirrung anrichten, so
bald man diese Arbeit tlurch eine Maschine besorgen lässt. 
- Gentilli hat versucht, mit isolierender Tinte auf Zinn
folie zu schreiben, ohne jedoch den gewünschten Erfolg zu 
erzielen. Die Verschiebungen und Uebergreifungen der 
einzelnen Zeichenteile zu beseitigen ist ihm auch bei An
wendung der berlinerschriftartigen Aufzeichnungsart nicht 
gelungen. -

Um sich über das wirklich mit diesem Apparate Er
erreichbare nicht zu täuschen und nicht Hoffnungen in ihn 
zu setzen, zu denen vielleicht die vorhergehenden ~eilen 
berechtigten, sei kurz folgendes erwähnt: Wenn man mit 
einer Geschwindigkeit von ca. 450 Lauten per Minute spricht, 

kann man wohl die Zeichenschrift des Glossograpben, ordent
liches, gemwes Sprechen vorausgesetzt, dechiffrieren. Bei 
einer grösseren Geschwindigkeit aber kann man nicht mehr 
mit der nötigen Genauigkeit sprechen und artikulieren 

• 

Wenn es also nicht gelingt, mit der Maschine die Ge-
schwindigkeit der fliessenden Rede, das sind etwa 600 bis 
650 Laute per Minute, zu erreichen, so ist ib1·e praktische 
Verwendungsmöglichkeit recht gering, zumal dasDechiffl'ieren 
auch noch Studium und Zeit erfordert, ehe man die nötige 
U ebung erlangt hat. 

Gelänge es aber vielleicht doch, zu dieser Maschine 
einen automatischen Dechiffrierapparat zu erfinden, so fiele 
allerdings die Mühe des Dechiffrierens weg, es bleibt aber 
noch immer die begrenzte Geschwindigkeit und es kommt 
noch hinzu, dass sich die Unregelmässigkeiten, welche man 
beim Deehiffrieren durch Uebung und Nachdenken über
windet, alle mitabdrucken, was die Reinheit und Deutlichkeit 
der Schrift, auf die es doch hauptsächlich ankommt, sehr 
beeinträchtigt. 

Es bleibt also bei dieser Maschine, die in ihren kleinen 
Anfängen so verheissungsvoll erschien, lediglieb das Inter
esse übrig, das man einem Apparate entgegenbringt, welcher 
das gesprochene Wort in eine lesbare, wenn auch nicht 
reine Typenschrift verwandelt, die man jedoch übrigens für 
den weiteren Gebrauch noch wegen der Orthographie durch
korrigieren muss. Um nur einige der häufigsten solcher 
Unregelmässigkeit~n zu erwähnen, sei bemerkt, dass am 
Anfang eines Wortes vor w oder m ein b oder p vorher
gebt, ebenso vot· l oder n ein d oder t und vor i ein g 
oder k, wozu noch kommt, dass die letztgenannten Buch
stabenpaare sich auf dem Glossographen überhaupt nicht 
unterscheiden, wie aus dem Alphabete ja hervorgeht. 

Diese Nachteile lassen sich leidet· überhaupt nicht 
vermeiden, weil sich die Enge des betreffenden Artikulations
gebietes vorhet· bilden muss, ehe Luft und Stimme ein
setzen. - Inmitten eines Wortes kommen diese Fehler 
seltener vor, weil da Stimme und Luft schon vom vorherigen 
Laute aus im Gange sind. - Dagegen aber bildet sich am 
Ende des Wortes oft wieder . eine falsche Explosive, weil 
Luft und Stimme schon erlöschen, ehe die et.was trägere 
hintere Zungenregion und die Lippen in die Ruheste11ung 
zurückgekehrt sind. 

Diese U nregelmässigkeiten zu beseitigen ist aber schon 
deshalb nicht möglich, weil sie in der Natur unserer 
menschli0hen Sprache liegen. 

Meine Maschine, das Typophon, sowie die Dr. Gentillis, 
der Glossograph, beruhen auf Tein mechanischen, nicht 
akustischen Prinzipien, können daher nicht den Sehall 
registrieren, sondern die Bewegung der Sprachwerkzeuge. 
Eine neue Sprecbschreibmascbine, die schon früher erwähnte 
Konstruktion von Prof. Christof in Czernowitz, ist aber eine 
akustische Maschine und wird, sobald sich die Flüssigkeits
übert.l·agung, die zum Zwecke der Vergrösserung der 
Schwingungen der schallaufnehmenden Membrane vorgesehen 
ist, bewährt, wirklich viel leisten, jedoch alle die Fehler 
besitzen, die eine akustische Maschine haben muss, wie wir 
in einer fl'üheren Artikelserie nachgewiesen haben. Es 
wäre sehr zu empfehlen, wenn sieb der Erfinder mit der 
phonographischen oder elektrotechnischen Industrie ge
nauestens bekannt machen wollte. Denn ausser Flü~sigkeits
übertragungen, die bekanntlich nicht recht funktionieren 
wollen, hn.hcn wil· sehr scböne andere Scb wingungs-Ver-
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grösserungsvorrichtungen, wie z. B. an den Pressluft
maschinen, an den Bremsdifferenzen verwendenden Apparaten 
und schliesslich in gewissen mechanischen Prinzipien (Panto
graph, NümbeTger Sche1'e etc ). 

Obwohl direkt nicht hierher gehörig, wollen wir die 
letzthin durch ihre Vorfiihrupgen in Berlin, im Warenhause 
Tietz, bekannt gewordene Maschine des Priesters Dr. L. Cere
botani nicht nnerwähnt lassen. Es ist infolge ungenauer 
Zeitungsmeldungen wiederholt geglaubt worden, es handle 
sieb bei dieser Maschine ebenfalls um einen Lösungsversuch 
unseres Problems. Dies entspricht nun keinesfalls den Tat
sachen. Die Maschine Qui-Quo-Libet, wie sich die Erfindung 

• 
nennt, ist nichts anderes als eine Art popularisierter Tele-
graph. Der Telegraph von heute ist ein Monopol einer ge-· 
wissen Beamtenklasse, das Telephon ist Allgemeingut ge-

' 

worden. Dr. Cerebotani hat nun einen Apparat konstruiert, 
der sich an jedem Telephone und jeder Telephonleitung 
anbringen lässt unu es gestattet, die Schreibmaschine im 
Zimmer des Empfängers durch Tastendrucke im Zimmer 
des Gebers in Aktion zu setzen. So bewunderungswi.irdig 
diese Sache auch ist, handelt es sich hier lediglich um 
eine Fernschreibmaschine und nicht um eine Sprechschreib
maschine. 

Vernehmen nach soll Edison gegenwärtig auf Grund 
Cerabotanis Fernsehreibmaschine versuchen, eine Verbindung 
von Telephon und Schreibmaschine berzusteJlen. Damit 
wären wir dem Probleme der Sprecbschreibmaschine aber
mals um einen gl'Ossen Schritt näher gerückt. Denn wenn 
es einmal möglich ist, telephonische Mitteilungen (wie dies 
iibrigens schon Dr. Peter Christof tut) in Schreibmaschinen
schrift zu verwandeln, so kann die Zeit, da dies direkt und 
obne Hilfsmittel geschieht, nicht mehr ferne sein. Ja man 
wird sich gerne damit begnügen, das Telephon als einen 
Teil der Sprechscbl'eibmaschine anzusehen, wofern nur 
deren Wirkungsweise halbwegs so ist, wie wir es uns vor
stellen und erhofl'en. 

Briefkasten. 

G. M. in Köln. Ersatzteile für Premier B. C.-Apparate 
liefert die Firma Columbia Phonograph Co., London E. C., 
89 Great Eastern Street. 

- Max Chop. - • 

Pavorite. 

Es ist wiederum eine stattliebe Reihe interessierender 
und durchweg vorzüglich ausgefallener Neuheiten, wie sie 
die ungemein rührige Firma bietet. Immer von neuem 
muss ich das Bestreben lobend anerkennen, die Grenzen 
des Ueblichen und Alltäglichen zu durchhTechen, in noch 
nicht abgegraste Gebiete einzudringen und hier Ueberra
schendes, auch Amüsantes abzugewinnen. Das sächsische 
Favorite-Orchester in Leipzig (um mit den grosseu 
Ensemble-VoTtdtge·n zu beginnen) bat sich in sehr lobens
wet'ter Weise des Präsentiermarsches des III. sächsi
schen Feldartillerie-Regiments No. 32 (1-11453) an
genommen, eine Komposition, die schon als solche lebhafte 
Freude bereitet, weil sie mit den Traditionen des vulgären 
~'yps ganz bi'icht und eine Brücke vom alten friederiziani
schen Marsche zur modernen Faktur mit ihrer gewählten, 
zum Teil soga1· überraschenden Harmonisation schlägt. 
Partienweise erinnert das Stück an Wagners Huldigungs
marsch, wohl auch an die feierlichen Märsche aus den 
Dramen des Meisters. Gleich im Beginn fällt der wohlige 
Tiefklang der Instrumente, das geschlossene und reine En
semble sehr vorteilhaft auf. Das erste Thema scb1·eitet in 
brt~iten Harmonienfolgen würdig, fast weibevoll dahin, die 
Uebergänge sind ap.r.art, die auf gedehnter Akkordbasis sieb 
erhebenden, eingestreuten Fanfaren gewährleisten dem 
Ganzen gleichwohl den Eindruck der Beweglichkeit, sie 
la:ssen es nicht schwerfällig oder zu massig erscheinen. 
Die zweite Weise wendet sich einer rein hymnischen Stim
mung zu. In der Weitspannung des melodischen Grund
zugs beweist die Wiedergabe geradezu bewunderungs
würdige Klangstabilität. Ein eigentliches Marschtrio fehlt, 
Das Seitenthema wird als zweites Hauptthema benutzt. 
Mit ihm schliesst nach einigen Reprilden das Stück allerdings 
auf der Oberdominante, mithin in einer Tonart, die beim 
zuhöreilden Musiker ein Gefühl der Unzufriedenheit hinter
lässt, weil er gewohnt ist, dass eine Piease in der Grund
tonart ausklingen muss, um einen geschlossenen Eindruck 
zu machen. - Die Hauptkapelle der Firma, das Fa vorite-
0 rchester in Hannover, steht der Leipziger Musiker
Gemeinschaft ebenbürtig zur Seite. Sie gibt zunächst mit 
dem Walz er W. A. Ptisowskys "La vie brisee" 
(1-72 070 D) einen Beweis für ihre hervorragende Leistungs
fähigkeit. Merkwürdig: All' die slawischen Komponisten 
haben, wenn sie den Walze1· in Moll beginnen, bei Ivano
vici (,.Donauwellen ") eine kleine Anleihe gemacht. Die 
weitgesponnene legato-Kantilene mit ihrem con sentimento 
angelegten Zuge ist nach ihrem Grundcharakter weiter 
nichts, als. eine Umbeugung lvanovicischer Themen. Aber 
dann bei No. 2 gebt's mit dem Hüpfen und lustigen ~tapfen 
los, die Beckenschläge blitzen dazwischen. Weise 3 ist 
nach Lincke und ,Hollaender gearbeitet, tritt mithin in den 
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Wertqualitäten zurück; aber die instrumentale Fassung 
bleibt reizvoll, vor allem wirkt das Glockenspiel mit seinen 
reizenden Lichtern recht effektvoll. Ueber eine Wieder
holung von 1 geraten wir dann noch einmal in einiger
rnaasen flaches Wasser. Doch endet das Stück wieder in 
der schwermütigen Mollstimmung. In seiner ganzen Anlage 
beweist der Walzer den sichern Blick für das Wirksame 
durch den reichen Wechsel kontrastierender Themen. -
Das ",sieben bürgische Jägerlied, Jagdfanfaren von 
Ernst Sirnon (1-13 209) mag mit seinem Titel nicht allzu 
streng genommen werden. In der Hauptsache ruht der 
melodische Inhalt auf dem bald hundert Jahre alten ",Jägers 
Liebesliede" Franz von Schobers: "Ich schiess' den Hil'sch 
im wilden Forst" mit dem Refrain: "und dennoch hab' ich 
harter Mann (in den heutigen Singbüchern: "TJnd dennoch 
hat die raube Brust") die Liebe auch gefühlt". Dieses 
Lied ist nun wü·klich sehr schön, auch mit leidlichem Ge
schick ffu· den Zweck der kleinen Gelegenheitsdichtung ver
wettet, in der Fanfaren des Blechs mit Tuttisätzen abwech
selnd (der erste dieser Tuttisätze klingt freilieb alltäglich 
und würde, wenn nicht der treibende 0t8-Takt-Rbythmus 
wäre, gegen die einbezogene volkstümliche, Weise abfallen). 
Was an der Darbietung besonders interessiert, sind diehübschen 
klanglichen Gegensätze und die brillante, flotte Wiedergabe. 

Das weitau~ Markanteste und Eigenartigste unter den 
Instrumental-Vorträgen bTingt Aufnahmen von einem Wald
born-Quartett und einem tüchtigen Waldhorn-Solisten. Dem 
"Corno" ist man ifll Wege der Platten-Vervielfältigung eigent
lich noch wenig erschöpfend beigekommen. Das Waldborn 
bildete bisher eine Art von Stiefkind, nicht unähnlich dem 
Violoncello, von dem mau noch vor wenigen Jahren in der 
grammopbonen Industrie recht geringscbätzig sprach, weil 
das Instrument sehr spröde war und blieb. Beim Waldhom 
liegen seiner Handhabung, namentlich seiner Stopftöne wegen 
die Dinge noch weit diffiziler. Der Klang ist durchweg 
gedeckt, bat meist etwas Gaumig-Nasales, selten Offenes. 
Natül'lich reagierte die Membran im Anfange nur wenig. 
Auch hier haben sorgfältiges Studium der Eigenart und 
erhöhte Empfindlichkeit der Aufnahmeinstrumente das Ihrige 
dazu beigetragen, um ein Ergebnis, wie das mir vorliegende, 
zu liefern. Dad Favorite - Waldhorn-Quartett in Han
nover spielt Mendelesohns "Abschied vom Walde" 
(1·14 220), den bekannten, immer schönen H:.mg: "Wer hat 
dich, du schöner vVald" achlecbtbin vollendet. Von An
beginn an durchzieht beim Abhören der Platte tiefstes 
Wohlbehagen da~:~ Herz des Musikers; es steigert sich zu 
hellem Entzücken, wenn das dritte Horn im pianissimo mit 
dem "Lebewohl!" einsetzt und Horn 1 und 2 ihm in weh
mutsvoll-weichem 'rimbre folgen. Wie dann eiu sanftes 
crescendo ("du schöner Wa.ld") zu dem gleichsam ver
hauchenden Schlusse fübl't , das ist ganz meisterhaft gegeben. 
Nicht das exquisiteste Männerquartett könnte es wagen, mit 
solcher Tadellosigkeit in Koukunenz zu treten. Dabei ist 
die Skala der Ausdrucksmöglichkeit eine so weite, nichts 
wird ins Süssliche verzogen, nichts versäuselt. Aus einem 
Gusse steht das. Ganze vor uns. Im Beginn hatte ich die 
Empfindung, als ob das fUhrende Instrument auch Bariton 
oder Posaune sein könnte - in der Plattenreproduktion sind 
solche Unterscheidungen schwer und mitunter nur an einem 
einzigen Tone zu erkennen - , allein ich habe dann diesen 
Zweifel aufgegeben, weil im weiteren Verlaufe die Gleich
heit des Ensembles, sein einheitliches Ti1nbre, mich eines 
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anderen belehrte. In der Eigenart des Waldhorns liegt 
ferner die Unmöglichkeit des legato, so dass viele Partien 
dUI'cb die Abhebung der Einzeltöne und Skandierung auf~ 
fallen. Das alles kann an dem Gesamteindruck nicht das 
Geringste ändern. Diese Platte ist nach Vortrag und tech
nischer Arbeit ganz aussergewöbnlich, man wird sie sich 
darum zu merken haben. - Noch mehr in den Vorder
grund tritt die Individualität des Waldhorns in einem 
Solo des Köuigl. Kammervirtuosen Emil Klöpfel in 
Hannover zu Klavierbegleituog, einer Romanze von 
Kozlow (1-14 221), einem als Komposition ganz minder
wertigen Schmarrn. Aber darauf kommt's ja auch gar nicht 
an! Wie's um die Literatur der Blasinstrumente bestellt 
ist, wissen wir lange; sie kommt nicht weit über trash 
hinaus. Auch das Horn wäre übel daran, wenn sich nicht 
Mozart seiner erbarmt und ibm ein schönes Konzert ge
schrieben hätte, das nur heute weniget· whkt, weil es nicht 
mehr nach Vorschrift auf einem Natur-, sondern auf einem 
Ventil-Instrument gespielt wird und darum an Charme des 
Klangs verliert. Sehen wir also von Kozlow ab! Klöpfel 
bläst ausgezeichnet (bis auf einen kleinen "Kickser", der 
beim Horn zu den natürlichsten Möglichkeiten zählt), sein 
forte berührt fast mit dem Zauber der vox humana, sein 
piano sehr innig und rührend. Die crescendi und decresceudi 
lassen denn auch die ganze Abschattierungsskala de1· Ton
stärke heraustreten. Und noch eins: Ich bin sonst ganz 
gewiss nicht für Klavierbegleitung, wenn's mit Orchester 
möglich ist. Allein hier scheint mir der Klavierton das 
Solo er.:~t recht in den Vordergrund zu rücken. Das Horn 
liegt mit seiner Stimme sozusagen "draussen", es tritt mit 
höchster Plastik hervor, amalgamiert sich mit dem Begleit
part äusserst glücklich, und auch der Klavierton nimmt 
sich im Plattenbilde recht vorteilhaft aus. So wie Klöpfel 
die Romanze vot·trägt, adelt er ihren Inhalt, e r bannt von 
der bösartig-banalen Lyrik viel durch seine noble und hoch
musikalische Auffassung. - Auch diese Aufnahme scheint 
mir prinzipiell beachtenswert, weil sie zur fividenz dartut, 
dass die Meinung, Corno stehe Grammophon feindlich gegen
über. eine völlig übereilte und inkorrekte ist. 

Das Rost 'sche Soloquartett aus Köl n mag die 
Vokaldarbietungen eröffnen. Ich bin ibm längere Zeit hin
durch etwas aus dem Wege gegangen, weil der Tadel dem 
gewissenhaften Kritiker keine Freude macht. Und an 
dieser Künstlergemeinschaft gab es manches auszusetzen -
wenigstens am Porträt ihrer Vorträge auf der Platte. 
Möglich, dass sie im Originale besser klingen, weil dort das 
Durchschnittsohr kleine Schwankungen seiner Abgestumpft
heit wegen weniger heraushört, - weil die Membran als 
unerbittliche Merkerio nicht jede Differenz unterstreicht. 
Auch die neueu Gaben, das Volkslied: "Soviel Stern' am 
Himmel stehen" (1-19 483) und Max Filkes "Wald
könig" (1-19 472) sind nicht frei von Unreinheiten und un
ausgeglichenen Stellen , allein sie zeigen doch das löbliche 
Bestreben, Bestes zu geben und selbst kleine Entgleisungen 
nach Möglichkeit zu vermeid~n. vVenn's nicht ganz glückt, 
so mag man sich immer gegenwärtig halten, dass der 
~t cappella-Gesaog, namentlich das Männerquartett, die 
schwierigsten P rohlerne stellt, - dass unter zehn Quartett
Vorträgen kaum zwei sind, die eine ernste Kritik mit dem 
Prädikate "gut" passieren bssen kann. Im Liede mutet 
der Tenor etwas breit und banal im Timbre an, der zweite 
Tenor setzt (.,in dem grlinen") nicht rein an. Sonst ist 
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alles im ersten Verse delikat angepasst, da stehen pro
portional wirkende crecsendi-decrescendi. Der zweite VeTs 
("ja, ich will dich nie vergessen") bringt wiederum einige 
leichte Schwebungen, ist auch gegen das Ende hin getrübt; 
der warmblütige, volkstümliche Ton, auf den sich alles ab
gestimmt siebt, lässt indessen diese Dinge vergessen. Der 
Chor Filkes gelingt im dritten Verse nach Reinheit, Rhythmus 
und Skandierung weitaus am besten. Man hat sich da einge
sungen. Zuerat gibt's ("ob Sonnenschein, ob Sturmgebraus" ... 
"Weinmann ist König") noch Unzulässigkeiten anzumerken. 

Von den Solisten steht Th. Hiebars phänomenaler 
Bass obenan. In. ihm vereinigen sich kolossale Resonanz, 
Festigkeit der Intonation, wat'mer Timbre, Ausgeglichenheit 
in allen Lagen, weite Skala und eine fast lyrisch berührende 
Qualität nach der Höbe zu in bester Mischung. Loewes 
,,Prinz Eugen" (L-15 782) - das "Lied mit dem ver
trakten öf4-Takt", wie's in vielen Kreisen genannt wird -
hat mir kaum je so imponiert, wie hi.er. Rs ist aber auch 
ausgezeichnet interpt'etiert; obenan steht der sonnige, 
martialisch untermischte Humor des im Feldlager draussen 
ergrauten Soldaten. Die Milieuschilderung im Anfang lässt 
das Leben ringsum wie im Bilde erstehen. Dann die 
dichterische Konzentration auf eine einzelne Person, den 
Trompeter, der auf einer Wolldecke ausgestreckt ruht, die 
neue Weise anstimmt, ein kräftig Liedlein auf den Ober
befehlshaber, um dann - ungesehen seitwärts zur Marke
tenderin zu schleichen. Um das alles realistisch und über
zeugend darzustellen, - dazu gehört eben ein Bass von den 
Eigenl:lchaften Hiebe1·ts. Loewe lässt hier auch die Stimme 
durchaus nicht etwa immer mit der Melodie gehen; diese 
schreitet vielmehr im Orchesterpart ihre eigenen Wege, 
während der Bass sich frei deklamierend in der Art des 
modernen, draroatischea Gesangs bewegt. Damit erhält der 
Eindruck besondere Reize, das Kolorit wird vertieft und 
durch allerlei wirksame Reflexe bereichert. - Ganz wunder
voll trägt Hieber auch des Königs Gebet aus "Lohen
grin" ( l-15 779) vor. Alles breit ausladende, mächtig 
wirkende Kantilene, die Resonanz in der Tiefe brillant., die 
Tonbildung stabil; in der Höhe mutet manches tenoral an. 
Wie packend steht: "nun ruf' ich dich!" da! Wie prächtig 
klingt das Solo: "Dass du dem Kampf zugegen seist"! Wie 
schön: "Des Reinen Arm" und: "Weil unsre Weisheit Ein
falt ist'' I Wir haben an unserem Berliner Opernhause 
keinen Bass, der mit Hieber in Konkunenz treten könnte. 
Das Stück, soviel gesungen, so oft in der Plattenliteratur 
vertreten, berührt in der vorliegenden Reproduktion völlig 
neu. Man vermag daran zu erkennen, welche Unterschiede 
sich auftun zwischen der landläufigen Art des Hinsingens 
und einer Interpretation, die gleichsam zwischen den Zeilen 
zu lesen vermag, der obendrein die allerbesten stimmlichen 
und poetischen Hilfsmittel so müheloß und reichlich zu
quellen, wie dem hier sieb uns präsentierenden Künstler. 

Auch an b urnoristischer Literatur fehlt es unter 
den Neuheiten "Favorites" nicht. Man hat auf ihre Re
produktion die gleiche Sorgfalt verwendet, wie für die auf 
l:.ohen Kothurn binschreitende Kunst. Den Vogel schiesst der 
Hamburger Klarinetten- Virtuose Robert Vollstedt 
mit dem "Sehn s u eh tslied e eines verliebten Katers" 
(1-14229) ab. Vollstadt stellt sein Instrument in den Dienst 
del' Parodie; allein er tut das nicht, indem er seine Fertig
keit prostituiert, vielmehr riickt er mit dem Vortrag sein 
eminentes Können in helle Beleuchtung, er zeigt uns oben-

drein noch, wie man auch qem Humor in sonniger Art 
künstlerisch beizukommen vermag. Die Situation ist die: 
Eine kurze, jägerliedartige Einleitung versetzt uns in den 
stillen Hain als Schauplatz des Geschehnisses. Sie geht in 
eine unaussprechlich süsse, sentimentale Kantilene über, 
deren schmachtender Charakter durch das Ueber- und Hin
aufziehön der Töne noch erhöht wird und allmählich immer 
m-ehr in die Liebesklage eines einsa.rp.en Katers übergeht, 
dem die traute Genossin fehlt und der sie durch seine 
steinerweichende Weise sich zu ersingen trachtet. Was da 
Vollsted t auf seiner Klarinette alles fertig bringt, ist eben-

' so zwergfellerschiitternd wie bewundernswert. Dieses immer 
intensiver und penetranter werdende Miauen kann ja dem 
Fürsten aller Dacbbnsen, dem Kater Hidigeigei aus Scheffels 
"Trompeter von Säkkingen" , Konkurrenz machen I Der 
holde Sang bleibt denn auch nicht ungehört. Eine Katzen
imitation mischt sich ein - o so inbrünstig zustimmend 
und im jnnersten Gemütslaben erschüttert! Nun steigert 
"Er'~ seine Werbertöne, sie kommt näher, das Duett wird 
erschütternd und - endet mit einem Fragezeichen, dessen 
Beantwortung "gnädig mit Nacht und Grauen bedecktu 
bleiben mag. Wie gesagt: Eine elegante Leistung! Auf
gefallen ist mir auch der Realismus in der Nachbildung in . 
sofeTn, als der Soloklarinetter nicht ein einziges Mal das 
Oktavintervall überschreitet und sich gleichwohl in diesem 
engen Spielraum so sicher und geschickt bewegt. Wer 
herzlich laccen will, greife zu diesem Vortrage! - Auch 
Hermann Wehling hat mit "Preusssich oder Sächsis ch '( 
(1-17618) ins Schwarze getroffen. Man bl·aucht keine Angst 
davor zu haben, dass es sieb in dem Scherze um "Bardi
gularisten" -Politik handelt. Jeder kriegt das Seinige auf 
die Mütze, - der Sachse mit seiner "mährig-breiden Jemied~ 

licbkeit", der Preusse mit seiner "hanebüchenen Jrobheit". 
Auf dem Kasernenhofe spielt die Sache, wo eben die neu 
ausgehobenen Rekruten eingetroffen sind und von ihrem 
"Peiniger", dem Herrn Unterof1hier, in Empfang genommen 
werden. Im Lande des "Bliemchengaft'ees ~ geht die Sa~he 
ungemein behaglich zu. Nach dem "Budderbemmechen' 
gibt's zur Verdauungsbeweguog etwas langsamen Schritt, 
und als der KoTporal nach den Namen forscht, legitimiert 
er sich als ebenso liebenswürdiger, wie neugieriger und ge
sprächiger Vorgesetzter. In P reussen geht's anders zu. -
Da fliegen die "Kamele" und "Schafsköpfe" nur so in der 
Luft herum, dass man davon einen ganzen Tierpark be
völkern könnte. Besondere Zärtlichkeitsbeteuerungen lösen 
dann Bchwierige Namen und BerufsaTten1 bei deren Nieder
schrift ein - "von wegen die Ortojl'aphie«, die natürlich 
für aussergewöhnliche Fälle ganz und gar nicht zureicht. 
Sehr nett ist der Schlusswitz: Der Unteroffiziet' schnauzt 
den Rekruten Wirczek energisch an, weil er Disaidentier 
ist, und verlangt von ihm, dass er bis morgen früh um 
1/ 210 Uhr mit einer vernünftigen Religion wieder antreten 
soll.- Auch Margarete Wiedecke fehlt selbstverständlich 
nicht mit dem neuen Schlager: Max , geh baden!" von 
A dolf Behli ng (1 -176:H). Der kategorische Imperativ des 
Titels lässt Intimeres vermuten, als das Kuplet entl1üllt. 
Dieses bewegt sich in dem bekannten Wedding-Jargon und 
wählt Freibad Wannsee als beliebte Tummelplatzstelle für 
den "schönen Max" und seinen weiblichen Anhang. Man 
braucht kaum zu versichern, dass die Interpretin sieb auch 
dieses Stoffs mit aufopfernder Hingabe annimmt und ihn in 
ihrer famosen Schlagfertigkeit restlos erschöpft . 

• 
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Zollfreier Veredelungsverkehr Oesterreichs mit 
• 

Deutschland. 
Für die rege Fabrikationstätigkeit Oesterreicbs, das 

bisher in unserer Branche fast nur als Konsument in Be
tracht kam, ist nichts bezeichnender, als dass Ende Juni 
z.um ersten Male aus Oesterreieh zwanzig Stück Grammo
phonplatten aus Wachs nach Deutschland eingeführt wurden, 
zu dem Zwecke, sie durch Besingen oder Bespielen zu 
veredeln. 

ba diese Platten nach den bishel'igen Usancen nach 
Tarifnummer 253 zum Satze von 30 M. für das Dutzend 
hätten verzollt werden sollen, andererseits aber für Öster
reichische Rechnung in Berlin hätten bespielt oder be
sungen und dann wieder ansgeführt werden sollen, bean
tragte der Österreichische Exporteur die Genehmigung des 
zollfreien Verkehres rmt diesen Platten und erbat dieselbe 
Begünstigung gleichzeitig für weitere derartige Platten, von 
denen nach seiner Angabe jährlich etwa 200-250 würden 
eingeführt werden. 

Das Hauptzollamt Berlin Packhof leitete diese Anfrage 
an die Aaltesten der Kaufmannschaft von Berlin und be
merkte dazu, dass bisher Grammophonplatten seitens des 
Auslandes aus Deutschland stets fertig bezogen wurden, 
was für die deutsche Industrie von wesentlichem Vorteile 
sei. Bei einer Genehmigung des Antrages seien daher 
wesentliche Vorteile für irgend einen der beteiligten Er
werbszweige nicht zu erwarten, wenngleich andererseits 
durch den voraussichtlieb nur unbedeutenden Verkehr auch 
keine Benachteiligung anderer zu gewärtigen sei: 

Auf diese Anfragen und Eingaben erwiderten die 
Aaltesten der Kaufmannschaft von Berlin am 9. Juli fol
gendes: "Auf die gefällige Anfrnge vom 21. v. M. No. B 5333 
betreffend zollfreien Veredelungsverkehr in Grammophon
platten aus Wachs, die aus Oesterreich-Ungarn hier ein
geführt, hier besungen oder bespielt und alsdann wieder 
ausgeführt werden sollen, sprechen wir uns nach den von 
uns angestellten Erhebungen für die Einführung des zoll
freien Veredelungsverkehrs aus. - Sowohl England, Huss
land, Oesteneich -Ungarn, die Balkanstaaten, Italien, 
Spanien etc. haben den gleichen zollfreien Veredelungs
verkehr, der deutscberseits viel in Anspruch genommen 
wird, zugelassen, und die Schallplattenfabrikanten haben das 
grösste Interesse daran, dass diese Vergünstigung bestehen 
bleibt. - Ausserdem et·wachsen den Künstlern, Kapellen etc., 
welche auf diesen vVachsplatten durch ihre Vorträge Ori
ginale zur Herstellung von Schallplatten hervorbringen, 
recht bedeutende Einnahmen. 

So nichtssagend und einfach diese Wol'te klingen, 
bergen sie doch gewaltige Vorteile unausgesprochen in sich. 
Es wird, wenn diesem Gutachten, was ja zweifellos ist., 
B'olge gegeben wird, möglich sein, deutsche zollfreie Auf
nahmen in Oesterreich zu beziehen. Die österreichisehen 
.B'abriken, die ja samt und sonders - mit einer einzigen 
Ausnahme - deutsches Kapital umsetzen, kommen in die 
Lage, nicht nur hiesige, sondern alle deutschen A ufnabmen 
zu pressen, und wir müssten schlechte Menschenkenner sein, 
wenn dieser Vorteil beim lmport nicht zu allerhand kleinen 
Mogeleien Anlass gäbe. Vorteil daraus würde freilich immer 
nur Gesterreich ziehen und der Österreichische Fabrikant, 
der aber heute allgemein bloss Filialleiter der deutscheu 
Stammhäuser ist. Mogelt man schon auf eine feine. gesetz- , 

lieh mögliche Weise, so scheint es recht unangebracht, dar
über noch etwas zu publizieren und das Kunststück zu ver
raten. - Der Fall liegt aber anders: Was der einen Seite 
möglich ist, ist es auch der anderen. Und dass dann das 
industriell, speziell in unserer Branche, noch wenig leistungs
fähige Oesterreich den Kürzeren zieht, ist keine Frage. Im 
Grunde genommen ist es aber wegen der eigenartigen Ver
hältnisse wieder nur deutsches Kapital, das verloren wird. 

Solange also keine vaterländischen Unternehmungen 
hier in Oesterreich erstehen, würden sich diese Mogeleien 
nul' an der Konkurrenz rächen. Es ist aber vorher noch 
anderes zu bedenken: Ungarn! - Oesterreicber gelten ge
setzlich in unserer schöneren Reichshälfte als - Ausländer, 
sia sind, sagen wir das ehrlich, dort mehr verhasst, als bei 
uns unsere wildesten Erbfeinde. Ungarn hat eigene Schall
plattenfabriken, die mit heimischem Kapitale arbeiten, die 
Zollsätze sind die gleichen (die Reichssätze), der Zwischen
verkehr würde also entfallen. 

Dass Ungam bei gleichen Konditionen lieber ab 
Deutschland als ab Oesterreich von Deutschland bezieht, 
ist klat'. 

Im Falle also die heute geltenden. eine Mogelei zu
Jassenden Sätze bestehen bleiben, wird man mit einer Aus
schaltung der Österreichischen Reichshälfte bald rechnen 
müssen, abgesehen von den urheberrecbtlichen, dann neu 
auft retenden Fragen. Ungarn hat bekanntlich ein von dem 
unseren s'tark abweichendes Urhebenechtsgesetz. 

Man ändere also rechtzeitig die Bedingungen des Ver
edelungsverkehrs dahin ab, dass unreelle kleine Vorteile 
auch zugunsten der deutschen Fabrikanten nicht möglich 
sind I - Das einfachste Mittel wäre wohl 

Einzelverpackung in geeigneten Kartons und seit
liebe Randpunzierung (oder ähnliches) der Wachs
platten! 

Schwache Seelen gibt es, ohne jemandem nahe treten 
zu wollen, immer, und nach der heutigen gesetzlichen Lage 
ist es nur eine F t·age der Zeit, bis sich jemand um eines 
kleinlichen Vorteiles willen findet, das deutsche Absatzgebiet 
in Gesterreich zu brandschatzen ! 

Sprachlehrplatten. 
In unserer No. 24 vom 16. Juni brachten wir eine 

Besprechung von 6 Odeon-Sprachlehrplatten, die auf Ver
anlassung des Herrn Oberlehrer Doegen hergestellt worden 
sind. Es geht uns auf diese eine Erwiderung von Herrn 
Oberlehrer Dotgen zu, welche etwa folgendes besagt: 

Die Kritik betrifft Schallplatten, die vor etwa 
3 Jahren von dem deutschen Oberlehrer aus ganz be
stimmten Gründen besprochen wurden. Inzwischen 
sind neue, von einer bedeutenderen Autorität aner
kannte f)challplatten erschienen. Die Platten müssen 
gespielt werden auf einem neuen Doppeltrichterapparat 
(Trichter nach innen verlegt und aus Holz), wie er auf 
die Unterrichtsausstellung in Brüssel durch meine 
Vel'mittlung von der Odeon-Gesellschaft gebracht 
wurde. 

Als ich die Platten besprach, kam es mir auf 
folgendes an: 1. Zeigen wollte ich, dass nur durch 
Verbindung phonetischer Grundsätze mit dem Sprach
apparat eine tongetreue Wiedergabe der Sprachlaute 
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erzielt wird. 2. Die Uebertreibung ins Groteske ist 
für den Anfangsunterriebt gerade im Englischen er
wünscht. 
Die auf Veranlassung des Herr.a Oberlehrer Doegen 

hergestellten Odeon-Aufnahmen sind inzwischen bereits durch 
eine Anzahl von Serien, welche von Engländern in London 
gesprochen wurden, ergänzt worden. 

Ein neuer Odeon-Apparat. 
Der grosse Erfolg, den die Odeon-Werke (International 

Talkin~ Machine Co. m. b. H.), Weissensee-Berlin, mit 
ihrem patentierten Apparat, Modell "Weber", erzielt haben, 
veranlasst uns, auf dieses Modell, dessen Abbildung end
stehend folgt, noch besonders aufmm·ksam zu machen. 
Speziell in besseren Kreisen, wo bisher Sprechmaschinen 
verpönt waren, sind durch die Apparate mit eingebautem 
'rrichter unserer Branche viele neue Freunde erwachsen. 
Ganz besonders hat das Modell ,, Weber", welches sich von 
anderen Typen dadurch untarscheidet, dass es zwei einge
baute, aus verschiedenem Material hergestellte Trichter be
sitzt, überall Eingang verschafft. Der Vorteil dieses Systems 

besteht darin, dass man je nach Bedarf die Tonwirkung 
durch den einen (Holz-) oder den anderen (Metall-) Tl'ichtet· 
zur Geltung bringt, je nach der Art der Musik, die repro
duziert werden soll. Zum Spielen von Violine und Gesang 
würde man den Holztrichter benutzen, während für Orchester
stücke der Metalltrichter in Frage käme. Eine besonders 
starke Wiedergabe wird durch gleichzeitige Reproduktion 
beider Trichter erzielt. Die Ausschaltung des einen odet' 
anderen Trichters je nach Bedarf geschieht vermittels der 
vor denselben angebrachten Türen, so dass keine umsti~nd
liche Handhabung nötig ist. Die Klangwirkung ist in jedem 
Falle eine so natürliche, wie sie bisheT kaum erreicht 
wurde. Die Ausführung des Apparates ist hochelegant und 
kann in Eiebenholz oder hell- bezw. dunkel-Mabagoni je 
nach Wunsch geliefert werden. Was die Stabilität und 
saubere Ausführung bis ins kleinste Detail anbetrifft, so 
dürfte der gute Ruf der io der Branche allgemein beliebten 
,.Odeon"-Fabrikate schon allein genügend Garantie dafüt· 
bieten. Die International Talking Macbine Co. m. b. H. 

hat die Preise sowohl des Apparates "Weber", als auch 
det· übrigen .,Odeon"-Typeu ab 1. September er. bedeutend 
ermässigt. Es empfiehlt sieb also, Offerte von der fi,irma 
einzuholen. 

Notizen . 
Grammophon und Schule. Die Realschule in Langenau 

(Württemberg) bedient sich beim Sprachunterricht des 
Grammophons mit den Dialogplatten zum kleinen Tonssaint
Langenscheidt, und zwar, wie der Leiter dieser Anstalt, 
Obeneallebrer KnölL Herrn Hans Kaim, Ulmer Musikhaus 
in Olm, welcher Lieferant der Einrichtung ist, versichert, 
mit sehr gutem Erfolg. Die Realschule in Langenau dürfte 
das erste staatliche Institut in Wtlrttemberg sein, welches 
sich das Grammophon auf dem Gebiete des Sprachunter
richts zunutze macht. 

Mermod Freres, Ste. Croix. Der rreilhaberj Hen Gustav 
Mermod ist, 61 Jahre alt, kürzlich gestorben. Das Geschäft 
ist in eine Aktiengesellschaft mit einem Kapital von 1 Million 
li'rancs umgewandelt. Erster Direktor ist Herr Louis 
Philippe Mermod, fernere Direktoren mit dem Recht der 
Kollektivzeichnung sind die Herren: Constant Jaccard und 
Jules Diserens; Kollektivprokura erhielten die Herren: 
Adrien Mermod und William Mermod. 

Maschinen- und Metallwarenfabrik Otto Stelzmann, 
Dresden 27, Hofmühlenstr. Z. Diese Firma fabriziert als 
Spezialität Laufwerke, Tonarme, Schalldosen, automatische 
Garnituren, Plattenteller in allen Grössen, Tellerbremsen 
und alle sonstigen Zubehörteile für Sprechmaschinen und 
hut sieb seit der im Jahre 1902 als kleine mechanische 
Werkstatt erfolgten Gründung stetig entwickelt, so dass 
gegenwärtig ca. 40 Arbeiter als auch ebensoviel \Verkzeug
mascbinen vorbanden sind. Die fortlaufend gute Beschäfti
gung bürgt wohl am besten für die gute Qualität und die 
preiswerte Abgabe ihrer Fabrikate. Ausser obigen Spezi
alitäten werden noch Elektromotore, feinmechanische Ap
parate und Massenartikel aus allen Metallen, gezogen und 
gestanzt, hergestellt. 

Firmen- und Oeschäftsnachrichten. 
Dippoldiswalde. Neu eingetragen wurde die Firma 

Kalliope Musikwerke, Aktiengesellschaft. Die Gesellschaft 
hat ihren Sitz von Leipzig nach Dippoldiswalcle verlegt. 
Gegenstand des Untemehmens ist die Herstellung und Ver· 
wertung von Musikwerken, mechanischen Instrumenten, 
Holzwaren und verwandten Artikeln. Das G1'11ndkapital 
beträgt 350 000 Mark. Zu den Mitgliedern des Vot·standes 
sind bestellt die Herren : Emil Mo ritz Anton Wacker, Fabrik
direktor in Leipzig-Gohli9, Hugo 'l'heodor Zetzsche, Fabrik
direktor in Leipzig. Prokura ist erteilt dem Kaufmann 
Herrn Wilhelm Müller in Leipzig. 

Berlin. Mit 20 000 Mk. Stammkapital bildete sich hier 
die Firma Kleinschmidt & Co., Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung. Gegenstand des Unternehmens: Die li,aorikation 
von Fahrrädern, Nähmaschinen, Sprechmaschinen und 
anderen Artikeln ähnlicher Art, sowie der Handel mit 
solchen Waren. Geschäftsführer ist der Kaufmann Hen 
Karl Kleinschmidt. 

lnnsbruck. Herr Carl Frauck hat Bürgerstrasse 6 ein 
Musikinstrumenten-Geschäft, verbundun mit Hat'rnonium- und 
Harmonika-Fabrikation, eröffnet. 
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Krefeld. Heft' Ricbard Scherzer bat Friedricbstr. 38 
ein Musikinstrumenteu-Geschäft mit eigener Werkstätte er· 
öffnet. 

WeJzow (Lausitz). Fahrradhandlung Kunze hat zum 
Verkauf neu aufgenommen Grammophone. 

Konkurs-Nachrichten. 
Berlin. Ueber das Vermögen der DeutscbenCht·onophon

Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Berlin, Ross
strasse 26/28, mit Zweigniederlassungen in Cöln, Ehren
strasse 34, Düsseldorf, Bolkerstr. 2B a, Essen, Bahnhotstr.102, 
Mannheim, G. ll l a, Marxloh b. Duisburg, Provinzialstr. 36, 
wurde das Konkursverfahren eröffnet. Verwalter ist det· 
Kaufmann Herr Klein in Berlin. Konkursforderungen sind 
bis zum 10. Oktober 1910 beim Königlichen Amtsgericht 
Berlin anzumelden. 

Berlin. Ueber das Vermögen der Deutseben Schall
platten·Geaellschaft mit beschränkter Haftung in Berlin, 
mit Zweigniederlassung in Hannover, wurde das Konkurs
verfahren eröffnet. Konkursverwalter ist der Kaufmann 
Herr Klein in Berlin. Konkursforderungen sind bis zum 
10. Oktober 1910 beim Königlichen Amtsgericht Berlin an
zumelden. 

Neueste Patentschriften. 

No. 223 760. - 7. 9. 1909. 
M. 0dkar Arnold in Neustadt bei Koburg. . 

W alzensprecbmasch ine mit Vorrichtung zur Ein- und Aus-
rückung des Sprechwerkzeuges mittels eines beweglichen 
Hebels und eines mit diesem zusammenwirkenden, am Schall-

dosenträger verschiebbaren Riegels. 

e 

Patent-Anspriiche. 
1. Walzensprecbmaschine mit Vorrichtung zur Ein

und Ausrückung des Sprechwerkzeuges mittels eines be
weglichen Hebels und eines mit diesem zusammenwirkenden, 
am Schalldosenträger verschiebbaren Riegels, gekennzeichnet 

durch einen um einen Stift f 1 beweglichen Winkelhebel f 
f ·h dessen einer Arm f 4 beim Aufziehen des Werkes al~ 
Hemmung des letzteren dient und dessen anderer Arm f 
nach Auslösen des Werkes durch den das Abheben der 
Schalldose d vermittelnden Riegel e bis zum Ende des 
Spieles durch eine Feder k so gestellt wird, dass der 
Riegel auf dem Arm f gleitet, bis er von diesem Arm ab-

1 tällt und dabei die Schalldose ausrückt. 

0 

0 

0 

e 

.,.________ -
-·--· -· 

-· -· -· ---

0 

0 

2. Ausführun~sform der Vorrichtung nach Anspruch 1, 
gekennzeichnet durch einen zweiarmigen Hebel f 2 f 3, 

welcher unter einen Stift des Hiegels e greift, derart, ·dass 
letzterer durch denselben angehoben und damit der das 
Werk arretierende Arm f 4 des Winkelhebels f f 4 frei
gegeben wird. 

3. Ausführungsform der Vorrichtung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Schalldose d in der Ruhe 
durch eine Nase des Riegels e um ein Scharnier a 4 über 
der Phonogtamm walze p gehalten wird, derart, dass sie 
beim Anheben des Ringels e mit der Freigabe des Werkes 
trleicbzeitig auf die Walze niedergelassen und von dem 
Riegel wieder abgehoben wird, sobald dieser von dem Arm f 
des Winkelhebels f f 4 an dessen Ende abfällt. 

No. 223 761. - 14. 10. 190!}. 
Johann Veit in Hanau a. M. 

Sprechmaschinen-Schalldose aus Holz, bei der die Membran 
von einer parallel zu ihr liegenden durchlochten Platte und 

einer ausgehöhlten offenen Kappe abgedeckt ist. 

Patent-Anspruch. 
S}Jrechmascbinen-Schalldose aus Holz, bei der die 

Membran von einer parallel zu ihr liegendendurchlochten Platte 
und ~iner ausgehöhlten offenen Kappe abgedeckt ist, da
durch gekennzeichnet, dass senluecllt aut der zur Membran 
parallelen Platte b zwei Platten 6, 7 angebracht sind, deren 
andere Enden mit der bohlen Kappe I verbunden sind, 
während eine dritte Platte 8 nur mit der Platte 5 ver
bunden ist, so dass ihl' anderes Ende frei beweglich ist 
und sie wie eine Zunge fedem kann. 
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Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 431 318. - 6. 7. 10. 
Carl Schuster, Kautzach No. 17, Post Kreischa. 

Ständer für Sprechapparate. 

-·-·-· --· -·-·----· -·- ·---. -· -·-.-. --
'"t-------(1' 

_.,a 

~ 
1010 6 
~ /~.JT.J/0. 

/)----------'.." 

• 

Beschreibung. 
Der schrankenförmige Köl'per a mit der Ttirb b, aut 

weJcher sich beliebige Initialien befinden, trägt in seinem 
Ionern Leisten d, auf welchen Pappschieber e lagern 
Diese Pappschieber e dienen zur Aufnahme der Gammophon
platten und haben in der Mitte einen Lederknopf f. damit 
sich die Platten nicht verschieben können. Ferner ist noch 
ein Schubkasten g angeordnet, welcher zur Aufnahme von 
Grammophonstiftt'n etc. bestimmt ist. Des weiteren be
findet sich am Grammophonständer eine Galerie h mit 
einem Geländer i. Die Galerie h ist zum Aufstellen von 
Blumenstöcken angebracht. 

Schutzanspruch. 
Ständer für Sprachapparate aus Natul'holz, dessen 

unterer 'reil als Plattenschrank ausgebildet, und an welchem 
gleichzeitig eine Galerie zur Aufnahm~ von Blumenstöcken 
angeordnet ist. 

Eine sehr Ii ü bsehe Zosammenstellung. 

No. 4316ti5.- 13. 7. 10. 
Karl Scbnubel, Saarbrücken. 

Plattenhalter für ürammophonplatten. 

------- r -- --'Y .d 

Beschreibung. 
De1· Au f hängeteil a wird mit Stift b an einem geeig

n.eten Platz an die Wand gehängt. In 'feil a sind nun die 
emzelnen Arme mittels Schraubenbolzen c gelagel't. Die 
~rme selbst bestehen aus den einzelnen Leisten d, die mit 
em~m weichen 'ruche überzogen sind, so dass die da
ZWI~chen gesetzten Platten f stets festsitzen und auch nicht 
beschädigt werden. Man hat also die einzelnen Arme nut· 
beliebig zu drehen, um sich die Platten leicht heraussuchen 
zu können. 

Schutzansprüche. 
Plat!enhalte1· für Grammophonplatten mit an einem 

A~fhängeteil a beliebig drehbaren .Armen d, e, gekenn
zetchnet dadurch, dass die aus einzelnen Leisten bestehen
den und mit Tuch bekleideten Arme zwischen den Leisten 
einen Spalt freilassen, zum Zwel.!ke, verschieden grosse 
Plattenteller f aufnehmen zu können. 

Diese Neuerung verdient Beachtung. 

--==-==;:::... -==-'-"=--'-- . 

No. 431 689. 7. 4. 10. 
Paul Hissler, Stuttgart, Herzogsstr. 6. 

Elektrischer Antrieb für Sprechmaschinen. 

Beschreibung. 
Die Scheibe a des Sprechappanües, ~tuf welche die 

bespielten Platten gelegt werden, ist unten nicht mit Durch
brüchen versehen, sondern voll und glatt gearbeitet, Jäutt 
mit ihrer senkrechten Welle in zwei fJagem b und kaun 
nach oben aus dem Gehäuse herausgenommen werden, um 
nachzusehen und zu ölen. Unterhalb dieser Scheibe a ist 
ein Diskurs, kleines Vorgelege mit einE>l' Antriebsscheibe c 
und einer IJeder-Diskurs- oder Friktionsscheibe d. Auf 
diE>ser Friktionsscheibe d liegt die Scheibe a mit ihrem 
Gewicht auf und wird von ersterer in Rotation versetzt. 
Durch Verschieben der Friktionsseileihe d auf ihrer Welle 
kann die Geschwindigkeit anders eingestellt werden. 

Schutzanspruch. 
Elektrischer Antrieb von Sprechmaschinen, dadurch 

gekennzeichnet, dass ein lilektromotot· mit Riemen ~in Vor
gelege mit einstellbarer Ft·iktioussch~ibe ~ antreibt und 
letztere die auf ihr ruhende Plattenscheibe a m entsprechende 
Drehung Yersetzt. 

Aehnliche Konstruktionen sind bereits beku.nnl. 

- -Anerkannt beste, durch D. R. P. 121 423 geschützte 

Hartgussmasse, 
Aufnahmemasse und 

Blankwalzen, 
Aufnahmeplatten 

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

\Yelche Fabrik liefert 

fur 90 Ff. eine papierfreie 
Schallplatte 

Durchmesser ca. 25 cm, 
grosses Repertoir. 

OH. tl. A. Z. 75 an .. aasenstein & 
Vogler, A. G. Jena. 

Generalvertretung 
unserer Walzen 

für Dänemark 
ist zn vergeben . Reichhalt iges 
dii.nischos R eperto i r. 

Phonographen-Walzenfabrik 
,,ELEKTRA", Namslau i. Schi. 

Deutsche 
]nstrumentenbau -Zeitung. 
eentral·Orqan f. Instrumenten-

• 
baukunde, Inland u. Uebmee· 
bandel 11. musikinstrumenten. 
Verlangen Sie Probenummern 
v Verlag Schöneberg b. Brln. 

W erk:meister 
erstkla11siger Galvanoplastiker und 
Matrizenmacher, s• it .Jahren b. i den 
grössten Finnen dot· Branche in 
:::>tellttng, mit eigenem Verfahren 
zllm Duplizieren von Platten und 
Herstellung von Starktonplatten, 
wlinscht sie lt Zlt verU.ndern . Event. 
Ausln.nJ. 

Offe, ten unter P. R. 2774 a.tl die 
Exped. d. Phonogr. ~oitschrift;. 

Expedientin 
mit der Grammophon-Brauche voll
kommen vortrau1, ebenso auch im 
Verkauf ru·m ist, sucht Stellung 
für Musterzimmer oder Lager. 

Gt>fl. Offerten unter Chiffre 
H M. 2771 nn die Expedition dieser 
Zeitung. 

TDc~tiSer 
fac~mi\nn 

der Hchull pl~ttl'n brauche, ~r&te 
Kraft in seinem .Fnch, im ~latrizen
bau und gnlvn.noplastischen Nieder
schlägen llrm, bisher in den ersten 
Firmen in leitender f:itell nug g&
wcsen, sucht sich zu verändern. 
Geil. Offerten unter 0 . L. 2707 a.n 
an die Expedition d. Bl. 
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Sel)r leicl)t, sel)r ergiebig, sel)r l)altbar, frei von allen scl)äd
licl)en Beimiscl)ungen und dal)er von grösster Spieldauer . 

•• 
GEHRUDER RRNDT, BERLIN N. 39 
Celegramm-1\dresse: A.rndtwerk. Lol)npresserei Celefon Amt II, 1526, 1566. 

der "Phonographischen Zeitschrift", elegant gebunden, 
sind zu folgenden Preisen zu beziehen: 

6. Jahrg. 1905 .. . M. 8.- 9. Jahrg. 1908, I . • " 4.50 
7. " 1906, I . . " 4. 50 9. " 1908, II . . " 4.50 
7. " 1906, II .• " 4.50 JO. " 1909, I .. " 4.50 
8. " 1907, I . . " 4.50 10. " 1909, II • " 4.50 
8. " 1907, II .. M. 4.50 

I 

ACHTUNG! 
Welche Firma wäre bereit, in Bosnien und 

Herzegowina Aufnahmen nationaler Lieder für 
unsere eigene Marke zu bewerkstelligen. Anträge an 

Erste und grösste Niederlage in Bosnien und 
Herzegowina von Sprechmascbinen u. Schallplatten 

Mehmed Prcic Söhne 
Firmen-Inhaber Osmanaga Nuri Prcic in Tuzla (Bosnien). 

Verlag der Phonographischen Zeitschrift, Berlin W. 30 ci====~~~~~~~~~~~~=cc 
~----------------------------' 1 ·----------------------------------------------------------------------------

••••••••• • • • • • • • • 

• • • • • • • •••••••• 

1!~--m-~~~~m:mmmm~~~-m-m~ 

I 

• 

•••••••• • • • • • • • 

Aktien-Gesellschaft == Wahren-Leipzig 
r 

. . ,__._. ,., .. ..... ----· ~-.. 

• 

. -

Sprechautomat No. 15 

Hervorragende Neuheiten in 

Sprechapparaten 
in allen Ausführungen und Preislagen mit freien 
und eingebauten Trichtern; 

Sprechautomaten 
mit freien und eingebauten Trichtern, sicherer Ein
und Ausschaltung, tadellos arbeitend; 

Schallplatten 
grösste Klangfülle und Tonreinheit Internationales 
ausgedehntes Repertoire, welches ständig durch 
Neuaufnahmen erweitert wird. 

""""' - ---- ... ----- -. - ·-- --.. -... 

Musterbücher und Preislisten kostenlos. • • 
M t I J BERLIN SW. 68: Alexandrinenstrasse 105/106. : 

US er ager: l HH.M.BURG: Brandsende 15/ 17. • 
~WIEN: Kärntnerstrasse 28. • • • ••••••• 
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Modell "frappant" 

Dle vol lkommonsten Spredtmasdtinen slnu tlio rniL Neu" " '' . o. Reichs-Patent ,, Cremona Resonanz u. 

Ausland-Patent ang. ,,Cremona Tonarm'' :: 
DOL' Ton ist naturtreu und vollendet edel 

Die Wiedergabe befriedigt den verwöhntesten Musikkenne1· 
Zu .,LehrzwecKen .. 

sind allein Cremona-Apparate die einzig brauch bn.ren 

R. 
Verlangen Sie Preisliste 

Neumann, Cremona-Werke 
Halle a. S. 

"GntacJtten". 
Ich hatte Gelegon hoit, Bxperimenten des Edin<lers miL des~>en 

neuem Oreruona-Tonann l>ciz wohnen. - Bei gleichen Verhii.ltnisson 
ergab der C1·emona-'l'onnrm eine ums doppelt s tärkere, bessere, sehr 
wohlklingende Toncnt wiekJung als ein guter konischer umklapp barer 
Messing· Tonarm. Die W il·kuug ist frappant. Job. Al brecht. 

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

für 

Sprachmaschinen 
von den billigsten bis zu den feinsten 
liefert in gediegenster Ausführung als 

Spezialität 
--~--~------·----- die 

Aktien
gesellschaft 

Dippoldiswalde. 

~45 
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Baumwoll-Flock 
zur Schallplat!eu· Fabrikation liefert 
in tadelloser Beschaffenheit> 

Victor Sachs, Berlin 0. 
Magazinstr. 16a. 

Micamembranen 
- bester Au~;;führung -

liefert 

Heinrich Gickler, I 
Brühl b. Cöln. 

Letzte Neuheit! 

Salon - Nadel 
==== die vollkommenste Nadel = === 

Vorzüge: Natürlichste, bisher unerreichte 
Wiedergabe. - Grösste Platten• 

schonung . - /(ein Nebengeräusch.- 6bis8mal ver• 
wend ba r, daher billiger als alle anderen Nadeln. 

Alleinige Fabrikanten : 

Traumüller &. Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

1 
• ®. 0 • Theaterplatz 1 11 ................................... , ........... . 

Sprechapparate in allen Preislagen 
Trichterlose Apparate - Klingsor 

SCHALLPLATTEN: Beka, Homokord, Odeon (blaues 

Etikett), Jumbo, jumbola, Poli
phon, Kalliope, Veni Vidi Vici 

Peters 
Walzen-Ord)estrlon m. 
Xylopl)on, .Mandoline 

und Klangröl)ren. 

PE. TERS Pianos in billigen und mittleren Preislagen 

von allen lhren Konkurrenten wird Ihr Gewinn sein, wenn Sie 

· ------> ------· 

Alles aus einer Hand 
kaufen.-

S b b• .-. rauerzeuge Cer-C:isen und prec masc Jß8ß aller Art, · , Methyl-Alkohol. 
Edison, Excelsior, Lindftröm u. P o-ypl)on ROllSChUbe eigene Spezial-Moclelle. 

zu den niedrig:;ten Grosso- Preisen. 1 Direkter Import amerlkan. Marken. 
Starktonmasd)inen, sämtliche Zubebörteile. • • Einrichtung von Rollschuhbahnen • • 

Alle gangbaren Platten t.a/alzen speziell : Zonophon , Odeon, Jumbo, Polyphon, Anker, 
Marken in Schall - und YY; Beka, Favorite, Kalrope etc. 

Grösste Leistungsfähigkeit. 

1fl!. Al ~' Deutsche Phonographen-VVerke 
Berlin 2 sw. l(ataloge und P rospekte gratis u n d fra nko. Friedrichstrasse 12. 

~echtsbelehrung. 

Ausverkäufe. 

Das Ausverkaufswesen hat 
bekanntlich in dem neuen 
Reichsgesetz gegen den un
lauteren Wettbewerb vom 
7. Juni 1909 zum ersten 
Male eine Regelung gefunden. 
Bei dem Umfange, den die 
Ausvetkäufe in den ver
schiedensten Formen nach 
und nach angenommen hatte. 
und bei der Wichtigkeit, 
welche man ihnen in den 
kaufmännischen Kreisen bei
legt., sind daher die betreffen
den Bestimmungen mit als 
die wesentlichste Neuerung 
zn betrachten. Grundsätzlich 
geht das Gesetz von dem 
Gedanken a.us, dass die Aus
verkäufe an sich keineswegs 
zu untersagen sind, da sie, 
in reellel' Weise betrieben, 
unter· gewissen Umständen 
tür den Kaufmann seb1· wohl 
geschäftlich geboten sein 
können, ohne dasR eine Schä
digung oder Uebervorteilung 
des Publikums dabei in Frage 
kommt. Das Gesetz bekämpft 
daher lediglich die Auswüchse 
des A usverkaufswesens, in 
dem es die Ausverkäufe nur 
dann gestattet, wenn ein 
reeller Grund dafür vorliegt 
und gleichzeitig bemüht ist, 
dem Publikum Gelegenheit 
zu geben, dass es sieb über 
die besonderen Umstände des 
einzelnen Ausverkaufs unter
ricbt&t. ER richtet sieb de.
her zunächst und haupte:äcb
lich gegen die unwahre n 
Ausverkäufe, indem es be
stimmt, dass bei Bekanntgabe 
des Ausverkaufs jedesmal der 
Grun d anzugeben ist, de1' 
zu dem Ausverkauf Anlass 
gegeben bat; selbstveJ ständ
lich des wah r en Grundes, 
so dass die Angabe eines 
unwahren Grundes nicht nur 
zivilrechtliebe Folgen nach 
sich zieht, sondern auch der 
strafrechtlichen Verfolgung 
unterliegt. Als ein aus· 
reichendtr Grund aber kann 
nur ein solcher gelten, welcher 
nach der allgemeinen Ver
kehrsanEcbauung einen Aus
Yerkaut rechtfertigt., insbe
sondere also Aufgabe des 
Gesrhäfts, Todesfall u. dergl '· 
nicht aber etwa Ausverkaut 
für die Reise" oder "von 

" Einsegnungsgardei obe". Zur 
strengeren Kontrolle ist ~?er· 
dies der Verwaltung~behorde 
das Recht gegeben, für be
stimmte Arten von Ausver
verkäufen vorherige Anzeige 
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über den Grund des Ausver
kaufs und den Zeitpunkt 
seines Beginns, sowie Ein
reichung eines Verzeichnisses 
der auszuverkaufenden Waren 
anzuordnen. Damit im Zu
sammenhange, gleichfalls dem 
Grundgedanken der Wahrheit 
dienend, steht des Verbot 
des sog. Vorschiebans oder 
~achschiebens von Waren, 
d. h. die Verwendung von 
Waren für den Ausverkauf, 
die nur für den Zweck des
selbenherbeigeschafftwurden. 
Uebrigens kommt es auf den 
Gebrauch des Wortes "Aus
verkauf" nicht an, da das 
Gesetz demselben jeden Ver
kauf wegen Beendigung des 
Geschäftsbetriebes, Aufgabe 
einer einzelnen Warengattung 
oder Räumung eines be
stimmten Warenvorrats aus 
dem vorhandenen Bestande 
ausdrücklich gleichstellt. 

Eine Sonderstellungnehmen 
nur die sog. Saison- und 
Inventut·verkäufe ein, wenu 
sie in der Ankündigung als 
solche bezeichnet werden 
und soweit sie im ordentlichen 
Geschäftsverkehr üblich sinn 
Auf sie finden die sonst für 
die Ausverkäufe gegebenen 
Einschränkungen keine An
wendung, nur kann über 
Zahl , Zeit und Dauer der 
üblichen Saison- unrl Inven
turausverkäufe die höhere 
Verwaltungsbehörde nach An
hörung der zuständigen ge
setzlichen Gewerbe- und 
Handelsvertretungen Bestim
mungen treffen. Scharf
sinnige Juristen haben neuer
dings aus dem Wortlaut des 
Gesetzes herauslesen wollen, 
dass das Vorschieben oder 
~ achschieben von Waren auch 
bei Saison- und Inventur
ausverkäufen untersagt sei, 
ist aber von anderer Seite 
dieser Auffassung sehr be
stimmt entgegengetreten, und 
sie wird als falsch bezeichnet 
werden können. 

Das Gesetz ist zu kurze 
Zeit in Gelt.ung, um ein 
Urteil über die Wirkung 
der erörterten Bestimmungen 
fällen zu können; zweifellos 
kann man schon beute die 
mannigfachsten Umgehungs
versucbe konstatieren. -

Dr. jur. Abel. 

Bei Anfragen unterlasse man 
nicht aut die 

Phonographische =-=== 
Zeitschrift 

Bezug zu nehmen. 

cccc Unerreicht I ccca 
ist mein ncues verbessertes 

Triumphator- Feuerzeug 
ferner mein neues 

Tischfeuerzeug mit Aschbecher 
__.. Tade ll ose Fu nkt ion! .._. 
- Hoeh elegante Vern ieKelunä! ..._. 

M11n verlange Prospekt. 

Jacques Kellermann, Berli11 SO.tG, Kopanickerstr.114 

für alle 
Instrumente 
und in allen 

Preislagen. Violinen und andere 
Streichinstrumente in vorzüg

licher Ausführung. 
Kataloge an Händler auf Verlangen postfrel. 

GEBRÜDER S CHUSTER, Markneukirchen i. Sa. 57 

• • . 

Schwabacher Nadel- und Feder-Fabrik 

Jr fj ;teingruber, Schwabach bei Nürnberg 
Gegründet lS.'iO 

Abteilung II: Metall ware n 
I a Zugfiedern für alle Systeme, 

aus garantiert bestem Stahl 

Regulatoren-, Sperr- und alle Spiralfedern. 
Lager in Berlin : GEBR. SCHARF, 
sw., Lindenstr. 29 (Ecke Ritterstr.) I 

Tele phon Amt IV, 6438. 

Lager in Wien: 
L Y ROP HOH · WER HE, 

Vl1It2, Tigergasse 1. 

Verlangen Sie 
a usführli ch e Liste 

Blechdosen 
fOr 

sorcchlllaschinen-
N adeln liefert 
sauber und billig 

Wllhelm Jakubowskl, 
Chemnitz..Sthönau S· 

Patentanwalt 

Or. l. Gottscho · 
Berlin W. 8 

• 

Leipzigar-Strasse 30 

,. 

Epochemachende 

NEUHEIT 
BREMSEN für Sprecllmaschi-

ln ncn - Plattenteller. 
Praktisch, schön und billig. 

Wurzener Metallwarenfabrik Wurzen ln Sachsen. 

EISENWERK OEBRUEDER ARNDT G.M.B.H. 
BERL!N N. 39 

liefern 

pumpen, 11kkumulatoren, hydraul. Pressen 
sowie. soasttge Maschtnen Schallplatlenfabrikation. 
und Stnrlchtungea für die 
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BER.I .... IN S. 42~ Rit-terstrasse 101. 

Jabrik mechanischer taufwerke 
fabriziert jetzt 

om effe ar 
Kurante Typen, sowie Spezialtypen! Konkurrenzlose Preise! 

Kulante Bedienung! Exakte Aus:füb.rung! 

Elektrische Sprechmaschinen-Laufwerke 
für jede Spannung bis 250 Volt Gleich- oder Wechselstrom. Gleichmässiger ruhiger Gang garantiert. 

Presslufteioriclltungen fö.r Elektrisch- und Handbetrieb. 

Vertreter .mit Ia Be:ferenzen gesucht! 

-
• • - . - =- • 

. . ' 

• • 

' 
• pre 

erregten zur Leipziger Messe 

• 

Qualität, Ausstattung und Preise 
infolge geringer Regie-Unkosten konkurrenzlos! 

Triumpl)on-Platten per Stück Mk. 1.10 
Herrliche Neu-Aufnahmen. :: ~ ~ Reichhaltiges Repertoir. 

TRIUMPHON- COMPANY m. b. H., BERLIN SW., Kreuzberg-Strasse 7a 
Nonester vlersprncbl~·cr Prachtkutulog· No. 2H l'ost cnf'rei z ur Vc•1•füA·uug! 

Druck von J . S. Pronss Kgl., Rofbuchdr., ße~Jiu ~. 14., Dresdonorstr. 48 . 
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ln- und Auslandpatente 

lin~sor- nstrument 
ist die neoeste und wohlklingendste 
Resonanz- Spreclunaschine der Jetztzeit, 

indem sie 

Resonanzkörper mit Saitenbezug 
hat, hierdurch wird der Ton veredelt und 
den :::3challwellen eine natürliche Ver
stärkung gegeben, so doss für dns Oht· 
eine angenehme .Musik erzeugt und selbs~ 
der verwöhnteste MusiklieblHI.ber befriedigt 

wird. - Verlangen Sie Preisliste! 

Krebs & Klenk, Klingsorwe.rke --Hanau • Kesselstadt -

Gruoner ~ Bullinger ~~t\ 

Spezialfabrik ~(\'\~ ß· 
\l~\ ~\~e 

von ~~"~ \\\\ s\\t..'~e 
~~"\) ~~0. ~\~ 

\ \~"' ~ ~~\ Solide Konstruktion 
\\ \.,: ~\e . Lange Lebensdauer 

Ruhiger Gang - Billige Preise 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• em brauen erUner lmmerwaren• a 

Jgnatz Aschhelm Bei .lln"raaen unterlasse man nicht, auf die 
l..J~:!!!L~:._::_:_:.:.::....:..=:.:..:...:::_ . ..2B~E J'. PI a n• r 92 d I' 0 

r---------------------------; "Phonograph. Zeitschriftu Bezug zu nehmen . 

Verlangen Sie 
Preisliste über 

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

Neue Modelle in Sprechmaschinen 
Billig und unerreicht in Qualität 

Automaten, D. R. G. M. mit neuer Ein- und 
Ausschaltung 

Vollständig verdeckter Mechanismus - Jeden 

elektrotechnische Neuheiten 1 
L-----------------------------~ 

Betrug ausschliessend 

Trichterlose Apparate 
Ständiges Musterlaget· in pneumatischen Klavieren u. Orchestrions C. Giese, :Cdar a. d. N. 

Edel• und Halbedelstein·Schleiferel 
emptlehlt: 

Saphir c Rubin c Granat und Achat 
• • Aufnahme• und Wlederllabe•Steine, l!efasst und ungefasst • • 

r!lr Walzen und Pla\leosprechmaschioen aller Art. 
Garantie für tadellose Prima Steine :: Vorteilhafteste Preise. 

Ver 1 an I! e n SIe PreIs II s t e No. 1 4. 

Pyrophon-Musikwerke Ernst Berger 
Leipzig 25, Tauchaerstr. 9 (Nähe Krystallpalast). 
Symphonion-, Ol'iginai-Kalliope-, Polyphon-Fabrikate zu Originalpreisen. == 

Nicht durch 

sondern nur durch die gute QnaiUiit unserer Fabrikate haben wir den 

• rt 
unserer Firma begründet. 

Uiele hervorragende Jliuheiten • 
• 

• • ymp on1on fl c 
LEIPZIG-GOHLIS. 

==============================================~~ 

.. 



, 
I I 

-
I 

in unerreicht sauberer Ausführung 
• 

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

Excelsior-Hartgusswalzen 
in bekannter vorzüglicher Ausführung 

• 

Alleinig& Fabrikanten: 

Excelsiorwerk m. b. H., Köln-Nippes 

ln unserem Verlage ist erschienen: 

Dle Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.50. 

Aelteste 
Spezial-Fabrik 

sämtlicher 
Sprechmaschin en

Bestandteile. 
Dtu Buch •nthiHt •ln• oollkommene Anleitung autn 
Behand•ln und R.•parleren aller Arten uon Sprec:h• 
ma:JchlniUl und ld unentbehrlich filr jeden Jl>rec:h• 

Membranen, Schalldosen, Trichter. Bremsen etc. etc. 
ma.scltlnenhandler. ===== Andere Neuheiten - Schlager 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder 
" durch die Neu' ff. Sicherhai s- Wo h I tat'' Lohnend. er 

____ • Rasierapparate " Nebenartikel 
Expedition der Phonographischen Zeitschrift. 

S h• " G b H ''ormal~o~ lftax StPmpfl•·· 
Ver(ag }/ec Sinit, Berlin W. 30. ,, p lß X • m. . . Berlill, Elhabe'thnfea• 5~. 

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

OTTO STELZMANN 
Maschinen- u. 1\:fetall- Dresden 27 HofmühlenstrasHe 2, 

warenfabr1k ' Fet·nsprecher 6:t27 . 
. --.-;--...._ . . ...... 
i ! ' '\ . . .. 

I : •.,., 

• • l . .... . 
• •, 

' • 
• • 

~· 

• • 
• ;, . ..• 
\ J .. •• 

• • 0 ••••• .... 

. 
... ~··' 

Spezialität: 
• 

Tonarme und Laufwerke für Automaten und Sd)atltllen 
mit Tricl)ter und tricl)terlos. 

Plattenteller mit K onus oder .. Sd)raub~ . in allen Grösseu, 
:· ausserst btlltg. :: 

Tellerbremsen in verscl)ie~enen 1\usfül)rungen. Selbsttätige 
:: Em- und 1\.ussd)altungen. :: 

G ld • , ... , fe" 'cht ngen einfad)ster Konstruktion, e em w ur m n u sid)er funktionierend u. billig . 

• 
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era ISO.D 

I 

ero- ecor 
Walzen von vier Minuten Spieldauer. 

Aufnahmen von allerersten Künstlern. 

S •• • • 

Unerreicht an Tonfülle, Naturtreue, Klangreinheit. 

=== Kein Nebengeräusch. 

V erlangen Sie Offerte und Auskunft von der 

EDISON-GESELLSCHAFT m. b. H. 
Berlin SW. 3, Friedrichstrasse 10. 

Nummer 37 
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\6 no -
€rstt, ilttstt unCI am wtlttstta vtrbrtltttt Yacbztttscbrlft für Sprtcbmascblntn 

Regelmäßige €mpfangers die Jibonnenten. - 6tltgentlicht empranger: alte ale gewerbUche Käufer 
ln Betracht kommmden ftnnen, mit besondert1' ßt1'ücksichtigung des Jluslandes, nach dem l'oll

kommenstm, nur uns zur Vnrugung stehenden Jidreesenmatt1'ial 

facb\ttatt fOr clte ßeeamt-lntereeeen cln 6precb
tt maechinen-lncluetrie uncl "erwancltn lncluetl'itn lf 

Unter Mitwbllung eretel' ,achschriftetettcr 

6nc:hdnt wöchmtt(cb Oonnentae• 

• 
'Verleger uncl "erantwortlicber R.eclallteuPa 

lngenitu1' 6eo1'g Rothgtcescl' 
'"fcretcligter Sacb"eretincltger fDr Sprtchmascb(ncn fOr 
clie 6cricbte clt& KlSn(gl. J:.anclgericbtsbczlrlls I, 8erUn 

Jibonncmcntep1'ds 
fOr ngdmieetgc wlScbentUcbe :t.ldnwnga 

10r clae Deutrebe R.dcb a )\ill. 6·- hal\tjihPtlcb 
" Odterrdcb-tlngam t 1\ill. 8.- " 
" dae 0\trige Huelancl t 1\ill. 10.- " 

Sprecbmascbtnenbincllel' CJ•halten (101' dgmm 6ebnuch) 
CJt t(, CJt t(, hlenuf 50 Ofo Rabatt lf lf lf 1f 

i)rcte dtr Inserate 
rollt. t.so f'Or cltn Zentimeter nlSbe (lj, 8tattbl'dtf) 

lb\tatt-Uetc auf 'Vcl'lanecn. 

6cecbiftsstelle fü,. Redaktion und lnseratu 

Serlin «l. lo, j\fartin Lutber-Strasse 8z 
'Cdtgl'.-Jidr.t Rothgteesu, ße,.lin ao 

- • lladJ!Inuk &lU Ccm lnbalt •tctcr Zcllldlrlll 1[1 tbne be(onclcrt !rlaubnlt der Bmdltlaten nldll aeJtanec. 

· Auszug aus unserem September-Nachtrag 
Favorite 3 Mark Record Favorite 2 Mark Record 

( 
1·15783 ,,0 lsis und Osiris" aus der Oper l . 

"Oie Zauberflöte" von Mozart Th .. Hteber, Bass 
1-15784 "In diesen heilgen Hallen" do. . f mct Orchester. 

(
1-15793 Wiegenlied von Joh. Brahms . . l Willy Schüller 
1·15795 Mandollnata, von Paladilhe . . . f Tenor m. Orch. 

(
1-15787 Schunkelwalzerv.ludolfWaldmann ~ 
1-15789 Wie süss ist treue, wahre liebe, Herrn. Wehling, 

von Rudolf Förster . . . . . mit Orchester. 
Schlager II 

(
1-17629 Der Luftschiffer-Rekrut 
1-17627 Eine Privatschulstunde 

. . H Webling m. 0. 
. . . . Marg. Wiedecke 

u. H. Wehling. 

(

1-19484 "Das Yankeedoodle-Mädel" aus ) 
"Der süsse Doktor" . . . . \ Marg. Wiedecke 

1-19486 "Das Lied vom kleinen Damen- J u. H. Wehling 
füsschen" aus ,.Die Tanzhusaren" 

(
l-11458 "Am Nordpol", amerik. Marsch 

von Paul Voigt . . . . . 
1-13210 "Chinesische Strassen· Serenade" 

von ludw. Siede . . . . . 

(
1-11466 Zigeuner-Marsch aus "Zigeuner- } 

liebe" von f. lehar . . . . 
1-12452 Walzer dto. . . . . . . . . 

(
1-12453 "La Baccarole", Walzer nach Hoff-) 

manns Erzählungen v. fetras 
1-12454 "Zwei dunkle Augen" Walzer von J 

C. Heins . . . . . . . . 

(
1-13211 "Ruy Blas", Ouverture von fel. 

Mendelssohn-Bartholdy . . 
1·13212 Ouverture zur Oper "Euryanthe" 

von 0. M. v. Weber . . . . 

(
1-12144 " Am Bosporus", Rheinl. a. "Hallo! ) 

Oie grosse Revue!!! v. lincke 
1-17622 "Der Rixdorfer" oder "Auf dem J 

Tanzboden" mit Herrn. Webllng 

favorite
Orchester. 

" 

" 

" 

" 

• 

Verlangen Sie unseren Hauptkatalog mit komplettem .llpril-September#Nachtrag. 

Schallplatten- Fabrik "Favorite~e G. m. b. H., Hannover- Linden 90 

• 
• 
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Sensationelle Neuheit 
der 

Leipziger Herbstmesse 

• 

• • • • • 

• • • • t 
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' " ........ --· ......... - ·-··· 

-.. . 
_tne neue 

• 

er re 
• 

Für Grammop on- und Pat e-Platten. 
1\lleiniger Fabrikant: 

• •• 
u us rac er, er n • 

.Alexandrinenstr. 137 . 
• 

849 

' 
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eo so 
auf braun etikettierten Odeon-Platten • 

Frieda Hempel, Grosaherzogl. Kammer
sängerio v. d. Kgl, Hofoper, Be rlin 

Mit Klavier-Begleitung 
Arie der Con~<tanze: 
.Acb, ich liebte", ~us 

Die Entführung aus 
X ( ö01S5 dem Ser!'il" · .· · ·) l\loztu-t 

50335 Rosenarte a .• F1garos 
Hochzeit" (mit Or-
chesterbegleitung) . 

Mit Orcbestet-Begleitung 
Arie der Violetta aus 
.Trllviata•: .Er ist es, 

X (502~8 dessen wonnig Bild") Verdi 
5001a Walzer der Violotta, 

aus "Travin.ta", L Akt 

11 bacio (Der Kuli), 
X ( 602-iO Konzertwalz11r . . . 
• 1)()251 JJ11tzte Rose, aus 

.Mattha" . . • . . 

Ardili 

1!'lotow 

X (
6483il Wiegenlied . . . J\fozatrt 
6!8öS Vilanella . . Dell' .Acqua 

X ( 64852 
6Jil61 

X ( 6t968 
64969 

Cttvatineaus .Luoia": 
. ln tiefem Schwel· 
gen", 1. Akt I. T til) Doni· 

dto. II. Teil zetti 

Arie der Königin aus 
.Die Hugenotten" 1. 
'!'eil: .o gllickl. Land") Meyer-
U. Teil: "Dies einzige beer 
Wörtlein Liebe" . . 

Arie der llicaela: 
.Ich sprach, daß ich 
Jurcbtl. mich fühle", 

X ( 99172 aus "Oarmen" . . . ßizot 
99219 Arie der Glldlt: .~'eu- Verdi 

rer Name•, nus ;Ri· 
goletto" . . . . . • 

X ( !-19217 Variationen I. Te!l ·) Prooh 
99218 do. Ir. 'l'etl 

Szene und Arie der 
Luoia (WAhnsinns
szene) aus .LuciA. di 

XX ( 76032 Lammermoor" L Teil) Doni-
76033 do. IT. Teil zetti 

X ( 50126 's Lerchle, Lied . W. Taubart 
50127 Wiegenlied . . . . Mozart 

X (
6
6o
02

1
4
S•
7
2 \V t~laer a .• Traviata. ") Yordi 

Arie aus •'l'•·avinta": 
.Er ist es, clesser1 
wonnig Bild" . . . 

Phot.; Ernst Schneider, Ber lin NW 7 

Frieda Hempel 
Groß herzogl. I( a mmersängerin 

Jede Aufnahme ist vorzüglich gelungen l 

Frieda Hempel , Großherzog!. Kammer
Rän~terin, v. d. K stl. Hofoper , tierlin 
Hermine Bosetti, Kgl. Bayr. Kammer
sängerio, v. d. Kgl. Hofoper, Mü nchen 

Mit Orchesterbegleitung Kapellm. Pilz 
Arie der El vira: l'Er -
nani, rett~> mtoh", 
a us .Ernani" (Fr ieda 

XX (
ifl058 liempel) . . . . . Verdi 
76059 Arie der Oonsta.nze: 

. Martern aller Arten" 
a. .Die Eot(üluung" 
(Hermine Boset ti) . Mozart 

Kammersä ngeein Frieda Hem pel , Beriin 
Cäcil i e Riische• Endor f, vom Hoftheater, 
Ha n nover 

Mit Orchesterbegl. Kapellm. Kliuneke 
A.rie <ler Königin der 
Nacht: .zum Leiden 
bin ich auserkoren", 
aus .Die Zauberftöte" 

XX (
7
7606
6070

9 (Fo ieda IIompel) . . l i ozart 
Gebet der Elisabeth 
aus • Tannhäuser" 
(Oäcilie R üach e-En-
dorf) . . . . . • . W agner 

Frieda Hempe), Großherzog!. Kammer
sängerin, Berlin, und Fr n z Naval, 
Kaiser!. u . Königl Kamm ersängor , Berlin 

Mit 01·ohesterbeglEoitung 
Duett aus .!l'rraviata •, 
I . Akt: .l:!o hold, so 

XX ( 80032 r e izend" . . . . . Verdi 
" 80031J Duett aus n Traviat~~o ", 

IV. Akt: .o la ll uns 
fliehen• . . . . . 

Caualleria rustican a 
,.Na ch Hause, nach Ha use", 

X 002:l8 CJzor det Kgl. Hofoper, BetUn 
50005 Szene zwischen L ola und 

T u rriclu, apwie ~'rinkl ied: 
,.Schäumt d er aüsae Wein iJn 
Becher", Frt'eda Hempel, Pranz 
Naval, Cllor der Kgl. Hojoper. 
Berlin 

Duet t zwischen Sant nzza u nd 
'J'urridu ('l'urridus Auftrit t) : 
,.Du h ier , Sa ntuzza 1", Franci:s 

X 5'r,(H Rose und Ft allz Naval 
60008 Rzone zwisohfln Lola , Santnzza 

~rurrodu: ,.0 süße Lil ie", Fran
d:s Rose, Jlrleda Hempel und 
F ranz Nerval 

Frieda Hempel, Großher zog!. Kammer
sän~erin von der Kgl. Hofoper, Berlln 

Mtt Orchesterbegleitung Kapellm. t ilz 
Arie der Mysoü, aus ) 
nLa. Perle de BresH", ~ Davi ~ 

XX ( 76050 I. 'l'eil . • . . . . j " 
76057 do., n. Teil . . . . 

Ruswal)l-Sendut1 gen an Händler bereitwilligst, Repertoir-Verzeicl)nisse gratis 

Odeon~ erke 
• 

International Talking Ma ine Co. 
m. b. H. 

Weißensee b . Berlin Lel)derstr. 12- 15 

Nur für Deutsd)land 



_____ , --
11. Jahrg. No. 37 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 851 

• 

• pre asc 1nen 
erregten zur Leipziger Messe 

'."I 
·-" . ' ., . 

!
l . 

' ,. 
' ! ''• 

:_ ; ~; 
.•1:-. . ' ,• . 

• ·~; '!t,"J'· 
.<1 ·~~ . 

• 

Qualität, Ausstattung und Preise 
infolge geringer Regie-Unkosten konkurrenzlos! 

Triumpl)o·n-Platten per Stück .M.k. 1.10 
' 

Herrliche Neu-Aufnahmen. Reichhaltiges Repertoir. 

TRIUMPHON- COMPANY m. b. H., BERLIN SW., Kreuzberg-Strasse 7a 
Neucste1· •·hn-sp ·rnchJ;;·c.t· Pl'l\cltti!atnlo~· -:vo. 2S Jtostcnfl·~i zut· ''crl'ii~·lnt~·! 

' 

•••••••• • • • • • • • 

• ••••••• • • 

• • • 

-
sind unerreicht an ·Lautstärke und Klangfülle. 

Auszug der Nebe- Quartette, grösste Schlager, neueste Aufnahmen 
2431 ( Das Balladerl vom Ritterlein 

Grüsst mir das blondeKindamRhein 

2432 (Wanderschaft 
Grüsse an die Heimat 

2433 (Gott g rüsse d ich 
Das treue deutsche Herz 

2434 ( Einkehr 
Am Brunnen vor dem Tore 

2435 (Mein Himmel auf der Erde 
Verlassen, verlassen 

2436 ( Nun le~' wohl, du kleine Gasse 
M utterltebe 

2437 ( Der gute Kamerad 
Schneiderlied 

2438 ( Still ruht der See 
E islein von Caub 

2439 (Di~ Köni~skinder 
Spmn, spmn 

244 [ ( In .einem kühlen Grunde 
He•mkehr 

? 44? ( Heute scheid' ich, morgen wand't· ich 
~ ~ Es stand ein Sternlein am Himmel 

2443 (Spinn, spinn 
Muttersegen 

2528 ( Fahr wohl, du schöner Maientraum 
Stille Liebe 

25? 9 ( Hochamt im Walde 
- Almenrausch- Edelweiss 

25so (Es geht bei gedämpftem Trommelklang 
Zu Strassburg auf der Schanz 

2631 ( Stille Liebe 
Waru m bist. du so ferne 

Nachtrag 315 erschienen . 

?Sa'J ( Mein Lied 
~ ~ Wie die w ilde Ros' im Walde 

2533 ( Unter dem Lindenbaum 
Hüttchen so traut 

2534 
( Nun leb' wohl, du kleine Gasse 

Der gute Kamerad 

? 535 ( Still ruht der See 
~ Mein Heimattal 

2524 (Sonntag ist's 
Das ist der Tag des Herrn 

?
525 

(Ich lag am Waldessaume 
~- Ich weiss ein kleines Häuselein. 

2526 ( Nur .im Herzen wohnt die Liebe 
In d1e Ferne 

? 527 ( Arbeiter-Marseillaise 
- Mein Himmel auf der Erde 

5 Pol~phon- Musikwerke, Akt.- Ges., Wahren- Leipzig . 

• • • • • 

• • • • • • • • • •••••••••• • ••••••• 
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Präzisions-

---== 

Rtin J;ändltr obnt 

urt ar = a t n • 
SI~ alltltl sind von Prloat~n b~oor!ugt. 

mtnlmalstu 6träusch. - Ortmals vtrwtndbar. 
Ueberrascbend reiches Agltations-.l'!taterial kostenlos. 

Familien- Normai·Kinematographen 
Stbwabatbtr nadtJ.. und ftdtr • Jabrlk 

rr. Rtlngrubtr, Scbwabatb bti nürnbtrg 
Lager in Berlin: Gehrüder Scharf, SW. 68, Linden• 
strasse 29 (Edle Ritterstrasse). Telephon Amt 4, 6438. 

Erstklassige Malteserkreuz-Apparate mit Licht
quelle schon von Mark 100 an. - Neuer zu
knnitsreicher Artikel fül' Sprechmaschinen

Ifändler und Exporteure l Roher Gewinn ! 
Kein Risiko l - Preislisten kostenlos ! 

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

HEINR. ERNEMANN A.-G., DRESDEN 211 
Bei Anfragen unterlasse man nicht, auf die 
"Phonograph. Zeitschrift~~ Bezug zu nehmen. 

• 

" 
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-
er~ a atten 
September-Neul)eiten 
Orchester. 

Kapelle des Königin Augusta Garde- Grenadier - Regiment 
Berlln. Kgl Obermusikmeister Przywarskl. 

9006 llie gut Brandenburg } Faofareomärache m. 
Heroldtrompe:eo und 

Armeemarsch No 1 KesselpauKe. 
9007 Oesterreichischer Zapfenstreich. 

Charakterstück von Kela-Bela. 
Kaiser Franz JosefMarsch {lohn) 

mit Hymne: "Gott erhalte 
Ji'ranz den Kaiser". 

9008 Peer Gynt (Grieg) : Der Morgen. 
II 

9009 
" 
" 

II 

" 
" 

: Anitras Tanz. 
: Trauermarsch. 
: In der I lalle des 

Bergkönigs. 
Anker· Orchester. 

90 l 0 Niederländischer Parade-Marsch. 
Defilier-Marsch des 7. Nieder

ländischen Regiments. 
9011 Im Mai. Charakterstück. 

Frühlings-Gavotte. Cnarakterstück. 
9012 Dreimal um die Lind' herum. 

Rheinländer. 
Lizzi, ich bitt' Sie. Rheinländer. 

Gesänge. 
J . vom Raatz-Brockmann, Bariton. 

9013 Die Himmel rühmen des Ewigen 
Ehre. Begleitung: Kammer· 
virtuos CarlStabernack, Kunst· 
harmonium. 

Leise flehen meine Lieder. 
(Schubert). 

Bert. Deetjen, Sopran, Mitglied der 
Komis.cbcn Oper, Berlln, m. Orcbesterbegl. 
9014 Blümlein traut, aus der Oper 

"Margarete" (Gounod). 
"Es war ein König von ThuJe". 

Neue Lieder von E. Derger m. Plstonbegl. 
90 15 Postillions Abschied. 

Nur Du, nur Du! Walzerlied. 

Männerchor 
der Kaiser Wllbelm Oedächtnis·Kirche. 
Oeistllclle Lieder mit Harmonlumbegl. 

9016 Harre meine Seele. 
Eintracht und Liebe (r n teger vitae). 

Quartett-Vereinigung " Oie lustigen Vlere". 
Spezial-Anker-Aufnahmen! 

252 Das Herzklopfen r. und Ir. Teil 
(Kremser). 

Humoristische Vorträge. 
tlarry Arndt, Humorist, m. Orcbesterbegl. 
9017 Die junge Müllerin. 

Männe jag' die Mücken weg. 

Robert Koppel, Berlln, Cabaret -Vorträge. 
279 Das LadenmädeL 

Siesassen und tranken am Teetisch 

Hans Blädel, München (mit Orchester). 
292 Ein wissenschaftlicher Vortrag 

in J{lein-Blödsheim. 
Der Seppl in der Stadt. 

Anker-Phonogramm-Ges. m. b. H., Berlin SW. 68, Ritterstr. 77-78. 
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Die Fortleitung des Schalles. 
- Dipl.-Ing. Carl Stahl. -

Wie man bei der Sprachmaschine den Schall erzeugen 
muss, darüber herrscht heute kaum noch Unklarheit, wie 
man ihn aber weiterleiten und womöglich auf weite Ent
fernungen transportieren muss, darüber sind nur sehr wenige 
informiert. Kicbt immer hat man die Absicht, den erzeugten 
Schall unmittelbar an seiner Entstehungsstelle zu verwenden, 
sondern gar nicht selten möchte man ihn an einer ganz 
anderen Stelle nutzbar machen, weil der Anblick des Sprech
maschinentricbters durchaus geeignet ist, jede Illusion er
barmungslos zu zerstören. 

In vielen Fällen wird es ja gelingen, die Sprech
maschine auf irgendeine Weise zu maskieren oder zu ver
stecken, namentlich dann, wenn man einen Apparat mi~ 
eingebautem Trichter verwendet, oft aber hat man keine 
Gelegenheit zur Unterbringung der Sprechmaschine, und 
dann ist natürlich guter Rat teuer. Besonders in den Fällen, 
wo man allerlei Bühnengeräusche mit der Sprachmaschine her
vorrufen will, wo man durch sie ein Orchester ersetzen, oder wo 
man mit ihrer Hilfe scheinbar unerklärliche Illusionen hervor
rufen will, wird der Raumbedarf des Apparates gewöhnlich 
als sehr störend empfunden und bat schon oft den Ge
danken nahegelegt. Vorrichtungen zu ersinnen, mit deren 
Hilfe man den Schall mit fast unverminderter Intensität 
auf grosse Strecken fortleiten kann. 

Ist die Entfernung vom Verwendungsorte bis zur Er
zeugungsstelle des Schalles nicht übermässig gross, so ge
nügt es meist, eine gewöhnliche Sprechmasehine so aufzu
stellen, dass die Trichtermündung genau auf die Verwen
dungsstelle hin gerichtet ist. Obwohl dann für den Zu
hörer die Schallwellen aus einer anderen Richtung kommen, 
als sie sollten, so wird der Hörer für gewöhnlich doch voll
kommen getäuscht, weil es zu schwer, ja fast unmöglich 
ist, bei einem Geräusch die Richtung geuau anzugeben, aus 
der es kommt. Nur das Auge gibt dann die näheren An-

haltspunkte, und es ist ja auf der Bühne in solchen Fällen 
sehr leicht, das Auge auf die gewünschte Stelle zu lenken 
und den Zuhörer damit zu täuschen, dass die gewünschte 
Illusion in vollkommenster Weise eneicht wird. 

Wie leicht daR menschliche Ohr zu täuschen ist, das 
beweist uns jeder Bauchredner, der durch meist nur sehr 
mangelhafte Bewegung seiner angeblich sprechenden Figuren 
die Aufmerksamkeit erfolgreich von seinem Munde abzu
lenken und auf den gewünschten Punkt zu richten weiss. 
Wem dies aber noch nicht einleuchtet, der kann sinh durch 
ein sehr einfaches Experiment saht· leicht davon überzeugen, 
wie mangelhaft in dieser Beziehung das menschliebe Ohr 
beschaffen ist. Er lasse mehrere Personen mit verbundenen 
Augen gleichzeitig auf Stühlen Platz nehmen und bringe 
auf irgendeine Weise ein kurzes knackendes Geräusch, bei
spielsweise durch Zusammenklappenzweier grösserer Münzen 
hervor. vVenn jetzt alle Zuhörer angewiesen werden, nach 
der Richtung zu zeigen, aus der ihrer Ansicht nach das 
Geräusch gekommen ist, so wird man finden, dass hierüber 
eine allgemeine Meinungsverschiedenheit herrscht, und 
dass es nur Wenigen gelingen wird, die Entstehungs
stelle richtig anzugeben. Durch lautloses Wechseln seines 
Standortes kann man dieses Experiment auf die ver
schiedenste Art wiederholen, und der Effekt wird nament
lich dann ein vollkommener sein, wenn die von den Münzen 
ausgehenden Schallwellen, die Ohren der Zuhörer nicht 
direkt treffen, sondern vorher von irgendeiner Wand oder 
einem sonstigen Gegenstande reflektiert weJ·den. 

Die geringe Tragweite des 'l1ones gewöhnlieber Sprech
maschinen ist der indirekten Verwendung de1· Sprach
maschine oft hinderlich, und selbst mit einer Starkton
maschine kann man nicht immet· erreichen, dass der Ton 
an der gewünschten Stelle mit der nötigen Intensität er
klingt. Oft ist diesem Vorhaben auch der Umstand binder-
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lieh, dass der von grösserer Entfernung hertransportierte 
Schall auf seinem Wege noch andere Reflexionsstellen 
findet, so das~ der gewünschte Effekt trotz des geringen 
Unterscheidungsvermögens des menschlichen Ohres nicht 
erzielt wird, weil die Abweichung der Tonrichtung gar zu 
gross ist und der Schall zu sehr zerstreut wird. 

Mit Hilfe von geeigneten Pambol-Reflektot·en kann 
man den letztgenaijnten Uebelstand ganz gut beseitigen. 
Ein parabolisch gekrümmter Schallretlektot· hat die Eigen
schaft, dass alle in seinem Brennpunkte erzeugten Schall
wellen parallel zur Reflektorachse zurückgeworfen werden, 
und dass alle parallel zu dieser Achse auf ihn treffenden 
Schallwellen in seinem Brennpunkte wieder gesammelt 
werden. Da die Herstellung von Reflektoren von genauer 
Parabolform auf technische Schwierigkeiten stösst, so gibt 
man ihnen meist die Gestalt von flachen Kugelschalen, ohne 
dass der damit erzielte Effekt allzusehr verschlechter t wird. 

Im deutschen Muaeum zu München sind an den beiden 
Enden eines vielleicht fünfzig Meter langen Ganges je ein 
solcher Kugelreflektor aufgestellt, von denen jeder einen 
Durchmesser von etwa einem Meter beaitzt. Aeusserlich 
ähneln diese Reflektoren grossen Brennspiegeln, wie siez. B. 
auch als Vergrösserungs-Rasierspieg~l im Gebrauch sind, 
nur dass sie natürlich nicht aus Glas oder dünnem Metall 
hergestellt sind, sondern aus einer kompakten, den 'ron gut 
reflektierenden Masse. Bringt man nun seinen Mund in 
den Kugelmittelpunkt eines dieser Reflektoren und flüstert 
mit leiser Stimme gegen die Heflektorwand, so ist der '11on 
im ganzen Gang nirgends zu vernehmen, als nur im Kugel
mittelpunkt des zweiten Reflektors. Hält also gleichzeitig 
eine zweite Person des Ohr in den Mittel- oder Brennpunkt 
des fünfzig Meter weit entfernten zweiten Reflektors, so 
versteht diese die geflüsterten Worte genau so deutlieb, als 
wenn sie unmittelbar neben der sprechenden Person stiinde. 
Andere Personen aber, die sich inmitten des Ganges be
finden, hören von den Worten nichts, obwohl sie dem 
Sprecher viel näher sind, als der Hörer a.m zweiten 
Reflektor. 

Dieses Schallreflexionsprinzip liesse sieb ganz gut für 
Bühneneffekte verwenden, wenn man vor der Trichter
mündung einen solchen Kugelreflektor derartig anbringt, 
dass der Kugelmittelpunkt mit der Trichtermündung zu
sammenfällt. Der zweite Reflektor müsste dann ziemlich 
gross und flach ausgeführt werden, so dass die Zuhörer 
sich ziemlich in der Nähe des Brennpunktes befinden. 

Auf diese Art liesse sich eine Schallübertragung auf 
eine nicht unwesentliche Entfernung ermöglichen, ohne dass 
dabei der Ton allzuviel an Stärke verliert. Natürlich darf 
dann die Zahl der Zuhörer nicht gross sein, damit alle sich 
gleichzeitig in der Brennpunktnähe aufhalten und den Ton 
gleich deutlich und laut vernehmen. Handelt es sich aber 
darum, den Ton auf wesentlich grössere Entfernungen zu 
übertragen, so versagt natürlich diese Methode, und man 
muss dann zu ganz anderen Mitteln seine Zuflucht nehmen. 

In vielen Fällen hat man den Wunsch, Reden, Kon
zerte oder Theateraufflihrungen auf weite Entfernungen zu 
übertragen, um auch anderen Personen, die sich vielleicht 
an ganz andern Orten befinden, in die Lage zu versetzen, 
mitzuhören. Es kann ja auch der Fall eintreten, dass man 
aus irgendwelchen Gründen unbemerkt Gespräche belauschen 
will, dass man geräuschvolle Arbeitsvorgänge auf grössere 
Entfernungen überwachen, oder· dass man vielleicht aus 

-- -

strategischen Gründen das Herannahen von P ersonen auf 
grosse Entfernungen erkennen will. Aus allen diesen Ur
sachen ist eine Fernübertragung des Schalles sehr erwünscht, 
und beim 'J:'elephon wird ja von dieser Tatsache schon 
längst ein ausgiebiger Gebrauch gemacht. 

Die Schallübertragung durch das Telephon ist ja sehr 
einfach und bequem, bat abe r den Nachteil, dass nicht nur 
die Tonstärke verringert, sondern auch der Toncharakter 
nicht unwesentlich verändert wird. Mit dem Telephon ist 
es schon schwer, einzelne bekannte Stimmen auseinander
zukennen, noch schwieriger aber ist es, Musikinstrumente 
zu unterscheiden. Orchestermusik, die durch das Teltphon 
übertragen wird, klingt meist recht dünn und monoton, und 
Gesänge verlieren fast jede Tonschöuheit. Die Gründe 
hierfül' sind zumeist in den beim Mikrophon sowohl, als 
auch beim 'l'elephon verwendeten Membranen zu suchen, 
die weniger der Tonschönheit als einer überaus grossen 
Empfindlichkeit angepasst sind. Mit einer möglichst ge
ringen Stromstärke möchte man beim 'relepbonieren aus
kommen, und aus diesem Grunde spielt die Empfindlichkeit 
die Hauptrolle. Wenn nur die gesprochenen Worte recht 
deutlich vemehmbar sind, so ist man zufrieden und hat 
keinerlei Veranlassung, auf eine besondere Tonschönheit 
einen grossen Wert zu legen. (Schluss folgt .) 

Bericht von der Leipziger Messe. 
(Fortsetzung.) 

Ernst Ilergor, Pyropbon- Musikwerke, Leipzig. In 
dem neuen Geschäftslokal der Firma, Reichsstr. 12, welches 
eine hervorragende .Akustik aufweist, waren einige neue 
'rypen elektrischer Klaviere mit eingebautem Kunstspiel
Apparat, Orchestrions in den v.erschiedensten Preislagen, 
das Lochmannsehe Odginal-Orcbester 30, Cordephone, Pathe
phone, und besonders Harmonium-Klaviere mit elektrischem 
A ntl'ieb ausgestellt. Der Händler findet bei dieser Fitma 
überhaupt alle gangbaren Neuheiten der Branche, so daes 
die Besucher sich über dieselben an einer Stelle informieren 
konnten. 

UremnJlhonworke, Oldenlnn·g i. G Das Fabrikat dieser 
neuen Fh·ma, welches in einer der letzten Nummern unserer 
Zeiscluift eingehend beschrieben war, hat bei allen Be
suchern der Muster- Ausstellung ungeteilten Beifall gefunden. 
Das "Bremaphon" wird bald ein Standardartikel jedes 
besseren Geschäftes der Branche sein. 

S~rmphonionfabril\ A.-G., JJoipzig. Selbst bei dem 
geringen Besuch der Messe war der Verkehr in dem Aus
stellungslokal der Firma ein änsserst reger. Ohne Symphonion
fabrikate kann eben kein Wiederverkäufer auf ein befriedi
gendes Geschäft rechnen; diese Erkenntnis ist längst All
gemeingut aller einsichtigen Händler der Musikinstrumenten
branche. Die Symphonion- Schallplatten sind Qualitätsware, 
beide, die Saphir- sowohl wie die Stahlnadel -Platten. 

Automa.tenfabrili ,,Phönix", Dres(len- .A. Det· Auf
schwung, welchen diese Fabrik seit kurzem genommen, ist 
in der Güte des Fabrikats und der Tüchtigkeit seiner neuen 
Besitzer zu suchen, die mit dem Erfolge der Messe zu
frieden waren. Billig und gut ist die Devise der "Phönix"
Apparate. 

11. Peters & Co. hatten zur diesjährigen Herbstmesse 
ausser in ihren st~indigen Musterräumen auch noch in der 
Petersstr, 41 Ir. ausgestellt. 
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Diese rührige Firma hat es verstanden, sich bei ihrer 
Kundschaft fortgesetzt durch Neuheiten beliebt zu machen, 
auch haben sich die von derselben auf den Markt ge
brachten Neuheiten stets aufs Beste eingeführt. 

Vor allem fanden die eigenen Vl alzenorchestrions 
der Firma Anklang, an deren Spitze ein neues Modell 
"Gertrud" steht. 

Ausser Walzen -Orchestrions war auch eine Kollektion 
elektrischer Pianos "Hapeco" und Kunstspielpianos mit per
fekter Nuancierung ausgestellt, hochfeine Pianos, tonlieh 
hervorragen, welche den verwöhntesten Geschmack be
friedigen und den allerhöchsten Anforderungen Rechnung 
tragen. 

Die von der Firma selbst erzeugten Sprechmaschinen 
zeichnen sich durch solide Konstruklion aus. 

Eine längst gepflegte Spezialität der Firma H. Peters 
& Co. sind die Handspielpianos, sie sind die Qualitätsmarke 
ihrer Preislage im Welthandel. Eine grosse Kollektion in 
altdeutschem Jugend- und Biedermeierstil konnte man dort 
finden. · 

Zum Schluss sei noch aut eine von der Firma ausge
stellte Messneuheit hingewiesen, den Postkarten- Automat 
Pneumatik "Ziehe mit Luft", der bei allen Besuchem An
klang gefunden hat. 

Gebr. Reiche I, G. m. b. H., Dietenl1ofen, ltlft-. Die 
Reiche!-Laufwerke sind ein begehrter Artikel, in welchem 
die Firma stets überreichlich beschäftigt ist. Auch die seit 
kurzem auf den Markt gebrachten Christbaumständer mit 
Musik- und Drehwerk fanden guten Absatz. 

Polyphon- ])Jusikwerke A.· G., Leipzig. Das Repertoire 
der "Polyphon-Scballplatten" ist nach einem neuen, technisch 
vollkommenen Verfahren ganz neu aufgenommen und ohne 
Ausnahme von hervorragender Qualität. Eine vorzügliche 
Auswahl Weihnachtslieder und Musikstücke waren be
sonders schön. 

Die sonstigen Erzeugnisse dieser alten li'irma sind welt
bekannt. Polyphon -Saiteninstrumente, Walzen-Orchestrions 
und Stimmenkamm-Schatullen muss jeder Händler führen. 

C. ßeltrnme, Leipzig. Die "'ramagno"-Schalldose hat 
ihren Ruf so fest begründet und ist qualitativ so hervor
ragend, dass sie imm~r noch mit Recht als eine der ersten 
Marken gilt. 

Der Getränke -Automat "Baccbus" spendete auch dies
mal ununterbrochen seinen guten Vermouth di Torino ohne, 
und das ist der beste Gradmesser für den schwaeben Be
such der Herbstmesse, auch nur annähernd das in der 
Ostermesswoche konsumierte Quantum zu erreichen. 

Clemens Hnmann, Leipzig-Möckern. Hauptsächlich 
den Starktontrichtern "Lyra" und "Imposant" verdankt die 
Firma das zufriedenstellende Geschäft zur Messe, sie sind 
erstklassig in Ausführung und billig im Preise. Der neue 
Christbaumständer, welcher von jedermann auf jeder Sprech
maschine angebracht werden kann, sollte von keinem 
Händler übersehen werden, er ist die einfachste Lösung, 
jede Sprecbmaschine während der Weihnachtszeit als Christ
baumständer zu benutzen. 

P. H. Hahn & Co., Dresden. Immer Neues und das 
Neue praktisch findet man in der Musterausstellung von 
Hahn. Der selbsttätige Zähler an Sprechautotnaten bewirkt 

die genaueste Kontrolle der Benutzung des Apparates seitens 
des Besitzers. Automaten für Patheplatten in vVandschrank
form und trichterlose Apparate, deren Leistungsfähigkeit in 
Wohlklang und Lautstärke keinem Trichterapparat nach
steht, alles in eigener Fabrik hergestellt, waren in grosser 
Zahl und kiinstlerisch schöner Ausführung als bemerkens
werte Neuheiten da. 

Wurzeuer Metallwarenfabrik G. m. b. lf., Wurzen. 
Die neuen nahtlosen Tonat·me der Firma waren in allen 
nur gewünschten Mustern, jedem Geschmack Rechnung 
tragend, vorhanden, besonders auch Tonarme für trichter
lose Apparate. Die Starktonschalldose "Matador" machte 
ihrem Namen a.lle Ehre, sie leistet das bis beute Menschen
mögliche. Die Begehrtheit der Wurzener Fabrikate zeigt 
am besten die bedeutende Vergrösserung der Fabrikanlagen 
die in diesem Jahre notgedrungen vot·genommen werden 
musste. 

Leipziget· Orchestrionwerke Paul Lösche, Leipzig. 
Ein Violinen-Piano in Luxusausstattung, die handgespielte 
Violine täuschend imitierend, wurde von allen Besuchern 
und Kennern als hervorragende Neuheit bezeichnet. Das 
Instrument hat ~msserdem noch den Vorzug, dass man es 
auch als elektrisches Piano mit Mandolinen- und Xylophon
Begleitung verwenden kann. Die Orchestrions der Firma 
sind als vollendete bekannt. 

Louis Bauet·, LeillZig-Liu(lenau. 'J.lrichterlose Automaten 
in vornehmer Ausführung in Eiche für Patheplatten, mit 
selbsttätiger geräuschloser Ein- und Ausschaltung, SchieBs
automaten und Elektrisierapparate sind die bekannten 
t3pezialitäten dieser Firma. 

Ol'iginal-ltlusikwerke l,aul Lochmann G. m. b. II., 
Lei}lzig. Das Originalorchester No. 30, welches allgemein 
als brauchbarster Sprechmascbinenautomat bezeichnet wurde, 
hat als letzte Neuheit einen Nachfolger in dem Original
orchester 40 gefunden. Es ist ein Schallplatten-Tanz- und 
KonzeTt-Instrument in hochfeinem Orchestriongehäuse von 
Nussbaum oder Eiche mit elektrischem A ntt·ieb und mit 
Einrichtung zu elektrischem Ferneinwurf, sowie mit pracht
vollen Lichteffekten. Der Apparat spielt Schallplatten jeder 
Art und Grösse, mit Nadel oder Saphirstift, hat eine Riesen
schalldose fiil' Patheplatten bis 50 cm Durchmesser und 
Konzertschalldose für gewöhnliche Schallplatten jeder Art. 
Die Ein- und Auslösung ist selbsttätig und zuverlässig, der 
\\1ünzeinwurf wird für j~de gewünschte Geldsorte hergestellt. 

Saxophonwerke Richard lUnrtiu, Leipzig. Neben ihrem 
grossen Sortiment "Sa~opbon-Schalldosen", war als Neuheit 
ein äusserst brauchbarer automatischer Abstell er für Schatullen 
vorhanden der bei entsprechender Billigkeit solide und sicher 
tunktionierend bergestellt ist. Jeder Sprecbmaschinenbe
sitzer kann diesen Absteller selbst an seinen Apparat an
bringen, so das er ein leicht verkäuflicher Artikel für jeden 
Händler ist, auf den hier besonders aufmerksam gemacht sei. 

Bel'liner Buchbinderei, Wilbben & Co., Bel'lin. Das 
"Vera-Scballplatten-Album" hat in dem Kampf um die beste 
und billigste Aufbewahrungsart für Schallplatten auf der 
ganzen Linie gesiegt. Diese Tatsache kann nach den in 
den letzten Tagen eingelaufenen Bestellungen nicht bestritten 
werden. Es vet·dient besonderer Erwäbnung, dass die 
Firma diesen Erfolg auss!.!hliesslich der Reklame in der 
Phonographischen Zeitschrift zuschreibt. (Forts. folgt.) 
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- Max Chop.-

Grammophon. 
Die Neuheiten, welche die Deutsche Grammopbon

Akt.-Ges. auf den Markt bringt, bieten immer Ausset·ge
wöhnlicbes. Es ist, als müsse jede neue Kollektion a tout 
prix einen Schritt nach vorwärts bedeuten, sei es in der 
Wahl des Stoffes, der Künstler, des Instruments, in der 
feinziselierten Technik des Aufnahmemodus, - kurz: bei 
irgend einem Ende schaut eben doch ein Gewinn heraus, 
mitunter verbirgt er sieb unter schlichtem Titel und spricht 
dann um so prominenter für sieb selbst. Aus dem reichen 
Repertoire greife ich zwei pianistische Darbietungen auf 
einer grossen (Monarch-) Doppelplatte heraus. Mark Ham
bourg, ein sehr begabter Schüler Theodor Leschetitzkis 
in Wien, sitzt am Flügel und bietet nicht etwa ein konzer
tantes Stück von Liszt, Tausig oder anderen modernen 
'l'echnikern, sondern die beiden letzten Sätze aus Beet
bovens Cis-moll-Sonate op. 27 No. 2 (M. 45518/9), die 
unter dem abgeschmackten Titel .,Mondscheinsonate" iu 
der Welt berumsegelt, in Wirklichkeit vom Meister aber 
als "Sonata quasi una Fantasia" bezeichnet und der von 
ihm beissverehrten Gräfin Julie Guicciardi gewidmet ist, -
eines der schönsten Klaviergedichte Beethovens. Der erste 
Satz (Adagio sostenuto) ist ausgelassen. Räumliebe li,ragen 
mögen hier ebenso mitgesprochen haben, wie akustische 
Probleme, die kaum zu lösen waren. Das langsame Tempo 
mit seiner triolischen Begleitung, der weit sich spannenden 
Melodik, der durchschnittlichen piano- und pianissimo
Nuancierung, - das ist vorläufig noch nichts Dankbares 
für eine Platten-Klavieraufnahme. Mit dem den Scherzosatz 
vertreteuden, lieblich-einfachen Allegretto in Des und seinem 
traulich bingesummten Trio setzt der Vortrag ein. Klarheit 
und warme Empfindung stehen neben ganz ausserordent
licher Tragkraft des Tons. Der Pedalgebrauch erfolgt frei 
ohne zu stören. Einige Maniriertheiten der Auslegung 
hätten gemildert werden können. Man darf immer mit 
Sicherheit den Rückschluss ziehen: Je einfacher sieb ein 
Meister in seiner Komposition gibt, um so mehr an Emp
findung möchte der Interpret hineinlegen. Meist ist das 
aber ein ganz äusserlicber Hergang, keine innere Not
wendigkeit oder Ueberzeugung: Je weniger die Finger des 
Technikers zu tun haben, um so mehr möchte er an Ge
fühlsüberschwang hineinlegen. Im zweiten 'reue des Alle
gretto (Takt 4-7) wird mit dem ritardando etwas reichlich 
hantiert; dabei kommt es mir (auch auf Grund späterer Beob
achtungen) vor, als wenn Hambom·g das crescendogern mit 
einem ritardando verbände, was durchaus nicht immer im 
Sinne des Tondichters liegt. Xoch weniger sollte innere 
Ergriffenheit durch Vorklappen der linken H~md und arpeg
gierten Anseblag zum Ausdruck gel~ngen. Derlei Dinge 
überlässt man Backfischlein für Stücke von Spindler, Kontski, 
Vely u. a. Das Trio steht in wundervoller Plastik da, seine 

pianissimo·Reprise bildet ein Meisterstticklein feinsten An
schlags, gesunder Auslegung und gelungenster Aufnahme
kunst. - Die erste Platte enthält neben dem kleinen Alle
gretto noch den ersten Teil des charakteristischen, stürmisch 
bewegten Schlusssatzes in Cis-moll (Presto agitato). Bei dem 
Aufstiege der aufgelösten Akkorde wuchten die Bässe etwas 
vor, das sforzato beim Einsatze jeder zweitaktigen Figur 
steht nicht in Beethovens Vorschrift, es steht am Schlusse 
jeder Phrase bei den beiden Achtelakkorden als Bestätigung 
der Harmonie. Durch daS~ sforzato jm Eingange wird der 
Emporlauf beeinträchtigt. Das Seitenthema tritt klar her
aus, mehr empfindsam als schmerzvoll-klagend. Ganz ex
quisit präsentiert sich das zweite Hauptthema mit den gegen
laufenden Acbtelstaccati, auch die Beschleunigung des Zeit
rnaases gegen den Abschluss des ersten Teils hin. Im 
zweiten (M. 45519) stört das ritardando vor dem Einsatz 
der Seitenmelodie ('l'akt 6), das starke accelerando bei Ueber
nahme der Weise durch die linke Hand, der zu prononciert 
hervortretende Orgelpunkt auf dem Tremolo-Gis in der 
Durchführung; einige Unklarheiten stehen auch in den 
D-dur-Sechzehnteln vor der Reprise des zweiten Haupt
themas und der kadenzierte Schluss hätte plastischer her
austreten dürfen, wenn der Spieler weniger das virtuose 
Moment ins Auge fasste, als das malerisch-musikalische. 
Indessen sind das alles Kleinigkeiten, die kaum ins Gewicht 
fallen gegenüber der geradezu brillanten Aufmachung des 
Ganzen. Obendrein soll man einem reproduzierenden: 
temperamentreichen Künstler immer seine Individualität zu
gute rechnen. Die herstellende Firma bat mit den beiden 
Mark Hambourg-Platten bewiesen, wie man künstlerischen 
Qualitäten künstlerisch beikommt, dass auch das spröde 
Klavierspiel zu überwinden ist durch eine subtile Aufnahme
technik. Wilhelm Backbaus und Mark Hambourg können in 
ihren Vorträgen nach dieser Richtung hin als Bahnbrecher 
gelten (die Gaben Alfred Grünfelds befassen sich fast aus
schliesslich mit leichter Salon-Literatur). Nun wird es die 
nächste Aufgabe für die Vermittlung sein, auch den An
schlag ohne vorgenommene ·Verstärkung zu Aufnahme
?Wecken, also im natürlichen 'l'imbre, zu fixieren, damit 
man ein Bild derjenigen Vortragsart empfängt, der wir im 
Konzertsaale begegnen und die uns dort so entzückt. 

Eine nicht minder schöne, in ihrer Art ideale Gabe 
bedeutet Schuberts "Allmacht." (M. 43146/7) im Vortrage 
der Kammersängerio Edith Walker zur Klavierbeglei
tung. Wir haben nur wenig ähnliche Mezzosoprane und Alte 
die Kammersängerinnen Ernestine Schumann-Heink, Marie 
Goetze und Edith Walker. Die letztgenannte Künstlerin 
als jüngste dürfte wohl einmal dazu berufen sein, das Erbe 
ihrer Partnerinnen anzutreten. Einige Xeigung zu kehlen
der Tonbildung, zur Kopf- und Nasenresonanz im forte der 
Hochtöne, sowie die der angelsächsischen Rasse nun einmal 
anhaftende Kühle der Auffassung wären noch abzulegen. 
Doch treten diese Dinge gerade in dem Schubartliede 
weniger merkbar hervot', weil sein hoheitsvoller, ditbyram
bischer Schwung der göttlichen Offenbarung nähet·steht, als 
reinmenschliebe Empfi.ndungsspbäre, weil wir in jeder 
Wendung den H.efl.ex von Jehovaa Majestät im Herzen 
gläubiger Demut erkennen. Und das Hoheitsvolle, König
liche liegt der Interpretation Edith Walkers sehr glücklich. 
Sie weiss auch eine reiche Skala des Ausdrucks für all 
die Momente anzuwenden, in denen Gott seine Allmacht 
den Menschen zeigt. Die breit ausgesponnene Kan.tilene 
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mit den weiten crescendi bleibt durchweg Beberrscberin 
der Situa.tion. Immer wieder kehrt die Darstellung zu dem 
Bekenntnisse zurück: "Gross ist Jehova, der Herr!" Mag 
er sieb in lieblieber N at.ur, in Sonnenschein und Blumen
blühen, oder in Donner, Blitz und Sturm verkünden, überall 
kommt seine Grösse uns zum Bewusstsein an unserer eigenen 
Kleinheit, deren Abstand und Ohnmactt den Massatab bildet. 
Das Liebliebe und Gewaltige, das Idyllische und Erhabene 
stehen unmittelbar nebeneinander, ihre Gegensätze werden 
mitunter zu ergreifendem und hinreissendem Ausdruck ge
bracht. Bald klingt der Gesang wie tiefer Gruft entsteigend, 
dann wieder wie seliges Wiegen, wie höchste Ekstase, wie 
der Aufschrei geängstigter Seele, um am Schlusse mit dem 
Leitmotive: "Gross ist Jehova" scheinbar in den Himmel 
hineinzuwachsen und dort entrückt zu verklingen. Einige 
Partien zeigen leichte Schwebungen zwischen Stimme und 
Akkompagnewent - kaum merklich. Brillant wie die vox 
humana gelangt auch der Klavierpart zur Geltung. Das 
ist nicht ein blosses spinettartig dünnes Festle~en der 
Harmonien, nein, hier greift der Begleiter ausgestaltend 
und den Eindruck vertiefend mit ein, sein Instrument zeigt 
im Plattenbilde bewunderungswürdige Resonanz bei voller 
Stabilität, Grösse, Rundung und Schönheit des Tones. 

Endlieb noch zwei Red Seals, Aufnahmen aus Gounods 
"Margaretbe", bei denen die Rollen verteilt sind, wie 
folgt : Faust = Eurico Caruäo , Margaretbe = Geraldine 
Fan·ar, Mephisto = Journet, Marthe = Gilibert. Mithin 
steht das beste Material, das wir wohl augenblicklich für die 
Intet·pretation von Opern romanischer Provenienz besitzen, 
zur Verfügung. Und in der Tat sind die Platten nach 
inneren und äusseren Werten perfekt; selbst der galligste 
MephiE~.to der Kritik wi rd hier umsonst berumspüren. Es 
bereitet wirkliche Freude, an der.Hand solcher vollkommener 
Erzeugnisse stolz darauf hinweü~en zu können, wie weit es 
Grammophon im Bunde mit der Kunst gebracht bat. -
Zunächst das Duett zwischen Faust und Margarete aus der 
Gartenszene: "Es ist schon spät" (M. 2-034011) mit 
der einschmeichelnden Melodie: ,!Jasse mich in dein boldes 
Antlitz schauen!" Enrico Garuso intoniert sie solo in einer 
so wundervollen, durchaus allem Konventionellen abholden 
Art, dass man aus dem Entzücken nicht herauskommt. Keine 
Spur von Sentimentalität, alles reine und innige Schönheit, 
aus der Ergriffenheit des Augenblicks heraus geborene 
Empfimlungl Ach, und dieses crescendo mit dem fortissimo
Höhepunkte, in dem die immense Kraft nicht für einen 
Moment höchsten Wohlklang hingibt! Ein schwelgerisches 
Geniessen, ein Schöpfen aus dem Vollen. Daneben hat 
freilich Geraldine Farrar mit ihrem kleinen Sopran eine 
recht schwere Position, behauptet sich aber gut namentlich 
deshalb, weil sie unterdessen.gelernt.bat, warm timbrierte Töne 
zu geben und im Vorzutragenden wirklieb mit dem Emp
findungsleben aufzugehen. Nur vor zu heller, etwas 
schneidender Vokalisation hat sie sich in gewissen Lagen 
zu hüten. - Dann die entzückende Liebeszwiesprache mit 
dem Dazwischenplaudern der Flöte, der Steigerung der 
Ekstase und dem endlieben Uebergange zu der herrlieben 
Desdur-Kantilene. Es ist alles an dieser Darbietung gross 
und zwingend. - Als ein Ensemblesatz von untadeliger 
Perfektion erweist sich das Quartett "Seigneur Dieu" 
(M. 2- 034003). Hier ruht der Reiz ebenso auf dem Einzel
und Gt'Uppenwecbsel, wie im köstlich reinen, völlig ge
schlossenen Zusammenklingen, - im Hervortreten der 

Koketterie Marthes, ihres erheuchelten Schmerzes bei der 
'I'odesbotschaft ihres längst vergessenen, ungetreuen Mannes, 
- · in ·der Satire Mephistos, die bin und wieder mit der 
echten Teufelsfratze bindurcbgrinst, während neben den 
Beiden das Liebespaar im Ueberscbwang seiner Gefühle 
dahinwandelt. Und als sich die Vier endlich zum Quartett 
zusammenfindeu, welch' eine krystallklare Reinheit leuchtet 
da aus allem Tönenden heraus. Uebrigens steht der Bass 
des Mepbisto ganz ebenbürtig neben dem Tenor des Faust; 
er ist von einer nicht zu überbietenden Ausgiebigkeit, 
Schönheit und Stabilität. 

Zonophon. 
Die "Zonophons" zeigen ungemein sorgfältige Arbeit, 

klares und volles Klangbild, kräftige Kouturen, dabei führen 
sie in eine Literatur ein, die den künstlerischen Zielen ein 
ausgezeichnetes Zeugnis ausstellt. Die orchestralen Gaben 
bestreitet die in Berlin sehr beliebte Kapelle des Kaiser 
Franz Garde-Grenadier-Regiments unter ihrem vor
züglichen Leiter, Kapellmeister Adnlf Becker. Da wäre 
zunächst das "Altniederländische Dankgebet" (520042) 
aus den Liedern des Valerius, das immer wieder ergreift 
und zu lebhafter Anteilnahme binreisst, namentlich mit der 
Steigerung über die Climax der drei Verse. Natürlich sind 
drei Verse für eine Normalplattendauer zu umfangreich; so 
bat man sich hier auf zwei beschränkt und setzt mit dem 
mezzoforte ein. Wie stimmungsreicb, der Orgelpunkt in 
den Tuben (Einleitung) mit den sanft sich ausspinnenden 
melodischen Fäden der Klarinetten! Nun der Einsatz des 
Liedes selbst in ruhigem Duk.t, Holz und Blech gut gegen 
einander abgewogen, voll anmutend. Zwischen dem zweitem 
und drittem Verse steht die nämliche Ueberleitung, nur ver
stärkt durch Flötenoktaven (die im Quartintervall übrigens 
gar nicht einmal so besonders schön klingen) und mit einem 
kreszendierenden Trommelwirbel in das fortissimo zu 
Glockengeläut dahinbrausende Thema überleitend. Das 
Ohr wird sehr intensiv beschäftigt, aber niemals in unan
genehmer Art. Die Glocken stimmen zur rronart, sind 
auch rhythmisch nicht zu selbständig, Bebliessen sich viel
mehr der Leitweise an. Der breit auslaufende Schluss 
macht sich gut. Die ankomponierten. Akkorde geben gleich
sam die Umrandung. - Weiter ein flotter Marsch: 
"Setzt zusamme n die Gewehre!" (520 043), der unge
mein klangfröhlich . wirkt und auch auf rhythmische 
Effekte stark siebt, - im Hauptthema aus einer Fanfare 
entwickelt, also aus dem sieghaften militärischen Grund
stoffe, auf den eigentlich alle Marschkompositionen mehr 
oder minder zuriickgreifen. Das Trio umschliesat wohl 
eine patriotische oder burschenfröhliche Weise, nett in die 
Mittelstimme gelegt und reich umkleidet; übrigens finde ich 
in der Hauptweise eine entfernte Aehnlicbkeit zwischen ihr 
und dem lustigen Cancan in Offenbachs "Par·iser Leben". 
Auch hier bewährt sich das Orchester in seiner Vortrags
kunst hervorragend. Alles hat Schmiss und Verve. - Das 
Beste und Wirksamste gibt aber die ,,Franzer-Kapelle'' in 
dem grvssen Saroschen Potpouni "Kriegser
innerungen 1870/1" (520 044- 47), einer vierteiligen Auf
nahme. leb habe diese Zusammenstellung bis auf das 
Schlacbtgetiimmel, das mich zu sehr an die Farbenpracht 
Gustav Kühnscher Historienbilderbogen als Beilagen zu 
Zichorienpaketen erinnert, immet· sehr gern gehabt. Meine 
frühe Kindheit taucht beim Klange det· bekannten Signale, 
Märsche und Lieder wieder auf. Ich denke der grossen. 
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bewegten Zeit, wo jeder in :fieberischer Spannung herum
lief, wo wir für die Verwundeten arbeiteten, Leinwand 
zupften und rottenweise, die "Wacht am H.hein" singend, 
in unsere Vorschule zogen, um dort vom Lehrer unter 
kräftiger ~uhilfenahme des Stocks in die Geheimnisse des 
A. B. C. und erster Rechenkunst eingeweiht zu werden ... 
denke an den Septembertag, wo wir "Delinquenten" zur 
Entgegennahme der nötigen Stärkung durch ungebrannte 
Holzasche aufmarschiart waren und zitternd die behaglichen 
Vorbereitungen zur "Vollstreckung der Urteils'' beim Kantor 
beobachteten, - als plötzlich unser baumlanger Schuldiener, 
ein rettender Engel, in die Klasse drang und in atemloser 
Hast verkündete: "Napolijumen ban 'se gefangen! Heite git's 
keine Schule!'' - Von der Strasse her wälzte sich der 
Jubelruf brausend heran, und wir freuten uns doppelt: 
einmal als echte patriotische Jungen, dann auch: weil uns 
die Prügel geschenkt, oder - wie unser Lehrer sagte -
"vorläufig verschoben'' waren .. Zur Sache: Saro hat das 
Stimmungsreichste gut zusammengestellt und Becker aus 
dieser Zusammenstellung das Aktuellste brillant herausge
angelt, um die Sache mit 4 )( 3 Minuten abzutun. Ein 
kanouartiges, schlichtgeführtes Thema des B'riedens; das 
Auftauchen des "Prinz Eugen" beweist aber, dass es (von 
66 her) ein bewaffneter Friede ist. Da plötzlich in strahlen
dem 0-dur der Königsruf aus "Lohengrin". Die Botschaft 
König Wilhelms I. Das Volk steht auf: Ein Volkslied im 
Hornquartett, fugiert und in grosser Durcbarbeitung wirk
lich erhaben sich ausnehmend. Jawohl, so war es! Ver
gessen der Zwist der Parteien im Parlament, im bürger
lichen und politischen Leben! Nur ein Ziel stand vor aller 
Augen l - Nun gebt es an den Ausmarsch. Die Signale 
"Sammeln", ,,Avancieren", die Pfeifer intonieren mit den 
'rrommlero die schöne Lockmelodie: "Trietsch, Mutter, die 
Landwehr kommt'', die Musik löst sie mit: "Muss i denn 
~um Städtle hinaus" ab. B:in Blick nach oben noch 

' einen auf die Zurückbleibenden ("Es ist bestimmt in Gottes 
Rat"), dann gebt's in den Zug (Eilenbergs Eisenbabngalopp). 
Man hört den Pfiff des ZugfUbrers, der Lokomotive, das 
schwerfällige In bewegungsetzen der Lokomotive, die Fahrt., 
das Anhalten. .Am Rhein! In seinem Angesicht der 'freue
schwur ("Es braust ein Ruf wie Donnerhall"). - Und nun 
geht's wirklich in die Schlacht: "Morgenrot'', Standarten
fanfare, Durcheinander von Signalen, aus der Ferne das 
Dröhnen der grossen Geschütze, aus der Näbe des Klein
gewehrfeuers. Es kommt zum Handgemenge, zum Ringetl. 
Nun plötzhch der .A. vanciermaTsch, das Attackieren mit ge
fälltem Bajonett, das dreimalige begeisterte "Huna !" und 
der von Männerstimmen gesungene Trost: ,,Lieb Vaterland 
kannst ruhig sein!" - Weiter geht's bis ins Herz des 
Landes! Der Pariser Einzugsmarsch besagt genug. Und 
nun endlich am Ziele! Der grosse Zapfenstreich mit dem 
An- und Ablocken, seinen verhallenden Wirbeln, dem herr
lichen Bortnianskiscben Liede: " Wir beten an" und der 
reich phrasierten Nationalhymne. Es ist unglaublich, was 
alles von den paar Platten klingt! Dabei ist die Aufmachunoo 

• b 

votnehm, kem "Kitsch", überall steht das künstlerische 
und vaterländische Prinzip im Vordergrunde. - Wenn ich 
diese Aufnahme etwas eingehendet' besprochen habe, so 
mag man daraus folgern, wie ich mich über sie gefreut habe, 
wie ich sie herzlieb empfehle bei Jung und Alt, - nament
lich bei alten Soldaten und Kombattanten! -

Adolf Liebans Bass habe ich schon wiederholt be-

' wundert, besonders nach H.undklang, Stabilität und Fülle. 
Die neuen Zonophon-Aufnahmen bieten Gelegenheit, den 
begabten Sänger in zwei volkstümlichen Liedern zu hören, 
- in dem Emil Neumannsehen Liede (mit Glocken): 
"Der Bergmann" (X-2-22254) und in der Volksweise 
mit Chor: "Z u Mantua in Banden" (X-2-22255). In 
dem erstgenannten Gesange ist man bezüglich des Aufge
bots von Effekten etwas verschwenderisch gewesen. Was 
die Glocken bei der Sache sollen, verstehe wer will. Die 
Lyrik selbst zeigt gleichfalls an einigen Stellen die Neigung 
zu intensivem 'rränendTuck. Dafür hat Lieban jeder Sen
timentalität glatt den Rücken zugekehrt und interpretiert 
so markig, dass einem der Unterschied zwischen Vorwurf 
und Auslegung ordentlich wobltut. Obendrein gehört das 
Bergmannslied nach Poesie und musikalischer Grund
formung zu den guten Sachen. - Ueber den Sang von 
Andreas Hofers letzten Stunden in Mantua gäbe es kaum 
noch etwas zu sagen. Die chorische Wiederholung: "Mit 
ihm das Land Tirol" dient hier zur Vertiefung der ganzen 
Stimmung. Der Solist bat es auch hier auf schlichte, 
volkstümliche Fassung abgesehen; dazu tritt das noble 
Material der Stimme, das der Rede Hofers zugute kommt 
und die Gestalt heraushebt zu einem Nationalbelden. 

Und nun noch vier Vorträge des Nebequartetts, 
jener ausgezeichneten künstlerischen Gemeinschaft, auf 
deren musikalische Qualitäten schon wiederholt hinge· 
wiesen wurde. Der Mann, nach dem das Quartett beisst, 
bürgt dafür, dass man nur Gutes vorgesetzt erhält, -
Gutes und auch relativ Reines - denn ganz ohne kleine 
Schwankungen geht's beim a capella-Gesang nun doch nicht 
ab. Carl Nebe ist aber nicht allein ein guter Musiker, 
sondern auch ein ganz ausgezeichneter Praktiker. Er ist 
dem Grunde nachgegangen, aus dem die meisten a capella
M~innerchöre unrein klingen und hat dabei naturgernäss die 
Entdeckung machen müssen, dass die Sicherheit der Intona
tion dann am meisten zu wünschen übrig lässt, wenn die 
Empfindungsseligkeit am ausgeprägtasten ist, in säuselnden 
pianissimi und bei starken Tempovorschiebungen. Aus diesem 
Grunde hat Nebe für sein Quartett ein durchschnittliches 
mezzoforte zur Norm gemacht und weicht auch nicht zu 
sehr vom Xormalzeitmasse ab. Es ist wahr: Jene ganz 
eigenartigen Wirkungen zartester Klangfarben - wenn 
sie eben 'mal gelingen, was in den meisten Fällen nicht 
geschieht - fehlen bei diesen Sängern; dafiir erfreut die 
markige Kraft! Fr. Glücks: " In einem kühlen Grunde" 
(X-~-24231) nach Eichendorffs Dichtung bietet gewiss für 
billige Sentimentalit~~t eine wirkliche Tummelstätte; davon 
ist hier nicht für einen Moment ditJ Rede, alles kernig an
gefasst., selbst Stellen wie: "Sie bat mir Treu geschworen", 
"Das Ringlein brach entzwei'', "Ich möcht' am liebsten 
sterben". In Men delsso hns: "0 Täler weit, o Höhen!" 
(24 232) treten die etwas komplizierten Uebergangsharmoni
sationen im Mittelteile zurück nach Klarheit und Reinheit 
der 'rongebung. Aber man hält doch überall die Stimmung 
leidlich. "0, du himmelblauer See~~ (24 233) und "Still 
ruht der See'' (24 234) bilden den Beschluss, wohlge
lungene Gaben, vornehmlich der Refrain des dritten Liedes 
von sehr bestechender Schönheit nach Klang, Plastik und 
Klarheit, - das dritte Lied ganz volkstümlich einfach wie 
süsse traumhafte Abendstimmung. Man wird sich auch 
diese Gaben des N ebe-Quattetts zu merken haben. 
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Dubiose Forderungen. 

Obwohl die beste Versicherung gegen Verluste im 
Geschäftsleben die Vorsiebt ist, kann doch der Kaufmann 
nicht )mmer allein diesem Prinzip huldigen, denn el' würde 
schliesslicb schlechte oder gar keine Geschäfte machen,· 
wenn er nuT ganz sicheren Leuten, also nur bekannten oder 
solchen Firmen liefern wollte, deren Kapitalisierung eine 
ajchere Gewähr für die Einlösung eingegangener Verpfticb
tungen bie.tet. Und dann, von welchen Firmen kann man 
sagen, dass sie absolut »gut" sind? Das Geschäftsleben 
birgt soviel unvorhergesehene Momente in sich - es sei 
hier nur auf die kürzlichen Fallimente bedeutender Firmen 
der Holzbranche verwiesen - dass, wollte ein Kaufmann 
nur der Vorsicht gehorchen und alle Möglichkeiten in Rech
nung ?Jiehen, er herzlieb wenig Geschäfte zum. Abschluss 
brächte. Natürlich soll der Kaufmann kalkulieren und mit 
allen Möglichkeiten rechnen, aber nur soweit, als diese dazu 
dienen, entsprechende Gegenmaseregeln :Zu treffen. Alle 
Eventualitäten, die das. Entgehen des gehofften Gewinns 
oder gar des ganzen in einem Geschäft investierten Kapitals 
nach sich ziehen können, fasst man unter dem Begriff 
Risiko zusammen, und selbst wenn dieses sehr gt·oss ist, 
wird es immer unter der Konkunenz Firmen geben: die 
vor solchen Ges.chäften nicht znrückschrecken. 

Wer kann nun da.für einstehen, dass - wie in dem 
erwähnten Falle - an und für sich ganz stabile Unterneh· 
mungen ·nicht soviel Kredit in Anspruch nehmen, als sie 
wollen, so dass im Falle eines Zusammenbruchs ungeheure 
Passiven sehr geringen Aktiven gegenüberstehen? Aller
dings gibt pie , krßditsuchende E'irma diese oder jene Refe
renz aus ihrem Lieferantenkreise auf. Wissen aber selbst 
di.e befragten Lieferanten, wie es um ihren Kunden steht? 
Sie mteilen doch nur nach dem Verkehr zwischen sich und 
dem Kunden. Und befragt man selbst zehn Lieferanten, 
was macht das de.r grossen Menge von Lieferanten gegen
über aus, die zum Beispiel ein Haus mit gemischten 
Waren hat? 

Das sind Fragen, die in der Natur der Sache ibl'e 
Beantwortung finden. V/ie steht es nun um Auskunfts
eJ·teilung durch ein Auskunftsbureau? Dessen Informationen 
sind immerhin nicht zu unterschätzen, denn bei allen offen
siebtliehen Manipulationen, in nicM gesundem Verhältnis zu 
dem Umfange des Geschäfts stehende Kredite zu bean-· 
spruehen, sind gerade diese Institute wertvoll, weil bei 
ihnen, besonders bei den· bekannteren, ein grosser Teil der 
Anfragen über eine bestimmte Firma einlaufen, deren An
zahl bei der Beurteilung mitwirken kann. Alles in allem 
gibt es kein unfehlbares Mittel gegen Verluste, uud deren 
Höhe wird mit dem. Umfange eines Untemebmens wachsen. 
Es ist nur darauf zu sehen, dass sie sich in engeren Grenzen 
balt~n. 

Nun entsteht eine weitere Frage! D~ss gewährter 
Kredit beziehungsweise der Wert der gelieferten Waren 
ganz verloren geht, geschieht wohl in den wenigsten Fällep. 
Wie unternimmt man es nun, suviel zu retten als möglich 
ist? Das soll in folgendem behandelt werden. Der Liefe
rant hat auf den Einkaufs- beziehungsweise Herstellungs
preis der gelieferten Waren seine Geschäftsunkosten und 
seinen Gewinn aufgeschlagen und berechnet ausserdem noch 
Verzugszinsen. Sein barer Verlust bestand also aus dem 
Einkaufs- beziehungsweise Herstellungspreis und den Zinsen. 

Man sollte nun darauf achten, dass man hauptsächlich diese 
Posten hereinbringt und nötigenfalls eventuell auf jedEm 
Gewinn verzichten. Kommt es nun bei einem insolventen 
Schuldner zum Moratorium, das natürlich nur mit Zustim
mung aller ·Gläubiger zustandekommen kann, dann erhalten 
die Gläubiger einen bestimmten Prozentsatz des Rechnungs
betrages und sind für immer befriedigt. Wh'd dagegen 
Konkurs angemeldet, so erfolgt zunächst Ausschüttung der 
Masse und die Inhaber der Firma bleiben nach der Auf
lösung des Geschäfts weiter haftbar. Gelangen nun die 
Inhaber wieder in den Be~itz von Mitteln, so betreiben sie 
grösstenteils das Geschäft auf den Namen ihrer Ehefr·au 
oder sonstiger Verwandten, so dass also die Gläubiger keinen 
rechtlichen Anspruch auf durch den Betrieb des Geschäftes 
etwa erworbenes V t}rmögen haben. Ihm gehöriges Mobiliar 
oder Forderungen lä!)st der Schuldner auf dem Wege der 
Sicherungsübereignung in den Besitz seiner Ehefrau oder 
eines guten Freundes übergehen, jedenfalls sorgt er dafür, 
dass man ihm nichts nehmen kann. Ihm gehört nichts 
mehr. Der Schuldner leistet den Offenbarungseid und die 
Gläubiger haben das Nachsehen. Nimmt der Schuldner 
eine Stellung an und erfahren das die Gläubiger, so lassen 
sie den über t25 Mark binausgehenden monatlichen Ver
dienst pfänden. Um nun dieser Pfändung zu entgehen, 
schliesst der Schuldner einen Anstellungsvertra.g derart, 
dass während der Dauer des Engagements der Ehefrau ein 
Betrag von monatlich soundsoviel gezahlt wird. Leider 
haben unsere Gerichte verschiedentlich den Standpunkt ein
g;enommen, dass eine l::!Olche für gew<ihnlich "Schiebung" 
bezeichnete Manipulation rechtsgültig ist. So sehr auch 
solche Urteile im Interesse des Schuldners liegen, der diE:} 
Absicht l1at, seinen Verpflichtungen nach bestem Können 
gerecht zu werden, so sehr werden sie voo unlauteren Ele
menten ausgenutzt. 

Nun kommt es aber vor, dass früher oder später die 
Achtsamkeit in den Handlungen des Schuldners nachlässt, 
oder aber - wenn er in Stellung gegangen ist - ein Prin
zipal kann sich nicht dazu verstehen, einen wie oben ge
kennzeichneten Vertrag zu schliessen, dann ist die Zeit für 
den aufmerksamen Gläubiger gekommen. Allerdings ist es 
nicht jedermanns Sache, und schliesslich in grossen Ge
schäfteu unmöglich, denn man müsste eigens dafür ange
stellte, auf dem Gebiet erfahrene Leute haben, solchen 
Blö~sen des böswilligen Schuldners nacl1Zuspii.ren, wenn man 
bedenkt, dass in grösseren Geschäftsbetrieben in einem Zeit
raum von einem Dezennium mit gut hundert faulen Schuld
nern zu rechnen ist. 

In oolcben Fällen ist die Uebertragung der Einziehung 
der Forderung an ein gewiss~nhaftes Inkassobureau anzu
raten. Die grösseren und bekannteren Auskunfteien haben 
meistenteils eine Spezialabteilung für die Einziehubg von 
solchen dubiosen Forderungen. Diese. übernehmen das In
kasso gewöhnlich gegen eine VergtHung, die sich zwischen 
5 und 50 °10 hält, tragen aber dafür alle gerichtlichen und 
aussergerichtlichen Kosten. Ist auch diese Vergütung relativ 
recht hoch, so i8t doch zu berücksichtigen, dass solche 
Forderungen grösstenteils ucbon als verloren angesehen 
werden und abgeschri~ben worden sind. Andererseits ge
lingt es aber auch selbst in diesen Dingen sehr Arfabrenen 
Bureaus nur zum Teil - etwa zu 40 OJo - solche Forde
rungen oder Teile derselben wieder hereinzubringen, denn 
abgesehen davon, dass die Schuldner sterben können, sind 
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sie doch oft vollkommen verarmt und gelangen nie mehr 
zu Wohlstand. Hier sei übrigens bemerkt, dass, wenn bei 
dem Tode des Schuldners nicht von seiten der Erben die 
Annahme der "Erbschaft" abgelehnt beziehungsweise eine 
Erklärung abgegeben wird, sie kämen für die aus dem 
"Erbe" resultierenden Pflichten nicht auf, die Forderungen 
gegen diese geltend gemacht werden kann. Natürlich immer 
vorausgesetzt, dass die Forderung noch nicht verjährt ist. 

Es gibt aber noch Rechtsmittel, die von den Inkasso
bureaus angewandt werden, deren sich aber der Rechtsan
walt nicht bedienen darf. Es können eine Reihe von 
Pressionen auf den Schuldner ausgeübt werden, die dem 
Gläubiger selbst infolge mangelnder Gesetzeskenntnis nicht 
zw· Verfügung stehen. Es wiTd auch manchmal genügen, 
wenn der Schuldner auf die Folgen seiner Handlungen aus
drücklich verwiesen wird. So zum Beispiel kann er da
durch biosagestellt werden, dass, wenn er e~ zum Aeussersten 
kommen lässt, die Gesetze den Aushang der Namen der 
zum Offenbarungseid geladenen Personen anordnen. 

Hat der Schuldner bei drohender Zwangsvollstreckung 
auf dem bereits oben erwähnten Wege der Sicherheitsüber
eignung an die Ehefrau - diese konnte natürlich zweck
mässig nur dann stattfinden, wenn Gütertrennung verein
bart war - durch Veräussern oder Beiseiteschaffan von 
Vermögensstücken sieb strafbar gemacht, dann kann man 
ibm mit einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft dtohen. 
In solchen Fällen wird wohl der Schuldner immer den 
Akkordweg vorziehen. 

Firmeninhaber kann der Gläubiger auch damit drohen, 
dass er (Schuldner) bei weiterer Zahlungsweigerung in die 
bei grossen Auskunfteien geführte schwarze Liste aufge
nommen werde. Schliesslich kann auch, im Falle erst 
kürzlichstattgefundenerSicberbeitsübereignung, der Gläubiger 
seinen Gerichtsvollzieher beauttragen, die etwa in Arbeit 
befindlichen Gegenstände (in einer Fabrik oder Werkstatt) 
sofort zut· Pfandkammer zu schaffen. Auch in solchen 
Fällen werden die Eheleute, um Störungen im Betriebe zu 
vermeiden, sich zur Zahlung verstehen. 

Es gibt noch eine ganze Anzahl weiterer Pressions
mittel, durch welche man auf den böswilligen Schuldner 
einwirken kann. Natürlich sind sie alle nur möglich, so
weit sie in der Wahrung berechtigter Interessen angewandt 
werden. Dazu gehört eine Warnung, die eine Zeitung an 
ihren Leserkreis, ein Verein an seine Mitglieder ergeben 
lässt, einem als "faul" bekannten Schuldner Kredit nicht 
zu gewähren. 

Hat man den Schuldner endlich in der Hand und 
kommt es zum Akkord, dann wird es in den meisten Fällen 
nur zum Ausgleich eines rreils der Forderung kommen. 
Gleichviel ist es doch bessel', nur den Verlust eines Teils 
als der ganzen Forderung beklagen zu müssen. Wird das 
Geschäft des Schuldners auf den Namen der Ehefrau be
trieben oder ist sie im Besitze der Vermögen~objekte, so 
ist sie auf jeden Fall mitzuv~rpflicbten, um weiteren Aus
flüchten vorzubeugen. 

Es gibt aber noch ein Spezialfeld, auf dem die tn
kassobureaus besonders wertvolle Dienste leisten, und das 
ist der Fall, wenn der Schuldner sich durch Verzug ins 
Ausland oder "unbekannt wohin" den Händen seinerGläubiger 
entziehen will. Die Inkassobureaus sind grösstenteils Aus
kunfteien angegliedert, und diese stellen dann die Ermittelung 
nach dem Verbleib des Schuldners an. Vorausgesetzt, dass 

einA ausgeklagte Forderung in Frage steht, haben solche 
Nachforschungen noch nach Jahren die besten Erfolge ge
zeitigt. Durch die gewerbsmässige Einziehung von FOI·de
rungen, mit allen Kniffen fauler Schuldner und mit allen 
Auskunftsmitteln vertraut, ist es schon gelungen, Schuldner 
aufzufinden, die in irgend einem Winkel des Reichs oder 
im Ausland wieder zu angesehener Stellung gelangt waren. 
In der Furcht, dass die nächste Umgebung davon Nachriebt 
bekommen könnte, dass sie sich gesellschaftlich unmöglich 
machen oder dass sie ihre Stellung einbüssen, verstehen sie 
sich immer zu einer Einigung. 

Es ist ein Vorurteil, wenn viele Firmen davon ab
stehen, ihre dubiosen Aussenstände einem Inkassobureau 
zur Einziehung zu übergeben, obwohl es diesem in vielen 
Fällen gelingt, wenigstens einen Teil des Verlustes wieder 
hereinzubringen. Ohne energisches Vorgeben wird man 
aber von solchen sich ihl'er Zahlungspflicht entziehenden 
Schuldnern nie etwas haben können! W. 0. 

Das Preisausschreiben der Deutschen Grammophon
Akt. -ües. Berlio. 

Auch in diesem Jahre wird die "Deutsche Grammo
pbon-A.-G."' durch eine grasszügige Propagandakampagne 
ihre Händler-Kundschaft in bisher noch nie dagewesener 
Weise unterstützen, und zwar soll dies durch Veröffent
lichung eines origineJien Preisrätsels geschehen. 

Das Preisrätsel wird 1. durch wirkungsvolle Inserate 
in den meistgelesensten T!'lgeszeitungen am 1. Oktober aus
geschrieben. Es wird dem Händler eine ganze Anzahl 
neuer Kunden zuführen und alte Kunden von neuem inter
essieren. Die Preise sind ziemlich hohe Geldpreise von 
M. 500, M. 2ö0, M. 125 und ausserdem eine Anzahi rrrost
preise verschiedenster Art in Apparaten und Platten, so 
dass auf eine sehr rege Beteiligung zu rechnen ist. Die 
Bedingungen für die Bewerber sind so, dass sich das 
Publikum an den Händler wenden muss. Die Preisauf
gabe lautet: Wer bat zwei doppelseitige Platten besungen, 
die ohne Etikett verkauft werden. Die beiden Platten 
werden in einem Karton verschlossen an den Händler zum 
üblichen Preis geliefert und müssen dem Kunden verschlossen 
verkauft werden. Ein Vorspiel en der Platten ist 
nicht gestattet. Wer sieb an dem Preisausschreiben be
teiligen will, muss diese beiden Platten tür 10 M. kauten. 

Die Lösung darf nur auf Formularen der D. G.-A.-G. 
abgegeben werden, die jedem verschlossenen Karton bei
gelegt sind und die an den Händler zur Weiterbeforderung 
zurückgegeben werden müssen, von welchem die Platten 
gekauft sind. Der Händler hat also nicht nur die Chance, 
durch das Preisausschreiben eine grosse Anzahl Platten zu 
verkaufen, sondern auch ein wertvolles Adressenmaterial 
zu erhalten. 

Die Bedingung für die Beteiligung des Händlers ist 
folgende: Er muss 25 Kartons a 2 Platten beziehen und 
ausserdem mindestens 50 Exemplare ~~. 10 Pf. von der 
Propaganda-Zeitschrift: "Die Stimme seines Herrn" für 
Oktober bis Dezember. Händler, die sieb diese Propaganda 
zu Nutze machen wollen, müssen sich sofort mit der D. G. A. 
in Verbindung setzen, da das Preisaussrhreiben am 
1. Oktober d. J. verötlentlicht und am 27. Oktober ge
schlossen wird. Die Veröffentlichung der Resultate erfolgt 
am 1. Dezember 1910. A. R. 
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Oesterreichische Neuigkeiten. 
Janus-R.ekord, Wien. Die Janus-Rekord ist nach be

währtem Muster während der Ferien auf der Suche nach 
neuen Schlagern ins G~bil'ge gegangen. Mit nächstem er
scheinen eine grosse Anzahl von Neuaufnahmen diverser 
Jodler, Bauernkapellen, Gstanzeln und sonstiger Aufnahmen 
aus den Alpenländern, für deren Eigenheiten sich immer 
mehr Intel'esse kundgibt. Als besonders gelungen werden 
uns die Innsbrucker Aufnahmen der Jodlerin Mirzl Hofer 
gemeldet. 

Premier-R.ekord, Wien. Die von uns bereits angedeutete 
Sanierungsaktion der ersten ungarischen Schallplattenfabriks
aktiengesellschaft scheint nunmehr vollzogen, ohne dass 
weiteres über die Art dieser Aktien bekannt geworden 
wäre. Vernehmen nach soll das Aktie.nkapital herabgesetzt 
und ein neues Kapital auf Aktien durch Emission neuer 
Aktien in der Höhe von 300 000 Kronen verschafft worden 
sein. Diese neuen Aktien waren, wie man sagt, bereits 
zur Zeit, als dieser Vorschlag das erstemal gemacht wurde, 
subskribiert und durch Einzahlungen voll gedeckt. 

Ob es sich nun um die Realisierung dieses oder eines 
anderen Projektes gehandelt hat, kann ja beute jedem 
Fernerstehenden gleichgültig sein. Hauptsache ist: Die 
Gesellschaft besteht weiter. Herr L. L. Leitn'3r bat sein 
Gef:!chäft verkauft, von Pete hört man gar nichts mehr. 
Als Inhaber gilt die Elsö, Magyar Hanglemezgyar R. 'r. 
(Erste ungarische Schallplatten-A.-G.) Dem Verwaltungsrate 
gehören an die Herren J. Glatz, Bela Keller, Josef Kunz, 
Dr. Jenö Rudnyansky und Dr. Tibor Wessely. Der bis
herige Prokurist, Herr Drucker, ist in seiner Stellung weiter 
geblieben und wird das Wiener Geschäft auch künftig 
tühl'en. Seine P rokura wurde insoferne geändert, als er 
künftig mit einem der oben genannten Mitglieder des Ver
waltuntz;srates kollektiv die Unterschrift unter den Firmen
wortlaut setzt. 

A. Burkl, Wien 111. Die Firma Burkl wurde in das 
Handelsregister als Gemischtwarenhandel (wie das in Oester
reich allgemein üblich ist) eingetragen. Als Inbaberin gilt 
Frau Anna Burkl, Prokura erteilt wurde dem Herrn Hans 
Burkl. 

Neue Adressen. In Wien V, Margaretenhof (Ecke Pil
gramgasse) ist ein neues Grammophon-Spezialgeschäft er
öffnet worden, das Doppel platten, "um sich Kunden zu 
sammeln", um 1 Kr. garantiert neue Aufnahmen liefert. 

Ebenso wurde in dem neuen Postgebäude Wien V, 
Gumpendorferstrasse ( vis a vis Cafe Meissnerhof), ein 
Gmmmophongeschäft eröffnet. 

Budapest. Herr Gerö Ignac hat in Budapest VIII, 
Stably-utca 5, ein Versandtgeschäft für Grammophone und 
Platten eröffnet. 

Diego Fuchs, Prag. Diese F irma hat neuestens den 
Vertrieb der Homokord- und der Rubin Rekords, beides Er
zeugnisse del' Berliner Homophon-Company, übernommen. 

Laa a. d. Th., Niederösterreich. In den nächsten Tagen 
wird Herr Ingenieur F. K. Mauler hier ein grösseres Ge
sehäft eröffnen. Das bisher unter seinem Namen geführte, 
behördlich konzessionierte Unternehmen für Maschinenbau etc. 
bleibt unverändert bestehen. Erwünscht sind Offerten in 
Grammophonen, Kinematographen, Films, Motorteile und 
Akkumulatoren. 

Notizen, 
E. Dienst, Leipzig· Oohlis; sendet uns Pl'Obe-Exemplare 

ihrer neuen Harmonika-Schule und Flöten-Schule. In den 
Heftchen, welche zu 50 Pf. detailliert werden, findet man 
eine genügend gute Lehranweisung. Abgesehen davon, dass 
die Hefteben leicht verkäufli0h sind, erleichtern sie dem 
Händler auch das Instrumentenverkaufsgeschäft sehr. 

Firmen- und Oeschäftsnachrichten. 
Riga. K. Raggis hat Suworostr. 10 ein Nähmaschinen-, 

Grammophon- und Velocipedgeschäft eröffnet. 
Weimar. Thüringer Musikhaus Hermann Mensing. Der 

bisherige Gesellschafter Herr Karl Hessler, HofliefeTant, ist 
alleiniger Inhaber der Firma. Die Gesellschaft ist aufgelöst. 

Helmstedt. Herr lh·anz Meyerhoff ba.t Kramstr. 1 ein 
Uhren-, Gold- und optisches Waren- sowie Sprechmaschinen
Geschäft, verbunden mit Reparatur· Werkstatt, eröffnet. 

Briefkasten. 
\Velcbes ist die Adresse rler 

mascbinenwerke" ? 

Verband 

"Sächsichen SpTech
C. R. in D. 

Deutscher Musikwerke- und Automaten-Industrie. 
Dem Geschäftsbericht, welchen det· Schriftführer des Verbandes, 

Herr Blumenthal-Breslau, in der Leipziger Versammlung am 3l.August 
erstat tete, entnehmen wir folgendes: 

Aus allen Teilen Deutsenlands wurden die Formulare mit wört
lichem Abdmck der Edasse des Ministers betreffettel die Lnstbarkeits· 
steuern der Gemeinden verlangt. Dn.rch diese vom Verband deutscher 
Musikwerke- und At1tomatenbändler erzwungenen Bekanntmachung, 
sowie auch durch die Arbeiten betreffend die Lastbarkeitssteuer in 
Preussen, haben wir einen grossen Erfolg er~ielt, denn manche 
Städte r egen sich, und ist infolge dieser El'lasse die Lustbarkelts
steuer für Orchestrions, Automaten etc. teilweise klassifh;iert und 
dementsprechend reduziert. In den Städten, wo es noch nicht ge
schehen ist, sollten eben di.e Händler energisch daraufhin arbeiten. 
Diese Arbeiten haben natnrgemi1ss direkt und auch indirekt tl.rtsere 
Kt~sse ziemlich in Anspmch genommen. Der allgemeine schlechte 
Geschäftsgang, speziell im Anfang dieses J ahres, veranlasste auch 
die .Fabrikanten recht haushälterisch mit der Reklame zu s~ir:t. Der 
für die Ostermesse herausgegebene Fii.hrer deckte infolgedessen mit 
knapper Not die Kosten desselben. Auch der gegenwärtige Führer 
jst im Verhältnis der Führer 1, 2 und 3 nicht das, was det· Vot·stand 
gern gesehen hätte, immerhin ermöglicht derselbe einen armahmbaren 
Kassenbestand. 

An die Edison-Gesell~chaft, Berlin, habe ich im Namen des Vor
standes und auf Wunsch vieler Händler eine energische Aufforderung 
gerichtet, ihre drückenden Vertragsbestimmnngen, welche weder zeit
gemäss noch der jetzigen schlechten Geschäftslage angepasst sind, 
fallen zn lassen. I ch legte besonderen Wert auf die Klausel, dass 
gebrauchte Apparate nicht billiger verkauft werden dfu·fen. L eider 
war mein Gestlch vollständig erfolglos. Die Edison-Gesellschaft hat 
mit sofortiger Kl age gedroht, wenn der Verband den Iländlern den 
Rat geben würde, alte Apparate büliger zu. verkaufen. 

Vou einigen Händlern in der J:teusser Gegend wurde darüber 
Klage geführt, dass die Fü·ma Hormann in .Rostock die dortige 
Gegend unsicher macht. Er verfolgt das bekannte System: Au~
stellnng von Orchestrions gegen Hergabe von Sicherheitspapieren, 
welche dann bekanntlich eingeklagt werden etc. Leider konnten wir 
in dieser Angelegenheit nichts tun, als den betreffenden Händlern 
den Rat zu geben, die Gastwirte in dortiger Gegend möglichst dtu•ch 
Inserate aufzuklären. 

Der Lokal-Verband der Kinematogt'aphen- Interessenten von 
Harnburg und Umgegend beklagt sich darüber, dass von Seiten der 
Steuerbehö!'de die einzelnen Kinematogt·apbenbesitzer :fortwähl'ep.d 
mit Steuern bedacht werden. Es handelt sich bei diesen Lenten um 
Instrumente, die nicht automatiSch eingerichtet sind, sondern zum 
Gewerbe des Theaters gehören. Um nun dieser Erdrosselungssteue,J.' 
entgegenzuarbeiten, si11d die Mehrzahl der Theaterbesitzer von einem 
Ankauf eines 01·chestrious znrückgetreben. A.uch hie1• konnte weiter 
nichts getan werden, als dem Verband die Ministererlasse zuznsenden. 

Was die Kassen verhä.ttnisse anlangt, so haben von 114 Mit
gliedern leider nuT 50 ihre Beiträge für das am Sl. August 1910 a.b
laufenqe Vereinsjahr bezahlt. Es stehen a1le1·dings noch die Beiträge 
der Sektionen Berlin und Stattgart aus. IJie Binnahmen des Jahres 
September 1909 bis August 1910 betrugen 2375,20 M., die Ausgaben 
2319,15 M., es bleibt ein Kassenbarbestaud von 56,05 M, hierzu treten 
die Aussenstände der Inserate des Führers No. 5 im Bel;fage von 
870 M., es ist daller ein Kassenbestand von 926,05 M. zu verzeichnen. 
Schulden sind uioht vorhanden. (Der Bericht über den sonstigen 
Verlauf der Versammlung fo lgt in nächster Nummer.) 

- J 
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Micl\membri\nen 
- bester Ausführung -

liefert 

Heinrich Gickler, 
Brühl b. Cöln. 

Tüchtiger Verkäufer 
der au ch die Buchführung verstehen 
muss, wird per 1. Oktober nach 
Stuftgart von einem Gr a mmopbon
u nd M.usik-Automateo-Spezi::lgescbäft 
gesucht. Bewerber wolleu Offerte 
mit Zeugnisubschr. und Gehalts
ansprüchen unter C. S. 2776 ein
senden an die Expedition ds. BI. 

Schallplattenbranche 
TUchtiger F achmann, Matrizen
bauer, erst~: Kraft in der Gal va.no
plastik, mit Neuheiten in der Her
stellung, sucht Stellung. 

Gefl. Offerten unter 0. N. 2778 
bef. die Expcd. d. 81. 

Deutsche 
lnstrumentenbau w Zeitung. 
ßentral•ÜTStan f. lrtstrumenten
baukundt, lnland u. Uebmee· 
bandet v. musikinstrumenttn. 
Verlangen Sie Probenummern 
v Verlag SchönQberg b. Brln. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Anerkannt beste, durch D. R. P. 121 423 geschützte 

Hartgussmasse, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

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

• 
Inb.: WILLY ALBBRT 

Dresdeo-A., Scbeffelstrasse 22 

Rex 140 
bill igster Sprachapparat mit 

küoischero Tonarm. 

Reine P r ii:l.isionsarboii. 

lm eigenen Interesseverlange 
jedet· H ändler meinePxeisliste 
iiber Schatullen, auch iiber 

trichterlose Apparate. 

Neu t Neut 

Trichterlose Apparate 
in bil1iger, a.ber solider 

Ausführung. 

..- G R OSSIST i n : Zonophon-Artik eln, E xcelsior 
Apparaten u nd -Wulzen, K alliope- , 'Polyphon-, Sym
p h onion - Fabrikaten, Schallplatten aller Mark en. 

von allen Ihren Konkurrenten wird Ihr Gewinn sein, wenn Sie 

' &------...:.-> -------

Alles aus einer Hand 
kaufen. -

Sprecbmascbl•ß8ß 1'808fZ8Ug8 Cer-Eisen und aller Art, , Methyl-Alkohol. 
Edison, Excelsior, Lindftröm u. Polyp))on BoliSObUbe eigene Spezial-Modelle. 

zu den niedrigsten Grosso ·Preisen. 1 Direkter Import amerikan. Marken. 
Starktonmasc))inen, sämtliche Z ubehörteile. • • Einrichtung von Rollschuhbahnen • • 

Alle gangbaren Platten '•/alzen speziell : z on oph on, Odeon, Jumbo, Polyphon, Anker , 
Marken ln Schall · und YY I Beka, F avorite, Kalllope etc. 

Grösste Leistungsfähigkeit. 

~. ~' Deutsche Phonographen-VVerke 
Berlin 2 SW. I(ataloge und Prospekte gratis und f'rartko. Friedrichstrasse 12. 
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1 Rechtsbelehrung. 

Mietvertrag der Eheleute. 
Wenn Eheleute gemein

schaftlich eine Wohnung be
ziehen, so pflegt heutzutage 
der Vermieter darauf zu be
stehen, dass der Vertrag von 
beiden Eheleuten unterzeich
net wird. Er erhöht dadurch 
seine Sicherheit, denn nach 
dem geltenden gesetzlichen 
ehelichen Gütenecht haftet 
das V er mögen der Ehefrau 
ja nicht für die von dem 
Manne eingegangenen Ver
bindlichkeiten. Mieten aber 
beide Eheleute gemeinschaft
lich eine Wohnung, so werden 
sie dadurch gernäss § 427 
BGB. Gesamtschuldner, d. b. 
der Vermieter kann als Gläu
biger wegen seiner sämtlichen 
Forderungen uus dem Miet
vertrage sich nach seinem 
Belieben an den Mann oder 
die Frau halten, insbesondere 
also steht ihm das gesetz
liche Pfandrecht auch an den 
de1· Frau gehörigen, in die 
Wohnung eingebrachten Mo
bilien zu. Stirbt der Mann, 
so steht der Frau nicht das 
sonst den Erben des Mieters 
in § 569 BGB. eingeräumte 
Kündigungsrecht zu, sie bleibt 
vielmehr aus eigenem Recht 
an den Vertrag gebunden, 
wie andererseits auch der 
Vermieter in diesem Fa.lle 
nicht berechtigt ist, das Miet
verhältnis zu kündigen. 
Schwierigkeiten können sich 
ergeben, wenn etwa in der 
Person des einen der beiden 
Eheleute in einem der ge
setzlich vorgesehenen Fälle 
ein Grund zur ausserordent
lichen Kündigung gegeben 
ist. Aber auch die Frage, 
wie es bei der regelmässigen 
vertrags- oder gesetzmässigen 
Kündigung zu halten ist, 
unterliegt gewissen Bedenken, 
wie ein Urteil des Kammer
gerichts vom 2. Mai 1910 
(R. G. BI. No. 7) ergibt. Es 
war hier zu entscheiden, ob 
die von der Ehefrau allein 
erklärte Kündigung auch als 
für den Ehemann wirksam 
anzusehen war. DasKammer
gericht hat die Frage aus 
folgenden Gründen bejaht : 
Gernäss § 425 wirkt bei 
einem Gesamtschuldverhält· 
nis eine Kündigung nur in 
der Person des betreffenden 
Gesamtschuldners; die Kün
digung des Mietvertrages 
seitens der Ebefmu allein 
würde daher an sich anch 
nur für sie, nicht auch für den 
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Ehemann, gelten. Eine Wir
kung füT den anderen Ge
samtschuldner würde nur bei 
Abgabe der Erklärung durch 
den einen in Vollmacht oder 
mit Einwilligung bzw. Ge
nehmigung des anderen ein
treten. Bei Eheleuten wirkt 
aber die Kündigung des einen 
von beiden, auch wenn sie 
nicht ausdrücklich namens, 
in Vollmacht des bnderen 
erklärt wird: gleichwohl für 
diesen mit. Man muss, den 
tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechend, annehmen, dass 
eine so wichtige Erklärung 
wie die Kündigung der ge
meinschaftlichen W obn ung 
nur im Einverständnis mit 
dem anderen Ehegatten er
folgt, der sein'e Einwilligung 
bzw. Vollmacht zur Abgabe 
der Erklärung dem anderen 
erteilt hat, da solche Ange
legenheiten unter Eheleuten 
vorher besprochen zu werden 
pflegen und nicht anzunehmen 
ist, dass der andere Ehegatte 
allein in der Wohnung weiter 
verbleiben will. Für einen 
dahingehenden Willen spricht 
eine Vermutung. Bezüglich 
des Ehemanns ist so bereits 
mehrfach entschieden, es liegt 
aber keine Veranlassung vor, 
bei einer Erklärung der Ehe
frau v.on der oben erörterten 
Vermutung abzugehen. Als 
Ausfluss der Schlüsselgewalt 
im Sinne des § 1357 BGB. 
ist die Kündigung der Woh
nung nicht an~useben; wohl 
aber bindet nach den ange
führten allgemeinen Grund
sätzen die Erklärung der Frau 
den Ehemann. Vorliegend 
enthielt überdies der Miet
vertrag die Bestimmung: 
"Sind mehrere Personen ge
meinsam Mieter, so soll die 
einem Mieter zugehende 
Kündigung auch den ii brigen 
gegenüber gelten". Es wäre 
unbillig gewesen, wenn man 
die damit dem Vermieter 
e~ngeräumte Vergünstigung 
Dicht ohne weiteres auch den 
Mietern entsprechend einge
räumt hätte. -

Dr. jur. Abel. 

Bei Anfragen unterlasse man 
nicht aut die 

Phonographische 
Zeitschrift 

Bezug zu nehmen. 
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cccc Unerreicht! ccca 
ist mein neues verbessertes 

Triumphator - Feuerzeug 
ferner mein neues 

Tischfeuerzeug mit Aschbecher 
_. Tadellose Funktion! .._. 
- Hochelegante Vernic:kelung I ~ 

Man verlange Prospekt. 

Jacques Kellerrnann, BerliJ1 80.16, Köpanlckerstr.114 

C. Giese, I dar a. d. N. 
Edel• und Halbedelsteln•Schleiferei 

empfiehlt: 

Saphir c Rubin c Granat und Achat 
• • Aufnahme- und Wiederdabe-Steine, geraut und ungefasst • • 

für Walzen und Platlensprechmaschioen aller Art. 
Garantie für tadellose Prima .Steine :: Vorteilhafteste Preise. 

Verlangen Sie Preisliste No. 14. 

:!~~=·:u~ Membranen 
fuhruno 

Berliner Glimmerwaren • Fabrik 
lgnatz .llschheim 

BEI{LI.A{ .S. , Platt~ Ufer 92 d, p. 

Die Doppels~halldose 
bil(let infolge ihrer ganz eigenartigen, 
t\uf wlssenscharticher Grundlage be-

l'Uhenden Konstruktion, 

eine Klasse für s ich. 

Modell "frappant" 
unerreicht iu Tragweite und Schön· 
heit des ~·ones. 2 ungleichartige 
Membranen. - Verschiedenartige 

11
1 

der na.türl. Grösse. Schall wege. Ganz aus Aluminium. 
Muster zum Engrospreise frank" innerhalb Deutschland n. Österreich-Ungarn. 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin SO., Britzerstr. 22. 
---- Prospekt und Preisliste gratis und franko. ----

Clemens Humann 
Leipzig- Möckern 

Neu! Neu'/ 

Christbaumständer 
auf jade Sprachmaschine aufsetzbar O.R.G.M. 

Lyra- u.lmposant-starktontrichter 
Tonarme und Schalldosen 

EISENWERK GEBRUEDE~ARNDT ü.M.B.H. 
BERL!N N. 39 

liefern 

pumpen, 1'kkumulatoren, hydraul. Pressen 
sowie sonsttue mascblneu Schallplattenfabrikation 
und 8iuricbtungea für die - • 

P~t~rs 
Ulalz~n-Ord)~strion m. 
Xylopl)on, Mandoline 

und Klangröl)reu. 

~~ LEIPZIG ~~ 

Theaterplatz I n ................................... , ........... . 
Sprechapparate in allen Preislagen 
Trichterlose Apparate - Klingsor 

SCHALLPLATTEN: Beka, Homokord, Odeon (blaues 

I 

Etikett), Jumbo, jumbola, Poli
phon, Kalliope, Veni Vidi Vici 

PETERS Pianos in billigen und mittleren Preislagen 
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Raum's Sal'on -, 

Neuheit! 

adel 
==== die vollkommenste Nadel ==== 

' 
I Vorzüge: Natürlichste, bisher f.tnerreichte 

Wiedergabe. - Grösste Platten• 
schonung. - /(ein Nebengeräusch. - 6bis8mal ver• 
wendbar, daher billiger als alle anderen Nadeln. 

Alleinige Fabrikanten: 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

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

au 

Patentanwalt 

Ur. L. Gottscho 
• Berlin .W. 8 1 

Lei pziger-Strasse 30 

·V 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 

Epochemachende ' 

NEUHEIT · 
BREMSEN ffir Sprechmaschi-

in nen - PJattenteller. 
Praktisch, schön und billig. 

Wurzenar Metallwaranfabrik Wurzen ln Sachsen. 

11111111111111111111.111111111111111111111111 

GLIMMER-MEMBRANEN 
in allen Stärlien und Qualitäten 

2fJOO Stück prlota Jionzet~tschall
•losen umständehalber im ganzen oder in 
grösseren Posten abzugeben gegen Kasse. Zu 
erfragen: Postlagernd Berlin SW. 68 unterM. L. 6. Landsberg & Ollendorff, Frankfurt a. Main. 
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ln unserem Verlage ist erschienen: . 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.50. 
Da• Buch enthiUt eine pollkommene Anleitung •um 
Behandeln und Reparieren aller Arten von .Spreeh• 
ma•ehlnen und bt unflntbflhrllch für Jedfln .Sprech• 
===== maschlnenhl.lndler. ===== 

Zu beziehen durch iede Buchhandlung oder 
durch die 

Expedition der Phonographischen Zeitschrift. 

Verlag Nec~.Iinit'= Berli~= W. 3~. ) 
-

I 

\ 

f\jfE.~®)[~ 
~J~~~ri1J 

I 

Überragen : Alles 
in Q.(Jali~ä~. 

Zu beziehen 
durch alle Grossisten. 

e 

J-\E.ROLDWERK 
:-..NüRNBERG 8. 

für 

Sprachmaschinen 
von den billigsten bis zu den feinsten 
liefert in gediegenster Ausführung als 

Spezialität 
----~---------~-- die -~------

• 

Aktien
Wer e oeseuschatt 

Dippoldiswalde. 
' ,I 

Druck von J. S. P ronss Kgl., Elofbuohrlr., Bodin S. I•,, Dreadenoratt-. 4.3. 
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Sel)r leicl)t, sel)r ergiebig, sel)r l)altbar, frei von allen scl)äd
licl)en Beimisd)ungen und dal)er von grösster Spieldauer . 

•• 
• 

GEHRUDER .H.RNDT, BERLIN. N. 39 
telegramm ... J\dresse: 1\rndtwerk. Lol)npresserei t elefon Amt n, 1526, 1566 . 

, . 

.. 

Grammophon u. zonophon-f~rikate I 

• 

• • . . liefert z 11 • • 
• • 

Alle Aufträge wer den am Tage des Ein
-=--===-- - gang$ a u sgeführt. =--========· 

:Jede ?Iatte stets vorrätig:: Mataloge gratis. 

• 
Grammophon Zentrale BERLIN C •. Alexanderplatz, gegenüber dem Bahnhof. 1 - BERLIN w.. Kleistatrasse 25, Ecke lutherstrasae • 

• 

OTTO STELZMANN 
Maschinen- u. Metall- ·Dresden 27 Hofmühlenstrasse 2, 

warenfabrik ' Fernsprecher 6:227 • 

c 

. ... ...._ .. 
I . • • . ' · 
: · ....... . 

• I 
' ... : . • • • • • • • • 

-

• 
Spezialität: 

Tonarme und Laufwerke fü~ 1\ut?maten und S~atullen 
mtt Tnd)ter und tnd)terlos . 

Plattenteller mit Konus oder .. Sd)raub~. in aUen Grössen, 
:: ausserst btlhg. :: 

Tel I erb remsen in verscl)ie~enen 1\usfül)rungen. Selbsttätige 
:: Em- und 1\ussd)altungen. :: 

G ld • ,~\ fe' 'chtungen einfad)ster K onstruktion, e e1 n w Ur In rl sicl)er funktionierend u. billig. 

I 

in unerreicht sauberer Ausführung 

Bester Tonarm mnt vorzüglicher Schalldose 
Nur feinste, gediegene Ausstattung zu mässigen Preisen 

Excelsior-Hartgusswalzen 
• in bekannter vorzüglicher Ausflihrung 

Alleinige Fabrikanten: 

Excelsiorwerk m. b. H., Köln-Nippes 

• 
• 
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ACCARD FR[RES I 

Culliairy Ste.· Croix (Schweiz) ~gründet 1862 
• 

Fabrik von Sprechmaschinen 
• 
Spezialität: Gehäuse und Motoren 
:: Giesserei :: Schleiferei :: 

= Fabrikanten der Sprechmaschine ESPARANTO mit zwei Trichtern. 

I 

Sprechmaschinen Tonarme 

der "Phonographischen Zeitschrift", elegant gebunden, Spezia1·1abrlk 
ar c roe er 

sind zu folgenden Preisen zu beziehen: 
6. Jahrg. 1905 ... M. 8.- 9. Jabrg. 1908, I . • " 4.50 
7. " 1906, I . . " 4.50 9. " 1908, II . . " 4.50 
7. " 1906, II . • " 4.50 10. " 1909, I . . " 4.50 
8. " 1907, I . . " 4.50 10. " 1909, II • ., 4.50 
8. ,. 1907, II . . M. 4.50 

Verlag der Phonographischen Zeitschrift, Berllo W. 30 

G. m. b. H. 
Berlin S. 42, Prinzessinnenstr. 21. 

Phonographen Schalldosen 

Nicht durch 

sondern nur durch die gut.e qualUät unserer Fabrikate haben wir den 

• 

unserer Firma begründet. 

Uiele hervorragende Jleuh il 

ymp tien • 
r1 

• 
ODIO ese c 

LEIPZIG-GOHLIS. • 
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Walzen von vier Minuten Spieldauer • 

Aufnahmen von allerersten Künstlern. 

Unerreicht an Tonfülle, Naturtreue, Klangreinheit. 

Kein Nebengeräusch. 
• • 

V erlangen Sie Offerte und Auskunft von der 

Nummer 38 

• 

EDISON-GESELLSCHAFT m. b. H. 
Berlin SW. 3, Friedrichstrasse 10 • 

• 
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€rstt. ältutt und am wtlttsttn vtrertttttt facbitttscbrlft für Sprtcbmascbtntn 

" . : 

·· R tgdmäßige empf'angcrs dtc Hbonnentcn. - 6tlegentliche empf'anger: alle als gewerbliche ~iufer 
in Betracht kommenden firmen, mlt besonderer Bcrücheicbtigung des Ruslandee, nacb dem l'Otl= 

kommeneten, nul' uns ZU1' Verfügung stehenden Rdrtssenmatcrtal 

f achblatt tlir die 6eeamt-lntenesen der 6prech
't maschinen-Induetr(e und l'erwandter Industrien !f 

Unter · Mitwirlaung erster fachecbrifteteller 

6rsche\nt wSchentUcb Donneretage 

Verleger und l'erantwortlicher .R.edaltteura 
I ngenieur 6eorg Rothgieeeer 

'VPdd\gter Sachl'eretändign filr Sprechmaecbtnen fOr 
d(e 6erichte des KCSn\gl. :L.andgertcht&bezfrlte I, Se1'lln 

Rbonntmcntsprds 
fOr regelmieeige wiSchentUche ~(derMng• 

fOr das Deutfehe R.etch a )\{lt. 0.- hatbjäbrt(ch 
,, Oerterretch-Ungarn : )'llt. 8.- " 
" das Gbrige i.luelandt )'llt. to.- " 

Sprechmasch\nenhändler erhalten (fOr eigenen 6ebraucb) 
't tt, t( tt bierauf 0o Ofo Rabatt ;f }f }f }f 

l>reis der Inserate 
J\llt. a.so fOr den Zentfmete1' fiBhe (1/, 8lattbrdt41t 

R.abatt·:L.iete auf Verlantcn. 

Ehecbäftee~ttlc fOr Redaktion und Inseratt: 

,,____, ßerlin «1. 30, ]\fartin L-utber-Strasse 8z 
• 

• 

'Cdegr.-Hdr. : R.othgiceeer, ßerlin so 

••dJ"m* 1111 dem lnbalt dletcr lclltdlrlll llt ebne bctonduc t!rla\ibnlt der lcrtdiiiQttn nldll oc!lallct . 

• 

Auszug aus unserem September-Nachtrag 
Favorite 3 Mark Record Favorite 2 Mark Record 

I Die Zauberflöteu von Mozart Th. Hteber, Bass 
1-15783 ,,0 lsis und Ositis" aus der Oper} . 

\1-15784 ,,In 'diesen heilgen Hallen" do. . mit Orchester. 

(
1-15793 Wiegenlied von Joh. Brahms . . } Willy Schüller 
k 15795 Mandolinata, von Paladilhe . . . Tenor m. Orch. 

(
1-15787 Schunkelwalzer v. LudolfWaldmann 
1·15789 Wie süss ist treue, wahre Liebe, 

von Rudol f Förster . . . . . 
Schlager!! 

H errn. Wehling, 
mit Orchester. 

(
1-17629 Der Luftschiffer-Rekrut 
1-17627 Eine Privatschulstunde 

• 

• • 

. H. Wehling m. 0 . 

. Marg. Wiedecke 
u. H. Wehling. 

(
1-19484 "Das Yankeedoodle- Mädel" aus ) 

"Der siisse Doktor" . . . . l Marg. Wiedecke 
1-19486 "Das Lied vom kleinen Damen- J u. H . Wehling 

füsschen" aus "Die Tanzhusaren" 

I (
1-11 458 " Am Nordpol", amerik. Marsch ) 

von Paul Voigt . . . . . 
1-13210 "Chinesische Strassen -Serenade'' J 

von Ludw. Siede . . . . . 

(
1-11466 Zigeuner-Marsch aus " Zigeun.er· } 

liebe' ' von f . Lehar . . . . 
1-12452 Walzer dto. . . . . . . . . 

(
l-12453 " La Baccarole", Walzer nach Hoff- ) 

manns Erzählun§en v. Felras 
1-12454 11Zwei dunkle Augen' Walzer von J 

C. Heins . . . . . . . . 

(
1·1321 1 11Ruy Blas", Ouverture von Fel. ) 

Mendelssohn-Bartholdy . . ~ 
1-13212 O uverture zur Oper " Euryanthe" J 

von G. M. v. Weber . . . . 

(
1-12144 " Am Bosporus", Rhein!. a. " Hallo! l 

Die grosse Revue !!! v. lincke 
1-17622 " Der Rixdorfer'' oder "Auf dem J. 

Tanzboden" mit Herrn. Webliog 

f avorite
Orchester. 

" 

,, 

Verlangen Sie unseren Hauptkatalog mit komplettem .IJ:pril- September.-Nachtrag. 

• 

~challplatten- Fabrik "Favorite'' G. m. b. H., Hannover- Linden 90 
----------------------------------------·----------------------------· -.......... .... 

• 
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• 
Die neue Revue des Metropol-Tl)eaters, Berlin. 

Text von Julius Freund, Musik von Victor fjollaender . 

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

l?remiere 17. September er. 
················••4••••·················································································· 

Soeben erschienen Aufnahmen aus dieser Novität auf 
• 

3 Mk. 3 Mk. 
Detailpreis Detailpreis 

Blau Etikett, 25 cm Durchmesser. 

••••••••••••••••••••••••e•••••••••••••• 

Auswahlsendungen 

bereitwilligst 

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

VICTOR_HOLLAENDER 

••••••••••••••••••ooo••• ••••••••••••••• 

Man verlange illustrierte -
Spezial-Verzeichnisse 

........................ ,, .......•..... 

Polgende Nummern, darunter die Hauptschlager in Original-Besetzung von Pritzi Massary, 
Joseph Giampietro, Guido Thielscher, Carl Pfann, sofort lieferbar: 

Carl Plano 
A 56065 • 'er heiratet", I. Teil 

56066 d to. II. Teil 

Fritzl Massary 
A 560M "l)io clrel Weibchen'~!. 'roil 

56055 dto. .LL Toil 

Fritzi Maesary und Joseph Giampletro 
A 56~2 .Die Bummt;~lpuppe" (Fr~t~i ~1assary) 

56057 Noblesse obhge! Duett (httzt i\lnssary und 
.J os<>ph G iampietro) 

Fritzi Massary, Joseph Oiampietro und Guido 
Ttielscher 

Die weiilse Henne, C.bnnteoler • C'ouplet 
A 56058 Wl'itzi M:assa.ry) 

56058 Oeschwister Blazek, Duett (J. Giam1>ielro 
und Gnido 'L'hielsch or) 

Joseph Olampletro, Guldo Tbielscber und Frltzl 
1\lassary 

Borussen-Duett (Joseph Gio.mpiotro und 
A f6<NU Guido 'l'hielscher) 

56061 ßet·liner Rheinländer: ~Ger~on uncl llultla" 
(Ft itzi l\!assa.ry und Gnido Thiel~oher) 

Guldo Tbielscher und Joseph Glampletro 
Leutnantslied .wetten! Dass!?" (Jo~eph 

A 56060 Giam~ietro) 
56062 Säu:;lml(>~•Couplet (Guiüo Thiolsoher) 

A 56 56 11er Leidtragende (Joseph Giampifltro) 
56063 Det· J nnuschauer (GtlidQ 'fhielschet·) 

Carl Pfann 
A 156061 . Dov Komet" 

56067 Gaston-Ninon, \-Valzerlierl. 

Fritzi J'ltassary und Josepb Glampietro 
A 56068 Der H illg an meinem J!'in.;er, Duott 

56000 l<'asanen·Hahn u. Henne (Chantecler·Jhll'tt) 

Sämtliche Aufnahmen sind mit Orch.-Begl. unter Leitung des Kapellmeisters ROTH vom Metropol-Theater, Berlin. 

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

"lnsrtruJDental- A ·ufnahwnen in Vorbereitung! 
- - ~ ~---~-~-----------~~ -------~--· ~--------------~---------------~---------~~- - - - - - - - - - - -- - - -.._____ -..---... -, --=-. --- - - . - - - - -- - -= -- -~ ~ --~--- ~---- w --· 

ODEONWERKE 
International Talking Macl)ine Co. m. b. H. 
WEISSENSEE bei Berlin Lehderstr. 12-15 

Nur für Deutschland ! 
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Grösste Spezial-Fabrik 
für 

Tonarme 
Bremsen 
Stützen 
Befestigungsschrauben Grösste Neuheit!! 

Schalldosen 
Epochemachende Neuheiten! 

Modernste Fabrik, grösste Auswahl, 
konkurrenzlos billigste Preise. 

11 . Jahrg. No. 38 

Lager in Berlin: Gebr. Scharf, SW., Linden -Strasse 29 Lauteste Schalldose • 

.... ner Metallwarenfabrik G. . b. H., n in Sachs . 

pre 
erregten zur Leipziger Messe 

Qualität, Ausstattung und Preise 
in folge geringer Regie-Unkosten konkurrenzlos! 

Triumpl)on-Platten per Stück Mk. 1.10 
Herrliche Neu-Aufnahmen. ::: ... -: Reichhaltiges Repertoir. 

TRIUMPHON- COMPANY m. b. H., BERLIN SW., Kreuzberg-Strasse 7a 
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No. :38 1910 
• 

I 

Das Grosse im Lichte ~eitgenössiscber Kritik. 
Eine humorvolle und lehrreiche Betrachtung. 

- M ax Chop. -

Wie oft hat nicht die Entwicklnng der Sprechmascbine, 
ibre Mauserung von einem mehr physikalisch interessanten 
Imitations- Instrumente zu einem musikalisch und-künstlerisch 
!Jedentsamen Mittler, an sich selbst die alte vVeisbeit betätigt 
gesehen, dass die Welt das Strahlende zu S!!hwärzen liebt, 
dass es weit schwieriger ist; sich gegen Vorm-teile eines 
kritischen Beckmessertums durchzuringen und zur Geltung 
zu bringen, als auf dem grost:~en Weltmarkte einen ehren
vollen Platz zu erobern! Es ist nun einmal die Signatur 
unserer gedankenlosen Publizistik, auf Kosten eines billigen · 
Witzes das Gute und die eigene Meinung von ibm hinzu
opfern -, das Heranwachsen aus primitiven Mitteln heraus 
zut· relativen Vollkommenheit grundsätzlich zu ignorieren, 
weil die abfällige, ironische Kritik beim Gros ebenso ge
dankenloser Leser .,mehr fl.eckt11

, als schuldige Anerkennung. 
Wie bequem ist's, von einem schlechten Kneipen-Ap'{)arate mit 
rnisera~ler Schalldose u.nd abgelaufenem Plattenmaterial auf 
das "Grammophon als fürchterlichstes Marterwerkzeug des 
XX. Jahrhunderts" zu schliesse.n und die Ausnahme so zu . 
verallgemeinern, als sei sie die Regel. Geschichte und 
Aethetik sind reich an derlei Fälschungen, die ihren Urheber 
doch über lang oder kurz der Lächerlichkeit überliefern 
und den Werdegang des Guten und Bedeutsamen kaum zu 
hemmen Vßrmögen. In Ludwig Fuldas "Satura" steht ein 
Gedichtlein, das derlei Erscheinungen gar prächtig abtut. 
Es führt den Titel: "Die Besserwissenden" und lautet in 
seinen vier Hauptversen: 

Das ~d die Herren Tiefsinn und Ueberklug, 
sie diskutieren und schwatzen 
und ~öchten, wo ein s iegender Helcl 
die ~:;taunende "Welt 
ln scine!:i Geistes Fesseln schlug, 
vor .Neid zerplatzen. 

• 

Wo Kra.ft sich Tagt und wagender ßlu~, 
bekommen sie Ohnmacht und Krämpfe; 
verkrochen in sicherem Mäuseversteck 
belächeln sie keck 

• • mit trefflichem Witz und mhigeru Blut 
gewaltige Kämpfe. 

Flicksubneidern möchten s ie jetlerzeili, ' 
clie Allerweltsphilosophen; 
Sie nehmen mit ':Blitz Lmd Donnergeroll 
de11 Mund so voll . 
und locken in aller Ewigkeit 
keinen Hund vom Ofen. 

Die Sonne zieht, ruhig am Himmel furt, 
die Erde bleibt rund wie immer, 
und warn ein mächtiges 'Werk gelang, 
der geht seinen Gang 
und folgt des Busens gebietendem W ort: 
das trügt ihn nimmer! 

Schon der a1te Aesop spricht in eeiner Fabel von den 
Hasen und Fröschen die Ansicht aus, dass lJnglückliche. aus 
dem schlimmeren Leiden anderer T1:ost schöpfen. Spinoza 
bat in seiner Ethik dem nämlichen Gedanken Ausdruck ge
liehen durch den bekannten Hexameter: "Solamen miseris 
socios hahuisse mal01·um." A nch die gr.osse, blühende 
SpTechmascbinen-Industde kann sich gegenüber einer übel
wollenden, gehässigen oder veralteten Kritik damit trösten, 
dass andere Nabestehende die nämliche Verkennung über 
sich haben ergehen lassen müssen, ohne sich in ihrem 
Lebenswerke beeinträchtigt zu fühlen oder den Strahlen
glanz ihres verdienten Ruhmes getrübt zu sehen. Ich denke 
hier vornehmlieb an diejenigen, denen Grammophon wie 
Phonograph ihre Attraktion, das Interpretationsmaterial ver
danken, an die Meister der Tonkunst. Fast keiner von ihnen 
ist von einer abfälligen bis vernichtenden Kritik verschont 
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geblieben. Und diese öffentlichen testimonia paupertatis 
haben sich als Kuriosa zugleich mit den unsterblichen Werken 
selbst erhalten - als abschreckende Beispiele dafür, wie un
endlich töricht und einseitig die Leute künstlerischen Erschei
nungen gegenübergestanden haben, die eigentlich durch Amt 
und Stellung dazu berufen gewesen wären, über etwas mehr 
Intelligenz und vVeitblick zu verfügen. 

Jobann Sebastian Bach mag den Anfang machen! 
Sein Schaffen liegt fast zwei Jahrhunderte hinter uns. Aber 
schon damals unterschied man Kritiker und Kritikaster. Zu 
den letztgenannten gehörte auch ein gewisser Scheibe, der 
es Bach nicht vergessen konnte, dass er ihn anno 1729 bei 
der Bewerbung um die Organistenstelle an der Leipziger 
Thomaskirche hatte durchfallen lassen. Noch acht Jahre 
später macht sich oei Scheibe dieser Groll bemerkbar, da 
er im "Kritischen Musikus" (Hamburg) von 1737 über den 
grossen Sebastian schrieb: "Dieser Mann würde die Be
wunderung ganzer Nationen sein, wenn er mehr Annehm
lichkeit hätte und wenn er nicht seinen Stücken durch ein 
schwülstiges und verworrenes Wesen das Natürliche ent
zöge und ihre Schönheit durch allzugroEse Kunst ver
dunkelte . . . Alle Manieren, alle kleinen Verzierungen und 
alles, was man unter der Methode zu spielen versteht, drückt 
er mit eigentlichen Noten aus, und das entzieht seinen Stücken 
nicht nur die Schönheit der Harmonie, sondern es macht auch 
den Gesang durchaus unvernehmlich . . . Kurz: Er ist in 
der Musik dasjenige, was ehemals der Herr von Lohenstein 
ln der Poesie war. Die Schwülstigkeit hat beide von dem 
Natürlichen auf das Künstliche und von dem Erhabenen 
auf das Dunkle geführt ... " Sebastian Bach, der Schöpfer 
der damals bereits erklungenen "Matthäus-Passion", a.uf einer 
Stufe neben dem Poeten Lohenstein, solch einer Art von 
Hofpoet Kägebein aus Reuters "Dörchläuchting", und 
Scheibe als kritische vVolke über Beiden schwebend. Das 
Bild ist es ebenso ergreifend als amüsant I 

Altvater J osef Haydn hat bis an sein Lebensende 
- er starb als Siebenundsiehzigj ähriger I - einen heillosen 
Respekt vor den Kritikern gehabt. Als sein reifstes und 
schönstes Lebenswerk, "Die Schöpfung\ das Licht der 
Welt erblickte, schrieb er (1799) an den Herausgeber der 
,. Allgem. mnsikal. Zeitung" (Breitkopf & Härte! in Leipzig): 
"Nur wünsche und hoffe auch ich alter Mann, dass die 
Herren Rezensenten meine Schöpfung nicht allzu streng 
anfassen und ihr dabei zu wehe tun mögen ... " Zwei· 
undvierzig Jahre späteT' judizierte kein geringerer als Ro bert 
8chumann über das Gewandhauskonzert vom 28. Januar 
1811, in dem ausschliesslich Werke von Haydn gespielt 
wurden ("Neue Zeitschrift für Musik''): "So Mannigfaltiges 
das Programm enthielt, so mag doch manchen der Abend 
ermüdet haben, und natürlich: denn Haydnsche Musik ist 
hier immer viel gespielt worden; man kann nichts Neu es 
mehr von ihm erfahren; er ist ein gewohnter Hausfreund, 
der immer gern und achtungsvoll empfangen wird: tieferes 
Interesse aber hat er für die Jetztzeit nicht." -

Auch Lud wig von Beethoven ist nicht ungerupft 
davongekommen, seine zeitgenössischen Backmesser haben 
manch unglaubliches Zeug über ihn in die Welt gesetzt 
und dabei gemeint, wunder ein wie weises Urteil abgegeben 
zu haben. So Rocblitz in der "Allgem. musikal. Zeitung" 
(März 1798), wo er sagt: "Dass der Herr von Beethoven 
ein sehr fertiger Klavierspieler ist, ist bekannt . . . Ob er 
ein ebenso glücklicher Tonsetzer, ist eine Frage, die, nach 

vorliegenden Proben zu urteilen, schwerer bejaht werden 
dürfte." - Beethovens dritte Symphonie (die Eroica), mit 
der er, um in der modernen Sportsprache zu reden, jeden 
bisherigen Rekord überbot und der Instrumentalmusik ganz 
neue, ungekannte Bahnen erscblosss, kam zum ersten Male 
im Januar 1804 bei einem Würthscben Konzerte in Wien 
zur Aufführung. Sie stand neben einer anderen Novität, 
auch einer Symphonie in Es, von Anton Eberl, von dem 
beute keine Note mehr gespielt oder auch nur gekannt 
wird. Die Wiener Musikpäpste lobten den guten Eberl 
tendenziös, während sie dem Werke Beethovens wohl 
"frappante und schöne Stellen, einen energischen, talent
vollen Geist" nachrühmten, aber doch dabei Seitenhiebe 
auf die "äusserat lange und schwierige Komposition, auf 
die ins Regellose sich verlierende, wilde Phantasie" aus
teilten. Ein Jahr zuvor musste sich an der nämlichen Stelle 
die mozartische zweite Symphonie in D-dur von Beethoven 
gefallen lassen, dass man nur von "den dreiviertel Stunden 
lang ausgeführten Schwierigkeiten" sprach.- Am schlimmsten 
erging es der "Neunten", vor deren Riesenbau das Ver
ständnis für Dimensionen und Inhalt nicht nur bei der ge
werbsmässigen Kritik, sondern auch bei ausgezeichneten 
Musikern von Fach versagte. In der "Allgem. musikal. Ztg. " 
aus dem Jahre 1826 heisst es: "Es ist, als ob die Musik 
auf dem Kopfe geben sollte und nicht auf den Füssen. 
Der letzte Satz spielt in den unglücklieben Wobnungen 
derer, die vom Himmel gestürzt sind. Es ist, als ob die 
Geister der Tiefe ein Fest des Hohnes über alles, was 
Menschenfreude beisst, feierten I" Dabei ist gerade der 
letzte Satz der überwältigendste Ausdruck jener im I;etens
kampfe errungenen Freude, an der Tausende jubelnd teil
nehmen. - Lud wig Spohr bekannte offen, dass er Beet
hovene letzten Arbeiten nie habe Geschmack abgewinnen 
können. "Ja,, schon die vielbewunderte neunte Symphonie 
muss ich zu diesen rechnen, deren drei erste Sätze mir, 
trotz einiger Genieblitze, schlechter vorkommen, als sämt
liche der acht früheren Symphonien, deren viertet· Satz mü· 
aber so monströs und geschmacklos und in seiner Aufl'assung 
der f::!chillerschen Ode so trivial erscheint, dass ich immel' 
noch nicht begreifen kann, wie ihn ein Genius wie der 
Beethovensche niederschreiben konnte. Ich finde darin 
einen neuen Beleg zu dem, was ich schon in Wien be
merkte, dass es Beethoven an ästhetischer Bildung und an 
Schönheitssinn fehle." Der gute alte Spohr mit seiner ver
blassten Salonlyrik - und Beethovens neunte Symphonie I I 
- Felix Mendelssohn~Bartholdy stand auch nicht auf 
der Seite der Bewunderer des Werks, wenn er gel:ltand: 
nEmpfinden wir als Künstler in der Tat einen absolut 
böhern Genuss bei der neunten, als bei den meisten seineL' 
anderen Symphonien? Was mich betrifft, so sage ich vffen: 
Nein!" 

Auch ein paar heitere Episoden aus dem Leben des 
Meisters von Sant Agata, Gi useppe Verdi, mögen hier 
Erwähnung finden, weil sie darüber belehren, dass die vox 
populi ebenso glänzend sich blamieren kann, wie die vox 
Dei (den deus als "hohe Kritik" gedacht), - weiter auch, 
was für gänzlich ausserhalb des Künstlerischen liegende 
Dinge mitunter für eine Beurteilung den Ausschlag geben: 
Am 6. März 1853 fand die Uraufführung der "Traviata" am 
Fenice-Tbeater zu Venedig statt. Die Titelpart~e sang die 
Salvini-Donatelli, eine zwar begabte, aber unförmlich dicke 
Künstlerin. In der Szene, wo der Arzt diagnostiziert: "Die 
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Schwindsucht gönnt ihr nut· noch wenige Stunden!", brach 
das Publikum in wieherndes Gelächter aus; ein Witzbold 
rief von der Galerie herab dem Arzte auf der Bühne zu; 
"Ecco l'ammalata tua e gmss:l come una mortadella di 
Bologna!" ("8iehe, die Kranke ist ja so fett wie eine 
Bologneser Fleischwurst!"). Als die Voratellung zu Ende 
war, telegraphierte Verdi resigniert an seinen Freund 
Emanuele Muzio: "La Traviata ieri sera fiasco. La colpa 
e mia o dei cantanti? ll tempo giudicberal" (" Traviata 
gestern durchgefallen. Tl'ifft mich die Schuld oder die 
Sänger? Die Zeit wird richten!") Nun, sie hat gerichtet! 
- Nicht minder amüsant ist ein Geschehnis aus dem Jahre 
1872, dn Verdis "Aida" als Neuheit Uber die italienischen 
Bühnen ging und auch in Parma aufgeführt wurde. Im 
Mai erhielt Verdi den Brief eines gewissen Bertani Prospero 
aus Reggio, der zweimal nach Parma gefahren war, um 
"Ai da" anzuhören und etwas von ihren vielgepriesenen 
Schönheiten zu kapieren, doch umsonst: "Die Oper enthält 
durchaus nichts, was· begeistert oder elektrisiert; wenn die 
pomphaften Dekorationen nicht wären, würde das Publikum 
nicht bis zum Schlusse aushalten. Sie wird das 'l'beater 
noch einige Male füllen und dann in den Bibliotheken ver· 
modern." Dann stellt Signore Be1·tani seine Rechnung für 
zwei Fahrten mit Eintrittskarten und "miserablem Abend
essen auf dem Bahnhofe" in Höhe von 32 Liri auf und 
eraucht Verdi, ihm diesbn Betrag zurückzuerstatten, da er 
von seiner Familie abhängig sei und das unnütz vergeudete 
Geld "wie ein drohendes Gespenst" seinen inneren Frieden 
störe. - Verdi ging auf die Bitte ein. Er beauftragte 
seinen Verleger Ricordi, dem Manne 28 Liri zu schicken 
(abzüglich 4 Liri für "miserables Abendessen", weil der 
Bittsteller mit dem Abendbt·ot gut bis zur Heimkunft hätte 
warten können). Bertani musste dafür aber sich dem 
Meister gegenüber schriftlich verpflichten, nie wieder eine 
Verdisehe Oper anzuhören, "damit er sich nicht von neuem 
der Gefahr aussetze, durch Gespenster bedroht zu werden", 
und keine neuen Reisekosten liquidiere .... 

Das prächtigste Material für die vorliegende Betrach
tung liefert Richard Wagner mit seinem Wirken und 
Schaffen. Keinem Meister ist soviel Verkennung zuteil 
geworden, keinem Tondichter gegenüber hat die Kritik 
einen auch nur annähernd ähnlichen, gehässigen Ton an
geschlagen, bei keinem allerdings sich auch mehr blamiert. 
Ein dickleibiger Band von Zeugnissen ist uns erhalten ge
blieben. Einige der köstlichsten mögen hier folgen. Als 
.Tristan und Isolde" unter König Ludwigs Protektorat 
in München herauskam, da brauste der Sturm der Ent· 
rüstung durch den deutschen Blätterwald. Robert Lienau 
sprach von einer "vollkommen ästhetischen Missgeburt" , 
Ehlert von einer "in Musik gesetzten Blösse", Bagge von 
., Delirium", Lud wig Speidei von "lyrischem Brei", Stetten
heim von "wUstem Tonchaos", Ludwig Pietsch von der 
Komposition eines Eunuque enrage. Otto Dorn hält die 
Helden "von der Pokalszene ab für Marionetten, die an 
gilkagetränkter Strippe willenlos hin und her bammeln"; 
"des Hirten wahnsinnige Phantasie auf der Schalmei ist ein 
VirtuosenstUck für einen im maison de saute eingesperrten 
Englischhornisten". "Wenn Tristau im letzten Akte auf 
den Tod verwundet endlos sich umberwälzt und brüllt wie 
ein gestochener Ochs" . . meint Lienau. Der Tenorist 
Nachbauer soll aus München geflohen sein nicht aus Angst 
vor der Cholera, sondern vor "Tristan".- Die poesievollen 

-==.=:..... --
"Meistersinger von Nül'nberg" nennt Ferdinand Hiller 
,,das tollste Attentat auf Kunst, Geschmack, Musik und 
Poesie", die "Sjgnale": "einen Berg von Albernheit und 
Plattheit in Wort, Geherde nnd Musik", "ein musikalisches 
Monstrum" (Allg. Musikzeitg.), ,,gähnende und zischende 
Quallenmusik" (Theaterdiener), "ein stundenlanges, qual
volles Waten in öder, trockner Wüste" (Pietsch), "musi
kalischer Wechselbalg" (Maud), "ein musikalischer, Ohren
zerreissender Wirrwarr, den jeder Dilettant hervorbringen 
kann" (Wuerst), ,,Zukunfts-Nachtwächtet·gesang" (rrietz). In 
der Montags-Zeitg. behauptet deren Referent: "Eine grauen
vollere Katzenmusik könnte nicht erzielt werden, und wenn 
sämtliche Leiermänner Berlins in den Renzachen Zirkus 
gespent würden und jeder eine andere \Valze drehte". 
Er diagnostiziert, der Titel mUsste eigentlich: ,,Die Meister
schinder'' heissen; die General1 Intendenz habe die Bekannt
machung erlassen: ,,Niemand ist verpflichtet, die ,Meister
singer' zweimal zu hören, da die Todesstrafe abgeschafft 
ist." - Was hat sich nun erat der "Ring des Ni bel un
gen(4 und das mit ihm eng verbundene Bayreuther Fest
spielhaus sagen lassen müssen! Albert Wolff erklärte 
sehr zuversichtlieb: "Das Bayreuther Unternehmen ist dem 
Untergange geweiht; morgen wird dieses Theater wahr
scheinlich ein Zirkus, ein 'l1anzsaal, ein Schiassstand sein!" 
Ludwig Speidei stiess den Entrüstungsscllrei aus: " Aber 
nein, nein und dreimal nein, das deutsche Volk bat mit 
dieser nun offenbar gewordenen musikalisch-dramatischen 
Affenschande nichts gemein; sollte es an dem falschen 
Golde des ,Nibelungenrings' einmal wahrhaftes Wohlgefallen 
finden, so wäre es durch diese blosse Tat~ache ausgestrichen 
aus der Reihe der Kunstvölker des Abendlandes. 44 

- Das 
,:R.heingold'' musste sich Titulaturen gefallen lassen, wie: 
"grosse musikalische Schwimmproduktion in einem Tempo" 
(Heller), ,,Sturm im Spüluapf' (Cborley), "Huren-Aquarium" 
(Vaterland). - Vom ,,Siegfried'' judizierten die ,,Würz
burger Stechäpfel" mit dem Seitenblick auf das studentische 

• 
Treiben an der heimischen alma mater: "In diesem Sieg, 
ft'ied wird das akademische und militärische RUpeltum 
gewisser Junker verherrlicht, welche die Köche und Haus
knechte totstechen und den Wirten Braten und Biergläser 
an den Kopf werfen. cc - Die "Götterdämmerung" lässt 
beim englischen Kritiker Statham den Eindruck zurück, 
"da8s man sich schämen muss, einzugestehen, stundenhtng 
dieser von einem abgeschmackten, kindischen Bühnenstück 
begleiteten, hässlichen Musik gelauscht zu haben".- Selbst 
an "P arsifal" versuchte sich der blöde Witz. Bennett 
nannte die Musik "zusammengestUekelt, unverbunden, 
flüchtig, schrecklich, ermüdend, unbefriedigend", Lübke er
kannte in ihr "die Auflösung der gesunden Kunstprinzipien, 
den Mangel an wirklicher Dramatik, die endlose Oede trost
losen, psalmodischen Rezitierens, alles in den Taumel
wirkungen etwa auf hysterische Damen und blasierte Welt
männer berechnet, die Leitmotive musikalische Steckbriefe" 
usw. Die Aufschreie der gemarterten Kundry kritisiert 
Schrattrnholz geschmackvoll, indem er schreibt: "Solche 
Naturlaute lässt man sieb wohl von einem der Vivisektion 
unterzogenen Hunde gefallen; als Aeusserungen künstleri
schen Wollens sind sie einfach lächerlich!" - Drei Dezennien 
sind seither vergangen; und was ward aus dem Erbe Richard 
Wagners! Vermögen wir uns heute überhaupt noch ein 
künstlerisches Wirken produktiv wie rein reproduktiv vor-

' zustellen ohne den Bay1·euther Meister? Das deutsche Volk 
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aber hat bewiesen, dass es, um mit Speidei zu reden, sehr 
wohl etwas gemein bat mit der ,,musikalisch-dramatischen 
Affenschande", ohne darum aus den Reihen der künstlerischen 
Kulturnationen ausgestrichen zu sein .... 

Genug der Beispiele! Sie sind absichtlich so gewählt, 
dass sie 'ronmeister betreffen, denen auch die Sprech
maschine viel vet'dankt, die sie zu ihren Besten zählt. Man 
sieht, dass Kritiken noch so überzeugungsgetreu klingen 
können, ohne darum das Richtige zu treffen. Wenn also 
das Heckmesserturn der Sprecbmascbine zu Leibe rückt, 
braucht darum noch kein Mensch zu glauben, dass sie keine 
Kulturmission zu erfüllen habe und unkünstlerisch sei. 

Bericht von der Leipziger Messe. 
(Fortsetzung.) 

~letn]hvareufa.bril{ "Hera" Hugo Tausig & Co., 
Leipzig L. 'l'onarme und Trichter sind die Spezialfabrikate 
der li,irma die in allen Formen und Arten in dem Mess
lokal Specks Hof ausgestellt waren. Durch mustergültige 
moderne Fabrikationsanlagen hat dieselbe einen Höhepunkt 
erreicht, der in t~ualität und Preis unübertroffen ist. 

Gl'lloner & nullinger, Winterbadt, WiirttembPrg. 
Laufwerke und deren Bestandteile stellte diese Firma in 
einer Anzahl neuer Modelle aus, die vom billigsten bis zum 
besten Präzisionslaufwerk von dem Bestreben Kenntnis 
gaben, dass die Firma den Weg gefunden hat einen Motor 
herzuste1len, der allen berechtigten Anspriichen gerecht wird. 

Cbri stbaumständ er, eine langjährige Spezialität det· 
Firma, waren in neuen geschmackvollen und praktischen 
Mustern ausgestellt. 

LyrO}Jbom' et·ke, A(lolf Liebam & Co., Berlin. Lyro· 
phon-Platten und Apparate sind keine Massenfabrikate, jede 
Platte und jede Apparattype ein Kabinettstück, entstanden 
durch die Erkenntnis, das Beste ist das Verkäuflichste. Die 
neuen Aufnahmen der Lyropbon-Platten sind vorzüglich und 
dem guten Geschmack angepasst Jeder Händler sollte ein 
Sortiment davon am Lager haben. 

Derb,r-Recor(l (lom}>any, ßerliu. Die Derbyfabrikate 
machen bemerkenswerte Fortschritte. Die neuen Aufnahmen, 
die nach einem eigenen, verbesserten System bergestellt 
sind, stehen keinem erstklassigen Fabrikat nach, sie sind 
"billig und gut", gewiss das beste Prädikat, das einem Er
zeugnis erteilt werden kann. 

Sächsische St1tnz· nnd Ziehwerke, G. m. b. II., llttius
berg-Dresden. Die Messausstellung dieser Firma zeigte 
eine auserlesene Kollektion von Tonarmen, Trichterknieen, 
Bremsen etc., worunter besondere "der leichte 'ronarm" 
dass grösste Interesse der Branche hervorrief. Die sonst 
bei gusseisernen Tonarmstützen vorkommenden Gussfehler 
fallen bei diesem leichten Tonarm vollständig fort. Die 
Stütze dieses Armes wiegt nur ein Drittel einer Gussstütze, 
was besonders für den Export eine wichtige Rolle spielt. 
Die General- und Exportvertretung dieses Fabrikates liegt 
in den Händen der Firma Ehrhardt & Co., Berlin S 42, 
Luckauerst,r. 4, welche auf demselben Stand auch eine reiche 
I<ollektion von Beschlägen, Gehäusen, Schalldosen, Lauf
werken etc. zur Ausstellung brachte. 

Feucht & Fnbi, JJeipzig-Stötteritz. Diese Firma ge
hört zu den Pionieren der Branche, sie ist in ihrer Spezial
branche "Schalltrichter fiir Sprechapparate" immer an der 

Spitze marschiert und behauptet diesen Platz auch beute 
noch voll und ganz; besonders in Blumentriebtern sah man 
besonders prächtige Farbenzusammenstellungen. 

Diego Fuchs, Prag. Die Messerfolge der Firma haben 
sie gezwungen, ihre Fabrikanlagen zu vergrössern. Neben 
der bisherigen Fabrik erhebt sich seit kurzem ein drei
stöckiger Neubau, in dem ausschliesslich Orchestrions her
gestellt werden. Es sei von den diesjährigen Ausstellungs
objekten vor allen andern das pneumatische Werk "Pre
ciosa lf" erwähnt, welches neben einem schönen A eusseren 
alle Vorzüge aufweist, die man von einem erstklassigen, mecha
nischen Musikwerke fordem kann; es imitiel't täuschend 
wirkliche Orchester- resp. Instrumentalmusik. Von den 
Rt,iftwalzen-Modellenist "Tamburizza" hervorzuheben, welches 
das der Mandoline ähnliche siidslavische Instrument "'ram
burizza" nachahmt. Ein Miniaturorchestrion "Xylo-Mimi V" 
mit Lichteffekten ist infolge seiner geringen Dimenaiunen 
selbst für ganz kleine Lokale geeignet. Et·wi-ihnt 3ei noch 
ein Orchestrion "Venus VII", welches ein Glockenspiel an 
der Aussenseite montiert hat. 

Ca.rl ßelow, Mammutwer1<e, Leipzig. Wn.ndautomaten, 
sehr hübsch ausgestattet und in Qualität den langjäht·ig be
kannten Fabrikaten der Firma ebenbürtig, Schatullen mit 
Holz~ Resonanztrichtern in verschiedenen Modellen waren die 
hervorstechendsten Stücke der ~ Messausstellung. Mammut
apparate sind durch einen vollen weichen 'fon ausgezeichnet, 
der der lebenden Musik ganz nahe kommt, sie sind infolge
dessen überall eingeführt und leicht verkäuflich. 

Otto A lbrecht, teitlzig. Die neuen 'rypen der "Har
monie"-Schalldosen sind besonders gut gelungen. Der Ton 
ist laut und naturgetreu, die Ausführung in jeder Beziehung 
sauber und der Preis als äusserst billig zu bezeichnen. 
Die neue Preisliste der Firma muss jeder Händler ein
fordern, um auf dem Laufenden zu sein. 

Vet·einigte Schallplatten werke J;mus-]Iin<•rva, ßel'lin. 
Das Janus-Minerva-RepertoiiL, ßOwohl das deutsche wie aus
ländische, wird fortwährend vergrössert, ist so umfangreich 
und mit den neuesten Schlagern ausgestattet, dass es jedem 
Wunsche und Geschmack des Publikum~ nachkommt. In 
Russland hat sich die Marke in kurzer Zeit einen grossen 
Markt geschaffen; die dort an Ort und Stelle aufge
nommenen Platten sind vorzüglich und aktuell. Beharr
lichkeit führt zum Ziel! - Beweis "Janus-Minerva"'. 

Kalliope-Musikwei·ke A..-G. Dippol<liswalde. Es hiesse 
Eulen nach Athen tragen, über Kalliopeplatten zu schreiben. 
Jeder Händler kennt sie, jeder Händler führt sie und jeder 
Sprachmaschinenbesitzer kauft sie. Das genügt. Durch 
Einverleibung der Max Böhme A.-G. ist die Firma auch 
als Herstellerio von Gehäusen für Sprechmaschinen tonan· 
gebend für den herrschenden Geschmack und den grössten 
Antorderungen gewachsen. 

Anker - Phonogramm - Ges., Berliu. Die neue Peer 
Gynt-Suite der Königin Augusta Grenadier-Kapelle ist als 
vortrefflich zu bezeichnen, ebenso die Gesangsaufnahmen 
des Oratoriensängers J. vom Raatz-Brackmann unci die 
prächtigen Vorträge geistlicher Lieder deo Männercbors der 
Be1·liner Kaiser Wilhelm-Gedächtniskirche. Erwähnenswert 
sind weiter die Chansons des bekannten Kabaret- und Vor
tragskünstlers Robert Koppel und zwei neue Lieder von 
E. Berger mit Pistonbegleitung. 
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Ludwig Bracker, framtu. Die Sprecbmasc}line im 
Dienst der Reklame ist das Gebiet der Firma Bracker. 
Immer neue Kombinationen ersinnt dieselbe, und auf dem 
Gebiet der Liebteffekte ist sie Meister. Wo sieb Herz und 
Ohr tut laben, soll das Auge auch Wti.S haben, ist die 
Devise aller Appm·n.te, die in den mannigfachsten Formen 
ausgestellt waren. 

Oger)bouwer"ke, Oswald Giiuzel, Leipzig-Oolalis. Nur 
Schalldosen stellt diese Firma her und il:!t in der kurzen 
7Jeit schon zu namhaftem Umfang angewachsen. Die Kon
zentration auf einen Artikel bringt es mit sieb, dass uie 
Firma hervorragend leistungsfähig ist und bedeutend 
exportiert. Eine nelle Type mit Gummilagerung zum 
Ein- und Ueberstecken am Tonarm ist besonders 1-u er
wähnen. 

Richar(l T~elmmuu, T~ejpzig-(~ohlis, ist Fn.bl'ikant der 
"Mozart."-Schalldosen, die in einer Anzahl neuer geschmack
voller Modelle mit schönem vollen 'fon in dem Fabrik
lokal ausgestellt waren. 

l\lenzenlu1ner & Schmiflt, lrel'lin. Ausser dem schon 
von der Frühjahrsmesse her bekannten "Accord-Harmouiurn~', 

· welches jeder Laie mittels unterlegbarer Noten sofort 
spielen kann, brachte die Firma einen ueuen Klavierspiel
Appamt "Favorite", der trotz seiner aussergewöhnlicben 
Billigkeit - der Detailverkaufspreis jst 400 Mark - Vor-
zügliches leistete. (Schluss folgt.) 

Briefkasten. 
' 

- Wie ich von gut untenicbteter Seite hö1·e, hat die 
Anstalt für mecbauisch-musikaliscbe H.ecbte in der lJizenz
fr'age gegen einzelne Plattenfabriken Prozesse angestrengt 
und in zwei Instanzen bereits gesiegt, auch ist zu erwarten, 
dass die Entscheidung des Reichsgerichts, welche binneu 
kurzem erfolgen soll, in gleicher Weise giinstig für erstere 
Firma ausfällt. Zweifellos sind Sie in der Sache gut unter
richtet und bitte ich deshalb um gefi. Mitteilung, wie 
ich mich gegen etwaiges. Vorgehen obiger Anstalt schützen 
kann; dieselbe droht n~imlich, nicht nur gegen diel11abrikanten, 
soudem auch gegen jeden Händler, der andere Fabrikate 
als die der Grnmmophon- und Odeon-Gesellschaft führt vor
zugehen. 

Da die Sache von allgemeinem Interesse ist stelle ich 
Ihnen anbeim, mein Schreiben sowohl wie Ihre Antwort in 
Ihrer Zeitschrift aufzunehmen. 

Königsberg i. P. K. Bnmnenberger. 
, Antwort der Redaktion. Et handelt sich um die

jenigen Gesangsplatteu, welche vor EJrscbeinen 'des dies-
• 

jährigen ueuen Urhebergesetzes aufgeno·mmen · sind und , 
Texte enthalten, die noch unter dem literarischen Urheber-
recht stehen. Bezüglich dieser schwebt ein Prozess, der 
voraussichtlich im Mai ni:ichsten Jahres vor dem Reichs
gericht entschieden wird. Wie er ausfallen wit·d, kann 
natürlich heute noch niemand sagen, und erst dann stellt 
sieb heraus, ob die "Anstalt füt· mechanisch-musilmlische 
Rechte" das Recht h~, ,g~gen die Händler vorzugehen oder 
nicht. - r 

!.) 

- \Ver ist der Fabrikant der "Monaca"-Wi.it'fel-Auto-
maten·~ G. S. in z. , 

Schallabnahme- Vorrichtungen. 
- V i c t o •· A. R e k o , W i e n. -

Unter dem sonderbaren, der Sprache des Pntentamts 
entnommenen Ausdrucke Scballabm~hme-Vorrichtung ver
steht man heute schlechthin die Sprechms.schinenuadel. Die 
Fabrikanten del'selbeu haben t·eich1ich dafiir Sorge gelr·agen, 
dnss uns kein Prozess der Herstellung dieser Nadel unbe
kannt bleibt und auf diese Weise erreicht, dass dem "un~ 

scbeinbal'en kleinen Ding" eine e)·höhte Beachtung ge
schenkt wir'd. 

Nadelsorten und Nadel:wten gibt es heute mindestens 
ebensoviel als SchT·eibfedersol'ten und -Arten. Vielfach war 
hei der Schaffung gewisser Nadeln auch nichts anderes 
massgebend als bei der Scl1affung gewisser Federsorten, 
nämlich ein ntll' dem H äudler verstii.ndliches Drängen nach 
einem Originalartikel, den kein anderer fUhrt, nach einer 
Sache, die ot·iginell aussieht~ ohne es zu sein, ohne den 
geringsten Vorzug vot· anderen, anders aussehenden S01'teu 
zu haben. -

Es kann aber anderaeits nicht geleugnet werden, dass 
dieses Streben nach Originalität in jedet· Hinsicht auch sein 
Gutes mit sich brachte. Man suchte und untersuchte, man 
verwendete nicht bloss die verschiedenartigsten Formen, 
sondern auch die verschiedenartigsten Materialien und kam 
endlich darauf, 'Yas eigentlich bei de1· Schaffung einet· Nadel 
von Wichtigkeit ist, um gewisse Zwecke zu erreichen. Eine 
kurze, beute allerdings noch recht ärmliche 'fheorie der 
Nadel ist jedem Augehörigen unserer Industrie geläufig. 

Gustav Herrmann in Aachen war der erste, dem wir 
die Erkenntnis verdanken, dass kräftig dimensionierte 
Nadeln auch kräftigel'e Töne der Schallplatte entnehmen 
können. Der Schluss, mit feineren Nadeln ein leiseres 
Spiel zu erzielen, lag nachher so nahe, dass man von einer 
Erfindung oder Entdeckung im Sinne des Wortes eigentlich 
nicht mehr sprechen kann. Es handelte sjch einfach um 
das Ver~enden einer einmal gefundenen Tatsache, einer 
Art von Naturgesetz. 

Zwischen diesen beiden Extremen: dünne und dicke 
Nadeln experimentiert man heute noch herum und es gilt 
allgemein als Tatsache, dass da in der Mitte irgendwo ein
mal das Richtige liegen mi.isse: die Nadel, die starke 'röne 

' 

ohne viel Nebengeräusch und auf Wunsch auch wie(ler 
schwächere 'föue abnehmen kann. 

Nun ist das aber gar nicht wahr. Erstens einmal ist, wie 
wir gleich sehen werden, die Nadel gar nicht unser einziges 
Schallabuahmeiustrument) sondern nur das einzige, das mau 
bisher verwendet, und zweitens ist auch die ganze Theorie 
von den dicken, starktönenden und den diionen, Ieisespielen
den Nadeln faul bis ins 'Mark. 

Als Bewejs führe ich doppeltes an : Man verwende ein
mal eine recht klobige Nndel, schraube diese aber nicht 
fest, sondern stecke sie bloss in den Nadelschub leicht 
binein und spiele dann: Das Spiel ist !eiset· als das mit 
einer gewöhnlichen, glatten Nadel, die aber festgeschraubt 
wurde. Zweitens: Mau nehme eine sogenannte Feinspieler
nadel, breche sie etwa in der Mitte ab und spiele mit dem 
zugespitzten Ende eine Platte durch. Der Ton dieser feinen 
Spitze ist ungemein kräftig und das rührt daher, weil die 
um die Hälfte verkürzte Nadel nicht mehr so sta1·k durch
federn kann, als die lange, ganze Nauel. 
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Die Ursache des Laut- oder Leisetönans liegt also 
nicht in der Form der Nadel, sondern in der Starrheit 
der Verbindung zwischen Nadel und SchallhebeL Natürlich 
stellt die dicke Nadel die steifere, die dünne die schwächere 
Verbindungsbrücke dar, allein man darf Ursache und Wir
kung nicht verwechseln. 

Die Verwendung der Nadel als Schallabnahmeinstrument 
hat allgemein so ausgezeichnete Resultate ergeben, dass 
man bisher eigentlich überhaupt nicht daran dachte, die
selbe durch etwas anderes .zu ersetzen. Dass Pathe ftoeres 
an Stelle der Nadel den Saphir des Phonographen wieder 
verwendeten, ist keine besondere Aenderung, das taten alle 
noch, die phonographische Schrift auf Platten zum Spielen 
bringen wollten. 

Aber trotz aller Vorzüge, welche die Nadel unstreitig 
aufweist, hat sie den einen bisher nicht behebbaren Nach
teil, das Nebengeräusch zu ert'egen oder. zu vermehren, wenn 
man sich lieber so ausdriickeu will. Und bei der Suche 
nach einem Mittel, dieses Nebengeräusch zu eliminieren, 
musste notwendigerweise auch der Gedanke auftauchen, die 
Nadel als solche überhaupt entbehrlieb zu machen. -

Zunächst versuchte man sich - wie ja immer - bei 
der phonographischen Schrift. Ein recht laienhaftes, in 
jedem 'Worte sachliche Unkenntnis zeigeJ?.des Patent hat der 
Russe Otto Behse (Königshof bei Ryen, Livland) vor einigen 
Jahren angemeldet. Er verwendet bei seiner "Schalldose" 
(als solche ist nämlich die neue Vorrichtung bezeichnet) 
an Stelle der Nadel ein kleines Rädchen, das um seine Achse 
in einer Gabel drehbar gelagert ist und beim Grammophon 
angeblich am Membranbügel, bei den übrigen Sprach
maschinen an den dem Membranbügel entsprechenden '.l'eilen 
derart befestigt ist, dass der scharfe Rand des Rädchens, in 
der Schwingungskurvenrille rollend, den Wellenlinien folgt 
und somit die Membrane in Schwingungen versetzt. 

Ein guter Kern steckt trotz aller Laienhaftigkeit in 
der ganzen Sache. Man könnte mit dieser Vorrichtung eine 
neue Abtastvorrichtung für phonographische Schrift er
reichen. Und zwar etwa folgendermassen: An Stelle der 

' 
Nadel kommt in den Nadelschuh eine kleine Gabel, die das 
erwähnte Rädchen führt. Die Sache muss äusserst präziE\e 
und mikroskopisch klein ausgeführt werden. Damit wird 
sie aber so verteuert, dass sie mit der Nadel nicht mehr 
konkurrieren kann. - Dr. P. Langer in Obrdmf hat sieb 
der Mühe untenogen, diesbezügliche praktische Versuebe 
zu machen. Er dachte schon früher einmal daran, am 
Phonographen den Saphir durch ein Rädchen zu ersetzen 
und liess daher durch einen geschickten Uhrmacher ein 
solches anfertigen. Die Anwendung fand an einem Edison
Victor-Phonographen mit Bettini-Attacbement statt, später 
an einem Edison·Home. Der Erfolg war in der Tat der 
gewünschte: Das Nebengeräusch war vollständig ver
schwunden, dafür trat aber infolge der raschen Rotation 
des Rädchens ein schriller, konstanter Ton ein, der die 
Wiedergabe ebenso wie früher das gewöhnliebe Neben
geräusch störte. Dr. Langer liess ein zweites, noch viel 
präziseres Rädchen anfertigen, allein das Resultat war das
s~lbe, wenngleich der störende Ton etwas leiser war. Je 
schneller er die Walze laufen liess, um so schriller und 
höher wurde dieser Begleitton. Obwohl man seither nichts 
über derartige Versuebe gehört hat, scheint mit· die Sache 
doch wert, aus der Vergessenheit hervorgezogen zu. werden. 
Vielleicht ist man beute weiter als vor drei Ja~ren, und 

einer, der dasselb13 Experiment wiederholt, wird auch diese 
unangenehme Begleiterscheinung zu meiden wissen. Sie 
scheint durch nicht genügend präzise Lagerung der Rädchen
achsen entstandan zu seiiJ.. Wer die Mecbaniker-Kuns~
stücke der Automobil- und Motorbranche ~ennt, fiir den 
kann es keinen Zweifel geben, dass durch entsprechende 
Lagerung jedes Nebengeräusch sich vermeiden lässt. Man 
bette einmal die Lager unter fixer Pressung in Glyzerin 
oder Vaselin, man verwende eine automatische Reibauf
bebungsvorrichtung und das Nebengeräusch muss schwinden. 

Natürlicb hätte ein solcher Apparat derzeit kein anderes 
als rein theoretisches Interesse. Schon die mühevolle 
Präzision~arbeit, die er verlangt, um überhaupt so gut wie 
die Nadel zu arbeiten, würde ihn aus dem Felde schlagen. 
- Es gibt aber noch andere Möglichkeiten, den Schall aus 
der Platte oder vValze zu entnehmen, ohne mit einer Nadel 
arbeiten zu müssen. 

Nees in Harnburg hat eine Starktonmaschine kon 
struiet·t, die unter völliger Vermeidung der bisher unent
behrlichen Nadel arbeitet. - Um das Prinzip zu verstehen, 
stelle man sich einmal folgendes vor: Gegen die Walze 
eines Phonographen wird eine zweite, dicht ansebliessende 
(Gummi-)Walze gepresst. Diese Gummiwalze und der Blank 
müssten sich vollkommen an einander anschmiegen. Wird 
nun auf dem Blank aufgenommen, so entstehen Vertiefungen, 
an die sich die Weichgummiwalze nicht fest anschmiegen 
kann. Und nun bringt er an Stelle der Weichgummiwalze, 
der eine Vertiefung (Rille) der bespielten Walze gegenüber 
liegt, eine äusserst feine und zarte Düse an, aus der Press· 
Iuft vorschiesst. Ein tangentialer Strahl dieser Luft gebt 
durch das Loch, das durch die Rille zwischen den 
beiden sich nur in einer einzigen Linie berührenden Walzen 
gebildet wird. Da dieses Loch durch den Durchschnitt der 
Schrift, entsprechend den Schallkurven, ununterbrochen ge
ändert, vergrössert oder verkleinert wird, muss de1 Ton der 
durchströmenden Luft, eben durch diese Veränderungen und 
Drosselungen auch verändert werden. Und zwar müssen 
diese Luftdruckveränderungen genau der Schrift det· Walze 
entsprechen, also mit anderen Worten, diese Walze ab
spielen. 

Die Schwierigkeit der Durchführung liegt einzig darin, 
dass es bisher nicht gelang, eine entsprechend feine Düse 
so fest zu machen, dass sie den immerhin ausserordentlich 
starken Luftstrahl aushalten könnte, ohne zu platzen. 

Ein ähnliches Verfahren, die Nadel zu vermeiden, bat 
unlängst ein dänischer Ingenieur vorgeschlagen. Er ver
grösserte durch ein ungemein kompliziertes Verfahren die 
gewöhnlichen Phonographenwalzen auf etwa das fünffache 
ihres heutigen Volumens und nahm dann die Schallrillen 
mittels Weichwachs, das zu einem langen Wälzehen ge
formt war, ab. 

Die sich dem Rekord anschmiegende Unterseite des 
vVälzcbens bot einen Abklatsch der Schallrillen. Diese 
wurden auf der Oberseite künstlich nacbgeformt, das Ganze 
gestreckt und mit Gips abgefot•mt. Bläst man diese Gips
röhren an, so erschallen die Töne, die auf dem Rekord 
aufgezeichnet waren, wieder. NatUrlieh lässt sich dieses 
Verfahren nur für ganz kurze Strecken der Walzenaufzeich
nungen verwenden, etwa für einen Viertelmeter. Die er
haltenen Töne sind ungemein rein und ohne jedes Neben
geräusch. Je stärker der Anblase-Luftstrom ist, desto kräf
tiger die erhaltenen Töne. Auch dieses Prinzip, das bisher 
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noeh nirgends angewandt worden ist, eignet sich wahr
scheinlich für unsere Apparate, wenngleich noch Jahre ver
tUessen dürften, ehe es sich praktisch ausführen lässt. -

Wir dürfen über all dem nicht vergessen, dass wir 
zwar eine vollkommene Sprechmaschine heute besitzen, 
allein dass diese sozusagen auf einem schiefen Prinzipe 
aufgebaut ist. Gerade so wie die staunenswerten Erfolge 
der modernen Flugmaschinen es nicht vermögen, uns da
rüber hinwegzutäuschen, dass der Kern der Flugsache noch 
lange nicht gefunden ist, ehe es nicht Schwingenflieger gibt, 
genau so steht es bei uns. Einzig und allein dUl'Ch die 
direkte Registrierung der durch die Töne erregten Druck
schwankungen in der Luft lassen sich vollkommen getreue 
Abbilder von Tönen erzeugen. Wir arbeiten immer noch 
viel zu sehr mit Mitteln zum Endzweeke, wir brauchen 
Nadeln, Membranen, Galvanoplastik und alles mögliche, was 
unendlich viel Geld kostet und unendlich viel Fehlerquellen 
in sich einschli.esst. Sobald einst Liebt oder Luft die Rolle 
der Schallabnehmung übernommen haben wird, ist das 
Pl'oblem des Nebengeräusches und das der Nadellosigkeit 
erst voll gelöst. Es bat aber den Anschein, als ob diese 

· Zeit noch lange auf sich wollte warten lassen, wie veT
lockend es auch scheint, gerade hier mit praktischen Ex
perimenten einmal loszugehen. -

Notwendige Aenderungen im deutschen Konsular
Nachrichtendienst. 

England und die Vereinigten Staaten von Amerika 
haben während der letzten Jahre grosse Anstrengungen ge
macht, um ihren konsularen Nachrichtendienst moderner zu 
gestalten. Man hat in diesen beiden Ländern eingesehen, 
dass der Exporthandel in erster Linie einen schnellen Nach
richtendienst braucht, und dass Nachrichten, welche erst 
immer ein Jahr später erscheinen, für den Kaufmann keinen 
Zweck mehr haben. Wenn nun auch der eigentliche kauf
männische Nachrichtendienst in den Händen der Fachpresse 
liegt und von dieser auch gut bearbeitet wird, so liegen 
den Konsulen dennoch immer eine grosse Zahl von Nach
richten aus authentischen und schwer erreichbaren Quellen 
vor, deren Uebermittlung ftlr die . Kaufmannschaft eines 
Landes von hohem Wert erscheint. Solelle Nachrichten 
erst in den sogenannten jährlichen Berichten oder auch in 
dem monatlichen Regierungsorgan wiederzugeben, heisst 
eine Zeitverschwendung, die bei der sonstigen Beschleuni
gung des Nachrichtendienstes, die wir heute gewöhnt sind, 
einfach unerklärlich ist. Die Vereinigten Staaten von 
Amerika, welche überhaupt i.iber einen guten Konsular
apparat '\Tert'ügen, haben dies schnell eingesehen, und die 
amerikanischen Kaufleute sind in der Lage, ihre Berichte 
täglich zu erhalten. England hat eine besondere Nacb
l'icbtenzentrale geschaffen, von welcher Interessenten eben
falls täglich bedient werden . können. Ausserdem besitzt 
England in dem Board of Trade Journal eine ausgezeichnet 
geleitete Regierungsz~~~png, welche noch durch die Zeit
schrift der Londoner Handelskammer eine Ergänzung 
erfährt. 

Die deutsche Industrie hat während der letzten Jahre 
bedeutende Fortschritte in iht:em Export gemacht und es 
würde ungerecht sein, wenn man heute sagen würde, das.-3 

sie nicht von der deutschen Regierung unteratützt worden 
wäre. Dennoch lassen die Berichte der deutschen Konsulen 
immer noch viel an kaufmännischer Gründlichkeit zu 
wünschen übrig. Vor allen Dingen fohlt diesen Herren oft 
der Blick für die Notwendigkeiten des kaufmännischen 
Lebens, und ihre Bet·ichte lassen daher praktische Brauch
barkeit vermissen. Freilich kann man dem mit Recht ent
gegenhalten, dass die deutschen Exportkaufleute von dem 
ihm durch die Regierung gebotenen Material kejnen Ge
brauch machen. Der Einwand ist berechtigt und nicht 
ohne Grund. Die Tatsache selber zeigt aber n.m bösten, 
dass die Regierungsberichte eben für di··~ Kaufmannschaft 
wertlos sind. Auch England hat über diese Teilnahmslosig
keit zu klagen gehabt. Seitdem man jedoch das Board ot 
Trade Journal von mehr kaufmännischen Gesichtspunkten 
aus geleitet hat, zeigt es sich, dass es auch ein grösseres 
Interesse unter seinen Lesern findet. Regierungen machen 
zuviel den Fehler, dass sie glauben, dass alles gut sein 
muss, was sie machen. Sie vergessen, dass eine Zeitschrift 
eben nur ein kaufmännisches Unternehmen ist und nur 
dann einen El'folg haben k9onn, wenn es seinem Leser einen 
gewissen Nutzen bringt. 

Ganz abgesehen aber von der eventuellen Rentabilität 
der Regierungsorgane, taucht die Frage auf, ob die deutsche 
Regierung nicht in der Lage sein würde, ihren Nachrichten
dienst zu verbessern. Freilich steht einem Ausbau des· 
selben entgegen, dass es nicht im Interesse der Industrie 
liegt, wenn sich die Regierung oder eine offizielle Körper
schaft eine Kontrolle über die Nachrichtenvermittlung als 
solche sichert wie dies sehr zum Schaden der politischen 
Nachrichtenvermittlung durch die Association des Wolfft~che.n 
Telegraphenbureaus mit der Regierung geschehen ist. 
Andere Wege würden eingeschlagen werden müssen. 

Da jedoch der grosse Apparat des Konsulardienstes 
' 

einmal da ist und seine Organisation für den Zweck einer . 
Nachrichtenübermittelung ausgezeichne~ geeignet erscheint, 
so würde es sich wohl dennoch empfehlen, diesen Zweig 
der Berichterstattung noch weiter auszubauen, und die 
Konsulate neben ihrer sonstigen Tätigkeit noch mehr zu 
kaufmännischen Nachrichtenzentralen zu gestalten, wie dies 
heute noch der Fall ist. 

Die kaufmännische Presse, die ja glücklicherweise in 
Deutschland gut entwickelt ist, wird dann schon durch ihre 
Konkurrenz das ihrige tun, damit die Bäume dieses Re
gierungsnachrlchtendienstes nicht in den Himmel wachsen, 
ebenso wie eine gegenseitige Kontrollierung der Nachrichten 
für den Kaufmann keinen Nachteil bringen wird. Was vor 
allen Dingen geschehen muss, ist jedoch eine Beschleuni
gung des heutigen Konsularnacbrichtendienstes, der sich 
nicht nur auf die Wiedergabe von Jahresberichten, ent
nommen den respektiven Berichten der Regierungen der 
Ursprungsländer, beschränken sollte. Eine Reform auf 
diesem Gebiete würde der deutseben Kaufmannschaft sehr 
nützlich sein und würde ihr lediglich nur das geben, was 
die Kaufleute Englands und Amerikas schon seit geraumer 
~eit besitzen. V3. 



VVVVVIVV 

374 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 11. jahrg. No. 38 

Die Fortleitung des Schalles. 
- Dipi.-Ing. Co.rl St.a.hl. 

(SchI uss.) 

Bei der Sprecbmascbine ist dies naturlieb wesentlich 
anders. Hier spielt die 'l'onschönheit eine so grosse Rolle, 
dass die gewöhnliche telephonischc Uebertragung für sie 
unverwendba.r ist und dass man auf andere Mittel sinnen 
muss, um seinen Zweck zu erreichen. Da. 111:1u hierbei auf 
die Billigkeit der Schalliibertragung wenigM Wert zu legen 
braucht, als Leim 'relepbon, so kann mau auch die Scba.ll
mrfnehmer und Schn.llwiedergeber so konstruieren, dass die 
Natürlichkeit des rrones soviel als möglich gewahrt bleibt. 
Anstatt zum Beispiel beim Telephon, dem Schallwiedergeber·, 
eine Eisenrnembrano zu verwenden, die stets eine gewisse 
Neigung zu Rigentönen bebalten wird, könnte man eine mit 
einem Eisenkorn versehene Ulimmer·membrane verwenden, 
die zwar weniger empfind~ich wäre, dafür aber einen weit 
natürlicheren und reineren Ton ergeben würde. J1'ür den 
Schallaufnehmer, das Mikrophon, werden gewöhnlich dünne 
Kohlenmembranen verwendet, deren Empfindlichkeit und 
Tonreinheit bei dem ganz ungeeigneten Geflige der Kohle 
nicht besonders gross sein kann. Auch hier wäre vielleicht 
eine Glimmermembrane gut am Platze, auf deren Mitte 
man durch i\ufkleben eine Kohlenscheibe befestigen könnte. 

Neben der elektrischen Schallübertragung hat man 
auch schon öfters die Fortleitung des 'l'ones in gewöhnlichen 
Höhren versuebt. Ist die Entfernung nicht gross, so ist die 
Verwendung von verhältnismässig langen und schlanken 
Messingtrichtern sehr am Platze, weil dadul'ch die Schall
wellen nach mehrfacher Reflexion an den Trichterwandungen 
anniihernd parallel gerichtet werden und dann vom 'l'richter 
aus in Richtung der Trichterachse ziemlich weit frei durch 
die Luft fortgeleitet werden. Der Schall ist dann weniger 
laut als weittragend. Weniger zu empfehlen sind gewöhn
liche zylindrische Röhren, die keine sammelnde Wirkung 
auf den Ton ausüben. Der 'l'on wird daher in zylindrischen 
Röhren fortwährend reflektiert und stark geschwächt und 
kann deshalb nach dem Austritt aus der Rohrmündung keine 
weittragenden Eigenschaften mehr besitzen, dagegen wird 
der Ton durch das Passieren des langen Rohres und durch 
das oftmalige Reflektieren von manchen sonst lästigen 
Nebengeräuschen befreit und tritt zwar ziemlich dünn und 
leise, dafür aber verhältnismässig rein und natürlich aus. 
Es ist bekannt, fl.ass die langen Hörschläuche der ersten 
Phonographen eine ziemlieb reine 'Wiedergabe ergaben, weil 
durch sie manche zischende und kratzende Nebentöne be
seitigt oder doch wenigstens stark gedämpft wurden. 

Besser als durch die Luft werden die Schallwellen 
durch feste Körper weitergeleitet, aber auch Flüssigkeiten, 
wie das Wasser, können selbst leisere Töne auf weite 
Strecken weiterleiten. Die Leitungsfähigkeit des Wassers 

• 

wird ja schon seit geraumer Zeit zur Weitergabe von Unter-
wasser·Signalen bei Schiffen verwendet, und das Schall
leitungsvermögen der festen Körper kann man mit jeder 
Stimmgabel beweisen, deren Ton erst laut hörbar wird, 
wenn man die Gabel auf einen festen Körper aufsetzt. Dass 
auch Körper von geringe1·er Konsistenz, wie Bindfaden oder 
dergleichen, den Schall viel besser fortleiten als Luft, da
von kann man sich ebenfalls durch ein einfaches Experiment 
iiberzeugen. Wenn man eine Metallstange, beispielsweise 
einen eisernen Schürhaken, ::tn der Mitte eines etwa 60 bis 

---:-:----

SO cm langen Bindtadeus befestigt, je ein Ende des Fadens 
mehrmals um die Zeigefinger schlingt und dann die Zeige
finger in die Ohren steckt, so klingt jeder gegen die MetaU
stange gefiihrte Schlag wie lautes Glockengeläute, welches 
sofot't wieder· dem gewöhnlichen dünnen und leisen Klange 
Pln.tz macht, wenn man die Finger aus den Oht·en nimmt. 
Die leisen Hchwingungen des Eisenstabes, die sonst kaum 
hörbar sind, werden in diesem Falle nuf den Bindfaden 
übertragen und gelangen von dn. auf dem \Vege liber die 
Zeigefinger ins menschliche Ohr. 

Uebet· die 'rragweite des Tones herrscht noch viel 
Unldarheit, die wohl erst durch eingeben<le und planmiissige 
Versuche dereinst beseitigt werden muss. Zum Beispiel ist 
es noch immer recht unerkUirlich, warum manche Schall· 
platten o<ler manche Rehalldosen einen weittragenden Ton 
besitzen, wiihrend andere dieser Scballel'zeuger zwar in der 
Niihe recht laut klingen, in der fi,erne aber nur undeuLiich 
und verschwommen geböt't werden. Man weiss zwar viel
fach aus Ert:thrung, wie man solche Uebelstände vermeiden 
kann, übet· die Gründe dafiir ist man sich abet· nicht klar 
und ist trotz vielfacher Experimente nie recht dahinter ge
kommen. Auch hier kann man wieder das li,ehlen gründ· 
licher theoretischer Untersuchungen sch merzlieb vermissen, 
und auch hier taucht wieder der Wunsch auf, durch syste
matische experimentelle Forschungen die Ursneben zu et'· 

gründen~ die für das Verhalten des Schalles in diesen Wällen 
massgebend sind. Solche Experimente sind leider rocht 
langwierig und kostspielig und können kaum von einzelnen 
Fabrikanten erschöpfend durchgeführt werden; viel eher 
w~ire dies eine Aufgabe für staatliche Institute, bei denen 
Zeit und Geld kaum eine Rolle spielen und die sich durch 
keinerlei RUcksichten auf Konkurrenz oder auf Fabrikations
schwierigkeiten beeinftussen zu lassen brauchen. 

Eine weitere Forderung, die man an einen modernen 
Schallerzeuger gern richten möchte, besteht in der Teilung 
des Schalles derart, dass man an mehreren beliebigen Stellen 
den 'ron gleich deutlich hört. Bei der freien Schallüber
tragung durch die Luft findet eine solche Schallzerstreuung 
ganz von selbst statt, indem an allen Stellen rings um den 
Tonerzeuget·, die von ihm gleich weit entfernt sind, die 
Wiedergabe in derselben Stärke vernommen wird. Dies 
will man aber gar nicht immer haben, sondern man möchte 
den Schall nur nach einzelnen wenigen Punkten dirigieren, 
andere zwischen diesen Punkten gelegene Stellen aber unbe
einflusst lassen. Handelt es sieb nur um geringe Ent
fernungen, so lässt sieb diese Schalleitung bequem durch 
eine Verzweigung des Trichterstutzens erreichen und durch 
die Anbringung so vieler Einzeltrichter, als man 'ron
empfangsstellen zu besitzen wünscht. Bei der Uebertragung 
auf grössere Entfernung muss man aber immer wieder zur 
elektrischen Schallleitung greifen, weil sich nur durch diese 
eine bequeme Teilung in. beliebigen Grenzen erzielen msst. 

Bei Vorträgen und Konzerten bat man oft den Wunscb, 
in grossen Sälen den Ton derartig zu verteilen, dass man 
die Wiedergabe an allen Stellen in gleicher Stärke und 
Deutlichkeit vernimmt. Bei der Schallübertragung durch 
die Luft lässt sieb dies natürlich nicht erzielEm, und man 
ist dann gezwungen sich mit der· Tatsa:-che abzufinden, dass 
die der Schallquelle am nächsten sitzenden Petaonen den 
Ton viel lauter hören, als die am anderen Ende des Saales 
placierten Zuhöt•er. Bei der elektrischen Schallverteilung 
aber könnte man in gleichmässigen Abständen von einander 
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an den verschiedensten Stellen des Saales soviele Schall
wiedergeber anbringen, dass der ganze Raum ganz gieich
mii.ssig von den Schallwellen durchflutet wird. 

Da die elektrische Leitung des Schalles viel sehneHer 
vor sieb geht als die rPonlibertragung durch die Luft, so 
würde durch eine solche Vorrichtung auch ein Nacheilen, 
d. h. ein Zurückbleiben des Tones gegen die Handlung Yer
mieden werden. Bei recht grossen Entfernungen vom Schau
platz der Handlung kommt es nämlich immer vor, dn.ss del' 
'J'on nicht unerheblich später das Ohr des Zuhörers tl'ill't., 
als dessen Auge die Handlung wahrnimmt, und auf diese 
Weise werden die Schönheit und der Effekt einer Vor· 
steJJung orler eines Vortmges stark heeinträclüigt. Man 
denke nur an die Tatsache, dass man z. B. boi Rchüssen, die 
man aus gi·össerer Entfernung zu beobachten Gelegenheit 
hat, zuerst die Rauchwolke sieht und oft erst sekundenlang 
später den Knall vemimmt. Wenn nun solche Differenzen 
zwischen optischer und akustischer Wir.kung auch bei Vor
stellungen oder dergl. auftreten, so kann dadmch der Kunst
genuss eine erhebliche Einbusse erleiden. 

Uebet· die SchallstL~rke und Schalldeutlichkeit hen scht 
im allgemeinen noch viel Meinungsverschiedenheit, die in 
der Hauptsache auf die verschiedene Empfindlichkeit der 
Gehörorgane der meisten Me11schen zurückzuführen ist. Da
zu kommt noch, dass die Schallempfänglichkeit beim einzelnen 
Individuum nicht stets dieselbe istr, sondern von der jeweiligen 
Gemütsverfassung, dem Gesundheitszustand und oft auch 
vom Wetter abhängig ist. Aus diesem Grunde werden 
Meinungsverschiedenheiten über Schallstärke und Tonschön
heit vorläufig nicht abreissen und erst dann ein Ende nehmen, 
wenn wi r einen empfindlichen Apparat bes1tzen werden, mit 
dem man den Schall direkt messen und seine Stärke direkt 
durch Zahlen ausdrücken kann. Wenn wir einen solchen 
Schallmesser hätten, so wäre vieles anders. VorHiufig müssen 
wir uns deshalb auf das leider vielfach widersprechende 
Urteil der Allgemeinheit verlassen und darauf unser vVeiter
streben aufbauen. Die Schallerzeuger der Sprecbmaschinen 
werden deshalb noch vielen Aenderungen unterworfen sein, 
weil ihre Konstruktion nicht nur von dem oben erw~Umten 
variablen 'ronempfinden stets abhängig sein wird, sondern 
weil sie auch stets det· Mode unterliegen werden. So wird 
man auch vorläufig an die Fortpllanzung des Schalles so
lange verii.nderliche Ansprüche stellen, bis die 'rochnik uns 
ein Schallmesswerkzeug liefert, das allen Zweifeln ein Rnde 
bereitet. 

Notizen . 
Moll, Vogt & Kybarth in Apriloffka b. Moskau. Unter 

dieser Firma wird am 1. November eine Lobnpresserei und 
Massefabrik fiir den russischen Markt eröffnet. Zwei der 
I nbaber waren bisher bei den Nigrolitwerken in Weissensee 
tätig. Das Kapital det· Gesellschaft soll 150 000 Mark l)e
tragen. 

Patentstreit. Das D. R. P. No. 156 410 aus dem Jahre 
1903 betritft Apparate mit eingebautem Trichter. Dns 
Patent war früher im Besitz der Firma Holzweissig, 
Leipzig, und ist seit einiger Zeit auf die Deutsche 
Grammophon A.-G. iibel'gegangen. Gegen das Patent war 
von der Jf)rma Lindström ein Nichtigkeitsprozess ange
strengt worden. Das Kaiserliebe Patent<tmt bat kürzlich 
diesen Antrag abgelehnt. 

Verband 
Deutseber Musikwerke- und Automaten-Industrie. 

Am 30. August fand im Leipziget· Kristallpalast diP 
18. Hauptversammlung des Verbandes statt. Den Ge
schiiftsbericht und Kassenbericht, welchen Herr Blumenthai 
erstattete, haben wir bereits in unserer· letzten Nummer 
mitgeteilt. Als dritter Punkt stand auf der Tao>esordnuno> 

0 0 

die VorstandswahL Diesel' Punkt wurde zuerst zurück· 
gestellt, später, nla sieb hemusstellt.c, dass von den zirka 
lr,o Anwesenuen nur weniger· als :10 Verbandsmitglieder 
waren, wurde die Vorstandswahl n.u f die nächste Ver· 
sn.mmlung im Fr·iihjahr ven~ehoben. Ueber <lie allgemeine 
Konjunktur sprn.ch sodann Herr .Toseph Cohn und über 
strafrecht.lichc l1,mgen Hel'l' Orempe. An die Ausfiihl'Ungen 
des letzteren knüpfte sielt eine Hingere Diskussion. Zum 
Schluss ga.b es noch eine et.was enegte Debatte über 
lndiskl'etionen, welche d01· Grampesehe Messfübrer· enthielt. 
Vom Vorstandstisch aus wurde lebhaft bedauert, dass diese 
Veröfl'entlichungen erfolgt seien. Diese Versammlung wnr 
die einzige lHndlerversammlung unserer Branche auf det· 
Messe. Der Besuch zeigte wiederum, dass ein Bedürfnis 
vorhanden ist, die Mitglieder der Bt·anche an einem Abend 
zu vereinigen, abet· gleichzeitig kam zu m Ausdruck, dass 
das Interesse an den Verhandsgescbiif'ten immer noch sehr 
minim::tl ist. 

Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 430 886. - 7. 7. 10. 

Rudolf l~eldemmnu, Scllmalkahlen. 
Kastenartige Vorrichtu~g zum Aufbewahren von Schallplatten. 
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Beschreibung. 
Vorliegende Vorrichtung besteht aus einem der Platten

grösse angepassten Kasten, welcher an einer Seite dureh 
eine Klappe a geöffnet und geschlossen werden kann. Iu 
demselben sind zur Trennung der einzelnen Platten b au8 
geeigneter Pappe geschnittene, an der offenPn Kashm:5eitc 
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in bekannter Weise registrierte Scheiben c angebracht, 
welche in zwei über dem Kastenboden befestigten Stäben d 
geführt und gehalten werden. Um ein Beschädigen der 
Platten bei etwaigem Hereinfallenlassen derselben zu ver
hindern, ist in der Mitte des Bodens ein Filzstreifen c 
gelegt. 

Schutzanspruch. 
Im Modell und Beschreibung dargestellte kastenartige 

Vorrichtung zum Aufbewahren von Schallplatten, dadurch 
gekennzeichnet, dass in einem der Plattengrösse angepassten, 
zur Aufnahme von beliebig vielen Platten einriebtbaren 
Kasten zur Trennung und Registrierung geeignete Papp· 
deckel in zwei, über dem Kastenboden angebrachten Stäben 
geführt und gehalten werden, welche an der offenen Seite 
in bekannter Weise nummeriert sind und in der Mitte des 
Kastenbodens zur Schonung der Platten ein Filzstreifen 
befestigt ist. 

Scheint praktisch zu seiu. 

No. 432 298. - 16. 7. 10. 

P. H. Hahn & Co., Dresden-A., Grünestr. 18. 

Automatische Auslösung an Spiel- und Sprechapparaten. 

• • 

Beschreibung. 
Ein um Punkt 1 drehbarer Hebel 2 trägt einen 

Hebel 3 mit Säule 4, in welcher ein Winkelarm 5 verstell
bar angeordnet ist. Das mit einem Greifzahn 6 versehene 
freie Ende des Hebels 2 wird nach Beendigung des Spieles 
durch den Tonarm F, der gegen den Winkelarm 5 stösst, 
in den Kreislauf des an dem rotierenden Plattenteller 7 

angebrachten Mitnehmerstiftes 8 gebracht, von diesem er
fasst und zurückgedrückt. 

Schutzanspruch. 
Als neu wird beansprucht: Eine automatische Aus

lösung an Spiel- und Sprachapparaten und Automaten, bei 
welcher der Tonarm nicht mehr selbst die Auslösung des 
Triebwerkes bewirkt, sondern nur alg vermittelndes Glied 
dient, die Auslösung aber durch den rotierenden Platten
teller, an welchem ein Stift mit schräger Fläche ange
bracht ist, erfolgt und zwar in der Weise, dass bei Be
endigung des Spieles der Stift 8 mit Hebel 2 in Berührung 
kommt, wodurch die Auslösung er(olgt. 

Sehr bemerkenswerte Neuerung. 

No. 432 337. 26. 4 . 10. 

Wilhelm Bree, Kaufmann, Berlin, Luisenufer 4.4. 

Standuhr mit Sprechmaschine. 

cl 

l 

Beschreibung. 
• 

In dem oberen Gefach a der Standuhr befindet sich 
der Plattenteller b zur Aufnahme der Schallplatte c, in 
üblicher Weise darunter der zur Bewegung des Tellers 
dienende Antrieb d, Auf der Platte ruht die Schalldose e, 
die durch den Schallarm f den ßchall weitergibt. Das Ge
häuse g des Uhr.werks h wird nun zur Aussendung de~ 
Schalles in der Weise verwendet, dass es mit dem Schall
arm durch ein besonderes Kniestück i in Verbindung ge
bracht wird. Der Tou tritt dano durch das durcbbrochene 
Zifferblatt k aus. 

Schutzanspruch. 
Standuhr mit Einrichtung zur Wiedergabe von Lauten 

und Tönen. 
Aehnliches ist bekanut, der Schutzanspruch ist jedenfalls viol 

zu weitgreifend abgefasst . 

No. 432 711. - 6. 8. 10 . 
• 

Artbur Seifert, Gewerbelehrer, Grünhainichen. 

Grammophonplattenschrank mit durch ihr Eigengewicht 
wirkender Sperrstange für die Platten. 

Beschreibung. 
Auf der Bodenplatte a des den Schrank bildenden 

vorn zum Einführen von Schallplatten b offenen Kastens c 
sind die mit Laufriemen versebenen Schaukelhebel d bei e 
gelagert. Die Einführöffnung des Schrankes kann durch 
eine Jalousie f geschlossen werden, die durch Griff b hoch-
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Tüchtiger Verkäufer 
der auch die Huchfübrung verstehen 
muss, wird per 1. OkLober n ach 
Stuttgart von einem Grammophon
und hlusik ·Automatcn-Spczialgcscbäft 
gesucht . .13ewerbol' woll en Offerte 
mit Zougnisabscbr. 1md Gehalts
unspriichen unter C. S, 2776 ein
~;enclcn an die Expedition ds. BI. 

Baumwoll-Flock 
bU1' Schallplatten-"Fabrikation liefert 
in tadelloser Beschaffenheit 

Victor Sachs, ·uerlin 0. 

PHONOGRAPdiSCHE ZEITSCHRIFT 

en eits au 
2000 Stück p1•hna Ii..onzeJ,•1scba11-
closen umständehalber im ganzen oder in 
grösseren Posten abzugeben gegen Kasse. Zu 
erfragen: Postlagernd Berlin SW. 68 unter M. L. 6. 

!llea • M b Berliner Gtlmmerwaren•Fabrlk 
BesteAus- em rauen lgnatz .ll$chheim 

fUhruno BEil.LI.Jil .r., Ptan•Ufer 92 d, p. 

Magazinstr. 16a. -------------------------;::===::::::::===::==:==.!, 

Micamembranen 
- bestet· A.usfiiluung -

liefert 

Heinrich Gickler, 
Brühl b. Cöln. 

Patentanwalt 

Dr. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

I 

Anerkannt beste, durch D. R. P. 121 423 .geschützte 

Hartgussmasse, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

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

C. Giese, :Cdar a. d. N. 
Edel• und Halbedel$tein·Schleiferei 

empfiehlt: 

Saphir c::::J Rubin c Granat und Achat 
• • Aufnahme• und Wiederlla je•Steine, llefaut und unllefasst • • 

für Walzen und Plattensprechmaschinen aller Art. 
Garantie für tadeltose Prlma .rtelne :: Vorteilhafteste Prelse. 

Verlang en Sie Preisliste No. 14. 

der "Phonographischen Zeitschrift", elegant gebunden, 
sind zu folgenden Preisen zu beziehen: 

6. Jahrg. 1905 .. . M. 8.- 9. Jahrg. 1908, I . • " 4.50 
7. " 1906, I • . " 4.50 9. " 1908, II . . " 4.50 
7. " 1906, II . . " 4.50 10. " 1909, I . . " 4.50 
8. ,, 1907, I . . " 4.50 10. ,, 1909, II • " 4.50 
8. " 1907, 11 . . M.4.50 

Verlag der Phonographischen Zeitschrift, Berlio W. 30 
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Rechtsbelehrung. 

Verborgene Mängel. 
§ 377 HGB. behandelt die 

für Handel und Gewerbe so 
überaus wichtige M ä n g e 1-
r ü g e. Die dort gegebenen 
Vorschriften weichen wesent
lich von denen des BUrger 
liehen Gesetzbuchs ab. Nach 
letzteren (§§ 459 ff.) haftet 
der Verkiiufer ganz allgemein 
und ohne dass die Beobach 
tung besonderer Formalitäten 
für den Käufer erforderlich 
wäre, für die der verkauften 
Sache anhaftenden Mängel ; 
nur wenn der Käufer eine 
mangelhafte Sache annimmt, 
obschon er den Mangel kennt, 
kann er diesen nur dann 
geltend machen, wenn er 
sich seine Rechte wegen des 
Mangels bei der Annahme 
vorbehält. Anders beim 
Handelskauf, d. h. bei einem 
Kauf, der für beide 'J.1eile ein 
Handelsgeschäft ist. Hier 
hat nach § 377 HGB. der 
Käufer die Ware unverzüg
lich nach der Abliefe!·ung 
durch den Verkäufer, soweit 
dies nach ordnungsmässigem 
Geschäftsgange tunlieh ist, 
zu unter.:mchen und, wenn 
sieb ein Mangel zeigt., dem 
Vetkäufer unverzüglich An
zeige zu machen i unterlässt 
der Käufer die Anzeige, so 
gilt die \Vare als genehmigt, 
es sei d enn~ dass es sich 
um einen Mangel han · 

Leipzigar-Strasse 30 ~------------------------

. delt, der bei der Unter 
suchung nicht erk ennb ar 
war. Damit kommen wir 
zu den sogenannten verbor
genen Mängeln. Es liegt auf 
der Hand, dass nicht jeder 
Mangel sofort nach der Ab
lieferung flir den Käufer er
kennbar ist, es wird dieser
halb häufig gewissermassen 
mehr oder weniger Zeit be· 
ansprucheoder Proben oder 
des Gebrauchs der gekauften 
Sache während eines ge· 
wissen Zeitraums bedürfen. 
Darauf nimmt das Gesetz 
Rücksicht. nnd daher be· 
stimmt ~ · 377 HGB. weit~r, 
dass, wenn sich später em 
Mangel zeigt~ die Anzeige 
unverzüglich nach der Ent· 
deckung gemacht werden 
muss~ widrigenfalls die Ware 
auch' in Ansehung dieses 
Mangels als genehmigt gilt. 
Wie diese Bestimmung zu 
verstehen ist, ergibt ein Ur· 
teil des Reichsgerichts vom 
18. März HHO (Entscb. Bd. 73, 
S. lü5). Kläger hatte dem 

Deutsche 
~nstrumentenbau- Zeitung. 
ßentrai·Or11an I. lnstrumenten
baukunde, Inland u. Uebersee· 
bandel \1, musikinstrumenten. 
Verlangen Sie Probenummern 
v Verlag Schöneberg b. Brln. 

A ,,~en L auten und 
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eigenen W erkstiitten. 

Gltarre 
Meaha.nlken 

Marke "Stier". 
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Stegstöckchen 
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..- .,Cid"-l\1andolln-Saltenhaltel', anerkannt bestes Muster. il 11 
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Beklagten am 3. bzw. 6. Ja
nuar einen grösseren Posten 
Kammgarn geliefert. Auf die 
wegen des Kaufpreises an
gestrengte Klage erwidert~ 
der Beklagte, das Garn sei 
schlecht und ungleich ge
zwirnt gewesen. Der Fehler 
habe sich erst nachträglich, 
nämlich erst nach der Fär
bung herausgestellt, wovon 
er, als die Ware aus der 
Färbereizurückgekommensei, 
mit Brief vom 25. :B,ebruar 
den Kläger in Kenntnis ge
setzt habe. Der Einwand 
fand keine Beachtung, weil 
die Mängelanzeige als ver
späte t zu erachten war. Es 
wurde nämlich festgestellt, 
dass der Beklagte ein Stück 
des Garns bereits am 11. Fe
bruar aus der Färberei zu
rückerhalten hatte. Der Be
klagte suchte sich freilieb 
durch die Erklärung zu ent
schuldigen, er habe damals 
angenommen, das Streifigsein 
des aus dem Garn ber
gestellten Lastings sei auf 
einen Färbungsfehler zurück
zuführen, er habe erst am 
25. Februar beim Eintreffen 
anderer Stücke aus einer 
anderen Färberei erkannt, 
dass der Fehler wahrschein
lich auf das Gam selbst, 
nämlich einen Spinnfehler, 
zurückzuführen sei, abet' diese 
Entschuldigung war nicht 
durchgreifend, da nach dem 
Gutachten der Sachverstän
digen der vom Beklagten 
nach dem Färben am 11. Fe
bruar bemerkte Mangel ohne 
weiteres als Spinnfehler er
kennbar gewesen war. Für 
die Anwendbarkeit dea § 377 
HGB. ist, wie das Reichs
gericht ausführt, en tschei
dend, ob der Mangel "sich 
zeigt", ob ~r "erkennbar'' 
war. Es kommt also nicht 
darauf an, ob der Kaufmann 
den Mangel persönlich, auch 
seinerseits, erkennt, und ob 
er die zu einer solchen Er
kenntnis erforderlichen Kennt
nisse besitzt, sondern darauf, 
ob für Personen, die Handel 
mit der in Frage kommenden 
Ware treiben, der Mangel 
erkennbat· war, sei es auch 
~nter Benutzung besonderer, 
m dem betreffenden Ge
scbäftszweige üblicher Hilfs
mittel. -

lJr. jur. Abel. 
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Peters 
Walzen-Ord)estrion m. 
Xylopl)on, Mandoline 

und Klangröl)ren. 

coc Unerreicht! ccc 
isl mein neues verbessertes 

Triumphator - Feuerzeug 
ferner mein neues 

Tischfeuerzeug mit Aschbecher 
- Tadellose Funktion! ..._. 
..,... Hochelegante Ver nickeJung I ...,. 

Man verlange Prospekt. 

J acques Kellermann, Berl hl 80.16, Köpenickerstr.114 

H PETERS C ~~ LEIPZIG ~~ 

• tQ 0 • Theaterplatz 111 ................................... , ........... . 
Sprechapparate in allen Preislagen 
Trichterlose Apparate - Klingsor 

SCHALLPLATTEN: BeKa, Homokord, Odeon {blaues 

EtiKett), Jumbo, jumbola, Poli
phon, Kalliope, Veni Vidi Vici 

PETERS Pianos in billigen und mittleren Preislagen 

rzm 

von allen Ihren Konkurrenten wird lhr~Gewinn sein, wenn Sie ---

- ------> -------

Alles aus einer Hand 
kaufen. -

Spr bmas bl·nen ... Feuerzeuge Cer-Eisen und 8() () aller Art, , Methyl Alkohol. 
Edison, Excelsior, Lindftröm u. P o:ypl)on Bolisobuhe eigene Speziai-Morlelle. 

zu den niedrigsten Grosso- Preisen. 1 Direkter Import amerlkan. Marken. 
Starktonmasd)inen, sämtliche Zubcbörteile. • • Einrichtung von Rollschuhbahnen • • 

Alle gangbaren Platten '•'alzen speziell : zonoph on, Odeon, Jumbo, Polyphon, Anker, 
Marken in Schall - und YV i Beka, F avorite, Kalllope etc. 

Grösste Leistungsfähigkeit. 

W. BA.HBE, Deutsche Phonographen-Werke 
Berlin 2 sw. l(atalogc und P rospekte gratis u n d franko . Friedrichstrasse 12. 
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Den Herren von a en . . 
zetgen w tr 

hiermit an, dass wir am 1. November d. J. unsere 

I 

eröffnen. 

Wir bieten grosse Vorteile: 

1. Ersparnis des hohen russischen Zolls. 
2. Schnellere Lieferungsmöglichkeit 
3. Verbilligung der Transport-Spesen. 

Wir fabr izieren: 

4. Prima Material. 
5. Erstklassige Platten in unserem eigenen grossen Fabrik·Etablissement. 

~-------------------------- Moll, Vogt·® Kybarth 
Offene Handelsgesellschaft 

Vorläufige Adre8se: 

Albert Vogt, 8erlin-Weissensee 
Sedan-Strasse 83. Apriloffka bei Moskau. 

••••••• • llilllll • • • • • • • • • -
sind unerreicht an Lautstärke und Klangfülle. 

• • • • • 

Auszug der Nebe- Quartette, grösste Schlager, neueste Aufnahmen 

• • • 

2431 (Das Balladerl vom Rittet"lcin 
Grüsst mir das blonde [{ind am Rhein 

2432 (W ~.nderscha ft . 
Grusse an d1e He1mnt 

? 433 (G ott grüsse dich 
- · Das treue deutsche Herz 

"434 ( Einkehr 
~ Am Brunnen vor dem Tore 

::l-135 (Mein Himmel auf der Erde 
Verlassen, verlassen 

"436 ( Nun leb' wohl, du kleine Gasse 
- l\1 utterliebe 

,>437 (Der gute ({amerad 
- Schneiderlied 

.,438 ( Still ruht der See 
~ Eislein von Caub 

2439 (Di~ [(öni~skinder Sptnn, spmn 

2441 ( In .einem kühlen Grunde 
He1mkchr 

2442 (Heute scheid' ich, morgen wand'r ich 
Es stand ein Sternlein aru Himmel 

2443 (Spinn, spinn 
Muttersegen 

25.,8 ( Fahr wohl, du schöner Maientraum 
~ Stille Liebe 

2529 (Hochamt im Walde 
Almenrausch - Edelweiss 

2530 (Es geht bei gedämpftem Trommelklang 
Zu Strassburg auf der Schanz 

2531 ( Stille Liebe 
Warum bist du so ferne 

Nachtrag 315 erschienen . 

? 53? (Mein Lied 
~ - Wie die wilde Ros' im Walde 

2533 (Unter dem Lindenbaum 
Hüttchen so traut 

'>534 ( Nun leb' wohl, du kleine Gasse 
- Der gute Kamerad 

? 535 ( Still ruht der See 
~ Mein Heimattat 

..,524 ( Sonntag ist's 
- Das is t der Tag des llerrn 

')5"5 (Ich lag am Waldessaume 
- - Ich wciss ein kleines Häuselein. 

2526 (Nur .im Herzen wohnt die Liebe 
In d1e Ferne 

"5? 7 ( Arbeiter-Marseillaise 
- - Mein llimmel auf der Erde 

• • • • • • Wahren- Leipzig. 5 Polyphon -Musikwerke, Akte- Ges., 
• ••••••••• 

Drue:k von J. 8. Prenas Kgl., Boibuehdr., Berlin S. 14, Dresdenerstr. 48. 

• • ••••••• 



--

I I 

-
in unerreicht eauberer Ausführung 

Bester Tonarm mit vorzüglicher Schalldose 
• Nur feinste, gediegene Ausstattung zu mässigen Preisen 

Excelsior-Hartgusswalzen • 

• in bekannter vorzüglicher Ausführung 

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

Excelsiorwerk m. b. H., Köln-Nippes 

I I Letzte Neuheit! 

Raum's Salon - Nadel 
=== die vollkommenste Nadel === 
Vorzüge: Natürlichste , hisher unerreichte 

Wiedergabe. - Grösste Platten, 
schonung. - !(ein Nebengeräusch.- 6bis8mal ver, 
wendbar, daher billiger als alle anderen Nadeln . 

Alleinige Fabrikanten: 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 
--

• 

für 

Spruchmaschinen 
lin~sor- nstrument 

P---------------------------------~-----

• 

-
ist die neuaste und wohlklingendste 
Resonanz- Sprachmaschine der Jetztzeit, 

indem sie 

Resonanzkörper mit Saitenbezug 
hat, hierdurch wird der Ton veredelt und 
den Schallwellen l=!i:ne natürliche VeJ·
stärkung gegeben, so dass für dns Ohr 
eine angenehme Musik erzeugt und selbst 
der verwöhnteste Musikliebhaber befriedigt 

wird. - Verlangen Sie Preisliste! 

Krebs & Klenk, Klingsorwerke 
Hanau - Kesselstadt . 

• 

von den billigsten bis zu den feinsten 
liefert in gediegenster Ausführung als 

Spezialität 
' 

-----~-----~~--~-- die ~~----

I e Aktieu-ns I W r e oeseuschatt 

Dippoldisw alde. 

Sel)r leid)t, sel)r ergiebig, sel)r l)altbar, frei von allen sd)äd
licl)en Beimisd)ungen und dal)er von grösster Spieldauer . 

•• 
GBBRUDER RRNDT, BERLIN N. 39 

• 

telegramm--1\dresse: .A.rndtwetk. Lo]Jnpresserei telefon Amt n, 1526, 1566. 
' . . . - I J - ' • . . 

0 • I 

• 

• 



ACCARD I'R[RES 
Culliairy Ste .. Croix (Schweiz) ~eoriindet 1862 

Fabrik von Sprechmaschinen 
Spezialität: Gehäuse und Motoren 
:: Giesserei :: Schleiferei :: 

; 
Fabrikanten der Spt·echmaschine ESPARANTO mit zwei Trichtern . 

• 

OTTO STELZMANN 
Maschinen- u. Metall- Dresden 27 Hofmühlenstrasse 2, 

warenfabl"ik ' Fernsprecher 6227. 

• .. • • ; .'./ 

{ J ~···, .• ~~· 
'"'····· ..... 

• 
• . 

Spezialität: 

Tonarme und Laufwerke fü~ 1\utomaten und S~atuiie 1 
mtt T rlcl)ter und tnd)terlos. 

Plattenteller mit Konus oder .. Scl)raub~. in allen Grössen, 
:: ausserst btlltg. :: 

Tellerbremsen in versd)ie~enen 1\usfül)rungen. Selbsttätige 
:: Em .. und 1\ussc}Jaltungen. :: 

Gelde.n"''U fe'nr'lchtungen einfacl)ster Konstruktion, I w r I sicl)er funktionierend u. billig. 

Nicht durch 

sondern nur durch die gute 4lnnlität unserer Fabrikate haben wir den 

• rt 
unserer Firma begründet. 

• 

Uiele hervorragende rteuheiten. 

tie8 ese • 
fl 

• 
08108 ymp 

LEIPZIG-GOHLIS. 

• 

• 



11. Jahrgang 

•• •• 

IJIIIII' \ r rr,-· · •u111 ""I'" 1111 

29. September 191 0 

• d 

era ISOD 

ero- ecor 
Walzen von vier Minuten Spieldauer. 

Aufnahmen von allerersten Künstlern. 

•• • •• 

Unerreicht an Tonfülle, Naturtreue, Klangreinheit. 

Kein Nebengeräusch. 

V erlangen Sie Offerte und Auskunft von der 

EDISON-GESELLSCHAFT m. b. H. 
Berlin SW. 3, Friedrichstrasse 10. 

Nummer 39 



-----· --

' 

' • 

" ono \6 
€rstt, älttstt und am wtlttsttn vtrbrdtttt Ja(bZtitS(brift für Sl)rt(bmiS(blntn 

K.tgdmäßige empfanger: die }.lbonntnten. - 6degentliche €mp1angel': alle als gewerbliche Käuft1' 
in Betracht kommmden fil'men, mit besonderer ßerücksicbtigung des Huslandes, nach dem "oll

kommensten, nur uns zur Verfugung stehenden Bdr"eetnmaterial 

fachbtatt fGr die 6esamt-Intereseen der Sprech
t( maschtnen-Industl'ie und l'erwandt-er Industrien lf 

tlnter M\twirhung erster fachschriftstetler 

Jibonnementsprds 
fllr regdmässige wpchentUche T..teferwnga 

filr das Deutfehe R.etch a )\lfh. t;·- batbjibrl(ch 
. " Odterrdch-tlngarn: J'olh. 8.- " 

" das ilbrige Jiusland a M lt. •o.- " 

• 

e,.schdnt w8chentltch Donneretage Sprechmaschinenbändter erbalten (filr eigenen 6ebrauch) 
fJ( fJ( Cl( fJ( bierauf t;o OJ0 R.abatt lf 1f ,. ,. 

'Verleger und l'erantwortltcher R.edaltteur a 

Ingenieur 6eorg K.othgiessel' 
Vereidigter Sacb\?erstäncliger für Sprechmaechtnen fOr 
die 6er\chte des Königl. T..anclgerichtsbezirhs l, ßerlin 

Preis der Inserate 
)lollt. t.so 1'0r den Zentimeter ß8be (1/, ßlattbrdtfJ 

R.abatt-T..iste auf Verlangen. 

6esebäftsetelle fOr Redaktion und Inserate: 

ßerlin «1. 30, JVIartin Lutber-Strasse 8z 
"Celegr.-Hdr.: Rothgleeetr, ßtrltn ao 

• 

... ..,._t:qck aus dem lnl)all •te(tr Ztlllcbrlll 111 tbnt l!e(ondcrc frlaubniJ der lcrcdliiiJitn nlcbl gc(lauet . 

• 

• • 
e IS 

• •• 
esc es • . 

Wir beginnen im OKTOBER mit unserer umfangreichen 

die sich über ganz Deutschland erstreckt. Werden Sie unser 
Kunde und profitieren Sie von unserer für Sie völlig kosten
losen Reklame. Dabei geben wir weder Ihnen noch Ihrer 
Kundschaft PR BI SBÄ T SE L auf, sondern verlangen nur 
- - - - - - Verkaufs - Interesse für unsere Platten - - - - - -

Oktober- und Spezial- Weihnachtsverzeichnisse sind erschienen 

Schallplatten-Fabrik FAVORITE G. m. b. H., Hannover-Linden 90 

• 
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•• 
Die neue Revue des Metropol--Tl)eaters, Berlin. 

Text von Julius Freund, Musik von Victor l)ollaender . 

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

Premiere 17. September er. 
··························································································~·············· 

Soeben erschienen Aufnahmen aus dieser Novität auf 

3 Hk. 3 Hk. 
Detailpreis 

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

Auswahlsendungen 

bereitwilligst 

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

Blau Etikett, 25 cm Durchmesser. 

VICTOR HOLLAENDER 

Detailpreis 

••••••••••••••••••••o••• ••••••••••••••~ 

Man verlange illustrierte ------
Spezial-Verzeichnisse 

........................ ,, ............• 

Folgende Nummern, darunter die Hauptschlager in Original-Besetzung von Fritzi Massary, 
Joseph Oiampietro, Ouido Thielscher, Carl Pfann, sofort lief er bar: 

CarJ Pfann 
A 5606.'> • Yerheit·alot", J. •roil 

56006 dto. u. •reil 

Fritzl Massary, Joscph Olamplctro und <iuldo 
Tlllelscher 

Ouido Tbiclscber und Josepb Oiampletro 
Leutnantslied "\Yetten! Dass!?~ (J O!!oph 

560BO Ginmpietro) 

Fritzl ltlassary 

Pie weisse Honue, Chantecler- Couplet 
A 56058 (l<'dtzi lllassar.v) 

A 56002 Sliuglin~s·Couplet (Guitlo Tbielschor) 
56 56 D<1r Leidtragende (Josoph Giampietro) 

A 5G063 nor Jnnuschauor (Onido Thielscher) 
A ~S: .Die dt·ei Woibchou", I. Te!l 

,i(iQ5;J dlo. IL Toll 

5605H ne.chwister ßln:.~ek, Duett (J. Giampiotro 
und Guido ThioiHchor) 

Carl Pfann 
Joscpb Oiampietro, Ouldo Tbielscher und Fritzl 
Massary 

Fi606 1 "Dor IComot" 
A 56007 Onston-Ntnon, W[d~orliod. Fritzl Massary und .Joscph Giampletro 

Rorus,;eo-Duett (Joseph Gia.mpiebro und F •t 1 M d J h 01 l t 
\ 56052 .Die Bummolpuppev (fritzi MIISSIW,Y) A ;6()1)!1 Guido T.hielsohet·) rt z assary un osep amp e ro 

fltl057 Noblesse oblige! Dnott (Fritzi ßlassat·y ltnd 56061 Berliner Rhein ländt'r: ~Ger::on und Hulda" A 56008 Dor Ring an meinem Finc:er, Duell 
Josepb Giampiotro) (Fritzi :Massary und Guido Thicbcher) 56069 lt'a~anen-Hahn u.llonno (0hnnteoler-DueH) 

Sämtliche Aufnahmen sind mit Orch.-Begl. unter Leitung des Kapellmeisters ROTH vom Metropol-Theater, Berlin. 

--------------------·· . -- ·- . -------- . ------- ·- --· 
Tns"t:rl•TDen"tal- Aufnahtn~n in Vorbereitung! - ~---------------~---------------~------~--~-----~------------- -- -- - - - - - - - - -- .- --- - ~ - ··- . -- - -

ODEONWERKE 
International Talking Macl)ine Co. m. b. H. 
WEISSENSEE bei Berlin Lehderstr. 12-15 

Nur für Deutschland ! 
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Das Wichtigste für das 

Weihnachtsgeschäft 

• • 

• 
_tne neue 

e 

Das Wichtigste für das 
• 

Weihnachtsgeschäft 

er 
• • 

• 

Allen sonstigen Fabrikaten in konstruktiver Durchbildung, 
Ausführung und Ausstattung 

Provinzvertreter 
gesucht 

• •• 
et u 

Alleiniger Fabrikant 

JULIUS KRÄCKER, Ingenieur 
Fabrik 

elektrischer und feinmechanischer Apparate 

BERLIN SW., Alexandrinen - Strasse 137. 

Auslandsvertreter 
gesucht 

• 
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• 

Bundestag. 
• 

• • 
• 

Der "Bund der Sprechmascbinenbändler Deutschlands~ 
hält vom 9.-10. Oktober in Berlin einen Bundestag ab. 
Das Programm umfasst am Sonntag eine gemeinschaftliebe 
Mittagstafel, nachmittags einen gemeinschaftlichen Besuch 
des Berliner Eispalastes und abends ein Abendessen mit 
anschliessendem Ball. Am Montag soll im Lehrerv~reins
haus am Alexanderplatz der "Bundestag" stattfinden, an 
welchem Herr Diesing über .,Die behördlicherseits geplante 
Vernichtung des gesamten Spreclimaschjnenhandels", Herr I 

Cohn-Schmidt über "Die Organisation des regul~ren 
Sprechmaschinenhandels gegen die Schenk.: und Hcbleuder
geschäfte" und Herr vVilm über "Das Vrheberrechtsgesetz 
und seine Wirkung auf den Sprechmaschinen-Detaii-Handel" 
sprechen werden. 

Die Absichten des Händlerbundes sind ohne Frage die 1 

besten. Man wünscht eine Belehrung der Händler, eine 
Erhöhung des Niveaus ihl'es Wissens, ihreT Erfahrung und 
ihrer Geeignetheit, ihren Beruf zu erfüllen. Man wünscht 
einen Einfluss auf die Massnahmen der Behörden, und da 
man früher die Erfahrung gemacht hat, dass derartige Vor
träge nicht so gut besucht werden, wie es wiinschenswert 
ist, veranstaltet man Festlichkeiten, um die Besuchsziffer 
zu erhöhen. Nach berühmtem Muster. Abe1· die Aussiebten, 
dass auf diese Weise viel erreicht wird, sind doch recht 
gering. Was soll man dazu sagen, wenn man in den Ver
öffentlichungen, die die Händler zu einem Besuch des 
Bundestages auffordern solJen, folgenden Passus liest: 

"Wie eine Dankbukeit wil·d es det· Besucher des Bundes
tages empfinden, der geschäftlichen Sitzung nach alldem, 
was ihm der Tag zuvor au geistigen und leiblichen Ge
nüssen geboten hat, beizuwohnen nnd somit dazu beizutragen, 
den Beschlüs~en durch eine grosse Anzahl von Anwesenden 
einen besonderen Nachdntck ztt verleihen. 11 

Also aus Dankbarkeit für die gebotenen leiblichen und 
geistigen Genül:lse des Sonntags sollen die Herren Sprech-

I 

maschin~nhändler am Montag auch die Verhandlungen be-
suchen, damit dje grosse Anzahl der Anwesenden einen 
Eindruck auf diejenigen macht, welche durch das Resultat 

• der Verbandlungen beeintlusßt werden sollen. Das sind 
aber in erster Linie die Behörden, denn der hauptsächlichste 
Vortragsgegenstand ist ohne Zweifel der, welcher sich gegen 
die geplante Lustbarkeitasteuer richtet. 

Man weiss nicht recht, ist es zum Weinen oder ist es 
zum Lachen, diese Misere rler Vereinsmeierei in der Sprech
maschinenbranche. In welchem Missverhältnis die Grösse 
der Aufgaben zu der Kleinheit der Mittel stehen, welche 
den verschiedenen Vereinigungen in der Sprechmaschinen
'branche zur Verfügung stehen, das sollte am Ende doch 
jedem klar geworden sein, der einige solche Versammlungen 
in den letzten Jahren besucht bat. Bei allen diesen Ver
sammlungen stets dasselbe Bild: Eine ganz geringe Anzahl 
Mitglieder, eine grössere Anzahl neugierige Interessenten, 
Klage des Vorstandes über Nichteingehen der Mitglieder
beiträge trotz der geringen Mitgliederzahl, welche etwa den 
hundertsten Teil derjenigen beträgt, die nach der Anzahl 
der Sprecbmaschinenhändler Deutschlands Mitglieder der 
der Vereinigung sein könnten!- Die "behördlicherseits 
geplante Vernichtung des gesamten S precb
maschinenhandels'' verlangt doch eigentlich etwas 
stärkere Gegenmittel als solche Versammlungen, ~u welchen 
die Mitglieder durch vorherige geistige und leibliebe Ge
nüsse gepresst werden müssen! - Es ist durchaus nichts 
dagegen einzuwenden, wenn der Händlerbund es als seine 
Aufgabe empfindet, die Händler zu belehren, und wenn er 
als Mittel zu dem Zweck Feste veranstaltet, die geeignet 
sind, eine grössere Anzahl derjenigen Händler zusammen
zuführen, welche bisher den Vereinigungsbestrebungen passiv 
gegenüber gestanden haben. Aber man darf sich doch nicht 
darüber täuschen, dass eine solche Vereinigung gänzlich 
ungeeignet ist, irgendwelche Einflüsse auf öffentliche An-
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gelegenheiten, auf Behörden usw. auszuüben. Dazu ge
hören denn doch andere Mittel als einige hundert 6 Mark
Beiträge jährlich, die zum grössten Teil nicht einmal ein
gehen. Gerade die vorjährigen Verhandlungen der Platten
fabrikanten, welche sich gegen den Urheberrechtsgesetz
Entwurf zusammengefunden hatten, haben gezeigt, in welchar 
Richtung die Bemühungen geben müssen, wenn ein Einfluss 
auf die Behöt·den ausgeübt vverden muss. Es gehört dazu 
intensive Arbeit oder, was damit gleichbedeutend ist, Geld. 
Die Erfahrungen sollten nun aber genügend dargetan haben, 
dass aua Händlervereinigungen kein Geld zu erbalten ist, 
und diese Tatsache führt wohl oder übel zu der Erkenntnis, 
dass sozusagen eine Bevormundung der Häncller durch die
jenigen notwendig ist, welche ein Interesse daran haben, 
dass eine leistungsfähige Händlerschaft bestehen bleibt, aber 
nicht durch falsche Massnabmen der Behörden in ihrer Lebens
fähigkeit beeinträchtigt wird. Diese Interessenten des Be
stehens der Händlerschaft sind natürlich die Fabrikanten, und 
wohl oder übel wird man zu dem Resultat kommen müssen, 
dass solche Massnahmen der Behörden, wenn sie auch die 
Fabrikanten direkt nicht berühren, doch von den Fabri
kanten bekämpft werden müssen, denen natürlich diejenigen 
Grossisten und grösseren Händler sich beigesellen können, 
deren Vermögenslage und Intelligenz sie eben befähigen, 
eine Vereinigung zusammenzubringenund zusammenzuhalten, 
welche wirklich über die Mittel verfügt, die für eine Be
lehrung und Beeinflussung der Behörden erforderlich sind. 

Not lehrt beten. In früheren Jahren waren es stets 
besondere Veranlassungen, die die Mitglieder der Branche 
zu Ver~inigungen zusammenführten, entweder Patent
prozesse, die eine grosse Anzahl Mitglieder der Branche be
unruhigt.eu, oder andere drohende Gefahren. Wirkliche 
Erfolge sind nur im vorigen Jahre erreicht, als die SchaH
plattenfabrikanten sich gegen den Urhebergesetz-Entwurf 
wehren mussten und in emsiger Arbeit nur weniger Inter
essenten und durch Znsamrnenbringung entsprechender 
Mittel tatsäeblich etwas leisten konnten. Dieses Beispiel 
zeigt, wie es gemacht werden mms. Inzwischen ist unsere 
Branche grösser geworden. Gleichzeitig mit der Aus
dehnung wachsen auch die Gefahren und Belästigungen. 
Ganz abgesehen von Monopol-Bestrebungen einzelner Firmen 
gegen alle übrigen gibt es für eine übel' entsprechende 
Mittel verfügende Vereinigung, die die deutsche Spreeh
maschinen-Industrie repräsentiert, genügende Arbeit. Allein 
di~ Beziehungen der d~utscben 8prechmaschinen-Industrie 
zu dem Weltmarkt bringen es mit sieb, dass fortwährend 

; 

Beschwerden wegen der Zollbehandlung im Auslande vqr-
banden sind. Die gegenwärtig drohenden Kommunai
besteuerungen der deutschen Sprechmascbinen zeigen, wie 
auch im Jnümde selbst die Interessen der Industrie den 
Behörden gegenüber gewahrt werden müssen. Ganz ab
gesehen davon ist dauernd Arbeit tür eine Zentralstelle, 
welche dahin geht, Prop·aganda für die Ausbreitung der 
Sprechmaschine auf neue Fßlder zu machen und denjenigen 
Bestrebungen entgegen zu wirken, welche in Verkennung der 
künstlerischen Leistungen den Wert der Sprechmaschine in 
den Zeitungen öffentlich herabsetzen. Arbeit genug für die 
Zentrale ist also vorhanden. Je leistungsfähiger dieselbe 
ist, desto mehr kann sie zum Nutzen der Industrie wirken. 
Aber Vereinigungen wie der Händlerbund oder die übrigen 
bestehenden Verbände mit 6 Mark Jahresbeitrag ihrer Mit
glieder können derartiges nicht leisten. Ein ständiges 

1 

Bureau, ein bezahlter Geschäftsführer sind dazu notwendig, 
und in den Versammlungen düTfen nur solche Mitglieder 
reden und BeschHi.sse fassen, die wirklich Interessenten 
sind, nämlich diejenigen, die Vermögen haben und ihr Ver
mögen in der Industrie festgelegt haben, die auch durch 
geschäftliche Erfolge ihre geschäftliche Intelligenz bewiesen 
haben. Demgernäss müsste der Verband, der wirklich die 
Interessen der deutschen clprechmaschinen-Industrie nach 
aussen verteidigen kann, von seinen Mitgliedern einen 
Jahresbeitrag von etwa 200 Mark erheben und au.sserdem 
eine Einschätzung der durch die Mitglieder vertretenen 
Betriebe vornehmen und danach besondere Umlagen er
beben, denn eine wirklich leistungsfähige Vereinigung kann 
mit einem Etat von weniger als 10 000 Mark jährlich nicht 
auskommen. 

Nachdem die letzten Jahre eine entscheidende Ent
wicklung der deutschen Sprechmaschinen-Industrie zur 
Gross-Industrie gebracht haben, darf. man wohl erwarten, 
dass sie nun auch kräftig genug geworden ist, um sieb 
diese, wenn auch etwas kostspielige Repräsentation leisten 
zu können. Wenn sie erst gegründet sein wird dadurch, 
dass die grossen Firmen ihre Bereitwilligkeit dazu erklärt 
haben, so wird sich auch leicht ein Weg finden, die Grösse 
der Industrie nach aussen durch eine grosse Mitglieder
zahl zu repräsentieren. Wenn den Händlern, die nicht 
200 Mark Jahresbeitrag zahlen wollen, die Möglichkeit ge
währt wird, gegen einen geringen Jahresbeitrag passive 
Mitglieder zu sein, so wüd .man auch dieses leicht erreichen, 
besonders da es auch in der Hand der Fabrikanten liegt, 
diese Mitgliederzahl beliebig .zu erhöhen, indem sie bei· 
spielsweise für ihre regelmässigen Händler d~n Beitrag 
als eine hesondere Vergünstigung der Händler selbst be
zahlen. 

Unsere grosse Industrie nach aussen zu vertreten, da
zu ist eine Zentralstelle unbedingt notwendig. Die letzten 
Jahre haben das mit steigender Eindringlichkeit gezeigt. 
Veranstaltungen it la "Bundestag" sind dazu aber nicht 
geeignet. 

Pirmen- und Oeschäftsnachrichten. 
--- .... ~ 

Berlin. Beka - Record Aktiengesellschaft. Zum Vor-
standsmitgliede ist ernannt der Kaufmann Herr Max Straus 
und der Kaufmann Herr Otto Heinemann. 

Berlin. Beka-Record, Gesellschaft mit beschränkter 
Haftuug. Durch Gesellschafterbeschluss ist die Gesellschaft 
aufgelöst. Der Kaufmann Herr Martin Rosenbaum ist zum 
Liquidator bestellt. 

Berlin. Mit 20 000 M. Stammkapital bildete sich hier 
die Firma Versandthaus Nachtigall, Gesellschaft mit be
schränkter Haftung. Gegenstand des Unternehmens ist der 
Vertrieb von Schallplatten und anderen Erzeugnissen der 
phonogr·aphischen Industrie. Geschäftsführer ist der Kaut
mann Herr Alfred Sebastian in Niederschöneweide b. Berlin. 

Konstanz. Firma Hug & Co. hat ihre Musikalien- und 
Instrumenten-Handlung nach Hussenstrasse No. 20 verlegt. 

Wieu. Dem Hoflieferanten, Musikalien- und Instru
mentenhändler in Wien Josef Leopold Pick wurde das 
Goldene Verdienstkreuz mit der Krone ve..rliehen. 
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Die drohende Lustbarkeitssteuer in Berlin. 

Bekanntlich hat überall da, wo Kommunen Lustlmr
keitssteuer. Ordnungen erlassen haben, die Branche der 
Musikwerke, Sprechmaschinen und Automaten sehr zu 
leiden gehabt. Selbst in den Ortschaften, in denen man 
für die Lustbarkeiten durch die Artikel unserer Branche 
verbältnismässig geringe Steuersätze festgelegt bat, sind 
die t1üben Folgen: verminderter Absatz und Ueber
schwemmung des Marktes der betreffenden Stadt mit 
gebrauchten Fabrikaten von den Gastwirten des Ortes, 
die derartige Steuern' weder tragen konnten noch wollten, 
nicht ausgeblieben. wm man auf die verhängnisvollen 
Folgen solchet· Steuern exemplifizieren, so braucht man 
gar nicht auf die Kommunen Bezug zu nehmen, die durch 
besonders rigorose Steuersätze in praxi mehr der Ab
neigung gegen mechanische Musikvorrichtungen, als einer 
berechtigten oder überhaupt geset2.lich zulässigen kommu
nalen Finanzpolitik Ausdruck gaben. 

In den Kämpfen gegen derartige kommunale Steuer
projekte konnte bisher immer darauf Bezug genommen 
werden, dass Berliu eine solche Steuer nicht hat. Aller
dings ist auch in der Reichshauptstadt vor einigen Jahren 
ein solcher Versuch Eeitens des Magistrats unternommen 
worden. Aber die Stadtverordneten waren dafür nicht zu 
haben. Die Ablehnung wurde damah:~ hauptsächlich damit 
begründet: eine solche Finanznot, dass man zu einer Lust
barkeitssteuer schreiten müsse, liege nicht vor. Nun sei 
hier von vornherein zugegeben: dass sich die Berliner 
Finanzverhältnisse in der Zwischenzeit verschlechtert haben. 
Aus dieser Tatsache hat nun der Berliner Magistrat den 
Schluss gezogen, dass es jetzt an der Zieit sei, eine Lust
barkeitssteuerordnung vorzuschlagen, die der Stadt pro 
Jahr ca. 31/ 2 Millionen einbringen soll. 

Wenn man sich mit dieser, unsere Branche stark in 
Mitleidenschaft ziehenden Steuervorlage beschäftigen will, 
so ist es eigentlich nötig, auf die final.lzpolitische Situation 
Spree-Athens näher einzugehen. Das würde ziemlich 
erbeblichen Raum beanspruchen, da man ja, wie ich aus 
langjährigen Erfahrungen genau weiss, in unserer Branche 
in diesen Hinsichten keinerlei Kenntnisse voraussetzen darf. 
Andererseits fehlt auch in der Branche meist das nötige 
Interesse, um Probleme dieser Art richtig erörtern zu 
können. Bei dieser Sachlage muss ich darauf an dieser 
Stelle verzichten, in verschiedenen Hinsichten diejenigen 
Begründungen zu geben, die bei anderer Sachlage selbst
verständlich wären. 

Nach der vom Berliner Magistrat vorg.eschlagenen 
Lustbarkeitssteuer-Ordnung werden so ziemlich alle nur 
irgendwie erdenklichen Formen der "Lustbarkeit" un~er 
Steuer-"Strafe" gestellt. Aber nicht nur öffentliche Lust
barkeiten sollen belastet werden, 80udern auch die von 
Korporationen und Vereinen sowie von einzelnen Personen 
in öffentlichen Lokalen veranstalteten Darbietungen aller 
Art. Den Geist dieser Steuervorlage wird man am besten 
erkennen, wenn hier hervorgehoben werden muss, dass 
sogar "li'amilienabende und Kränzchen stets der Abgabe 
unterliegen". 

'Wie sehr durch die Steuervorlage unsere Branche in 
Mitleidenschaft gezogen wird, glaube ich am besten durch 
folgende Sätze aus der Rede eines Gastwirtes gelegentlieb 
der Protestversammlung der gesamten Gastwirte-Verbände 

Bedins zeigen zu können: "Aus d~r Kautschukbestimmung 
der Lustbarkeitssteuer-Ot·dnung ist zu entnehmen, dass 
jeder Gastwirt von dieser Steuer betroffen werden kann. 
Man findet heute kaum ein Lokal, in dem nicht eine 
Sprechmaschine oder sonst ein mechanisches Musikwerk 
zur Unterhaltung der Gäste dient. Auch jeder Drell
orgelspieler fällt mit seinem Spiel unter den Begriff der 
Steuer. Wenn ein Gast plötzlich aus seiner 'rascha eine 
Mundharmonika oder Groschenpfeife zieht und darauf 
spielt, so kann der Gastwirt gewH.rtig sein, dass er wegen 
dieser "Veranstaltung einer Lustbarkeit" zur Steuer heran
gezogen wird. 

Dass diese Lustbarkeitssteuer-Vorlage in der Berliner 
Stadtverordneten-Versammlung jetzt eine wesentlich andere 
Aufnahme als vor einigen Jahren fand, bewiesen die Ver
handlungen. Die Tribünen waren von Interessenten aller 
Art überfüllt; auch die Presse war besonders zahlreich 
vertreten. Aber vergeblich suchte ich unter den Zuhörern 
auch nur einen Interessenten unserer Branche. Ich gestehe, 
dass mich diese Intet'esselosigkeit nicbt i.iberraschte. 
Dieser gegenüber sei aber noch hervorgehoben, dass man 
z. B. aus den Kreisen der Gastwirtevereiue, Musiker, 
Theater-Interessenten etc. ausser den Leitern der betreffen
den Vereine auch die Mitglieder etc. in grosser Zahl ver
treten sah. 

Das Bestreben, diese Lustbarkl::litssteuer-Vorlage sofort 
zu .B,all zu bringen, scheiterte leider, da die sozialdemo
kratischen Stadtverordneten in dieser Hinsicht von zu 
wenigen Stadt:vätern .anderer Fraktionen unterstutzt wurden. 
Die Vorlage ging in eine Kommission. lu dieser dürften 
ihr nun die sogenannten "Giftzähne" ausgebrochen werden, 
d. h. es dürften die unsinnigsten und rigorosesten Be
stimmungen fallen. Wahrscheinlich werden die Ver
eine etc. von den schlimmsten Steuerplackereien befreit 
und auch die guten Theater daYon verschont bleiben. Zu 
befürchten ist aber, dass auf alle Fälle die sogenannten 
"gewöhnlichen" oder "niedrigen" Vergnügen von der Steuer 
betroffen bleiben. Wie die Dinge liegen, dürften neben 
kinömatograpbischen Theatern und Rummelplätzen Artikel 
unserer Branche zur Steuer herangezogen werden, - -
wenn sich unsere Interessenten nicht noch in elfter Stunde 
energisch wehren! 

Dass in dieser Hinsicht die Hotioungen nicht r.llzu 
hoch geschraubt werden dürfen, weiss jeder, der die grosse 
Interesselosigkeit flir Fragen allgemeiner Natur - und 
seien die~:;e auch noch so verhängnisvoll - in unserer 
Brauche kennt. 

Als ich am 23. August in der Berliner ßektionssitzuug 
des Verbandes der deutseben Musikwerke- und Automaten
Industrie auf diese Gefahren hinwies, wurde beschlossen, 
an den Zentral-Vorstand den Antrag um Gew~ihrung einer 
Beihilfe von 300 M. zur umfassendsten Bekämpfung de1· 
Steuervorlage zu stellen. Nachdem rler :tentral-Vorstand 
die Entgegennahme der zur Erkennung der Gefahr zweck
dienlichen Aufklärungen abgelehnt hatte, erfolgte später 
die Ablehnung des Antrages! Dieser eigenartige, übrigens 
erst auf Erinnerung erfolgende Bescheid wurue von Zentral
Vorstand damit begründet, dass man fUt· eine einzelne 
Stadt nichts tun könne. - Kommentar überflüssig! 

Die Sektion versuchte nun, die grossen r~,irmen fiir 
die Frage zu interessieren und versandte folgendes Hund
schreiben: 
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Berlin, den 3. September 1910. 
Sehr geehrte Firma! 

Bekanntlich droht in Berlin in Form einer städtischen 
Lustbarkeitasteuer eine neue und verhängnisvolle Besteuerung 
der Musikwerke, Sprechmaschinen, Klaviere etc. Wir be
tonen: diese Besteuerung ist neben der vor einigf'r Zeit ins 
Leben getretenen staatlichen Automatensteuer geplant! 

Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass die drohende 
neue Belastung den Absatz unserer Artikel, der schon unter 
der staa,tlichen Automatensteuer ungeheuer gelitten hat, 
auf Jahre hinaus überhaupt lahm legen würde. Es ist 
sicher: diese neue Steuer würde die Existenz zahlreicher 
Händler etc. direkt vernichten. Für den gesamten Handel 
und alle Zweige der Fabrikation liegt mitbin alle Vet·an
lassung vor, hier sofort und energisch auf dem Posten 
zu sein! 

Unser Verband bat es übernommen, die nötigen Schritte 
zu einer energischen Agitation gegen diese neue Steuer
gefahr durznfübren. Natürlich würde es hier zu weit gehen, 
auf die in Aussicht genommenen mann~gfachen Mittel und 
Wege der Gegenagitation einzugehen. 

Zum Kriegführen aber gehört Geld! Deshalb richten 
wir an Sie im Intereese der ganzen Branche, das ja auch 
das Ihrige ist, die dringende Bitte: 

zeichnen Sie auch einen namhaften Betrag zu den 
ganz erbebUchen Kosten. 

Tun Sie es aber, bitte, so fort, da die zur Verfügung stehende 
Zeit siamlieb kurz ist. Wh· wenden uns noch rechtzeitig 
auch an Sie. Senden Sie daher frdlst. an unsern Kassierer, 
Herrn F. Wiegert, Berlin NO 43, Gollnowstr. No. 7, einen 
entspt·echenden Betrag als Beihilfe (Postanweisung anbei!). 
Bei Bemessung der Summe wollen Sie darauf Rücksicht 
nehmen, dass wir einen grossen Personenkreis zu be
arbeiten haben, dass daher die Aufwendungen an Zeit, 
Geld etc. grosse sind. Da Berlin 144 Stadtverordnete hat, 
so wird z. B. die von uns geplante Denkschrift in ent
sprechender Auflage gedruckt und in wirksamer Weise ver
breitet werden müssen. 

Soweit Sie Beziehungen zu bestimmten Berliner Stadt
vorordneten haben, erbitten wir Angaben darüber, da wir 
dann mit besonderen Vorschlägen vertraulicher Natur an 
Sie herantreten würden. 

U eber die Bedeutung Berlins für unsere Branche 
braucht nicht gesprochen zu werden, zumal auch viele aus
wäTtlge Firmen 11ier durch Filialen, Vertreter etc. direkt 
interessiert sind. Bedenken Sie: die Erdrosselung unserer 
Branche in Berlin durch eine neue Steuer würde zur Folge 
haben, dass sich alsbald auch andere Städte, die bisher der
artige St:mern nicht hatten, dazu nach dem dann vorliegen
den 11 guten Beispiel" der Reichshauptstadt sicher verstehen 
wüTden. Warnend rufen w.ir lhnen zu: 

die Annahme der geplanten Steuer wäre eine Ge
fahr für die gesamte deutsche Branche! 

Helft daher alle, . diese grosse Gefahr durch Ueber
sendung reichet· Geldmittel, durch fl.eissige Mitarbeit etc. be
kämpfen! 

Der Vorstand 
I. A.: 

Paul Klatt, Erich Markert, 
(i. Fa. Kubl & Klatt) 

F. Wiegert. 

P. S. Wir beabsichf.igen, die Liste der Spender später 
in der Fachpresse zu veröffentlichen. 

Der Erfolg wird am besten durch folgende ~ahlen 
dokumentiert: von 64 Firmen Deutschlands sandten 2 Geld 
ein*), die übtigen hüllten sich in Schweigen. Angebot und 
Vorschläge zur Mitarbeit blieben also aus. Das muss um 
so bedenklicher stimmen, wenn man er·wägt, _ dass nicht ein
mal ein einziger der zahlreich in Berlin und ausserhalb an
gegangenen Interessenten Beziehungen zu Berliner Stadt
verordneten hat. In einer Branche, die demnach so auf
fallend arm an persönlichen Beziehungen zu einer so wichtigen 
Körpe1·scbaft ist, sollte dann doch aber wirklich etwas mehr 
Opferwilli~keit herrschen, wenn so grosse Interessen auf 
dem Spiele stehen. Der auf das Rundschreiben eingegangene 
Betrag von 

vierundzwanzig Mark 90 Pfg. 

spricht ganze Bände I 

Wie unheilvoll derartige Steuern schon in kleinen 
Kommunen waren, hat die Branche in den letzten Jahren 
doch wirklich oft genug erfahren. Wie verhängnisvoll in 
Pl'eussen die im Vorjahre erlassene Automatensteuer wurde, 
ist noch in frischer Erinnerung. Mir sagte in dieser Hinsiebt 
im Dezember vorigen Jahres ein Leipziger Fabrikant: "Mit 
Preussen Hegt das Geschäft vollkommen infolge. der Auto
matensteuer brach. Statt, dass die Händler Waren brauchen, 
fragen sie noch an, ob man nicht Lieferungen zurücknehmen 
will!" - Diese Automatensteuer hat nun auch in Berlin 
das Geschäft ganz ungeheuer geschädigt. Kommt jetzt noch 
dazu eine städtische Lustbarkeitssteuer, die direkt oder in
direkt die Artikel unserer Branche trifft, so werden zahl
reiche Gastwirte von neuem ihre Sprecbmaschinen, Or
chestrions, elektrischen Klaviere, Automaten etc. aus den 
Lokalen nehmen und verkaufen. Der Absatz in Berlin wird 
ungeheuren Schaden nehmen! Dazu kommt, dass (wie 
schon im Rundschreiben ausgeführt) andere Kommunen 
und namentlich die meisten der Reichshauptstadt 
benachbarten Gemeinden nunmehr auch bald gleiche 
Steuern einführen werden! 

Wenn diese Zeilen erscheinen, dann wäre noch die 
Möglichkeit zu einem energischen Vorgeben gegen diese 
neue grosse Gefahr. Aber es ist die allerhöchste Zeit! Die 
Interessenten sind nunmehr auch öffentlich aufmerksam 
gemacht und gewarnt! P . M. Grempe. 

Notizen 
Saarunion (Kreis Zabern). Eine Lustbarkeitsbesteue

rung zugunsten der Ortsarmen hat der hiesige Gemeinderat 
beschlossen. Darnach sollen kleinere Musikautomaten 10 
und 20 Mk. pro Tag zahlen. In der letzten Gemeinderats
sitzung wurde dieser Beschluss von der Versammlung an
genommen. 

Zeitz. Die Stadtverordneten genehmigten die Erniedri
gung der Lustbarkeitasteuer bei kleineren Vergnügungen, 
so u. a. die für Musikautomaten von 5 auf 3 Mk., für Or
chestrions von 10 auf 5 Mk., und zwar vierteljährlich. 

Patentstreit aufklappbarer Tonarme. In dem Patent
streit Deutsche Grammophon A.- G. gegen Lindström in 
Sachen des aufklappbarer Tonarms steht in einigen Tagen 
das Urteil des lJandgerichts zu erwarten. 

•) Herr Wieget t nimmt=natüi·lich auch h eute noch von jedem 
Spenden entgegen! 

' 
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- M a. X c h 0 p. -

Anker. 

Durch die neuasten Platten-Veröfi:entlichungen nAnkers" 
sind wir literarisch - ich meine also mit Rücksicht auf 
die Erweiterung des wirklich aktuellen Gesichtskreises unter 
Bezug auf erstklassige Künstlerschaft - wieder ein Stück 
weiter gekommen. Man bringt die ersten Violoneall 
Vorträge eines der grössten und bedeutendsten Virtuosen 
auf dem Instrumente, Anton Hekkings, in vier prächtig 
gelungenen Aufnahmen, reifste Kunst in einer exquisiten 
Vermittlung.- Hekking, der 1856 geborene, spätere Meister, 
der am Pariser Konservatorium unter Chevillard und Jac
quard studierte, gehört nP.cb seiner äusserst erfolgreichen 
Tournee mit Annette Essipoff eigentlich uns Berlinern ganz 
und gar. Seit 1882 hier ansässig, finden wir ihn als Solo
Violoncellisten bei BiJse und bei den Philharmonikern. Von 
seinen Weltreisen durch Europa und Amerika (1882 mit 
Eugen Ysaie) kehrte er trotz längeren Aufenthalts in Boston 
und New-York doch immer wieder nach der deutschen 
Reichshauptstadt zurück. Er begründete 1902 mit Artur 
Schnabel und Alfred Wittenberg die populären Trio-Abende, 
die, so recht geeignet, ein musikalisches Publikum in die 
Schönheiten unseret· Kammermusik einzuführen, lebhafte 
Smpatbien erregten und zu den besuchtasten künstlerischen 
Veranstaltungen gehören. - Hekking ist ein grosser, ge
nialer Virtuos; ich habe ihn vor fünfundzwanzig Jahren mit 
Konzerten gehört, die ungeheuerliebe Anforderungen an die 
technische Meisterschaft stellten und von ibm so glatt her
untergespielt wurden, als handle es sich um eine Bagatelle. 
Allein in erster Reihe ist er doch Vollblut-Musiker. Und 
diese Seite seines Wesens hat sieb mit den zunehmenden 
Jahren immer reiner und prominenter in den Vordergrund 
gedrängt. Kaum ein musikfreundlicher Berliner wird zu 
finden sein, der Hekking nicht schon einmal in einem seiner 
kleinen Stücke gehört und bewundert hätte. Von diesen 
Miniatur-Darbietungen höchster künstlerischer Vollendung 
und innigsten Gemütslebens strömt ein Charme aus, dem 
sich kein Hörer entziehen kann. Er singt auf seinem 
Violoncello, - wahrhaftig, es ist eine fravpante Aehnlich
keit zwischen seinen gest1·icbenen Kantilenen und denen 
der vox humanal - sein Ton bleibt fest, gross, selbst im 
entzückendsten pianissimo tragfähig und klar, warmtim
briert, und zu der Gefühlstiefe seiner Interpretation gesellt 
sich eine feine Intelligenz, die alle Werte sorglich abwägt, 
die dem Anspruchsvollen ebenso gerecht wird, wie dem rein 
impulsiven Empfindungsmenschen; dabei ist alles von edler 
Vornehmheit durchsättigt, keine Gemeinplatze sind zu finden, 
keine platten Lyrismen und Sentimentalitäten, nicht die 
geringste Berechnung auf den Alltagsgese.hmack findet sich 
vor. - Dieser eminente Künstler bat nun in der Anker
Phonogramm- Gesellschatt und deren hervorragend ent-

wickelten Technik einen ausgezeichneten Verbündeten ge
fundAn, der ihn so zur Geltung bringt, wie es seine Ge
nialität einzig verlangt -, in allen den Eigenschaften, die 
ihn uns liebewert machen: die seinen Ruf über die ganze 
Erde getragen haben. So spröde sich auch sonst das Violon
Cbllo der Aufnahmetechnik gegenüberstellt, hier ist es sieg
reich überwunden worden, es klingt mit all dem Tonreiz, 
wie er dem Originalvortrag innewohnt, durch alle Lagen 
von der tiefsten bis zur höchsten, selbst die hohen Intonationen 
der Mittelsaiten sprechen voll und rund an, die C-Saite in 
den letzten Tönen mit des Basses Grundgewalt; namentlich 
ist's aber die Mittellage, die ganz eigenartig faszinierend 
wirkt, wie die G-Saite auf der Violine, - eben ein singen
des Instrument, das aus den Händen der "N euen Cre
m o na-Ge s e 11 s eh a f t" hervorging und dem Künstler in 
seinen Absichten auf das Willfährigt!te gehorcht. 

Hekking spielt zu Klavierbegleitung zunächst eine 
Melodie von Massenet (9038-I), einen rührenden Gesang 
der Klage, mit grosser Tongebung und freier Phrasierung. 
Der kurze Dur-Zwischensatz ist kaum zu rechnen, wirkt 
auch nicht auf den Gesamtcharakter, - im Gegenteil, lässt 
seine traurige Stimmung nur um so intensiver he!'vortreten. 
Man höre sich diese Gegensätze von forte und piano an, 
die weite Skala der Abschattierung, fühle die eindringliche 
Grösse des fortissimo, die ergreifende Webmut des pianis
simol - Noch selbstherrlicher in der Interpretation gibt er 
sieb bei Tscbaikowskis Andante (9038-Il), einem ganz 
schlichten Satze, bei dem alles auf der Darstellung durch 
kongeniale Mitempfindung beruht. Hier ist sie vorhanden. 
Trotz der Moll-Tonart welch' ein helles Timbre I Wie tritt 
die Kantilene plastisch heraus, wie spricht sie selbst klar 
zu uns im Flüstern! Die kurze rezitativische Kadenz ist 
ein Kabinettstück feinster Arbeit, erschöpft zugleich auch 
das f1·appante Klangvolumen des Instrumentes bis zum Es 
auf der C-Saite. Der innig drängende, nach Erlösung vom 
Leid ringende Zug steht im Vordergrunde. - Weiter das 
herrliche "Abendlied • Robert Schumanns (9039-l)! 
Das Klavier a1s Begleiter ruhig modulierend im langsamen 
Auf- und Abschritt zu wunderbaren Harmonisationen, das 
Soloinstrument gleichsam frei improvisierend, die Stimmung 
aus dem Akkompagnement empfangend und in individueller 
Betrachtung reflektierend. Welch' eine Reihe köstlicher 
Ton bild er, die wie entzückende Farbmisebungen wü·ken, 
immer dunkler werdend, bis der letzte Purpurschein des 
Tages verglimmt und in der Nacht sich auftöstl - Endlich 
Schumanns unvergängliche "Träumerei" aus den 
"Kinderszenen" (9039-Il). So oft gehört, erscheint sie 
hier in ganz neuer Gestalt. Gewiss, es ist alles Romantik 
des schwärmerischen Träumers, aber ein gesunder männ
licher Grundzug bewahrt sie vor dem Versanden in der 
leider so oft augewandten Sentimentalität. Das reiche, 
musikalische Empfinden Hekkings betätigt sich wohl hier 
am blühendsten, ebenso seine erstaunliche Phrasierungs
kunst. Die ritardandi und decrescendi vor der Reprise des 
ersten Themas und am Schlusse sind klingende Poeme von 
höchstem, natürlichem Reiz. - Mit den vorbesprochenen 
Aufnahmen hat die Grammophon-Literatur eine glänzende 
Bereicherung, - der Musiker eine Reibe willkommener 
Porträts, - der Musikstudierende ein Lehrmaterial von 
grosser Tragweite und Wichtigkeit erhalten. 
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Künstlich verlängerte Spieldauer. 
- Victor A. Reko- Wien. -

Wenn heute jemand über die Verbessemngsmöglich
keiten der Sprechmaschine seine Wünsche ausdrücken soll, 
so spricht er sicherlich neben der Vermeidung des Neben
geräusches auch von der allzu kurzen Dauer des Spieles 
bei Verwendung von Platten und Walzen. Man meint, es 
müsse sich ein Modus finden lassen, der eine unbeschränkte 
Spieldauer gestattet, etwa durch Verwendung von Films, 
sogenannten Bandphonographen oder ähnliches. 

Dem Kundigen, namentlich dem, der sich selbst 
reichlich mit phonautographischen Experimenten abgibt, ist 
nun wohl sofort klar, dass man gegenwärtig dem Film
oder Bandphonographen kein allzu grosses Zutrauen ent
gegenbringen darf. Die Sache hat wohl eine Zukunft, ist 
aber solange noch nicht reif, als es nicht eine biegsame 
und dabei nicht spröde Aufnahmemasse gibt, die sich in 
sehr dünnen Lagen auf Bändern auftragen lässt, ohne ihre 
Qualitäten zu verlieren. 

Andererseits aber wit·d er, insbesondere als Musiker: 
die Berechtigung der Klage wegeu ungenügend langer Spiel
dauer gewiss anerkennen müssen. 

Es fragt sich nun, wie lässt sich diesem Zustande 
abhelfen? -

Auf verschiedene Art! - Praktisch erprobt sind aller
dings bisher nur zwei Systeme, das der besonders grossen 
Platten und das der besonders engen Schrift. 

Meines Wissens war die Deutsche Grammopbon-A.-G. 
die erste, die es wagte, 30 ern-Platten mit 5 Minuten Spiel-
dauer zu fabrizieren. Und c;lie Edison-Gesellschaft anderer
seits hat in einer Zeit, da alles auf Erweiterung, Ver
grösserung und Verbreitung der Schrift drängte, den kühnen 
Versuch gemacht, durch zartere Schrift und engere FUh
rung den Walzen das dopp·elte Quantum von Musik einzu
verleiben, das man bisher ihnen geben konnte. Monarch
platte und Amberolwalze stellen also heutzutage so ziemlieb 
die Grenzen phonographischer Spieldauer dar. Freilich ist 
Patbe später noch mit seinen 50 ern-Platten gekommen 
und \\ ird, sicherem Vernehmen nach, nicht Ruhe geben, 
ehe er nicht eine lZO cm-Platte aQ.f den Markt gebracht 
hat. Wie kostbar diese Errungenschaft für eine Industrie 
auch ist, die vor etwa acht Jahren noch mit 18 ern-Platten 
allgemein arbeitete, - neues ist damit nichts gefunden, 
will man nicht jn der kleinen Abiinderung der graphischen 
Aufzeichnungsmetbode (Edisonschrift - statt Berlinert~chrift) 
das Neue sehen. 

Und hier liegen nun gleich zwei Winke, wie man die 
Spieldauer der einzelnen phonographischen Aufnahmen ver
längern könnte. Was für die Edisonschrift möglich ist und 
war, ist für die Berlinerschrift gewiss auch möglich. 
Warum auch sollten 120 ern-Platten in Berlinerschrift tech
nisch nicht möglich sein? - Die Nadeln, die einen derartig 
riesigen Weg durchschleifen können, ohne sich vorzeitig 
abzunützen, haben wir bereits. An der Herstellung der 
Platten braucht nichts neues erfunden werden, was nicht 
schon bei Pathe vorbildlich wäre. Und Maschinen bauen 
zu können, die derartige Platten durchziehen, die einen 
Tonarm von solcher Konstruktion haben, dass er das Auf
legen der Platte nicht verhindert., - das ist keine Kunst, 
das gibt es hente bei mehr als einer Apparatebaufirma zu 
sehen! -

-=======-
Man könnte aber auch das Amberolsystem füt· Platten

aufnahmen verwenden und so eine 25 crn 3 Minuten
platte zu einer Spieldauer von 6 Minuten zwingen. Der 
Versuch, der noch nie gemacht worden ist, wäre wert, aus
geführt zu werden. Man braucht beute keine breite Aus
schlagsfläche mehr für die Schallfurche. Die Erfahrung 
hat uns gelehrt, dass eine raschere Rotation der Platte bei 
der Aufnahme sehr schmale, langgestreckte und doch ausser
ordentlich laute Tonaufzeichnungen ergibt. Nun wird durch 
eine raschere Rotation allerdings wieder Spieldauerzeit ver
loren, allein nicht so viel, als durch die engere li'urche und 
das engere N eheneinanderliegen der einzelnen Furchen ge
wonnen wird. Der Vorsprung und effektive Nutzeffekt 
dürfte gegenüber dem beute üblichen Verfahren noch immer 
mehr als zwei Drittel betragen. 

Warum führt man diese beide Sachen nicht aus? 
Ganz klar: Man sagt sich: Die, welche sie ausgeführt 

haben, machen ja auch kein besonderes Geschäft, und wir 
sind in erster Linie Geschäftsleute, die verdienen wollen. 

Mit dieser Logik täuscht man sieb aber ganz gewaltig. 
Pat11e, der U nterscbätzte, macht heute Bombengeschäfte. 
Wer sich über den Umfang derselben genauer orientieren 
will, glaube nicht die ausgestreuten Märchen vom Zusetzen 
bei der Schallplattenfabrikation und dem Hauptverdienst im 
Filmgeschäfte, sondern studiere die Börsenberichte. Und 
was Edison betrifft, ist es ja so ziemlich die einzige Walzen
firma, die wir beute noch haben. Und sie hielt sich infolge 
ihrer steten Neuigkeiten selbst dann, wenn alles sich der 
Plattensprechmnscbine zuwenden zu müssen glaubte . 

i~------::4·.: : ··. ·~ 
• • • • t • • . ' I:; • > I 
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Es ist also kein ernstlicher Grund vorhanden, effektive 
Vorteile der phonogl'aphisch~n Schrift der grammopboni
schen vorzuenthalten, und es wäre sehr zu wünschen, wenn 
wir bald Amberalplatten oder 50-120 cm Berlinerplatten 
bekämen. 

Mit diesen beiden Verlängerungsmitteln der Spieldauer 
ist aber die Kunst unserer Konstrukteure noch lange nicht 
erschöpft. - Nabeliegend ist die Idee, Musikaufführungen 
von beliebiger Länge auf der Sprechmascbine dadurch zu 
erzielen, dass man die einzelnen Schallträger, die Platten 
oder Walzen, derart miteinandet' in Verbindung bringt, dass 
nach Abspielen des ersten Rekords der zweite sich sofort 
automatisch einschaltet und die Fortsetzung des Musik
stückes bietet. 

FUr Phonographen mit Walzen hat dieses Problem der 
Budapester Baumeister Vilmos Kronfusz in sehr sinniger 
Weise gelöst, freilich ohne bisher damit recht durchge
drungen zu sein, da eben gegenwiil'tig das Hauptinteresse 
den Plattenapparaten zugewendet ist. Er nennt seine Erfin
dung einen "Phonographen mit mehreren auf einem gemein
samen Träger angeordneten Walzen". 

In Fig. 1 ist dieser Träger in stark übertriebener Form 
(der Deutlichkeit wegen!) darge3tellt. a und b sind zwei 
Phonographen walzen, die eng aneinanderschliessen, eventuell 
ineinandergeschraubt sein können. Die Schallfurchen der 
Walze b sind mit jenen der Walze a durch eine Ueber· 
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O'angsfurche c verbunden, die wesentlich schräger über den 
Umfang der Walzen führt als die Schallrillen selbst. Bei 
Aufnahme der Walze wird diese Uehergangsfurche dadurch 
hervorgerufen? dass die FUhrungsmutter mit dem Membran
träger oder auch letzterer allein an der der Furche ent
sprechenden Stelle um die Breite derselben verschoben 
wird. Dies kann durch die Hand, automatisch oder ein in 
gewissen, der Walzenlänge entsprechenden Intervallen steiler 
geschnittenes Gewinde geschehen. Es dürfte zwar in Praxis 
an der Stossfurche immer einen kleinen Knacks geben, 
allein dieser Fehler ist so unbedeutend und die Lösung des 
Problemes so überraschend einfach, dass man sieb darüber 
bald binwegfinden wjrd. Vermieden wird dieser kleine 
Fehler von allen jenen Konstruktionea, die eine stern
förmige Anordnung der einzelnen Phonographenkonusse 
aufweisen. Um nach Beendigung des Spieles einer Walze 
die zweite als Fortsetzung ertönen lassen zu können, ist 
aber bei diesen Systemen ein recht komplizierter Automaten
mechanismus nötig und - leider auch eine sehr genaue 
Einstellung der Walzen, die bekanntlieb nicht leicht zu er
reichen ist. Obwohl nun von diesen Systemen mehrere 
Modelle gebaut wurden (so von zwei Hamburger Firmen), 
konnten sie eben wegen ihrer Komp1iziertheit niemals das 
Musterzimmer ihrer Fabrikanten verlassen und stehen beute 
noch dort wo sie einst standen und entstanden. 

' ' Eher lässt sieb djeses System füt· Plattensprecb~ 

maschlnen anwenden. Wenn ich nicht irre, findet man 
beute noch in der Ritterstrasse in Berlin einen Sechs
Plattenapparat, der nach Abspielen der ersten Platte die zweite, 
dann die dritte usw. automatisch einschaltet. Ueber seiue 

. Konstruktion ist mir momentan nichts Ni:ihetes bekannt, 
· doch wurde die zweite Platte in Drehung versetzt sobald 
die Schalldose eine gewisse Stelle (Rille) der ersten Platte 
passiert hatte - Gleichzeitig senkte sich auf die zweite 
Platte eine zweite Schalldose, die, richtige Einstellung der 
aufO'elegten seitwärts ähnlich wie beim alten Tl'iplophon 

b ' s . markierte Platte vorausgesetzt, ziemlich .präzise das ptel 
·der ersten Platte fortsetzte. Der Apparat ist ganz schön, 
jedoch für praktische Zwecke (Wirtshäuser!) zu empfindlich 
und zu kompliziert. 

Da insbesondere die Kinematographentheater ein Inter
esse an möO'lichst langeT Spieldauer ha.ben, ist es nicht 
wunderlich, dass die Filmfabriken die Schaffung eines der
artigen Apparates selbst in die Hand nahmen. 

Die Messter-Projektion G. m. b. H. iu Berlin verwendet 
zur Erreichung beliebig langer Spieldauer zwei (oder mehrere) [ 
Schalldosen, die auf zwei (oder mehrere) Schreibflächen zu 
stehen kommen und die wechselweise (oder im Tumus 
nacheinander) eingeschaltet werden. Die abwechselnde 
Einschaltung geschieht - und das ist eben das Neue an 
der sonst schon bekannten Konstruktion - durch Vermitt
lung eines Puffers, z. B. eines Luft- oder Federpuffers, del'
art, dass die nachfolgende Platte oder auch Walze ohne 
Ruck und genau ansebliessend in Tätigkeit versetzt 
werden kann. (Schluss folgt.) 

Briefkasten. 
Monaco- Würfel-Automaten fabdziert Max Jentzsch & 

Meerz in Leipzig·Gohlis. 
- Wer fabriziert Zinn-Auflagen für Luxus-Sprach-

apparate nach Zeichnungen? J. Hz. in Leipzig. 

Indianische Gesänge für Phonographenplatten. 
Zurzeit befindet sich eine Dame beim Stamme der 

Chippewas-lndianer zum Zwecke der pbonographlschen Auf
nahme ihrer Gesänge. Es ist Miss Frauces Deusmore vom 
EtbnoloO'iscben Amt in Wasbington, die sieb nach dem 

b I . Leech-See, der Reservation für den genannten nd1aner· 
stamm, aufgemacht bat. Dieser See liegt im Bundesstaate 
Micbigan, die nächste Stadt von der Reservation ist Brainerd. 
Die Dame hat iibrigens schon mehrere Hundert solcher 
Platten aufgenommen, speziell unter den Indianern am 
Roten See, am See Mille und in anderen Reservationen. 
Die bisherigen wie auch die kiinftigen Platten sind von 
der Regierung dem Smithsonian·Institute zur Aufbewahrung 
überwiesen worden, sie dienen dem Zweck, diese Tonzeugen 
der dem Unte1·gang geweihten Indianerstämme zu erhalten. 
Das Fräulein hat sieb aber nicht damit begnügt, diese in
dianische Musik einfach aufzunehmen, sie hat dieselbe teil
weise auch für Klavier bearbeitet und wissenschaftliche 
Aufsätze dazu geliefert. Sie glaubt nun, dass die Chippewas
Musik die beste Indianermusik und von grossem lnteresse 
ist. Das wird angenommen auf Grund einer phonographi
schen Platte, die die Stimme einee Häuptlings der nörd
lichen Cbippewas·lnillaner wiedergibt, und zwar befindet 
sieb diese Platte bereits in Washington. Insbesondere sollen 
die Kriegs- und die Squaw- (Frauen-) Gesänge dieser In
dianer von kulturhistorischem and auch künstle1·ischem 
Belang sein. Dieselbe Dame hat übrigens auch die Musik 
der Ureinwohner der Philippinen studiert. 

Notizen. 
Ein neues Beka-Piakat. Die Beka-Ges~llschaft ist eine 

derjenigen, welche in unserer Branche inbezug auf ge
schmackvolle und künstlerische Drucksachen stets obenan 
stand. Das beweist auch wieder das neue Plakat, welches 

die Gesellschaft vor kurzem herausgebracht hat und welches 
zum ersten Male ausser auf Schallplatten auch auf Apparate 
Bezug bat. Wir geben das Plakat obenstehend im Bilde 
wieder, wenngleich natUrlieh die farbige Ausführung noch 
erbeblieb wirksamer ist als die schwarze. 
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erregten zur Leipziger Messe 

Qualität, Ausstattung und Preise 
infolge geringer Regie-Unkosten konkurrenzlos! 

Triumpl)on-Platten per Stück .Mk. 1.10 
Herrliche Neu-Aufnahmen. = ~ ; Reichhaltiges Repertoir. 

TRIUMPHON- COMPANY m. b. H., BERLIN SW., Kreuzberg-Strasse 7a 
1\"eucstcr ''~erspi'nChlgcr Pruchtl,utnlo~ No. 2A kostcnircl zur VerfUg·nn;;;-1 

•••••••• • ••••••••• 
• • • • • • 

• • • • • • • • 

-
sind unerreicht an Lautstärke und Klangfülle. 

Auszug der Nebe - Quartette, grösste Schlager, 
2431 ( Das Balladerl vom Ritterlein 

Grüsst mir das blonde Kind am Rhein 

243? ( Wanderschaft 
w Grüsse an dte Heimat 

2433 (Gott grüsse dich 
Das treue deutsche Herz 

2434 ( Einkehr 
Am Brunnen vor dem Tore 

2435 ( Mein Himmel auf der Erde 
V erlassen, verlassen 

? 436 ( Nun leb' wohl, du kleine Gasse 
~ Mutterliebe 

2437 ( Der gute Kamerad 
Schneiderlied 

? 438 ( Still ruht der See 
- Eislein von Caub 

2439 ( Di7 Köni~skinder 
Sptno, sptnn 

2441 (In .einem kühlen Grunde 
Heimkehr 

2-+..J.? ( Heute scheid' ich, morgen wand'r ich 
- Es stand ein Sternlein am Himmel 

2443 (Spinn, spinn 
Muttersegen 

2528 ( Fahr wohl, du schöner Maientraum 
Stille Liebe 

2.?9 ( Hochamt im Walde 
0

N Alrnent·ausch - Edelweiss 

2530 ( Es geht bei gedämpftem Trommelklang 
' \Zu Strassburg auf der Schanz 

2531 ( Stille Liebe 
Warum bisl du so ferne 

Nachtrag 315 erschienen. 

I 

neueste Aufnahmen 
2532 ( Mein Lied 

Wie die wilde Ros' im Walde 

2533 ( Unter dem Lindenbaum 
Hüttchen so traut 

2534 ( Nun leb' wohl, du kleine Gasse 
Der gute Kamerad 

2535 ( Stil.! ruh~ der See 
MeiD He1mattal 

? 524 ( Sonntag ist's 
w Das ist der Tag des Herrn 

25? 5 ( Ich lag am Waldessaume 
- Ich weiss ein kleines Häuselein. 

2526 ( Nur .im Herzen wohnt die Liebe 
Ln d1e Ferne 

2527 ( Arbeiter-Marseillaise 
Mein Himmel auf der Erde 

• • • • • • • 

• • • 
Polyphon- Musikwerke, Akt.- Ges., Wahren- Leipzig. § 

••••••••• • • ••••••• 
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Neueste Patentschriften. 
No. 224 043. - 1. 1. 1910. 

Dr. Franklin C. Goodale in Tacoma, V. S. A. 
Sprechmaschine, deren Sprechband zwischen dem Schallstift 
und einem gerundeten Widerlager unter Spannung hindurch

geführt wird. 

Patentansprüche. 
1. Sprecbmaschine, deren Sprechband zwischen dem 

Beballstift und einem gerundeten Widerlager unter 
Spannung bindurchgeführt wird, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Widerlager (27) aus zwei Teilen besteht, die 
~um Zwecke der Spannungsregelung in der Längsrichtung 
des Bandes (16) gegeneinander verstellbar sind. 

2. Sprechmaschine nach Anspruch 1, dadurch ge
.kennzeichnet, dass die Einrichtung (30, 31, 32, 35) zum 
Verstellen der beiden Teile des Widerlagers (27) mit einer 
Einrichtung (33, 34) zum Anzeigen der Verstellungsgrösse 
verbunden ist. 

No. 224 044. - 22. 9. 1909. 
Michael Iljinsky, Uerdingen, Niederrhein. 

Schallzelle für die Aufnahme von Lauten und Tönen. 

Patent-Ansprüche. 
1. SchaUzelle für die Aufnahme von Lauten und 

Tönen, gekennzeichnet durch die Verbindung eines ge
schlossenen Gehäuses mit einem oder mehreren seitHeben 
Ansätzen von solcher Form, dass sie in Aufnahmeschall
trichter eingepasst werden können 

2. Schallzelle nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass der Boden aus Glas besteht. 

No. 224 129. - 19. 1. 1910. 
Alfred Winkler in Leipzig-Seilerbausen und Georg Grand 

in Leipzig. 
Schallstift für Sprechmaschinen-Schall4osen. 

Patentanspruch. 
Schallstift für 8prechmaschinen-tkhalldosen, dadurch 

g~kennzeichnet~ dass derselbe an seinem Arbeitsende mit 
emem in eine scharfe Spitze auslaufenden Glasüberzug (b) 
versehen ist. 

Vertretung. 
Mechanische ltlusilnvcr ke - :l'abrik, wP-lche 

Orcbesbions~ elektrische .Klavier•. Sprech· 
mascbinen und Schallplatten erzeugt, sucht für 

Belgien 
grossen Abnehmer oder erstklassigen Vertreter. Ange

l bote unter f. R. 2772 an die B:xped. d. Ztg. 

Man abonniere auf die 

Phonographische 

Zeitschrift 

enorme .Huswahl 
konkurrenzlos 
billige Preise 

feinste .Husführung 

Grösste 
Spezial
FabriK 

~~~~~~~~~-~~ Wurze~!rze~~~~!~h~~~~fabrik 

Alt eingeseosene, sehr leistungsfähige Sprech
maschinen- und Schallplattenfabrik sucht für 

FRANKREICH 
grossen Selbstkäufer oder e1·stes Haus als Vertretung. 
Zuschriften unter M. L. 2773 an die Exped. d. BI. 

Rtin J;ändltr obnt 

urt ar = a t n. 
Slt all~ln sind von Prloattn btoorzugt. 

mtnlmalstu 6uäuscb. - Ortmals Otrwtndbar. 
Ueberraschend reiches Agitations-Material kostenlos. 

Scbwabacbu na<lt~-· una ft<ltr. fabrik 
tr. R~ingrub~r, Scbwabacb btt nürnbtrg 
Lager in Berlin: Gehrüder Scharf, SW. 68, Linden
strasse 29 (EcHe Ritterstrasse). Telephon Amt 4. 6438. 
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Die verschiedentlich verbreiteten Gerüchte, wonach wir eine 

Scheingründung der JVigrolitwerke sein sollen, erklären wir hiermit 
als unwahr. Wir haben mit dieser Firma nichts zu tun und sind in 
keiner Weise von derselben abhängig. 

Lediglich die fünfjährige selbständige Tätigkeit unserer Herren 

Vogt und l(ybarth bei den Nigrolitwerken, sowie das Vorhandensein 

eigenen ausreichenden l(apitals sind die Basis der Gründung unseres 

Unternehmens gewesen. Die bereits getätigten Lieferungs ~ Abschlüsse 
sind ein Beweis , dass man uns auf allen Seiten volles Vertrauen 
entgegenbringt. 

Russische Lohnpresserei und Masse:: Fabrik 
Moll, Vogt ~ Kybarth . 

.Hpriloffka bei Moskau - VorläufiK Berlin: Weissensee. 
---------------------------

. . 

• 

Der Weltmeister 
Cellospieles 

des 

n 

• • •• 
0 0 0 0 

auf 

er- atten 

Einzige existierende Aufnahmen!! 
Technisch vollendete Aufnahmen. 

Anker- Phonogramm - Ges. m. b. H., 
Berlin SW. 68, Ritterstr. 77-78. 
-
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Ernst Malke, Chemnitz. 

Plattenmagazin mit einem die hochkant gestellte Platte von 
hinten umgreifenden Schuh . 

....... 

' \ 
• • 

rf 
\ 
I 
I . 
I 

I 
I . 

. / 

Patent-Anspruch. 
Plattenmagazin mit einem die hochkant gestellte 

Platte von hinten umgreifenden Schub, mittels dessen sie 
nach vorn hemusgedrückt werden kann, dadurch gekenn
zeichnet, dass der Schuh (f) verschiebbar auf einem zum 
Herausdrücken der Platte dienenden Stahlband (d) sitzt, 
so dass er das losgel~ ssene Band (d) von selbst in die 
Ruhelage zurückbiegt. 

Erstklassige Grossisten oder Vertreter 
für Russland 

sucht äussert leistungsfähige Orchestrion•, SpJ•eeh

•na&ehinen· und SchalJJdattenfabrik. Angebote 
unter K. S. 2770 an die Exped. ds. BI. 

Das D.R.P. 191757 der 
Eufon A. G., Budapest 

beLreffend 
, , Nadelträger 

fü r Platten-Sprechmaschinen '• 
ist zo verkaufen oder jn Lizenz zu 
vergeben. ~iihere A oskunft ertei I t 

Tüchtiger Verkäufer 
der auch die BuchiUbrong verstehen 
muss, wird per 1. Oktober nach 
Stutlgart von einem Orammopbon
und Musik·Automaten-Spezialgescbäft 
gesucht. Bewerber wollen Offerte 
mit Zeugnisabschr. und Gehalts
ausprüchen unter C. S. 2776 ein
senden an die Expedition ds. BI. 

I 
I 

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

Kino Bob Mod. )( Normal 
. 

~ 

• 

Familien- Normai-Kinem raphen 
Erstklassige , Präzisions-Malteserkreuz-Apparate mit 
und ohne E inrichtung für Projektion l:ester Diaposi
t ive. Auch für Vereine, Schulen u. wissonschaftliche 
I nstitute sehr zu empfehlen! - Neuerzukunftsreicher 
Artikel .für Sprechmaschinen-Händler u. Exporteure! 
Ho her Gewinn! Kein Risiko! Preislisten kostenlos! 

HEINR. ERNEMANN A.-G., DRESDEN 211 

Die Marke ,,UL TJMA '' 
lPlatten mit phonographi:.cher Schrift), in Deusch1and und 

Frankreich geschützt, 

ist zu verkaufen 
in Paris am 14. Oktober 1910. 

Verkaufsbestand: 

500 Muttermatrizen von 254 mm und 
700 pressbare Matzizen, 

Aufnahme-Maschinen mit Motoren, 
Aufnahme-Schalldosen und sämtlichem Zubehör. 

-

Orchester und Gesang von erstklassigen Künstlern gesungen, wie: 
Hirchhoff, Van Hulst, Braun, Hebe, WiedecKe, Schönwald usw. 

Auskunft erteilt: 

M. Chopel, 5 Rue Richepanse, Paris. 

I 

Ingenieur Hans Heimann 
Patentanwalt 

lH.lRLIN S W., Königgriitzerstr. 86. 
-----=----------------------------------~ 

. . 

. ~ 

Fernsprech-Anschluss: 

Amt Weissensee No. 154 

asseund 

Nigrolit-Werke 
G. m. b. H. 

• 
ressere1 

Weissensee bei Berlin 
Langhansstr. 123-125 
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von allen Ihren Konkurrenten _ wird Ihr Gewinn sein, wenn Sie 

· ------ ------· 

Alles aus einer Hand 
kaufen.-

Sprecbma bl e reDerzeuge Cer -Ei s en un d 
SC n D aller Art, ' Methyl-Alk oho l. 

Edison, Excelsior, Lindftrö~ u. Polypl)on Rollschube eigene Spezial-Morlelle. 
zu den niedrigsten Grosso- Preisen. 1 Direkter Import amerlkan. Marken. 

Starktonmasd)inen, sämtliche Zubebörteile. • • Einrichtung von Rollschubbahnen • • 

Alle gangbaren Platten '•'alzen speziell: Zo nophon , Odeon, Jumbo, Polyphon, Anker, 
Marken in Schall - und YY; Beka, Favorite, Kalllope etc. 

Grösste Leistungsfähigkeit. 
• 

w. R~HRE, Deutsche Phonographen-Werke 
Berlin 2 SW. l(ataloge und Prospekte gratis und franko. Friedrichstrasse 12. 

Deutsche 
]nstrumentenbau- Zeitung. 
eentrai•OT!Ian f. ln$1Tumenten
baukunde, Inland u. Uebmee· 
bandet v. musikinstrumenten. 
Verlangen Sie Probenummern 
v Verlag Schöneberg b. Brln. 

Letzte Neuheit! 

Raum's Salon - Nadel 
==== die vollkommenste Nadel ==== 

Vorzüge: Natürlichste, bisher unerreichte 
Wiedergabe. - Grösste Platten• 

schonung. - !(ein Nebengeräusch. - 6bis8mal ver• 
wend bar, daher billiger als alle anderen Nadeln. 

Patentanwalt Alleinige Fabrikanten: 
Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

Berhn W. 8 
in allen StärKen und Qualitäten 

Leipzigar-Strasse 30 Landsberg & Ollendorff, Frankfurt a. Main. 

EISENWERK OEBRUEDER ARNDT O.M.B H. 
BERL!N N. 39 

liefern 

Rechtsbelehrung. 

Berechtigt Krankheit bei oder 
unmittelbar nach dem Dienst
antritt zur Anfechtung des 
Vertrags wegen Irrtums? 

Ein Handlungsgehilfe schloss 
am 14. Mai einen schrift
lichen Vertrag mit einer 
Firma, die ihn als Steno
graphen für 130 Mk. Monats
gebaJt bei monatlicher Kün
digung engagierte. Zur Zeit 
des Vertragsabschlusses be~ 
kleidete der Kläger .ander
wärts eine Bureaubeamten
stellung, die er bis zum 
31. Mai tatsächlich versah. 
Am 1. Juni trat der Hand
lungsgehilfe die neue Stellung 
an, erkrankte aber bereits 
am 3. Juni an Nervenüber~ 
reizung. Daraufhin kündigte 
die Arbeitgeberio ohne Ein
haltung einer Kündigungs
frist, da der Handlungsgehilfe 
nach ihrer Meinung bereits 
vor dem Dienstantritt leidend 
gewesen sei, dies aber ver
schwiegen habe. Mit seiner 
Klage auf Gehaltszahlung 
bis zum Ablaut der vertrags
mässigen Kündigungsfrist ist 
der Handlungsgehilfe beim 
Kaufmannsgericht Frankfurt 
a. M. durchgedrungen. In 
dem Urteil wird folgendes 
ausgefti hrt: Die sof01'tige 
Entlassung des klägerischen 
Handlungsgehilfen war dahin 
aufzufassen. dass die Arbeit-

• 

geberin die Aufbebung eines 
Vertrages begehrt, bei dem 
sie sich in einer verkehrs· 
fähigen Eigenschaft des 
Klägers, nämlich in dessen 
Arbeitsfähigkeit, geirrt bat. 
Diese Einrede aber wider· 
legt sich daraus, dass der 
Kläger, wie feststeht, am 
14. Mai, am Tage des Ver
tragsabschlusses, gesund und 
arbeitsfähig gewesen ist, wie 
er auch seine damalige 
Stellung zur Zufriedenheit 
des früheren Prinzipals bis 
Ende Mai ausgefüllt bat. In 
der Verhandlung des Rechts
streits hat sich nun die Be· 
klagte hauptsäeblich darauf 
gtlstützt, dass der Kläger 
bei rn Eintritt bereits krank 
war. Bei der Kürze des 
~wischen dem Diensteintritt 
und der Erkrankung ver
strichenen Zeitraumes und 
nach dem Charakter der Er·
krankuug kann das ohne 
weiteres angenommen werde~· 
Indessen bringt weder die 
bei oder noch vor Eintritt. in 
den Dienst auftretende Krank
heit einen Grund zur sofor-
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tigen Entlassung mit sich; 
nur wegen anhaltender Krank
heit, als welche man im 
Hinblick auf§ 63 des Handels
gesetzbuches lediglich eine 
über 6 Wochen dauernde 
Krankheit anzusehen bat, darf 
eine Entlassung unter Wah
rung des Anspruchs auf 
6 W ocben Gehalt erfolgen. 
Im vorliegenden Falle steht 
fest, dass der Kläger nach 
4 Wochen wiederhergestellt 
und arbeitsfähig war; es 
konnte deshalb die am 4. Juni 
ausgesprochene sofortige Ent
lassung nur als Kündigung 
mit vereinbarter Monatsfrist 
aufrecht erhalten werden. 
Der Beklagte war also zur 
Gehaltszahlung bis 31. Juli 
verpflichtet. 

i 

Das Firmenschild im 
Miefskontrakt 

Wer ein neu es Geschäft 
eröffnet oder umzieht, über
sieht es meistenteils, mit 
dem neuen Hauswirt über 
das Anbringen eines Laden
schildes besondere Ab
machungen zu treffen, welches 
Versehen sich aber später 
schwer rächt. Nehmen wir 
an, es handelt sich um ein 
Haus mit aparter Fassade, 
so werden unbedingt dem 
Mieter Schwierigkeiten mit 
dem Aufhängen eines viel
leicht etwas grossen Schildes 
gemacht, oder man bean
standet das Arrangement des 
Schildes als nicht zum Hause 
passend usw. Die betreffende 
Firma hat den Mietkontrakt 
unterschrieben und muss nun 
notgedrungen klagen, denn 
ohne Firmenschild gebt es 
nun einmal nicht. Mancher 
kann sich ja mit einem Glas
schilde begnügen, aber nicht 
alle. Es macht sich oft je 
nach der Branche nötig, ein 
auffallendes Reklamesehild 
zu führen. Was dann, wenn 
der Wirt die Anbringung 
verweigert? Also beim A.b
scblusse des Kontraktes 
das Firmenschild nicht ver
gessen. 

Bei Anfragen unterlasse man 
nicht auf die 

Phonographische 
==::::::::::::::::::::::::::::= Zeitschrift 

Bezug zu nehmen. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

cca Unerreicht! ccc 
ist mein neues verbessertes 

Triumphator - Feuerzeug 
ferner mein neues 

Tischfeuerzeug mit Aschbecher 
- Tadellose Funktion! .._.. 
- Hochelegante Vernickelung I ...-

Man verlange Prospekt. 

Jacques Kellermann, Berli 1 SO.IG, Köpenlckerstr.114 

für 

Sprechmaschinen 
von den billigsten bis zu den feinsten 
liefert in gediegenster Ausführung als 

Spezialität 
~----~-----··----- die -----~--

Aktien
Wer e uesenschan 

Dippoldiswalde. 

• 

895 

Giemens Humann 
Leipzig - Möckern 

Neu! Neu? 

Christbaumständer 
auf jade Sprachmaschine aufsetzbar O.R.G.M. 

Lyra- u.lmposant-starktontrichter 
Tonarme und Schalldosen 

I Micamembranen 
- bester .A.usriilil'ung -

liefert 

Jllt'a·M b 
BeateAus• em rauen 

fUhrunp 

B•rlln•r Gltmmerwar•n • Fabrik 
/gnatz .llschhelm 

BERLI.Al S ., Pl.an•Vf•r 92 tl, p . 

Heinrich Gickler, · 
Brühl b. Cöln. 

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

Peters 
Walzen-Ord)estrlon m. 
Xylopl)on, Mandoline 

und Klangröl)ren. 

<>o LEIPZIG <><> 
Theaterplatz 111 .........•.......•................. , ........... . 

Sprechapparate .in allen Preislagen 
Trichterlose Apparate - Klingsor 

SCHALLPLATTEN: Beka, Homollord, Odeon (blaues 

Etikett), Jumbo, Jumbola, Poli
phon, Kalliope, Veni Vidi Vici 

PETERS Pianos in billigen und mittleren Preislagen 
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Sel)r leicl)t, sel)r ergiebig, sel)r l)altbar, frei von allen scl)äd
licl)en Beimiscl)ungen und dal)er von grösster Spieldauer . 

•• 
GEHRUDER .H.RNDT, BERLIN N. 39 
Celegramm-lldresse: llrndtwerk. Lol)npresserei Celefon Amt n, 1526, 1566. 

Anerkannt beste, durch D. R. P. 121423 geschützte ---~-------------------------------
Hartgussmasse, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten , 

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

1'\~IE.~@~ID) 
INJ~~~JJ~~~ 

\ 

Überragen ~ ~lies 
in Q"'olität . 

Zu Auswahlsendungen unserer 

on-

sind wir jederzeit bereit. 

Musik und Ausstattung erstklassig. 
Stets die neuesten Schlager. 
Oetailpreis M. 2.00 
Sie verdienen beim 100 O/ 

Vertrieb unserer Platte /0 
Zu bez iehen 
durch alle Grossisten. 

Cl' 

1-\EROLDWERK 
·~_NüRNBERG 8 . 

Schallplattenfabrik Globophon 
G. m. b. H. 

• 

-
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 
Dru ck von J . S. P rot\68 Kgl. Ho!buch dr, Berlin S. H , Drosdenerstr . .t!l. 

Hannover. 



-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,, Neu" Dcie vollkommensten SprRechroaschinen sind die ;:t 
0. Reiohs·Pa tent ,, remona esonanz U . 

Ausla~::::nt ang. ,,Cremona Tonarm'' :: 
Der Ton ist naturtreu und vollendet edel 

Die Wiedergabe befriedigt den verwöhntesten Musikkenner 
Zu •• Lehrzweckenu 

sind allein Cremona-Apparate die einzig brauch baren 

Verlangen Sie Preisliste 

R. Neumann, Cremona-Werke 
Halle a. S. 

"Gntncllten ". 
Ich hatte Gelegenheit, E xperimenten des Erfinders mit dessen 

neuem Oremona-'l'onarm beiz wohnen. - Bei gleichen. Verhltltnissen 
ergab der Cremona-Tonarm eine ums doppelt s tärkere, bessere, sehr 
wohlklingende Tonentw icklung als ein guter konischer ureklappbarer 
Messlng·Tonarm. Die Wn·kung ist frappant. Joh. Albrecht. 

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

• 
lnb.: WILLY ALBERT 

Dresden-A., Scheffelstrasse 22 

Rex 140 
billigster Sprecbappat'at mit 

konischem Tonarm. 

Reine P räzisionsarbeit. 
Im eigeuen,Interesse verlange 
,ieder Händler meine Preisliste 
übe.r Schatullen, auoh fi.beJ 

trichterlose A pparn,te. 

Neu! Neu! 

Trichterlose Apparate 
in billiger, aber sollder 

Ausführung. 

..- GROSSIST in: Zonophon-Artikeln, Excelsior
A pparaten u nd -Wnlzen, Kal1iope-, Polyphon-, Sym
p honion-Fabrik aten, Schallplatten a ller Marken. 

• • ••• •• •••• •• • • •• • •• ••• • •• • •• • • • • •• •••••••••• 
Bei .R:nfragen unterlasse man nicht, auf die 
" Phonograph . Zeitschrift" Bezug zu nehmen. 

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

~~~·--=-·-w-----------------------------------------------n 

Grammophon u. zonophon-f~rikate I 
liefert zu 

Originalpreisen 
01! lliMMll(lN!S IIIPJII( 

7AAOl • MAA.M 

Alle Aufträge werden am Tage d es :EJjn
--=----- gangs ausgeiührt. ============= 
:iede ?Iatte stets vorrätig:: Mataloge gratis. 
Grammophon-Zentrale BERLIN c.: Al exanderplatz, oaoanüber dem Bahnhof. 

} BERLIN w.: Kleistatrasse 25, Ecke Lutherstrassa • 

• 

• 
• 

In unserem Verlage is t erschienen : 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant ge bunden M . 2 .50. 
Da$ B uch e nthält e i ne vollkommene Anleitung •um 
Behan deln und R epar ieren aller Arten uon .tprech• 
m a$chln en und l.st unen tbehrlich fiJ.r Jeden .fprech• 

ma$Chlnenhlindler. 

Z u b~ziehen d urch jede Buchhandlung oder 
d u rch die 

Exped ition d e r Phonographischen Zeitschrift. 

Verlag Ne~~Sinit:~Berli~~ w_. J~. ) 

Die Doppelschalldose 
bildet infolge iboer ganz eigenartigen, 
11uf wissenscbo.rt.i<:het• Grun·dla.ge be· 

ruhenden Konstruktion, 

a ine Klasse für s ich . 

Modell "frappant" 
unel'reich~ in Tt•a~weito und Sohün· 
beit. des 'fon.es. 2 ungleichartige 
~1 emht•auetl. - 'V"-rschiedeno.ri:i~e 

11
0 

rler uQ.türl. 6t·ösl;le. !:>ohn.llwege. Gan~ aus Aluminiu.m. 
Mustor ~<:um En'.!l'd!lpt•eise f ranko innerha lb Doutsohlo,nd u. Oesterreioh·l·ngarn. 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin SO, Britzerstr. 22. I 
----- Prospekt und Preisliste gr atis u11 d franko. --- --

der "Phonographischen Zeitschrift", elegant gebunden, 
sind zu folgenden Preisen zu beziehen: 

6. Jahrg. 1905 . . M. 8.- 9. Jahrg. 1908, I . • " 4.50 
7. " 1906, I • . " 4.50 9. " 1908, II . . " 4.50 
7. " 1906, II . . " 4.50 10. " 1909, I . " 4.50 
8. " 1907, I . . " 4.50 10. " 1909, II • " 4.50 
8. " 1907, IJ . M. 4.50 

Verlag der Phonographischen Zeitschrift, Berlio W. 30 
. .. ~ ............ -. ~- ..... '-· ''1' .......... ..,, ..... , .•. _. __ ,~··· ...• ····-· 

Da ich in BERLIN keine Vertretu n g mehr 
unterhalte, liefere ich zu äu ssersten P reisen 
direkt . ./luf Wunsch mache Mustersendun~en 

meiner neuesten ./lutomaten.: und Schatullen"' 
Typen . 

Garl Below, Mammutwerke, Leipzig. 



-- - -

ACCARD FR[RES 
Culliairy Ste. Croix (Schweiz) ~egründet 1862 

Fabrik von Sprechmaschinen 
Spezialität: Gehäuse und Motoren 
:: Giesserei :: Schleiferei :g 

= = Fabrikanten der Sprachmaschine ESPARANTO mit zwei Trichtern. 

OTTO STELZMANN 
Maschinen- u. Metall- Dresden 27 H ofmühlenstrasse 2, 

warenfa brik ' F ernsprecher 6227. 

~--,·......... Spezialität : 
~ .. ~. 

\., Tonarme 
\ 

und Laufwerke fu!·J\ut?maten und S?Jatullen 
nut Tnd)ter und tnd)terlos. 

' Plattenteller mit Konus oder .. Sd)raub~ . in allen Grössen, 
:: ausserst b!lhg. :: 

Tellerbremsen in versci)ie~enen 1\usfül)rungen. Selbsttätige 
:: Em- und 1\ttsscl)altungen. :: 

Gelde• n'•\U rfe'l n r'lchtU ngen einfad)ster Konstruktion, I w sici)er ftm ktionierend u. billig. 

• 

Nicht durch 

sondern nur durch die gu te Q ualitä t unserer Fabrikate haben wir den 
• • r t 

unserer Firma begründet. 

Uiele hervorragende Jleuheilen • 
• 

fl c 
LEIPZIG-GOHLIS. 



11. Jahrgang 

•• •• 

• \ 

• 

rlfll r I ' l !r rr· . ''·" I "' "' 
1 11111 

I 

6. Oktober 191 0 Nummer 40 

• d 

era ISOD 

ero- ecor 
Walzen von· vier Minuten Spieldauer. 

Aufnahmen von allerersten Künstlern. 

S •• •• • 

Unerreicht an Tonfülle, Naturtreue, Klangreinheit. 

• Kein Nebengeräusch . 

V erlangen Sie Offerte und Auskunft von der 

EDISON-GESELLSCHAFT m. b. H. 
Berlin SW. 3, Friedrichstrasse 10 . 

• 

• 
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~ 

\6 
tl 

ttta 
€rstt, älttstt und am wttttsttn vtrbrtltttt Jacbzdtscbrlft für Spucbmascblntn 

Regelmäßige emprängerl die F.lbonnenten. - 6tlcgentlicbe €mp'fänger: alle als gewettblicbc K"äufey 
in ßetracbt kommenden firmen, mtt beeondel"tr ßel'Ucksichtigung des F.lustandcs, nacb dem l'Oil

kommtneten, nuY uns zuy Vtl'fUgung stehenden t.ldrtsscnmahrial 

facbblatt fDr die 6esamt-Interessen der Spruh
't mascbinen-Ind.ustrie und. "erwand.tet' Ind.ustrien lf 

llnter Mttwirltung· erster famschriftstetler 

"ferleger und. " erantwonlimer Redalthurt 
lngenitul' 6eottg Rothgiesec1' 

'Verdd.igter Sacb"erstindiger fO• Spl'fchmaemlnen fDr 
d.te 6erichte des Kanigl. t.anctgerichtebez:trlts I, ScrUn 

-

F.lbonnementsprds 
für regelmäseige w3chentUche L{eferwnga 

fDr das Oeutfche Reich' ,r.tlt. 5·- halbJibrUch 
,, Odhrreich-tlngarn: J'{IIt. 8.- " 
,, das übrige Husland s Mh. 10.- " 

Sprechmaschinenhind.ler erhalten (fDr eigenen 6ebrauch) 
4Jt 4Jt 4Jt ~ hie1'aut 50 Ofo Rabatt lf !f lf lf 

Prtis der Inserate 
)\llt. 1.so für den Zentimeter nahe (1/, 8lattbrdtt~J 

Rabatt-Liste auf 'V'erlangcn. 

6cscbäftestellc tOr Redaktion und Inserate: 

-~ 

Berlin «1. 30, ~artin Lutber-Strasse 8z 
'CdtgY.-F.IdY.a R.othgltaeer, Be.-ttn ao 

-

• 

n 

Der 
• • 
• • 

Weltmeister 
Cellospieles 

auf 

des 
•• 
•• 

er- p atten 
• 

Einzige existierende Aufnahmen!! 
Technisch vollendete Aufnahmen . 

• 

Anker .. Phonogramm - Ges. m. b. H., 
Berlin SW. 68, Ritterstr. 77-78. · 
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1 

BEKJ\~RECORD 1\kt.·Ges., BERLIN S0.36
, Boucl)e~Str. 35-36 
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' ' Unser 

und 

I 

wurden in letzter Zeit von vielen unserer Abnehmer auch nichtautomatisch verlangt. 
Wir haben uns deshalb entschlossen, diese unsere beiden S c h 1 a g e r - T y p e n 

• • 
auc n1c 

auf den Markt zu bringen 

Offerte durcl) die 
' 

·~bekannten Grossisten 

oder direkt durcl) die 

Parlonette ~pecial 

•• 
-

I 

BERLIN 0.17 
O~and Parlonette Special Grosse Frankfurter Strasse 137. 

• 

I 

~·U=======================================================~ 
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Ständige 
Repertoir

Vergrösserung 
••• 

Auswahl - Sendungen 
unter den bekannten 
Bedingungen bereit-

willigst 

Wichtig für jeden Händler! 

~~===~~~~~~~~=======~~=== 

~ 

'' 
'' 

a atten . 
mit 

auen 
Etiketten 
in 25 und 27 cm Durchmesser 

Detail-Preis .M. 3. pro Platte 

• 
Erstes Verzeichnis 
: I. Oktober 1910 : 

~ ~ 
~ [i!jJ ~===~======~===~~===~~===== [i!jJ ~ 

Nur für Deutschland ! 

-

Erstklassige 
Aufnahmen teil
weise bedeutender 

Künstler 
••• 

Man verlange 
Verzeichnisse 

... 

International Talking Machine Co. 
m. b. H. 

Weissensee bei Berlin. Lehder-Strasse 12-15. 
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•• 

Wir beginnen im OKTOBER mit unserer umfangreichen 

II 

die sich über ganz Deutschland erstreckt. Werden Sie unser 

Kunde und profitieren Sie von unserer für Sie völlig kosten
losen Reklame. Dabei geben wir weder Ihnen noch Ihrer 

Kundschaft PRBISRÄ TSEL auf, sondern verlangen nur 
-- - - -- Verkaufs- Interesse für unsere Platten - - - - - -

. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • 
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Der Bundestag des Händlerbundes. 
Der Leitartikel unserer letzten Nummer mit der Ueber

scbrift "Bund'estag" hat Herrn Georg Nöhter , den Vor
sitzenden des "Bundes der Sprechmaschinenhändler Deutsch
lands", in Aufregung versetzt. Herr Nöhter veröffentlicht 
in der neuesten Nummer der "8prechmaschine" unter det· 
Ueberschrift "Offener Brief an Henn Rothgiesser" einen 
Artikel, der so viel Irrturner enthält, dass wir eine ein
gehende Beantwortung für notwenrlig halten, und das um 
so mehr, als uns nur daran gelegen sein kann, diese Irrt.ümer, 
welche in den Kreisen der Berliner SpTecbmaschinenhändler 
allgemein zu sein scheinen, beseitigt zu sehen. An und für 
sich ist es journalistisch etwas ungewöhnlich, wenn auf einen 
Ar·tikel der "Phonogra.phischen Zeitschrift", dessen Verfasser 
nicht genannt worden ist, mit einem offenen Brief an eioe 
Person geantwortet wird, die man als Verfasser vermutet, 
und ein derartiges Verfahren könnte uuter Uniständen un
angenehme Folgen haben und macht jedenfalls keinen guten 
Eindruck, weshalb wir Herrn Nöhter raten möchten, in 
seinem eigenen 1 nteresse in Zukunft derar tiges z.ll unter
lassen. Im übrigen ist die ganze Sache überaus lustig und 
könnte Stoff zu einer kleinen Komödie geben, denn unsere 
durchaus ernstgemeinten Urteile über die Leistungen des 
Händlerbundes, welche in dem Artikel "Bundestag" von uns 
entwickelt wurden und dem Händlerbunde und seinem Vor
stand das beste Zeugnis ausstellen, werden von Herrn Nöhter 
für ~pott gehalten. Wir müssen gestehen, wir sind in einer 
Situation, in der wir noch nie gewesen sind: Unsere Liebe 
wird nicht erwidert. 

Um die ganze komische Geschichte zu verstehen, ist 
es notwendig, dass unsere Leser unseren Artikel "Bundes
tag" nochmals nachlesen und gleichzeitig auch den offenen 
Brief dea Herrn Nöhter, welchen wir zu dem Zweck 
in Folgendem vollst~indig wiedergeben. Der Brief lautet 

• 

wie folgt: 

Sehr geehrter Herr Ro.thgiesser ! 

Das besondere Interess&, welches Sie für die Veranstaltungen 
des Bundestages der Sprechmaschinenhändler Deutschlands mit 
Ihrem Artikel der Phonographischen Zeitschrift No. 3l.J an den 
Tag legen, hat in dem Herzen eines jeden zum Bunde gehörigen 
Händlers ein freudiges Echo gefunden. Bedauert hat nur Jeder, 
und besonders der unterzeichnete Vorsitzende, dass Sie e1·st im 
letzten Augenblick sich nm unsere Vera.nstaltungen bekömmert 
bnben, so daS!' Sie zu einem erheblichen Opfer ger.wungen. waren 
und mi~ Hi lfe der Hohrpost das recht;>;.eitige .Elintrcfft·n lluer 
liebenswürdigen Abhand lungen ermöglichen konnten. 

Jils 1vat· vieHeicht von uns nicht ganz praktikabel, Ihre g-e
eln·te Genehm igung- für die Veranstaltungen des Bundestages 
rechtzeitig Ztl erbitten. Der Vorstand hätte dies vielleicht getan. 
wenn er nicht mit dPr Tatsache sich zu rechnen genötigt sah, 
uass ::3ie vielleicht in Ihrer. Ungnade uns die Genehmigung ver
sagen würden. Wir wissen ja, dass ::>ie zur Zeit rech~ wenig mit 
der Gründung des Hii.ndlerbundes eioversta.nden waren, weil die 
Grüudetl dieses Bundes auch zm Zeit ohne Ihre werte MithUfe 
auszukommen glaubten. Zwar lässt ihre heutige Auffassun~ über 
die Bundesarbeit und i:iber die Befähigung seiner LeiteT die da
malige Ausserachtlassung Ihrer geehrten Persönlichkeit begreif
lich nndeu, aber anch ihre heutigen Zeilen beweisen, dass ~·ie die 
Händler in ih1·em innersten Wesen leider noch nicltt vet·stehen 
gelernt haben, sonst würden Sie nicht zu der Ansicht kommen 
kö ·men, dass diese nicht befugt seien, ans eigener Kraft fiir ihre 
I nteressen zu w irken, Sie wiiTden auch nicht zu d~r recht merk
würdigen Ansicht gelangen, dass nuT reiche und vermögende 
Leote berechtigt sind, Interessenten-Vereine zn gründen und 
Ansichten und Wünsche zu äussE!rn. Die Händler als Anhängsel 
von .Fabrikanten-Vereinigungen u.nd als passive Mitglieder solcher 
zu emehuen, mag vielleicht ihxen Wönschen entsprechen, keines· 
wegs aber den Wünschen de1· Hä.ndler. Dle Hü.ndler glauben 
sich als immerbin selbständige' Existenzen das Recht heraus· 
11ehmen zu dürfen, über die Art, wie sie über ihre Wohlfahrt 
bestimmen wollen, selbst zu befinden. Sie lehnen es ab, sich be
voi·muuden zo, Jassen. Vielleicht wiil·den Sie damit zufrieden 
sein, Sie als Vormund zu erwählen, abe1· an ein so1cb.es GI ück 
wagten selbst die grössten Optimisten n icht zu g lauben, d911 wie 
in Händlerkreisen aJlgemein anerkannt wird, Sie und der Flug 
llHer Gedanken auf unnahbarer H öhe stehen. 

Der Buncl deJ" Sprechmaschinenbäudler Deutschlands hätte 
vielleicht ernsthaft an das eingangs I hres Artikels geänsserte 
Wohl wollen gla1.1ben können, aber die Bohrpostbriefe, die Sie im 
letzten Moment versandt haben, anscheinend mit der Absicht, 
das Zustandekommen des Bundestages möglicherweise zn ver
eiteln, beweist, dass der Bund der Sprecbmaschinenhändler, wie 
jeder• Händler tiberhaupt, die diesbezüglichen Komplimente nur· 
als leere Redensarten zu betrachten hat. Hätten ::>ie es wirklich 
aufrichtig mit den Bestrebungen des Bundes gemeint, so wären 
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Sie sicher mit Ihren sogenannten wohlgemeinten Vorschlägen 
früher an uns berangetreten. Ihre Meinnngsäussenmg über die 
Veranstaltung zu dieser Zeit wissen wir ihrem wirklichen 'Verte 
nach vollauf zu würdigen. 

.Aus Ihren Meinungsäusserungen gebt, wie oben schon be
merkt, hervor, dass Sie die I Iü.ndler weder verstellen noch kennen. 
ms scheint dies abel' auch bezüglich der Fabxikanten dOI' ~.,all zu 
sein. Denn die Stellung, dü~ Sie den Fabrikanten nach dem 
obengenannten Artikel zu geben wünschen, werden die .!.!'abri
kanten ebenso einmütig ablehnen wie die Händler, uncl dass Ihre 
Persönlichkeit und Ihre Ansichten den von Ihnen gewünschten 
Einfloss nicht besitzen, beweist, dass sämtliche Fubrikauten, bis 
auf eine einzige Ausnahme, die Ilu·en Ausl11s:mngen vielleicht 
nahe steht, den Händlerbund zu seiner VeTanstaltung tatkräftig 
unterstützt haben. Daraas mögen Sie erkennen, dass Ihre Vor
schläge auf völlig unfmchtbaren Boden gefallen sind. 

llochachtougsvoH 
Bund der Sprachmaschinenhändler 

D e u t s c h I a n d s. 

In Vollmacht: 
Der Vorsitzende: Georg N öhter. 

Wer unseren Artikel parteilos gelesen bat~ wird kaum 
auf den Gedanken kommen können, dass wir damit beab
sichtigten, den Bundestag zu stören. Zur Erklärung der 
Angelegenheit "Robrpostbriefe" ist aber folgendes notwendig. 

Der" Verbandder deutschenSprecbmaschinen-Industrie", 
der ft·tiher die Interessen der deutschen Sprachmaschinen
händler gleichzeitig mit denjenigen der Fabrikanten vertrat, 
aber nach der Gründung des Händlerbundes immer mehr 
an Bedeutung eingebtisst hat, hatte für Donnerstag, den 
29. Septembet', eine Vorstandssitzung einberufen, auf welcher 
die Umwandlung des Verbandes in eine Zentralstelle, welche 
besonders gegenüber den Behörden die Interessen der 
ganzen Industrie vertreten sollte, auf der Tagesordnung 
stand. Vier Tage vor dieser Versammlung erschien in der 
.,Sprechmaschine" die 'l1agesot·dnung des Bundestages, in 
welcher als erster Punkt diese Vertretung der Interessen 
gegenüber den Behörden verzeichnet ist. Die Tatsache, 
dass seit Jahren verschiedene Vereinigungen mit ehrenamt
licher Geschäftsführung irgendwelche Erfolge gegenüber 
den Behörden nur in den seltensten Fällen erzielt hatten, 
führte uns zur A bfassung des Artikels "Bundestag", in 
welchem wir empfehlen, eine Vereinigung mit bezahlter 
Geschäftsführung zu gründen, die die Interessen der ganzen 
Branche mit weiterem Erfolge wahrnehmen könnte. Es 
wird uns niemand bestreiten dürfen, dass wir diese Ansicht 
haben, und die Tatsachen, welche wir in unserem Artikel 
"Bundestag" aufgeführt haben, verteidigen diese unsere 
Ansicht wohl genügend. Wir wünschten naturgemäss, dass 
dieser Artikel "Bundestag" den Vorstandsmitgliedern des 
Verbandes, welche am Donnerstag abend tagen sollten, vor 
der Sitzung zu Gesicht käme. Leider konnte aber die 
Druckerei die "Phonographische Zeitschrift" nicht recht
zeitig am Donnerstag vormittag herausbringen. Wir ver
anlassten dieselbe daher, den Artikel "Bundestag'' separat 
allen 9 Vorstandsmitgliedern des Verbandes der deutseben 
Sprechmasclünen-Industrie, nämlich den Herren Czarnikow, 
Heinemann, Krieg, Schön, Eisner, Rosen baum, Wald mann, 
Diesing, Rothgiesser zuzustellen. Irgend eine andere Pe.rson 
als die Vorstandsmitglieder ,des Verbandes der deutschen 
Sprecbmaechinen-Industrie haben den Artikel VOl' dem Er
scheinen. der Zeitung nicht erhalten. Wie Herr Nöhter zu 
der Vorstellung kommt, dass diese Rohrpostbriefe an den 
Bund gerichtet gewesen sind, ist uns unerfindlich. Auch 
sonst scheint Herr Nöhter über das, was in seinem eigenen 
Bunde vorgeht, nicht ganz auf dem Laufenden zu sein, 
denn wenn wir recht verstehen, geht durch seinen Brief 

eine Klage darüber, dass wir uus erst "im letzten Augen
blick um die Veranstaltung des Bundestages gekümmert" 
haben, und dass wir "mit unseren wohlgemeinten Vorschlägen 
nicht früher" an ihn herangetreten seien. Herr Nöhter 
scheint also nicht zu wissen, dass der Bund der Sprecb
maachinenhändler Deutschlands von Anfang an geflissentlich 
die "Phonographische Zeitschrift" vernachlässigt hat, unserer 
Zeitung niemals irgend eine Mitteilung von beabsichtigten 
Versammlungen gemacht hat, sie niemals zu solchen ein
geladen bat und ihr niemals vor dem 29. September 1910 
eine Mitteilung irgend einer Art geschickt hat. Dass unter 
solchen Umständen die "Phonographische Zeitschrift" sich 
möglichst wenig mit dem Bunde beschäftigt hat, ist eine 
Zurückhaltung, die sie sich schon deswegen auferlegen 
musste, weil der Händlerbund von seiner Grilndung an ein 
Kind der Zeitschrift "Die Sprechmaschine" gewesen ist 
und wir es für unkollegial gegenüber der "Sprechmaschine" 
gehalten haben würden, wenn wir uns irgend~ie dem Bund 
hätten aufdrängen wollen. Trotzdem hallen wir, wie wir 
es ja auch in dem Artikel "Bundestag" deutlieb ausgedrückt 
haben, eine ehrliche Hochachtung vor den Bestrebungen 
des Bundes und den Leistungen seines Vorstandes- Wir 
sind allerdings bei der Gründung des Bundes sehr energisch 
gegen diese Gründung aufgetreten, weil wir der Ueber
zeugung waren und noch sind, dass diese Gründung damals 
nicht den Interessen der Indu!ltrie und der Händlerschaft 
entsprach. Diese war ein reines Konkurrenz-Unternehmen 
gegen den "Verband der deutseben Bprecbmascbinen
Industrie" und nur die Schwäche oder allzugrosse Fried
fert.igkeit des Verbands-Vorstandes war schuld, dass der 
Bund .sich sehr bald tatsächlich an die Stelle des Verbandes 
setzen konnte. Nachdem diese Umwandlung eingetreten 
war, hatten wir nicht die geringste Ursache mehr, uns 
dem Bunde misswollend oder gar feindlich gegenüberzu
stellen, im Gegenteil haben wir die Bemühungen, den Bund 
wirklich zu einer leistungsfähigen Vertretung der Interessen 
der deutschen Sprechmaschinenhändler zu gestalten, stets 
mit dem Interesse verfolgt, w.elches unsere Zeitung sel\>st an 
diesem Wohlergehen der I-Hindler hat. Zu verschiedenen 
Malen haben wir auch durch unseren Redakteur persönlich den 
Vorstandsmitgliedern des Bundes diese unsere Anschau
ungen zu erkennen gegeben. Wir haben also an dem 
Bunde nichts auszusetzen als den Mangel an Erfolg und 
wir wissen uns mit dieser Ansicht einig mit den Vorstands
mitgliedern des Bundes selbst. Die unausgesetzten und 
durchaus anerkennenswerten und selbstlosen Bemühungen 
der Vorstandsmitglieder hätten einen weit besseren Erfolg 
verdient_ Ebenso wenig wie die beiden anderen Verbände 
der Sprechmaschinen-Industrie, die sich um das Interesse 
der Händlerschaft bemühen, hat der Bund Erfolg 
gehabt. Ein Erfolg wäre es gewesen, wenn der Bund oder 
irgendeine andere der drei Vereinigungen von den 4000 
Nur-Sprechmaschinenbändlern Deutschlands wenigstens die 
Hälfte zu ihren Mitgliedern zählte- Das Bemühen muss 
aber als vollständig misslungen bezeichnet werden, wenn, 
wie es tatsächlich der Fall ist, keine einzige der drei Ver
einigungen mehr als einige Hundert Mitglieder zählt, von 
welchen dü~ Hälfte ihren Beitrag nicht entrichten_ Das ist 
der Hauptirrtum des Herrn Nöbter, dass er nicht einsieht, 
wie wenig tatsächlich der Bund der Sprecbmaschinenbändler 
Deutschlands befugt ist, sich für eine wirkliebe Vertretung 
der deutschen Sprecbmaschinenhändler zu halten. Hen 
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Nöhter sagt allerdings, wir kennen den deutschen Sprech
maschinenhändler uicht, aber wir glauben, wir kennen ihn 
besser als Herr Nötber, denn Herr Nöther kennt nur die 
wenigen, die dem Händlerbund als Mitglieder angehören 
und ihre Beiträge zahlen. Wir kennen aber die hundert
mal so grosse Anzahl derjenigen, welche den Vereinigungs
bestrebungen interesselos gegenüberstehen, weder dem 
Händlerbund noch einer anderen Vereinigung angehöre1:1 
und nicht so viel Interesse für eine Vereinigung besitzen, 
dass sie den geringen Mitgliedsbeitrag opfern, um die ge
meinschaftlichen Interessen zu verteidigen. Diese kümmern 
sich um ihr Geschäft, verlassen sich aber wegen Vertretung 
der Allgemeininteressen auf die Herren in Berlin, wobei es 
ihnen ganz gleicbgliltig ist, ob diejenigen, welche ihnen die 
Schwierigkeiten aus dem Wege räumen sollen, Händler 
oder Fabrikanten sind. Seit 10 Jahren haben wir mit 
höchstem Bedauern diese Teilnahmlosigkeit der Händler 
beobachtet, und diese lOjähl'ige Erfahrung bat uns zu der 
Erkenntnis geführt, dass eine Vereinigung, die die Interessen 
der Händler nach aussen wirklich fördern kann, mit den 
geringen Geldbeiträgen, die aus Händler Mitgliedsbeiträgen 
fliessen können, nicht möglich ist. Es könnte uns nichts 
Willkommneres passieren, als wenn wir in einiger Zeit 
diese unsere Ansicht korrigieren müssten, wenn die Bundes
tage des Händlerbundes sich als Mittel erweisen würden, 
das Interesse der abseits stehenden grossen Masse der 
Händler zu erwecken. Es könnte uns auch nichts Will
kommeneres geschehen, als wenn zu dieser Entwicklung die 
Wahrheiten, welche wir in unserem Artikel "Bundestag" 
den Händlern sagen mussten, beitragen würden, aber wir 
haben in der 'rat sehr wenig Hoffnung, dass das geschehen 
wird. Wir sind eben im Laufe der Jahre zu der Ueber
zeugung gekommen, dass die Fabrikanten die Notwendig
keit des Zusammenschlusses aller Interessenten den Mass
·nahmen der Behörden gegenüber •.veit besser begreifen und 
daher sich eher entschliessen, fül' eine Vereinigung 600 M. 
zu opfern, als der Händler 6 M. opfert. Natürlich sind hier 
unter Händlern nicht die wenigen gemeint, welche tatsäch
lich Interaase an den Vereinsbestrebungen nehmen und ihre 
Beiträge pünktlich bezahlen. 

Welche durchaus falsche Meinung Herr Nöhter über 
die Bestrebungen der Phonographischen Zeitschritt hat, gebt 
wohl am besten daraus hervor, dass er schreibt, "wir hätten 
anscheinend die Absicht gehabt, das Zu~tandekommen des 
Bundestages zu vereiteln ((. Herr Nöhter versteht die 
Reklame schlecht, wenn er annimmt, dass unser Artikel, 
ganz abgesehen von der Absic ht, auch nur die Wirkung 
haben könnte, den Besuch des Bundestages zu verringern. 
Unbedingt wird er den Erfolg haben, den Besuch zu ver
grössern, und Herr Nöhter darf sicher sein, dass wir auch 
schon früher die Ankündigung des Bundestages gebracht 
haben würden, wenn uns nur irgend ein Ersuchen oder 
auch nur eine Mitteilung seitens des Bundes übersandt 
worden wäre. 

vVir geben über die verschiedenen spöttischen Aus
drücke in dem "offenen Brief(' des Herrn Nöhter hinweg, 
indem wir ibm zugute halten, dass er die Aufrichtigkeit 
unseres Artikels "Bundestag" missverstanden hat und weil 
wir es nicht im Interesse des Ganzen halten, wenn aus 
diessen Missverständnissen Streit entstehen sollte. Wir 
bofl:'en, dass nunmehr Herr Nöhter und der Vorstand des 
Händlerbundes davon überzeugt sein werden, dass wir 

dessen Bestrebungen wirklich ehrlich anerkennen und unter
stützen, dass wir den tatsächlichen Mangel an Erfolg durch 
die viel zu geringe Mitgliederzahl aufrichtig bedauern, 
dass wir es ebenso aufrichtig wie der Vorstand des 
Händlerbundes bedauern, dass die Mittel zur vVabrung der 
Interessen der Händler aua diesem Grunde nicht vou den 
Händlern selbst getragen werden können, sondern dass man 
im Interesse der Händler den Versuch machen muss, die 
Mittel von den Fabrikanten zu erhalten. Aber auch die 
Tatsache, dass als Folge dieses Verhältnisses eine gewisse 
Bevormundung der Händler durch die Fabrikanten, welche 
an sich höchst bedauerlich ist, wa,brscheinlich unabwendbar 
sein wird, kann doch vernünftigerweise nicht zu dem Schluss 
führen, die Hilfe der Fabrikanten abzulehnen, wenn durch 
dieselben allein die Mittel beschafft werden könneu, die zur 
W abrung der Interessen der Händler nun einmal unent
behrlich sind, sobald es sich darum handel~, ·die Interessen 
der deutschen Sprechmaschinenhändler nach aussen, d. h. 
gegenüber den Behörden und der Oeffentlichkeit zu vertreten. 

Künstlich verlängerte Spieldauer. 
- Victor .A. Reko- Wien. -

(Schluss.) 
Sehr interessant ist die Konstruktion der Deutschen 

Bioskop G. m. b. H. in Berlin. Sie erkannte nämlich, warum 
die mit Berlinerschrift aufgenommenen Platten bis beute 
eine gewisse Grösse nicht überschritten haben, obwohl dies 
so verlockend wäre: weil sich sonst zu grosse. Unterschiede 
.in det· Tangentialgeschwindigkeit an verschiedenen Stellen 
der Schallkurve ergeben.*) Sie verwendet daher zwei (oder 
mehrere) synchron angetriebene Sprechplatten, von denen 

'a 

• 

c 

I 
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die eine normale Grösse besitzt, während die andere (oder 
die anderen) doppelt so gross ist als die vorhergehende. 
Auf jeder Platte läuft eine eigene Schalldose mit eigenem 
'ronarme. Alle Tonarme führen in einen gemeinsamen 
Trichter. - Die der ersten (Normal-) Platte folgenden 
Platten sind derart eingerichtet, dass sie genau dieselbe 
Anzahl bespielter Tonrillen aufweisen, wie die erste Platte, 
ausserdem aber die gleiche Anzahl toter (unterspielter) 
Rillen. Man müsste also als erste I >Jatte eine normale, 
gewöhnliche Platte verwenden, als zweite eine solche, die 

.neben der normalen Anzahl von Tonrillen die gleiche An-

*) Ist heute dnrch Tellerbremsung ohne weiteres behebbar ! -
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zahl von unbespielten Rillen enthält, die dritte Platte müsste 
schon zweimal soviel leere 'Pürchen aufweisen usw. -
Da noch niemand derartige Platten aufgenommen hat, 
konnte dieses System praktisch noch nicht erprobt werden. 
- So nett es erdacht ist, dürfte die Geschichte doch ihre 
Haken haben. -

Und aufrichtig gesagt: Man kommt durch andere 
Mittel ebenso gut zum Ziele. Bekannt ist die Konstruktion 
des 'rriplophons. Eine Erweiterung derselben aut sechs 
oder mehr Platten bildet das sogenannte »Spielplatten
magazin der Polyphon-Musikwerke (s. Abb.). Ordnet 
man nun die einzelnen Schalldosen so an, dass nach Ab
spielen rter ersten Platte sich eine (zweite) Schalldose auf 
die zweite Platte senkt, so hat man genau dasselbe ohne 
eigens aufzunehmenden Platten erreicht. Zu befürchten ist 
nur, ob die technische Ausführung nicht Schwierigkeiten 
bereiten wird. Schon das Triplophon hatte seine bösen 
Zeiten und Stunden, in denen es recht schlimm war! -

Wir haben hier in den beiden letzten Fällen eine 
Untereinander-Anordnung von Schallplatten gehabt. Ein
facher ist die Nebeneinanderanordnung, die auch vielfach 
schon versucht worden ist, so von Dr. P. A. Lubbotin, Paul 
Riessner, J ules Lenglet u. a. Das Wesentliche aller dieser 
Verfahren besteht darin, dass zwei gleiche Sprechmaschinen 
mit einander derart verbunden sind, dass die eine arbeitet, 
während die andere sich im Ruhezustande befindet. Die 
Tonschrift geht dabei unmittelbar von der einen Platte auf 
die andere über, so dass Tonwerke von beliebiger unbe
schränkter Dauer ununterbrochen vorgeführt werden können. 

Die Umschalt1,mg der Apparate erfolgt bei Subbotin 
elektromagnetisch, b~i allen anderen Konstrukteuren rein 
mechanisch, allerding.:~ oft in unglaublich komplizierter Art. 

Dieses Umschaltungsvroblem ist eben auch so ein 
Schmerzenskind unserer Mechaniker, wie die Konstruktion 
einer zwangsläufigen Führung fü r die Schalldose an Platten
phonographen oder sogenannten Platten - Selbstaufnahme
apparaten. Man weiss nicht, ob man weinen oder lachen 
soll, wenn man beobachtet, wie viel Mühe, Zeit und Geld 
schon auf dieses einfache Problem umsonst verwendet wurde. 

Es erübrigt nun, diese mechanischen Umschaltvor
dchtungen näher zu bet1·achten. -

Positive Vorschläge, wie eine derartige Maschine ein
tach zu konstruieren sei, hat der Leipziger Paul Riessner 
gemacht. Er ordnet die Schallplatte an einer stehenden 
Welle an. Zwischen dem Schalltrichter und dem die Schall
dose tragenden Tonarm ist ein ausziehbarer Schall-Leitungs
teil vorgesehen, an dem ein sch wingbar angeordnetes, zum 
Antreiben der Spielplatten dienendes Vorgelege und eine 
Rücklaufschiene für die Schalldose angebracht sind. Alle 
Teile lassen sich vermittels einer Seiltrommel gemeinsam 
genau einstellen. Die das Vorgelege noch tragende Gabel 
wirkt mittels schräger Schienen so auf die Rücklautschiene 
für den Tonarm ein, dass beim Ein- und Ausrücken des 
Vorgeleges die Rücklaufschiene und dadurch die Schalldose 
gesenkt, resp. abgehoben wird. 

Auch der Pariser Jules Lenglet macht einen gan~ an
nehmbaren Vorschlag: Die verschiedenen Schalldosen sind 
so angeordnet, dass jede bei Erreichung ihrer Endstellung 
die nächste SchaHdose auslöst und von der Platte abge
hoben wird. .Aehnliches ist ja von den Automaten her be
kannt, wenngleich der Effekt dort nicht der gleiche ist. 
Lenglet verwendet recht sinnig gleich doppelseitig bespielte 

Schallplatten, deren Rückseite die Fortsetzung der Vorder-
' seite enthalten, wie das heute vielfach üblich ist. Um die 

beiden Seiten hinterejnander und ohne Unterbrechung ab
spielen zu können, benutzt er eine Sprechmaschine mit 
Doppeltonarm, derart, dass der eine Tonarm obeo, der 
andere unter der Platte liegt. Beide 'ronarme "tragen 

' Schalldosen und münden in einen gemeinsamen Trichter. 
Sobald die erste Schalldose (oben) ihre Endstellung erreicht 
hat, löst ein Hebel werk die zweite und drückt sie von unten 
(also verkehrt!) gegen die Platte. Plattenteller ist also hier 
keiner vorhanden. Der Zeitpunkt der Umschaltung ist durch 
Zeiger gemtu regulierbar. 

Soweit stehen wir heute. Noch gilt es zu arbeiten 
und viel Neues zu ersinnen. Allein das eine steht mit 
ziemlieber Gewissheit fest: Wir werden es auch ohne Band
oder Filmphonographen sehr bald zu einer Verlängerung 
vielleicht sogar unbegrenzter Verlängerung der Spieldauer 
unserer Maschinen bringen! -

Ruhestörender Lärm. 
(Landgerichtsentscheidung.) 

Die Strafkammer in Arolsen hatte sich vor einigen 
Tagen mit einer Anklage wegen Ruhestörung durch eine 
Sprechmaschine zu beschäftigen. Wir entnehmen der 
"Waldeckischen Rundschau" über die Verhandlung folgendes: 

Ein Gastwirt aus Spangenberg (Kreis Melsungen) hatte 
im Juni d. J. ein Grammophon bei offenen Fenstern bis 
gegen Mitternacht spielen lassen. Ein Polizeibeamter 
wurde durch einen anderen Gastwirt auf den "ruhestören
den Lärm" aufmerksam gemacht, der hierdurch veriibt 
würde und es fanden sich auch Nachbarn, die auf Befragen 
dem Polizeibeamten erklärten, da!:is sie durch das Spiel 
belästigt würden, ja vielfach in ihrer Nacbtmhf~ gestört 
worden seien. Der Polizeibeamte verwarnte äaher den 
Gastwirt und machte ihn auf die Folgen der Zu widerhand
lung aufmerksam, indem er ihm mitteilte, dass er ihn dann 
zur Anzeige bringen müsse. Als der Gastwirt bald darauf, 
dem Drängen seiner Gäste nachgebend, wieder bis gegen . 
11 Uhr abends spielte, wurde er zur Anzeige gebracht 
und bestraft. Gegen diese polizeiliche Bestrafung legte er 
Beschwerde bei dem Schöffengericht ein, das zu der An
sir.ht kam. dass ein ruhestörender Lärm nicht vorliege, 
da das Grammophon nicht etwa einen Lärm verursache, 
der die Nachtruhe der benachbarten Bewohner stören 
könnte, selbst wenn das Fenster geöffnet sei. Gegen diese 
Entscheidung des Schöffengerichts legte der Amtsanwalt 
Berufung bei der Strafkammer ein, die sieb von der Tat
sache, ob ein ruhestörender Hirm in Frage kommen könnte 
oder nicht, dadurch überzeugen liess, dass sie im Gerichts
saal sich einige Stücke auf dem Grammophon vorspielen 
liess; die Weisen "Die Mühle im Schwarzwald" verklangen' 
und schon war das Gericht der U eberzeugung, dass von 
einer Störung der Ruhe auch dann nicht gesprochen werden 
könnte, wenn das Grammophon bei offenen Fenstern ge
spielt würde. Dem beklagten Wil·t hatten übrigens 20 Nac}l
barn unterschriftlich bestätigt, dass sie durch das Spiel des 
Grammophons in keiner Weise in ihrer Nachtruhe gestört 
würden: und da keine Bestimmung bestehe, die das Spielen 
eines Musikinstrumentes nach 11 Uhr abends verbiete, so 
musste der beklagte Wirt freigesprochen werden. Er zog 
denn auch sehr vergnügt mit seinem Grammophon ab ; die 
Kosten für die Verhandlungen fallen der Staatskasse zur !Jast. 
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- Max Chop.-

lsi-Platten. 

Es jst das erste Mal, dass ich mit dem "Isi"-Fabrikat an 
dieser Stelle in Berührung komme. Sie flössen Respekt 
ein durch die Solidität ihrer Arbeit, auch ~as Repertoir 
scheint nach den vorliegenden Proben dal'auf Bedacht zu 
nehmen, sich möglichst reichhaltig zu betätigen und nach 
dem Grundsatze: "Wer vieles bringt, wird manchem etwas 
bringen" den Darbietungskreis mit weiterem Radius zu 
ziehen. Namentlich sind es die Orchestergaben, die inter
essieren, weil sie ein geschlossenes Gesamtbild geben, auch 
den Einzelinstrumenten deren charakteristischen Klang 
wahren, dabei flotte, volkstümliche Kompositionen produ
zieren. Was die Gesangssolisten anlangt, so wird man ja 
die weitere Entwicklung noch abzuwarten haben. Die VAr
mittlung des bislang Vorliegenden verdient jedenfalls volle 
Anerkennung; besonders lobenswert hervorzuheben wäre, 
dass die für Orchester und Gesang gesetzten Stücke auch vom 
Hausorchester mit Routine begleitet werden, dass man also 
auf das Klavier als akkompagnierendes Instrument verzichtet. 

Das Isi -Orchester macht uns zunächst mit einer 
smarten Komposition bekannt, dem "M u tzi-B n tzi" -Marsche 
(1062). Ueber den kribbeligen Namen braucht man sich ja 
nicht den Kopf zu zerbrechen. Es liegt viel von der Grotesk
komik des Yankee in dem kleinen Stiickchen, von seiner 
Art, kurz entschlossen zu handeln, aber auch von seinem 
Selbstbewusstsein und von dem Grundsatze, in allen Lebens
lagen die vornehme Ruhe zu wahren. Durch blitzende 
Beckenschläge verziert, schält sieb das erste Thema mit 
grosser Grandezza heraus, nicht frei von Prunksucht und 
Farbenfreude. Da steht im Orchester alles sehr schön und 
fest, klanglich wie auch in der Abschattierung. Als aller
liebster Gegensatz übernehmen im Seitenthema zwei Pikkolo
flöten das erste Wort, während die kleine Trommel mit 
festen Schlägen den Grundrhythrpus markiert. Darin liE:lgt 
viel gesunder Humor und Sinn für komische Wirkung, 
namentlich wenn sieb dann im WeiteTen die Trompete mit 
hinzugesellt und mit ihrer Stimme keck dazwischenfährt. 
Das zweite Hauptthema ist ebenfalls der Trompete über
antwortet; es mutet ziemlich herausfordernd an; auch hier 
wird der Effekt wesentlich verstärkt durch die Anwendung 
häufiger Ber.ken-sforzati. Das Seitenthema bezieht alle 
Orchester-Instrumente zu reger Betätigung ein. Den Be
schluss bildet eine Reprise des ersten Teils mit seinem 
amüsanten Pikkoloduett, das sieb auch hier wieder tadellos 
präsentiert und zu einem dankbaren Abschlusse überleitet. 
- Der zweite Vortrag des Isi-Orchesters umspannt Carl 
Zim mers "White City" -Marsch (1063), eine vielgespielte 
Tondichtung, die den Beweis glücklicher Nachempfindung 
angelsächsischer Groteskdarstellung erbringt, zugleich auch 
einzelnen Orchestergruppen Gelegenheit bietet, sich in 
markanter Weise hervorzutun. Auf weit ausgesponnenen 
Grundakkorden eine signalartige Fanfare, das Hauptmotiv 

im ersten Thema. Unmittelbar danach hören wir dia volle 
Weise mü 'rrommelbegleitung in der Trompete. Nunmehr 
geht's in flottem r;/8-Takt auf ein echtes Yankee·Thema los 
(the white city ist ja die Kapitolstadt Wasbington), bei dem 
auch die Becken rührig arbeiten. An einigen Stellen lässt 
die Stabilität des Klangs zu wünschen übrig; doch ist dies 
nur vorübergehend. Es folgt ein ungemein ulkig-banales 
'rhema in den Flöten, dessen Satz die leis angedeutete 
Ironie des Komponisten durchschimmern lässt. Danach 
kommt die beri.ihmte Reminiszenz an den kapitalen Schlager: 
"Willem, ach kauf, mir doch ein Automobil" an die Reihe 
- verbrämt von allerlei Arabesken werk. Wer der Plagiator 
der Weise ist, vermag ich nicht zu entscheiden; aber die 
Anlehnung wirkt ungemein sinnfällig. Zwischen das erste 
Auftaueben der Weise und ihre Reprise schiebt Zimmer 
einen beinahe symphonisch gehaltenen Zwischensatz, der 
motivisch auf dem Fanfarenthema des Eingangs aufgebaut 
wird und jedenfalls den Beweis dafiir erbringt, was für ein 
tüchtiger Musiker in dem Autor des "White city"-Marscbes 
steckt. Ueber die Wiederholung der "Automobil- Weis'" leitet 
die Sache in einen brillanten Schluss ein, der mit allen verfüg
baren Mitteln sieb an die Beifallsfreude der Hörer wendet. 

Dann kommt ein Leipziger Orchester an die Reihe, 
dem ein guter Ruf vorausgeht: Die Kapelle des 106. In
fa nterie-Regts. "König Georg" unter dem Königl. 
Musikdüektor H. Mattbey - zunächst mit dem Parade
marsch des 107. Infanterie-Regiments von Hausebild 
(1038). Der Musik voran geht eine kurze Introduktion von 
Pikkolflöten und kleiner Trommel mit der Weise, die beim 
MilitäT allgemein zu dem Texte: ., Trietsch, Mutter, die 
Landwehr kommt" beka.nnt ist. Dann nach dem Locken 
der Einsatz des Orchesters mit vollen Mitteln. Ein frischer, 
klangfröhlicher Militärmarsch, der seinem Untertitel: "Froh
sinn-Marsch" alle Ehre macht. Die Tllernen sind allesamt 
volksliedmässig, zugleich marschier- und sangbai'; so soll 
es bei einer soldatischen Komposition sein, sie muss törm
lich zur 'Cnterlegung eines 'l1extes herausfordern, wenn sie 
es nicht vorzieht, eine vorhandene Weise einzubeziehen. 
Das Seitenthema gleich klangfreudig, breit resumierend. 
Nut· die Tuba (oder Helikon), die des Basses Grundgewalt 
repräsentiert., kommt mir etwas zu aufdringlich und fett 
zum Worte. Sie könnte mehr zurücktreten. Es ist das 
eine Erscheinung, die man viel beobachten kann, vor allem 
auch bei der Wiedergabe von Walzern, deren daktylische 
Skandierung · ..._" ...__. das erste Viertel etwas zu reichlich 
mit einem sforzato bedenkt. Die Ueberleitung zum Mittel
satze lehnte sieb an bekannte Vorbilder an, die Weise selbst 
ist einem bekannten, hübschen Volksliede entlehnt. Alles 
klingt frisch und gut, auch die reine Intonation erfreut das 
Herz. - Der oft erklingende "Carmen" -Marsch (1039) 
ist eine durchaus nicht ungeschickte Kombination bezw. 
Aneinandeneihung von marschartigen Melodien aus Bizets 
blühender Oper. Der Komponist gebt über die gewöhnliebe 
Form, die zwei Haupt- und zwei Nebenthemen beansprucht, 
binat'ß, er gibt etwas reichlich: Die Fanfare der abzulösenden 
Wache eröffnet das Stück, daran reibt sich die Seguidilla, 
der Tanz Carmens vor Jose bei Lillas Pastia, weiter aus 
der1 Habanera der Refrain: "Die Liebe von Zigeunern 
stammt", der Marsch der Stierfechter, die Weise des 
Eacamillo: "Auf in den Kampf, Torero", das Eingangsthema 
der Habanera nnd ein weiterer MaTsch aus dem Einzuge 
der Fechter in die Arenn. Das ist reichlieb bemessen und 
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steht mit den üblichen Vorschriften der Marschfaktur im 
Gegensatze. Allein aus Bizets "Carmen" kann man wahr
lich nicht genug hören. Da ist alles so lebensvoll, so klang
freudig, in der Erfindung natürlich, in der Fassung graziös 
und pikant. Der pedantische Aesthetiker mag vielleicht 
gegen die Verwendung Ein wand erheben und von einer 
Profanierung Bizets sprechen. Wir wollen nicht so streng 
sein, zumal für den vorliegenden Zweck, mit A usnabme der 
Habanera, nur -wirkliche Marsch- und Tanzweisen verwendet 
werden. 

Auah die Kapelle des II. Sächsischen Ulanen
Regte. No. 18 in Leipzig (Kgl. Obermusikmeister W. Ra
decke) ftihrt sich sehr vorteilhaft durch eine Reihe von 
Orchester-Vorträgen bezw. Trompetenduette ein. Die be
kannten "Kaiserfanfaren" von Liebisch (1136) geben 
Gelegenheit, Klangfrische und 'l'onstabilität in allen Gruppen 
zu zeigeu, dabei auch das rhythmische Moment voll zur 
Geltung zu bringen. "ll:ine Fanfare beginnt, sie scheint mit 
der Wucht ihrer Intonation alles zu explosiver Aeusserung 
drängen zu wollen. Nun steht das breit ausladende Thema 
hell und freundlich in den Trompeten da in blitzendem 
Schliffe, rein und fest. Die Seitenweise greift zu den alten 
etwas abgebralicbten Requisiten oberer triolischer Begleitung, 
während die Posaunen die Bassmelodie übernehmen. Der 
Mittelsatz bat es auf mehr lyrische Farbenwirkung abge
sehen; er gilt wohl dem Kaiser als Friedensfürsten. Wie 
in der Erscheinung, die dem Marsche selbst als Vorwurf 
diente, die Gegensätze von konzentrierter Kraft und Willens
energie einerseits, Friedensliebe anderseits immer wieder 
zum Staunen herausfordern, so sind die Kontraste hier 
auch musikalisch ganz vortrefflieb präzisiert. Die breite 
Melodie, die auf- und niedersteigenden Gänge der Be
gleitharmonien, alles wirkt eigenartig. Hätte der Kom
ponist bei Festlegung der Themen selbst um ein 
wenig höher gegriffen und etwas gewähltere Weisen 
·gefunden, sv wäre es allerdings kein Schaden gewesen. 
Mit einer Repriee schliesst die Wiedergabe des netten 
Stückes ab. - Etwas au~gefallen Militärisches bringt dann 
-die Kavallerie-Parade (mit Pauken) des Kaiser
Ulanen-Rgts. No. 21 im Trabe und im Galopp (1140). 
Die Standarten-Fanfare eröffnet den Reigen. Die hell
gestimmten Kesselpauken klingen dazwischen. Die Sache 
nimmt sich auch im Plattenbilde nicht übel aus, obwohl 
gerade die Resonanz der Platten mit Vorliebe Neben
geräusche auslöst. Dann beginnt ein überaus flotter und 
lustiger Trab-Marsch, bei dem man ordentlich die Beine der 
Pferde fliegen, die Mannschaften aus den Sätteln empor
schnellen sieht. Ebenso stimmungs- und temperamentvoll 
wie das Haupt- ist das Nebenthema, sogar noch um einige 
Nuancen fescher und auf den Schneid unserer Kavalleristen 

. abgestimmt. Eine Pause, neues Locken mit Fanfare, und 
die Parade-Galoppade beginnt. Natürlich 6/ 8-Takt, im 
Seitensatze fast stürmisch werdend, dann wieder auf den 
alten Grundzug abgestimmt; im Mittelteile kommt ein volks
tümliches Jagdmotiv zur Verwendung. Die Meinungen sind 
bezüglich militärischer Evolutionen sehr geteilt. Mir ist eine 
im Trabe defilierende Kavallerietruppe lieber als eine 
galoppierende, weil der 'rrab mehr zurückgehaltene, -straff 
disziplinierte Kraft verrät, als der Galopp; darum bevor
zuge ich auch den ersten Teil der vorliegenden Darbietung, 
ohne dabei jemand zwingen zu wollen, meiner subjektiven 
Ansicht 2u folgen. Rhythmisch bleibt jedenfalls der Trab 

konziser markiert; auch thematisch prägt er sieb fester ein. 
- Weiter dann bringt das Leipziger Orchester noch zwei 
gute Trompeten-Solisten im Duette zur Geltung. 
Kavallerie·Kapellen haben immer gute Trompeter. Die 
Einleitung zu "Der Schwalben Abschied 1' von Mayr 
(6048) gibt den beiden Künstlern Gelegenheit, sich vorteil
haft auszuzeichnen. Im Beginn fehlt allerdings noch der 
die Zwei gleicbmässig durchzuckende, rhythmische Puls
schlag. Dann aber legen sie eine auf Fanfarenmotiven 
ruhende Kadenz ganz brillant aus. Triller, Läufe, Inter
valle werden mit grösster Präzision geblasen. Von hier 
aus geht die Darstellung in eine ungemein gemütvolle: die 
Grenze des Ländlers streifende valse lente über, die eine 
warmtimbrierte, fast liedartige Kantilene sich entwickeln 
lässt. Die Soloinstrumente sprechen im Tone exquisit an, 
jede Abscbattierung tritt heraus, im typiscb-wienerischen 
Dukte kommt auch das Behagen und die beschauliche 
Daseinslust zum Rechte. Besonders angenehm berührt es, 
dass jeder sent.imentale Gemeinplatz vermieden wird; zu 
einer derartigen Abweichung gibt allerdings die melodische 
Fiihrung an mehr als einer Stelle Gelegenheit, und die Be
handlung des Orchester-Nachspiels beweist, dass das, was 
die Solisten ängstlich vermeiden, vom Gros der akkom
pagnierenden Musiker mit ausgesprochener Begierde aufge
griffen wird. - Kam hier der breite, liedartige Zug mehr 
zum Ausdruck, so lässt die flotte Polka aus demselb en 
Mayrscben Stücke (6049) das technische Vermögen klar 
erkennen. Famoser Zungenschlag, leicht ansprechende 
staccati, sichere Intonation, auch sorgsame Phrasierung 
kleinster Einzelheiten nehmen für die Bläser gleich von 
Anfang an ein. Vergessen sei auch nicht das ungemein 
belebende Moment des Rhythmus. Wie in allen derartigen 
Stückehen wechselt hier in Gruppen von 8 - 16 Takten das 
Soloduett mit Orchesterzwischenspielen ab und gibt die 
notwendige Abwechslung durch die Verschiedenheit des 
Instrumentalklangs, da der Tanz selbst kaum imstande ist: 
aus sich heraus die notwendigen, kontrastierenden Nuancen 
zu schaffen. Auch mit dem Wechsel der Tonart zwischen 

• 

Dur und Moll wird manches erreicht. Einzelne Partien 
klingen an Zigeunermusik an, sind kapriziös gehalten, stehen 
jedenfalls der üblichen Manier einer Polkabehandlung fern. 
Von Teil zu Teil erhöben sich obendrein die Anforderungen, 
die an das technische und virtuose Vermögen gestellt 
werden. So behauptet beispielsweise der Abschnitt 4 eine 
achtunggebietende Höhe sowohl nach konzertanter Fassung 
wie auch im Ensemblespiel. - Alle diese Aufnahmen 
stellen der Plattentechnik selbst ein vortreffliches Zeugnis 
aus, sind klar nach Intonatiön, stark nach Schallkraft, ohne 
in das unproportionale Knallen des gewöhnlieben Starktons zu 
verfallen oder eine Vergröberung musikalischer Werte herbei
zuführen. Der Eindruck bleibt durchweg ein vorteilhafter . 

Zwei Reproduktionen von Gesangssoli zeigen, dass 
man auch diesem Genre wohl beizukommen versteht. Da 
wäre zunächst der bereits beka.nnte Tenor Er ich Born, 
der zur Begleitung des l si- Orchesters Balls vielgespieltes 
Lied: "Lieb' m1ch und die Welt ist mein!" (65.31) 
vorträgt. Merkwürdig, welche Volkstümlichkeit solch ein 
eentimentales, auf simpelster Harmonisation und mit be
scheidensten melodischen Mitteln aufgebautes Ding erlangen 
kann ; ein Zeichen dafür, dass das Gros der Menschheit 
ästhetischer Wertabwägung doch noch ziemlich naiv gegen
übersteht. Born intoniert recht anerkennenswert, seine Höhe 
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klingt frei und ungezwungen, er behandelt den Text sorg
lich, hat auGh für die Reinheitswerte Verständnis; nur die 
Stabilität lässt zu wiinschen übrig. Was ::~n dieser Stelle 
schon so oft gesagt worden ist, sei wiederl10lt: Ein Ton ist 
normiert durch eine physikalisch feststehende Schwingungs
anzahl, die sich keinesfalls weder darunter noch darüber 
verändern darf. }1;ine Stimme, die keinen glatten, festen 
Ton zu geben vermag, ist nicht richtig diszipliniel't. Den 
Ausdruck durch vibrato zu regeln, ist ein verhängnisvoller 
Irrtum, der ins U nmusikaliscbe führt. - 01 g a 0 r s e 11 a, 
die aus der Agathe-Arie in Webers "Freischütz" das 
Gebet: "Leise, fromme Weise" (8502) singt, zeigt viel 

· Offenes, :B,laches im Klang. viel Tremolo, einen mitunter zu 
hellen Timbre, keine mühelose Behandlung der Atemtecknik, 
auch die Neigung zum Detonieren. Das alles muss natür
lich hier, wo eine weitgesponnene Kantilene ihre Fäden 
.zieht, wo obendrein auch die Orchesterbegleitung so zart 
und diskret wie möglich gehalten und ganz in die obere 
Lage verwiesen wird, merklich hervortreten. Hin und 
wieder wird auch durch unangebrachte sforzati die Membran 
überlastet. Sache eines jeden Ein~elfalles bleibt es, die 
Individualität des Organs zu prüfen und etwaige Djfferenzen 
zwischen ihm und der nur musikalische Werte akzeptieren
den Membran auszugleichen. So bat man hier den Ein
druck, als ob die Sängerin dem Aufnahmetrichter um ein 
Weniges zu nahe stand. 

Den Beschluss soll der hervorragende Kunstpfeifer 
Guido Gialdini machen, dessen technischer Fertigkeit das 
Grammophon schon so manche gelungene Gabe verdankt. 
Gialdini bietet gleich Vollkommenes, mag er nun die Melodie 
selbst übernehmen, oder sich deren freier Phrasierung, der 
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Veränderung des Themas zuwenden. Der Umfang seiner 
Skala ist geradezu erstaunlich. Er reicht bis tief in die 
eingestrichene Oktave hinab und beherrscht zuglei0h die 
dreigestrichene vollkommen. Dass die unte1·en Töne etwas 
von Gaumenresonanz, die böebaten einen spitzen und 
schneidenden Beilaut annehmen, ergibt sich aus der äu.sse~:en 
Technik seines ,,Mund-lnsti·uments" eigentlich ganz von 
selbst. Aber welche Sicherheit im Ueberspringen weiter 
Intervalle oder im Hinüberziehen des Tons beim smorzando! 
Und was für eine frappierende Scballkraft! Das indische 
Intermezzo: "Regen bogen" vo n Wenrieb (6032) zeigt 
alle li,ertigkejten des Vituosen in heller Beleuchtung, mag 
er nun improvisieren oder sich an die Melodie halten, mag 
er in der Tiefe weilen und hohle Töne grotesk verbinden, 
oder das Brillantfeuerwerk seiner staccato-Technik · und 
ihrer unfehlbaren Sicherheit in der Hebe wirken lassen. -
Fast noch intensiver tritt die Begabung in dem bekannten 
Schottisch: "Petite Tonkinois·e von Scotto (6033) 
hervor, das Gialdini mit einer Selbstverständlichkeit und 
einer Groteskpose anfasst, die zum Staunen herausfordern. 
Hin und wieder zeigt sich auch die Neigung, auf die Ver
wandtschaft zwischen Pfeif- und Vogelstrophe hinzuweisen. 
Rund und klar stehen die Pralltriller da, im saubersten 
Feinschliff blitzen die ph1·asierten Partien; und wenn er in 
dem an sich wesentlich schwächer ausgefallenen Mittelteile 
mit dem Ueberziehen der Intervalle wirkt, so hat der Hörer 
den Eindruck des latent vorbandenen Humors. - Auch 
diese Platten können fü r wohlgelungen gelten und bilden 
neue, willkommene Beiträge für die von Tag zu Tag weiter 
anwachsende Literatur des Grammophons. 

-

• 
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sind unerreicht an Lautstärke und Klangfülle. 

• • • • • • 

Auszug der Nebe- Quartette, grösste Schlager, neueste Aufnahmen 
2431 ( Das Balladerl vom. Ritterlein 

Grüsst mir das blondeiGndamRhein 

243? (Wanderschaft 
"' Grüsse an die Heimat 

2433 (Gott grüsse dich 
' Das treue deutsche Herz 

2434 (Einkehr 
Am Brunnen vor dem Tore 

2435 (Mein Himmel auf der Erde 
Verlassen, verlassen 

? 436 (Nun leb' wohl, du kleine Gasse 
- · Mutterliebe 

? 437 ( Det gute Kamerad 
- Schneiderlied 

2438 ( Still ruht der See 
Eislein von Caub 

2439 (Di~ Köni~skinder 
Spi.Dl1, sptnn 

2441 (In .einem kühlen Gt'unde 
HeHnkebr 

2442 ( Heute scheid' ich, morgen wand'r ioh 
Es stand ein Sternlein am Himmel 

2443 (Spinn, spinn 
Muttersegen 

2528 ( Fahr wohl, du schöner Maientraum 
Stille Liebe 

? 529 ( Hochamt im Walde 
- Almenrausch - Edelweiss 

25ao ( Es geht bei gedämpftem Trommelklang 
Zu Strassburg auf der Schanz 

2531 ( Stille Liebe 
Warum bist du so ferne 

Nachtrag 315 er..schienen. 

? 532 ( Mein Lied 
~ Wie die wilde Ros' im Walde 

2533 (Unter dem Lindenbaum 
Hüttchen so traut 

2534 ( Nun leb' wohl, du kleine Gasse 
Der gute Kamerad 

2535 ( Still ruht der See 
· Mein Heimattal 

2524 {Sonntag ist's 
\Das ist der Tag des Herrn 

? 5? 5 ( Ich lag am Waldessaume 
- - fch weiss ein kleines Häuselein. 

2526 ( Nur .im Herzen wohnt die Liebe 
In dte Ferne 

2527 ( Arbeiter-Marseillaise 
Meio Himmel auf der Erde 

Polyphon -Musikwerke, Akta- Ges., Wahren- leipzi ~a 
• • • • • • • • •••••••••• • •••••••• 
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•• am • 1 • 1nen 
und 

Einricl)tungen, die zur Fabrikation 
vom 1\nfang bis zur fertigen Platte 

erforderlid) s ind, liefern: 

Eisenwerk Gehr. llrndt G.m.b.H., Berlin N. 39 
Telegramm-H.dr. : H.rndtwerk. Telefon: H.mt Moabit 1526/1566. 

Verlangen Sie 
Preisliste über 
elektrotechnische Neuheiten ... 

" N e u" Dcie vollkommensten SpreRchmascbinen sind die ~t 

D. Reiohs·Patont ,, remona esonanz U. 

Ausland·Patent ang. "Cremona Tonarm'' :: 
Der Ton ist naturtreu und vollendet edel 

Oie Wiedergabe befriedigt den verwöhntesten Musikkenner 
Zn .,LehrzwecKen" 

<;ind allein Cremona-Apparate die einzig brauchbaren 

Verlangen Sie Preisliste 

R Neumann, Cremona-Werke 
ß i"Uc a. S. 

., ~nt::acht"'n". 

Ich hnt.te GelegenbeiL, Experimenten des .Erfinders mit dessen 
nenem Cremoua-Tonarm beiz wohnen. - Bei gleichen Verhältrüsscn 
erga.b der Cremona-Tonarm eh1e ums doppelt s tärkere, bessere, sebr 
wohlklingende Tonentwicklung als eih g oter konischer nmklappbarer 
Messing·Tonorm. Die Wirkung ist frappant. Job. Albrecht. 

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

IF Ii 
Jn- und Auslandpatente 

ist die neucsto und wohlklingendste 
Resonanz- Sprecbmaschine der J etztzeit, 

indem sie 

Resonanzkörper mit Saitenbezug 
ha.t, hierdurch wird der 'l'on veredelt und 
den Scl10.lhvellon eine natürliche Ver
stiirkmlg gegeben, so dass für das Ohr 
eine ang euohme Musik erzeugt und selbst 
der verwöhnt esteMosiklieb]Htber befri digt 

wird. - Verlangen Sie Preisliste! 

Krebs &. Klenk, Klingsorwerke 
Banau - Hesselstadt. 

Deutsche 
lnstrumentenbau- Zeitung. 
eentral·Organ f. Tnstrumenten
baukunde, Inland u. Uebmee• 
bandel "· musikinstrumenten. 

Baumwoll-Flock 
zur Schallp.la tten-Ea.brikation liefert 
in tadelloser Beschaffenheit 

Victor Sachs, Berlin 0. 
Magazinstr. 16a. 

VerlangenSie Probenummern a zen ruc 
v Verlag Schöneberg b. Brln. 

~;;~~-~~m zu kaufen gesucht 

/ 

,, 

Blechdosen 
Offerten unter P. F. 280~ an die 

Exped. d. BL erbeten. 

au e Platten
Aufnahme- Appal'at 

fllr 

s prechmaschinen-
Nadeln liefert 
sauber und billig 

Wilhelm Jakubowskl 
I 

Chemnitz-Schönau s. 

ebenso Posten in Apparaten und 
Zubehör, wenn billig, gegen Kasse. 

Hans Donner, F reilassing (Bayern) 
Filiale: Salzburg (Oeaterreiph). 

Violinen, Violas, Vloloncellos und 
Bässe in vorzüglicher Ausführung. 

Kolophon- und Saitendose ,.Cid". 
N e u h e 1 t e n ln Saften und Bestandteilen. 

Quintenreine "Cid"- Saiten, 
den höchsten Anforderungen genügend. 

Großes Lager in gut getrockneten 
Rohhölzern fUr alle Instrumente. 

Kataloge an Händler aur Verlangen post.frel. 

GEHRÜDER SCHUSTER 
Markneukirchen i. Sa. 67. 

:REISENDER 
nus oer Schallplattenbranche, der aus lang
jähriger rrätigkeit beste Erfolge aufweisen kann, wird 
für eine grössere Schallplatten- und Massefabrik · per 
sofort gesucht. 

Offerten mit Gehaltsansprüchen unter S. V. 2803 
an d1e Exp. d. Ztg. erbeten. 

Tüchtiger Kaufmann 
für unsere Grammophon • Abteilung gesucht. 

L. Spiegel & Sohn 
Ludwigshafen a. Rh. 
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Bund der Sprechmaschinenhändler Deutschlands. 
Der Vorstand sendet uns folgendes Programm des 

ersten Bundestages : 
Am 9. und 10. Oktober findet zu Berlin in den Räumen 

des Berliner Lehrervereinshau!?es am Alexanderplatz der 
erste Bundestag des Bundes der Sprechmaschinenhändler 
Deutschlands statt. 

Der Sonntag ist dem Vergnügen gewidmet. Vor
mittags findet die Begrüssung det· ~äste, Mittags gemein
same Mittagstafel statt. r\ achmittags Besuch des Berliner 
Eispalastes. Den Höhepunkt dieser Vergnügungs-Veran
staltungen bildet das Festessen mit anschliessendem Ball 
am Sonntag Abend. Es sind dafür allererste künstlerische 
Kräfte gewonnen worden. 

Am Montag, den 10. Oktober, vormittags 10 Uhr, Be
ginn der Bundestags-Verhandlungen. Die Tagesordnung ist 
ausserQrdentlich umfangreich, und die Themata, die zur 
Diskussion gelangen, behandeln die wichtigsten Interessen 
des gesamten Sprechmaschinenhandels. Die Bundestag
Veranstaltungen beschliesst ein gemeinsamer Theaterbesuch 
arn Montag Abend. 

Der Preis der 'l'eilnehmerkarten für sämtliche Veran
staltungen beträgt M. 6.-. Inbegriffen in diesen Preis sind: 
Mittagessen, Abendessen, Besuch des Eispalastes, Ball und 
Besuch des Theaters. Für diejenigen, die nur an dem Ball 
teilnehmen, kostet der Eintritt 1 M. 

Teilnehmerkarten sind erbältlich beim I. Vorsitzenden 
des Bundes der Sprechmaschinenhändler Deutschlands, Herrn 
Georg N öbter, Berlin C., Neue Promenade 7, und dem 
Sekretariat des Bundes, Berlin S W., Ritterstr. 72. 

I 

,,.,. iH • Notizen 
Der Firma Heinrich Ernemann A.-0 . für Gamera-Fabri

kation und Kinematographenbau, Dresden, wurde gelegentlich 
der "Internatienalen Photographischen Ausstellung Riga 1910" 
der einzige und höchste Preis, die "Goldene Medaille", zu
erkannt. 

Vereinigte Schallplatten-Werke Janus-Minerva. Die den 
Herren Alfred Sebastian und Johannes Hess erteilte Handels
vollmacht ist erloschen. Auch der bisherige Geschäftsführer, 
Herr Hermann Deutsch, ist ausgeschieden und Herr F. von 
Czarnowski, Berlin, vertritt nunmehr die Firma allein. 

Moll, Vogt & Kybarth. Diese in Apriloffka b. Moskau 
neu gegründete Lohnpresserei und Massefabrik bittet uns, 

im Gegensatz zu falschen umlaufenden Gerüchten, mitzu
teilen, dass tatsächlich 150 OGO M. in dem neuen Unter
nehmen investi'ert sind, und zwar in ungefähr folgender 
Zusammensetzung: 00 000 M. Maschinen, 20 000 M. HH' 
Grundstück, ~5 000 M. eigenes Fabrikhaus, 1ö 000 M. eigenes 
Wohnbaus, 40 000 :M. Rohmaterialien und Betriebskapital. 

Würzburg. Der Sprechmascbinen- und Instrumenten
händler P. G. in Würzburg wurde vor einigen 'Tagen vom 
Landgericht zu 10 Monaten Gefängnis verurteilt, weil er 
seine Haushälterin, ein 21 jähriges Mädchen, in sadistischer 
Weise verprügelt und gequält hatte. Trotzdem hing das 
Mädchen so sehr an dn.m Mann, dass es sich nach der Ver
urteilung aus dem Fenster des Gericht~gebäudel:l stül'zen 
wollte. - Der Verurteilte lebt seit einiger Zeit von seiner 
Frau, die er in ähnlicher Weise misshandelt hatte, getrennt. 

Das neue Polyphon- Musterbuch übet· Sprechapparate 
ist soeben erschienen. In vier Sprachen abgefasst, zeigt 
der Band von 82 Seiten in grossem Format bestens die 
Grösse der Sprechmaschinen-Abteilung der Weltfirma Poly
phon A.-G., Leipzig-Wahren. 

Janus -Minerva. Der SeptembeJ·-Oktobet·- Nachtrag der 
Janus- Platten ist soeben erschienen. 

Odeon. Wir machen auf die seitens der International 
' 'l'alking Machine Co. m. b. H. , Weissensee b. Berlin, Lehder-

atrasse 12-15 (Odeonwerke), unter der Marke "Odeon blau 
Etikett" soeben erschienenen doppelseitigen Platten in 25 
und 27 cm Durchmesser aurmerksam, für welche genannte 
Firma in beiden Grössen den Händler-Preis auf M. 2.- und 
den Detail-Preis auf M. 3.- festgesetzt hat. 

Wie wir hören, handelt es sich bei dieser neuen 
Plattenmarke, deren Repertoir ständig vergrössert werden 
soll, um erstklassige Aufnahmen, teilweise von bedeutenden 
Künstlern. Wir verweisen im übrigen auf das diesbezügliche 
Inserat der Odeonwerke in der heutigen Nummer. 

Eufon, Budapest. Die Angestellten der "Eufon"-
Sprechmaschinenfabrik haben aus Anlass det' Herstellung 
des zehntausendsten Apparats eine Feier veranstaltet. Im 
Mittelpunkte dieser Feier stand der Direktor Rudolf 
Presster, der an der Spitze der Budapester Fabrik steht. 

Briefkasten. 
Zinn-Beschläge für Gehäuse liefert S. Hen·mann, Berlin 

S.O. 16, Bchmidtstr. 42. 

Sel)r leicl)t, sel)r ergiebig, sel)r l)altbar, frei von allen scl)äd~ 
lid)en Beimiscl)ungen und dal)er von grösster Spieldauer . 

•• 
GEBRUD~R RRNDI', BERLIN N. 39 
t:elegramm--1\dresse: 1\.rndtwetk. Lol)npresserei telefon Amt II, 1526, 1566. 
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Peters 
UJalzen-Ord)estrion m. 
Xylopl)on, .M.andollue 

und Klangröl)reu. 

Beste Aus. 
fOhrunq 

. 
PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

I H PETERS (Ö\ c ~~ LEIPZIG ~~ 
• at 0 • Theaterplatz 111 

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

Sprechapparate in allen Preislagen 
Trichterlose Apparate - Klingsor 

SCHALLPLATTEN: Deka, Homokord, Odeon (blaues 

Etikett), Jumbo, Jumbola, Poli
phon, Kalliope, Veni Vidi Vici 

PETERS Pianos in billigen und mittleren Preislagen 

Sprechmaschinen Tonarme 

Spezia1·1abri 
~ 

ar c roe er 
G. m. b. H. 

Berlin S. 42, Prinzessinnenstr. 21. 

Phonographen Schalldosen 

Micamembranen 
- best~r Ausführung -

liefert 

Heinrich Gickler, 
Brühl b. Cöln. 

von allen Ihren Konkurrenten wird Ihr Gewinn sein,~ wenn Sie 

· ------ ~------· 

Alles aus einer Hand 
kaufen.-

Sprecbmas bl. eo Feuerzeuge c er-Eisen und C ß aller Art, , Methyl -Alkohol. 
Edison, Excelsior, Lindftröm u. Polypl)on Rollschube eigene Spezial-Modelle. 

zu den niedrigsten Grosso-Preisen. 1 Direkter Import amerlkan. Marken. 
Starktonmascl)inen, sämtliche Zubebörteile. • - Einrichtung von Rollschuhbahnen - • 

Alle gangbaren Platten 'A 'alzen speziell: Zonophon , Odeon, Jumbo, Polyphon, Anker, 
Marken in Schall- und YV 4 Beka, F avorite, Kalllope etc. 

Grösste Leistungsfähigkeit. 

W. BA. R.E, Deutsche Phonographen-Werke 
Berlin 2 sw. J(ataloge und Prospekte gratis und franko. Friedrichstrasse 12. 

t t. jahrg. No. 40 

Rechtsbelehrung. 

Die Kündigungsfrist zwischen 
Gesellen . oder Gehilfen und 

ihren Arbeitgebern . 
Als im Jahre 1891 die 

Bestimmungen über die 
Kündigungsfrist des Arbeits
verhältnisses zwischen Ge
sellen oder Gehilfen und 
ihren Arbeitgebern durch 
eine Novelle zur Gewerbe
ordnung neu geregelt 
wurden, forderte ein sozial
demokratisr.her Antrag, es 
möchte eine Vereinbarung 
von Kündigungsterminen 
überhaupt schlechtweg als 
unzuverlässig gelten. Der 
Grundgedanke zu solchem 
Ansinnen ist unschwer zu 
erkennen. Es sollte durch 
ihn die Gesetzgebung gleich
sam mit einem Tropfen 
sozialen Oels getränkt 
werden, insofern der Buch
stabe des Gesetzes für 
Arbeitgeber und -nehmer 
die allein gültige Richt
schnur bilden und Ueber
griflen der Prinzipale ge
steuert werden sollte, weil 
die letzteren anderenfalls 
leicht durch die Festlegung 
von ihren wirtschaftlich 
schwächeren Angestellten un
günstigen Kündigungsfristen 
unbillige Härten schaffen 
könnten. Nun ist zwar 
jener sozialdemokratische An
trag seinerzeit nicht durch
gegangen. Dem Ziele, dem 
er zustrebte, hat dte heutige 
Fassung des Gesetzes abe1· 
dennoch Rechnung getragen. 
Wir erfahren über das 

· Arbeitsverhältnis zwischen 
Gesellen oder Gehilfen und 
ihren Arbeitgebern aus der 
der Gewerbeordnung, dass 
der Kontrakt zwischen Prin
zipal und Arbeitnehmer 
durch eine, jedem Teile 
freistehende, 14 Tage vorher 
erklärte Aufkündigung lösbar 
ist. Wäre jener sozialdemo
kratische Antrag seinerzeit 
durchgedrungen, so müsste 
diese Aufkündigungsfrist die 
einzig mögliche sein. Dem 
ist aber nicht so, vielmehr 
können die Vertragsteile 
jeden ihnen beliebigen Auf
kündiguogstermin, als bei
spielsweise tägliche, wöchent
liche, monatliche Kündigung 
untereinander vereinbaren, 
nur schreibt das Gesetz aus
drücklich vor, dass die Auf
kündigungsfristen für beide 
Teile gleich sein müssen. 
Bonach ist es ungesetzlich, 
dass etwa der Gehilfe nur 
monatlich kün~ig~n __ di:lrf 
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während seinem Arbeitgeber 
wöchentliche Kündigung ein
geTäumt ist. Verträge, di~ 
gegen diese Bestimmung 
verstossen, sind nichtig. Wie 
die Aufkündigung erfolgt, 
spielt freilich keine Rolle, 
weim die Gleichmässigkeit 
der Fristen gewahrt ist. Ist 
das Arbeitsverhältnis auf 
eine bestimmte Zeit einge
gangen, also etwa vom 
1. Januar bis 17. März ab
geschlossen, so endigt es 
mit dem Zeitablauf, der in 
dem angegebenen Beispiel 
am 17. März eintritt. Wird 
ein solcher Vertrag, der ur
s.prünglich auf bestimmte 
Zeit geachlosseo war, hinter
herbeiderseitsstillscbweigend 
fortgesetzt, so gilt er nun
mehr als auf unbestimmte 
Zeit verlängert. Er ist dar
um von jetzt an d~r gesetz~ 
liehen Kündig-q,ng : unter
worfen. Sieht d(n" Vertrag 
abm· einen Ausschluss det 
gesetzlichen Kündigungsfrist 
vor, so dass beiderseits so
fortige Aufhebung des Ver~ 
tragsverhäl tnisses genehmigt 
ist, so ist damit ... nach defu 
Aussprucpe verscqi.e'dene1· 
Gewerbegerichte doch nicht 
die Erlaubnis geschaffen, den 
Arbeiter in jedem Augen
blick zu ·entlassen. Viel
mehr wird man diesenfall13 
dem Pl'inzipale ;bei Berück
etichtigun~ von Treu und 
Glauben ausinnen diirfen, 
seinen Arbeiter noch für 
cien einmal begonnenen 
Arbeitstag zu beschäftigen 
oder doch zu entlöhnen. 
Andererseits bat · freilich 
auch der Arbeiter nicht das 
Recht, seine Arbeit sofort 
einzustellen, er muss viel
mehr bis zum Schlusse des 
Arbeitstages fortarbeiteri. Die 
14 tägige gesetzliche Kündi
gungsfrist findet im übrigen 
auch auf Heimarbeiter An-
wendung. Indessen wird 
man den Ausführungen 
Landmanns beizutreten haben, 
der einem Heimarbeiter, 
welcher nur einen Teil seiner 
Arbeitszeit für einen be
stimmten Arbeitgeber ver
wendet, den Anspruch auf 
eine 14 tägige Kündigung 
abspricht. Liegt ein dauern
des Dienstverhältnis vor, so 
hat der Prinzipal gernäss 
bürgerlich-rechtlicher Vor
schriften seinen Angestellten 
auf ihr Verlangen .eine ange
messene Zeit zum Aufsuchen 
eines neuen Ditmstes zu ge
währen. Ob ein auf be
stimmte oder unbestimmte 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

t~Ml'I~MINNJN 

Schwabacher Nadel- und Feder-Fabrik 

Jre iteingruber, Schwabach i Nürnberg 
Gegründet 1850 

Abteilung 11: Metallwaren 
I a Zugfedern für alle Systeme, 

aus garantiert bestem Stahl 

Regulatoren-, Sperr- und alle Spiralfedern. 
Lager in Berlin: GEBR. SCHARF, 1 
SW., Lindenstr. 29 (Ecke Ritterstr.) 

Telephon Amt IV, 6438. 

Lager in Wien: 
LYROPHON ·WERKE, 

VIII/2, Tigergasse 1. 

Patentanwalt 

-
Verlangen Sie 

ausführliche Liste 

Das D.R.P. 191757 der 
Eufon A. G., Budapest 

Ur. L. Gottscho 
I 

betreffend 

"Nadelträger 
für Platten-Sprechmaschinen'' 

ist zn verka.nfen oder )n Lizenz Zil 
vergeben . .Nähere Auskunft erteilt Berlin W. 8 

Leipzigar-Strasse 30 
Ingenieur Hans Heimann 

Patentao walt 
BERLIN SW., Königgrätzerstr. 86. 

cco Une.rreichtl cco 
ist mein neues verbessertes 

Triumphator - Feuerzeug 
ferner mein neues 

Tischfeuerzeug mit Aschbecher 
- Tadellose Funhtionl ~ 
- Hochelegante Ve.rnicKelungl ...-

Man verlange Prospekt. 

Jacques Kellermann, Berlin 80.16, Köpanlckerstr.114 

. : 
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Zeit eingegangenes Arbeits
verhältnis vorliegt, kann 
schliesslich hin und wieder 
gegenüber Akkordarbeitern 
zweifelhaft sein. Regulär 
wird man natürlich auch 
Akkordarbeitern gegenüber, 
die man ohne bestimmte Ab
rede hinsiebtlieh der Arbeits
dauer engagiert hat, sagen 
müssen, sie haben einen 
Arbeitsvertrag auf unbe
stimmte Zeit abgeschlossen, 
der darum 14 tägiger Kündi
gung unterliegt. Anders, 
wenn von vornherein ein 
genau bestimmtes Arbeits
quantum von dem Gesellen 
oder dem Gehilfen im Akkord 
bewerkstelligt werden soll. 
Hier wird man der Meinung 
zuneigen dürfen, dass das 
Arbeitsverhältnis auf unbe
stimmte Zeit, nämlich auf 
solange, bis die zu leistende 
Arbeit fertig ist, abgeschlossen 
wurde. Im übrigen darf bei 
der Bewertung der soeben 
vorgetragenen Bestimmuug 
über die Kündbarkeit des 
Arbeitsverhältnisses nicht 
vergessen '~Nerden, dass sich 
in ihnen nur der Regelfall 
widerspiegelt. Bei groben 
Vertragsverletzungen, die die 
Gewerbeordnung ausdrück
lich namhaft macht, sind 
nämlich weder die Gesellen 
oder Gehilfen, noch auch die 
Arbeitgeber an die Einhaltung 
der vertragsmässigen Zeit 
gegenüber dem Schuldigen 
gebunden. 

Dr. jur. Hans Lieske. 
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ist die beste 
ges. gescb. 

Wir empfehlen einen Versuch Tiefschwarz, hochglänzend, spezifisch leicht, 
hervorragend plastisch, höchste Spieldauer. 

Billiger Preis! Langjährige Erfahrungen! SCHREYER & CO;, HANNOVER. 
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 

• 

• 

•• l 

• prec masc nen 
erregten zur Leipziger Messe 

Qualität, Ausstattung und Preise 
infolge geringer Regie-Unkosten konkurrenzlos! 

Triumpl)on-Platten per Stück .Mk. 1.10 
Herrliche Neu-Aufnahmen. ::. -- ;; Reichhaltiges Repertoir. 

TRIUMPHON- COMPANY m. b. H., BERLIN SW., Kreuzberg .. Strasse 7a 
Neu ester viersp ruchlger PCl'uch i k n.t a l og 1\"o. 28 kost e nfie l zur V erfü g ung ! 

Druok von J. S. l'renss Kgl., Holbuohdr., Berlin S. 14., Drosdenerstr. 'IJ, 

I 



• 

ln unserem Verlage ist erschienen: 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.50. 
Dcu Buch enthltlt etne uollkommene Anleitung •um 
Belaanfleln unfl Reparieren aller Arten uon Spreclt• 
ma11chlnen und l11t unentbehrlich fllr Jeden Sprech• 

mcuchlnet&hitt&dler. 

Zu beziehen durch iede Buchhandlung oder 
durch die 

Expedition der Phonographischen Zeitschrift. 

Verlag Ne~=Sinit:=Berli~~ W. J~. ) 

r C. Giese, I dar a. d. N., 

~--
_ ......... -...... ~ . 

Neue Modelle in Sprechmaschinen 
Billig und unerreicht in Qualität 

Automaten, D. R. G. M. mit neuer Ein- und 
Ausschaltung 

Vollständig verdeckter Mechanismus - Jeden 
Betrug ausschliessend 

Trichterlose Apparate 
Ständiges Musterlager in pneumatischen Klavieren u. Orchestrions 

Pyrophon-Musikwerke Ernst Berger 
Leipzig 25, Tauchaerstr. 9 (Nähe Krystallpalast). 

• - Symphonion-, Driginai-Kalliope-, Polyphon-Fabrikate zu Originalpreisen. == 
' ...... . .... . . ' . . - ..... _,. 

I 

Edel, und Halbedelstein,Schleiferei 
empfiehlt: -----------------------------------------------

Saphir c::::J Rubin c::::J Granat und Achat 
• • Aufnahme• und Wiedergabe-Steine, gefasst und un&1efaast • • 

für Walzen und l'latteosprechmaschioen aller Art. 
1 Garantie fllr tadellOJitl Prlma Steine :: Vorteilhaftelite Prel11e. J 
... Verlangen Sie Preisliste No. 1-4. ~ 

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

11, der uatürl. Grösae. 

Oie Doppelschalldose I 
bildet infoljre ihrer gl\nc eigenartigen, 
auf wissensclu~oftioher Grundlage be· 

l'uhenden Konstruktion, 

e ine Klasse für sich. 

Modell "frappant" 
unot•t•elobt in 'rrngweito nncl Schiin
hoit do~:~ 'l'oue~. 2 nngloichtu•tige 
Memlmmnn. - Vert~chiodono.rtige 
::.cho.llwego. Gnn:t. aus Aluminimn. 

Hartgussmasse, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

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

:\Lu»tPr zum l'~ne:rospreiso franko innerhalb DeutHchhm<l u. Oostocroich Ungarn. 

• 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin SO, ßritzerstr. 22. 
----- Prospekt und Prel.sllste gratis und franko. -----

Nicht durch 

• 
sondern nur durch die gute Qualität unserer Fabrikate haben wir den • 

ri en 
unserer Firma begründet. 

Uiel hervorragende Jleuheiten • 
• 

ODIO 
• 

r1 a tien ese SC 
LEIPZIG-GOIILIS. • 

• 
• 



I 
l 

• 

-~~~~~ , Letzte Neuheit! 
Salon - Nadel 

• 

ACCARD FR[RES 
Culliairy Ste. Croix (Schweiz) ~euründet 1862 

Fabrik von Sprechmaschinen 
Spezialität: Gehäuse und Motoren 
:: Giesserei :: Schleiferei =~ 

Fabrikanten der Sprechmaschine ESPARANTO mit zwei Trichtern . 
• 

der ,,Phonographischen Zeitschrift", elegant gebunden, 
======die vollkommenste Nadel=== sind zu folgenden Preisen zu beziehen: 
V •• N 1 .. l'ch t b · h • · 'cht 6. Jahrg. 1905 ... M. 8.- 9. Jahrg. 1908, I . . " ... 50 

orzuge: wa· udr l sbe, LSGe~. ut neprrleLtt e 7. " 1906, I •. " 4.50 9. " 19081 II .. " 4.50 
te erga e. - ross e a en• 7 190 1 

sclzonung. - l(ein Nebengeräusch. - 6bis8mal ver• · " 6· 1 · · " 4.50 10. " 1909, I · · " 4.50 
wend bar, daher billiger als alle anderen Nadeln. 8· " 1907, 1 · · " 4.50 10. " 1909, II · " 4.50 

8. " 1907, II .. At 4.50 
Alleinige Fabrikanten : 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) Verlag der Phonographischen Zeitschrift, Berlio W. 30 
~--------------------------------~1-------------------------------------

• 

• 

. . . . - . . . 

Grösste Spezial-Fabrik 
für 

Tonarme 
Bremsen 
Stütten · 
Befestigungsschrauben 

' 

Grösste Neuheit!! 

Schalldosen 
Epochemachende Neuheiten! 

Modernste Fabrik, grösste Auswahl, 
konkurrenzlos billigste Preise. 

Lager in Berlin: Gebr. Scharf, SW., Linden -Strasse 29 Lauteste SchaUdose. 

Wurzeuer etallwarenfabrik G. m. b. H., Wurzen in Sachs. 
-

• 

• 
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. 
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• 

• I 

ran era ISOD 
• 

.ero- ecor 
• 

Walzen von vier Minuten Spieldauer. 

Aufnahmen von allerersten Künstlern . 

S •• 
•• 

Unerreich~ an Tonfülle, Naturtreue, Klangreinheit. 
• Kein Nebengeräusch . • 

V erlangen Sie Offerte und Auskunft von der 

EDISON-GESELLSCHAFT m. b. H. 
Berlin SW. 3, Friedrichstrasse 10. 

• 

• 

Nummer 41 

• 
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\S t 
• 

onograp 
Erstt, älttstt und am wtlttsttn otrbrtitttt facbztttscbrlft für Sprtcbmascbtntn 

R.egdmißlge empf"angtl'S dit f.lbonntnttn. - 6dtgtntlicbt empfängtl': allt alA gnvtl'blicbe Käufer 
tn Betracht kommenden fbmtn, mit beeondt1't1' ßtl'Ümeicbtigung dte Huel.lndee, nach dem "oll

kommenettn, nul' uns zur 'Vel'fügung stehenden f.ldl'teeenmattl'ial 

fachblatt fOr die 6c&amt-lntercsaen der Sprcch
't maachinen-lndustr(e und 11erwandter Industrien lf 

tlnter Mltwirllung erster fachechriftetcU"' 

6r&chctnt wachentlieh Donneretage 

Ycrlegcr und l'trantwortlicher .R.edahtcura 
Ingenieur 6eorg Rothgieeetl' 

Tcrddigtcr Sachl'cr&tindigcr für Sprcchmascblnen fOr 
d(c 6crichtc dee KCSnlgl. t.andgerichtebedrha I, SerUn 

f.lbonnementeprde 
filr rcgdmieeigc wCSchcntlichc ~tdcr111ng1 

fOr das Deutrehe .R.dch 1 ~11. 5·- batbjlhrllch 
" ocrtcrrclch-tlngarn = ~11. 8.- " 
" dae Obrigc Busland a ~h. so.- " 

6prcchmascb\ncnhänd1cr erbalten (fOr dgcnen 8cbrauch) 
tt 't 4Jt 4Jt hierauf 50 Ofo Rabatt lf lf lf lf 

Prde dtl' Inserate 
~lt. t.so fOr dtn Zentimeter nahe (1/, Slattbrcttct 

R.abatt-~ietc auf Ycrlangtn. 

6tecbifteettllt flJ? R.tdaktton und lnenoatt s 

ßerlin m. 3o, ]\Iartin Lutber-Strasse 8z 
'Ctltgr.-f.ld1'.s R.otbg{teeno, Bnolln ao 

, •df-rtc* .... tc11 lnball tletu lcllldlrill 111 ebne lllctendm lrlawllnlt tu lttc~tlgtcn nldJt aettancl. 

••••••• • • • • • • • 

•••••••• 
- • • • 

• 

WAHREN
LEIPZIG ., 

Beste Zwe. Mark Platte lässt Grossisten und Händlern grössten Nutzen. ======= 
lj • Hervorragende ~eubeiten- Yolkstiiauliches Repertoh• 

Auszug aus Nachtrag 314 und 315. 
Sopran 

(

Mit der Freude Blumenkränze a. d. Op.: 
~336 "La Traviata" . . . Verdi 

Pagen· Arie, a. d. Op.: "Die Hugenotten" 
Meyerbeer 

(

Arie der Santuzza, a. d. Op.: Cavalleria 
2337 Rusticana . • . . . Mascagni 

Gnaden-Arie, a. d. Op.: .,Robert der Teufel" 

? 338 ( Hüte Dich. Lied . 
~ Paria- Walzer . . 

• 
• 

2339 (Holzhackerbuam-Mnrsch 
' Steinklopfer-Marsch . 

2342 ( Hat er g'sagt . 
Mci Bua . 

• 

• 

Meyerbeer 
. M. Fried 

Luigi Arditi 

• 

• • 

• • 

• • 

2343 ( Lcibjodler . . . . 
Verschiedene National-Jodler 

• 
• • 

Tenor 
1).,61 (Solang es wird Menschen geben . . . 
-~ "Priska". Italienis..:hes Ständchen Th. Ruprecht 

<>'>ö <> (Verliebt. Walzerlied . 
-- - Schönau, mein Paradies 

. R. Sehrader 

. A. Kutschera 

• Lieder mit Pistonbegleitung • • 

3723 

3726 

l 
3719 

3729 
3727 
3728 

8730 
3731 
3742 
3743 
3737 
3733 

3549l 
3550J 

:15601 
3562f 

• <>?. 9 ("YcrgissfilrmilhdicRosenicht".Lied. F.Abt 35iit 
: -~o Der letzte Gruss. Lied . Herrn Le,; 35if>{ 

Gertrud 
Runge 

Mirzl Hofer, 
Jodletin, 

Graz 

Erlch Sehrader 
Berlln 

E. Born, 
Berlin 

E. Berger, 
Konzertsänger 

Lieder mit Pistonbegleitung 

(

Lebet wohl, ihr schönen Tage. 
2270 

Abschied. Lied . . • 

'2271 (
llerzensdieb. Lied 
Heut ist ja noch heut 

• 

Humoristische Vorträge 

• 

• 

Lied 
Rodominsky 

Rühr 
. A. Hirsch 
. Thielc 

12847 ( Ein musikalischer Ehekonflikt . 
Ein musikalischer Hochzeitstoast 

1 284R (Te l to'~'er Rübchen. Couplet • 

Der Rll.:doder . • • 

12849 ( Holtschuhmädel • • • • Lincke 
Krabbclköpfchen . • Kollo 

12851 (Spatze~liebc .. • • • 
L>as Rubenschwem • • 

1 
?Sr? ( Präsentier-Couplet (pikant) • • 
~ o- Die Säge (pikant) . • • • 

12853 ( SchUtzen-Jubiläum • • • • • 
Namenstag . . • • 

35781 
3579 
3580J' 
3581 

4405 
4407 
4404 
4409 
4~01 
-~402 

4392 
4393 
4390 
4399 
4391 
4396 

1 ')8• 
0 

( Ein Homan in der Apotheke 
- ;., Beim Stellen vormittler . . • • 

. 4372} 
• 4:374 

1?8"M - ()/ (

Hast du deinen ßlänne lieb? 

Der Lutz, der tut's. Couplet . 

1.>858 ( Sie hab'n sich in der Tür geirrt 
~ Ach Eduard! Du rollst so schön 

Walzerlied 
Adam 

:-:elson 
G. Milke 
C . . Marx 

4411 \ 
4·H~ . 

43851 
4:J86 

• • Verlangen Sie unverbindliche Auswahlsendung und Nachtrag No. 315. 

E. Barger 
Konzertsänger 

Hermann 
Wehling, 

Berlln 

Gustav 
Schönwald, 

Berlin 

Martln u. Paul 
Bendlx, Berlin 

Margarethe 
Wledt>cke, 

Berlin 

• • • • • • • • 

• • • • • • • • •••••••••• • ••••••• 
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Verlangen Sie Auswahlsendung unserer Oktober-Neuaufnahmen. 

913 

BEKJ\-RECORD 1\kt.·Ges., BERLIN S0.36
, Boucl)e-Str. 35-36 
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Ständige 
Repertoir

Vergrösserung 
••• 

Auswahl - Sendungen 
unter den bekannten 
Bedingungen bereit-

willigst 

• 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 1 ! . jahrg. No. 4 t 

• 

Wichtig für jeden Händler! 

• 

• 

~ff!j]==========================~==========~~~ 

• 

'' 
a atten 

mit 

auen 
Etiketten 
in 25 und 27 cm Durchmesser 

'' 

Detail ... Preis .M. 3. pro Platte 

Erstes Verzeichnis 
: 1. Oktober 1910 : 

m 

m 
~======~======================~mm 

Nur für Deutschland ! 

-

Erstklassige 
Aufnahmen teil
weise bedeutender 

Künstler 

••• 

Man verlange 
Verzeichnisse 

International Talking Machine Co. 
m. b. H. 

·· Weissensee bei Berlin. • Lehder-Strasse 12-15 . 
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Unser 
• 

. . 

und 

I 

wurden in letzter Zeit von vielen unserer Abnehmer auch nichtautomatisch verlangt. 
Wir haben uns deshalb entschlossen, diese unsere beiden S c h 1 a g e r - T y p e n 

• 
auc n1c 

Grand Parlonette Special · 

auf den Markt zu bringen 

Offerte durcl) die 
bekannten Grossisten 
oder direkt durcl) die 

• 

• 
I •• 

Parlonette Special 

• 

-I 

BERLIN 0.17 
Grosse Frankfurter Strasse 137. 

915 

I 
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ist die beste 
ges. gesch. 

1 

Tiefschwarz, hochglänzend, spezifisch leicht, 
hervorragend plastisch, höchste Spieldauer. 

Wir empfehlen einen Versuch 

SCHREYE6 & CO., HANNOVER. 

• 

Billiger Preis! Langjährige Erfahrungen! 

--
Walzen ", ?iano 

no. 9 
mit mandoliae 

• 

t-
( 

Q) 
.f/J 

:c f/J 
s ns 

..Q t.. 
. I , 
~ f/J 
c L. 
~ G.) 
~ ::1 

I g 0' --...I 
a:s_~ 
C; Wl ·-• a.. 
& ,., N 

Q. ·-G) 
• 
' 

Orehestea· .Xo. 30 Orehestet• No. 4:0 c • ...J 
för 50 cm Pnthe-Platten 

. ~-- . . . - . -
. . ·. ~ . . . 

I , • . ' ' • t ' • ' 

. . • • - ---- - • . - * •. 

Zur Deckung Ihres diesjährigen Bedarfs an 

Eigenes Fabrikat 

OriginallES. 

Erste Referenzen 

Schallplattenpressen 
Pumpen und Akkumulatoren 
Heiztischen 
Mischwalzwerken etc. 

fordern Sie, bitte, umgehend Offerte von der Firma 

Lindener Eisen- u. Stahlwerke 1\kt.-Ges . 
Hannover-Linden Nr. 28 

~ - ---·.;~-"-:• --.. ... . :· - - · -.·--:'.·: .... · • . . 
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Das Motorophon. 
- V i c t o r A. R ek o, Wien. -

Ich möchte heute hier auf eine neue und sehr inter
essante Art und Weise, Starktonmaschinen zu betreiben, 
aufmerksam machen. Es handelt sich um ein altes physi
kalisches Prinzip, das bisher unbenützt geblieben ist und 
doch gegenwärtig infolge der Entwicklung der Sprech
maschinenindustrie ganz eigenartig reizende Effekte zustande 
zu bringen fähig ist. 

Es handelt sich um das vor etlichen fünfzig Jahren 
von dem Stuttgarter Physiker G. F. Weigele erfundene 
Motorophon, einen Apparat, der mechanische Arbeit leistet, 
die in Schall umgesetzt und als musikalische Töne ver
wertet werden kann . . 

Ursprünglich wurde diese Maschine einzig zu dem 
Zwecke konstruiert, die bei der telepbonischen Schallüber
tragung auftretende Wirkung einer bewegten Membrane zu 
demonstrieren. 

Der Apparat ist verhältnismässig sehr einfach und 
repräsentiert da::! allen unseren Sprechmaschinen zugrunde 
liegende Prinzip. - Es handelt sich um eine Membrane, 
die in 'rätigkeit, in Schwingungen versetzt wird und 'l1öne 
ergibt. Allerdings übertrifft diese Membrane alle bisher 
bentltzten Membranen sowohl an Grösse alt:~ Schallwirkung 
um etwa das Hundertfache des bisherigen. Auch wird bei 
Weigele die Membrane nicht durch die verbältnismässig 
kleinen Schallrillen einer Platte oder Walze zum Tönen 
erregt, sondern durch gewisse, diesen Pulsionen genau ent
sprechende Stösse auf die riesige, die Membrane ersetzende 
Scheibe. -

Um die Ausnutzungsmöglichkeit der alten Weigele
schen Maschine für Apparate moderner Konstruktion voll 
zu verstehen, wird es angebracht sein, zunächst eine genaue 
Beschreibung diese Maschine und der mit derselben erreichten 
\Virkung zu geben. 

An einer freien Welle ist ein beliebig verstellbarer 
Exzenter mit einer Pleuelstange angebracht, deren Ende an 
der Membrane, die ein einfaches Paukenfell ist, befestigt ist. 

Die Membrane kann mittels eines Spannrahmens und 
Schrauben beliebig und zweckentsprechend festgezogen 
werden. - Beim Betriebe des Apparates durch einen be
liebigen Motor wird diese Membrane so oft hin und her 
bewegt, als die 'NeUe Umdrehungen macht. - Dadurch 
entsteht ein Ton von ausserordentlicher Intensität, der um so 
stärker wird, je grösser natürlich die Schwingungsweite ist. 
Letztere zu regulieren liegt vollständig in der Hand des 
Experimentators, der durch Veränderungen der Exzentrizität 
natürlich jede beliebige Schwingungsweite der Mernbmne 
erteilen kann, soweit es eben das Material zulässt. Und 
die ist bei einem Paukenfell im Verhältnisse zu unseren 
bisher gebrauchten Glimmer-Glas oder Metallmembranen 
ungeheuer viel. - Durch die Anbringung eines Schallhomes 
wird die Tonstärke natürlich noch ganz bedeutend vermehrt, 
auch wird der Ton reiner, voller und musikalischer. -

Solbatverständlich hängt die rronhöhe der erzeugten 
Töne von der t>chwingungszahl der Membrane, also direkt 
und ursprünglich eigentlich von der Umdrehungsgeschwindig
keit der Welle ab. Wü· haben heute Benzin- (Automobil-) 
Motoren, die normalerweise bis zu 3600 Umdrehungen per 
Minute machen. Die muaikalisch verwendbaren Töne haben 
eine Schwingungszahl von etwa 12 bis 4000 Schwingungen 
in der Sekunde, doch kommen in wirklicher Musik nur 
'l'öne vor, die etwa 16 bis 3000 Schwingungenper Sekunde 
ausführen. - Es ist also gegen früher (gegen die Zeiten 
vor etwa 40 Jahren, als man mit den damaligen motorischen 
Kräften nur Töne von 16 bis etwa 400 Schwingungen per 
Sekunde hervorrufen konnte) ein erhebliches Plus vorbanden, 
und der Anwendung dieses gänzlich vergessenen Prinzipes 
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jn der Musik steht nichts mehr im Wege. - Da überdies 
die moderne Technik es erlaubt, mittels Kette, Friktions
scheibe oder Kardan (letzterer wurde übrigens schon von 
E. Wawrina bei seiner Starktonmaschine angewendet) Motor 
und Schallquelle so von einander zu trennen, dass eventuelle 
Motorgeräusche der Schallentwicklungsstelle nicht mehr zu 
nahe sind und durch den entwickelten Schall übertönt 
werden, lässt sich mit diesem Prinzipe sehr leicht eine 
Starktonmaschine konstruieren, die alle bisher zur Ver
wendung gelangten Prinzipien einfach in den Schatten stellen 
wird. -

Es handelt sich beute nur einzig und allein darum, 
einen geeigneten Schalltl'äger für diese Maschine zu schaffen. 
- Dass dies die heute üblichen Platten und Walzen nicht 
sind und nicht sein können, ist von vornherein klar. - Die 
Expansionen der einzelnen Schallkurven auf diesen Schall
trägern sind viel zu klein, als dass sie bei derartig robust 
wirkenden Kräften zur Geltung kommen können. - Aber 
wir erinnern uns da eines vergessenen Verfahrens, das 
seinerzeit zur Herstellung der ersten Starktonplatten ver
wendet wurde und in einer Photographie der Matrize, 
Vergrösserung dieser Photographie und nachfolgender 
Pressung einer derart vergl'össerten Platte bestand. - So 
etwas müsste man hier anwenden. - Dass eine grössere, 
als die bisher übliche phonautographische Schrift möglich 
ist, darüber gibt es keinen Zweifel. Und die Lösung dieser 
Frage ist experimentell möglich. - Damit ist aber auch 
eine Starktonmaschine gefunden, die sich wirklich dem 
Raume, in dem sie vorgeführt wird, vollkommen anpasst 
uud die wahr~aft gigantische Wirkungen erzeugen muss. -

Wir erinnem uns auch, dass seinerzeit, als es noch 
keine Pressluftmaschinen gab, viele eine Starktonmaschine 
durch einfache Vergrösseruug einer Sprechmaschine erzeugen 
wollten. Damals scheiterte diese Sache an einigen Vorur
teilen und der Unmöglichkeit, Originalrekords überhaupt zu 
vergrössern. Die Vorurteile haben wir beute überwunden. 
Die Möglichkeit der Vergrösserung ist da. - Ein bisscheu 
Suchen in den diesbezüglichen alten Patentschriften und 
Fühlungnahme mit den praktischen Experten von anno 
dazumal kann heute etwas Neues ergeben, das wieder ein
mal und wahrscheinlich nicht zum letzten Male unsere Branche 
auf den Kopf stellt. - Wenn diese Zeilen zu praktischen 
Versuchen in der angedeuteten Richtung führen wollten, 
sind sie gewiss nicht umsonst geschrieben worden. -

Laienerfinder. 

Als solche gelten Erfinder, die eine Idee ausserhalb 
ihres Berufskreises technisch verwerten wollen. Wir ver
danken den Laien eine enorme Anzahl .von Fortschritten in 
unserer Industrie. Das Pulver erfand ein Laie, er wollte 
Gold herstellen und erfand den Sprengstoff. Das Calcium
Carbid wurde anlässlich der Versuebe über künstliche Dia
mantengewinnung entdeckt. Aehnlich ging es mit der Er
findung der Röntgenstrahlen. Das Dynamit verdanken wir 
gleichfalls einer zufälligen Beobachtung. 

Ohne Zweifel sind jedoch die erdrückende Mehrzahl 
der Erfindungen von Fachleuten gemacht worden. Richtig 
besehen ist z. B. jede neue Maschinengattung eine Erfindung, 
die viel Denkarbeit voraussetzt. Und wieviele neue Maschinen-

gattungen kommen pro Jahr auf den Markt! Ihre Zahl 
ist Legion. Aehnlich steht es in der chemischen Industrie. 
Vergegenwärtigen wir uns die Umwälzungen, die die 
Anilinfarben hervorriefen, wie hat der Auerache Glüh
strumpf der Gasindustrie gegen ihre mächtige Konkurrentin, 
die Elektrotechnik, wieder auf die Beine geholfen. Nicht 
nur, dass derartige Erfindungen ihrem Urheber enorme 
Summen einbringen. der Hauptvorteil ist in dem volkswirt
schaftlichen Fortschritt zu suchen. 

Man könnte daher der Meinung sein, und nicht wenige 
denken so, dass mit dem fertigen Gedanken einer neuen 
technischen Idee die Hauptsache, "das Glück", gemacht sei. 
Die "Laienerfinder" glauben häufig, die Hauptschwierigkeit 
liege nur noch in der verschwiegenen Ausarbeitung und der 
patentamtliehen Anmeldung ihrer Idee. Häufig fehlen dem 
Erfinder auch noch die Mittel und die Fähigkeit, seinen 
Gedanken dem kaiserlichen Patentamt in korrekter Form 
zu unterbreiten. Dann fällt der Unerfahrene leicht in die 
Hände eines "Patentbureaus (( oder einer "Gesellschaft zur 
Verwertung von Erfindungen" etc., unter welchem Namen 
manches unreelle Unternehmen gedeiht, dem es nur um Er
langung der Gebühren zu tun ist. Da wird dann dem Er
finder vorgemacht, wie vorteilhaft seine Idee sei, da sei ein 
Vermögen zu verdienen usw. Am Ende spricht die Firma 
ihr Bedauern aus, dass sich kein :Capitalist momentan für 
das Projekt freimachen könne, und mit den besten Wünschen 
wird das geschorene Schaf seiner Weide überlassen. 

Unsere Patentanwälte sind jedoch ohne Fr~ge solcher 
Machenschaften nicht fähig. Sie werden in jedem Fall dem 
Laienerfinder zunächst sagen, ob seine Idee Aussicht auf 
rationelle Verwertung hat oder nicht. Auch manche Patent
bureaus sind als durchaus solid bekannt, doch empfiehlt 
sich stets eine behördliche .Anfrage. In Württemberg be
steht ein eigenes staatliches Auskunftsbureau für Patent
und Ausstellungsangelegenheiten. 

Oft kann man beobachten, wie ·unerfahrene sich mit 
ihren Et•finderideen auf Gebiete wagen, wo der Fachmann 

, grösste Mühe hat, eine finanziell brauchbare Idee zu ver· 
wirklichen. Denn das Schwierige an einer Erfindung be
steht durchaus nicht immer im tüchtigen Durcharbeiten 
eines neuen Gedankens, vielmehr erfordert eine neue Er
findung vor allem Kenntnis der Herstellungsbedingungen 
und Absatzmöglichkeiten. Wie niederdrückend wirkt in 
diesem Sinne die Statistik des kaiserlichen Patentamts, nur 
wenige Prozent der erworbenen Patente werden bis zu 
Ende der geschützten 15 Jahre aufrecht erhalten, hei den 
meisten rentiert sich die Gebühr schon nach wenjgen Jahren 
nicht mehr. Man gebe sich doch nicht dem Irrtum hin, 
dass die Erlangung eines Patents, die zeichnerische Fest-. 
legung einer technischen Idee etwas - im allgemeinen 
gesprochen - besonders Schwieriges sei. Die kaufmännische 
Verwertung stellt meist das unlösbare Problem dar. 

Lud w i g Sc h w e n k. 

• 

-
• 

Man abonniere auf die 

Phonographische Zeitschrift. 
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Die Reklame des modernen Musikwerk-Geschäftes. 
I. 

Das Geschäftsleben unserer Zeit ist von dem früherer 
Tage ein grundverschiedenes geworden. Während noch 
vor zwanzig oder dreissig Jahren in allen Warenbranchen 
das kleine Krämergeschäft vorherrschte, ist heute das 
grössere, modern eingerichtete und nach innen wie nach 
aussen mit einer gewissen Eleganz auftretende Verkaufs
geschäft der vorherrschende Typus der Geschäftsform ge
worden. Speziell in der Musikinstrumentenbranche ist das 
der Fall. Auch hier war die kleine und krämerhaft ein
gerichtete Musikinstrumentenhandlung j ahrzebntelang zu 
Hause, seitdem jedoch die Industrie der mechanischen 
Musikwerke auf den Plan getreten ist, die von allem An
fang an den Vertrieb ihrer Erzeugnisse mit grösster Energie 
und unter Verwendung aller · Hilfsmittel der modernen Ge
schäfts- und Verkaufstechnik in die Hand nahm, seitdem 
ist auch das moderne, elegante und auf der Höbe der 
modernen Geschäftstechnik stehende Musikinstrumenten
und Musikwerkgeschäft entstanden, wie es heute die herr
schende Form des Ladengeschäftes in der Branche ist. 

Der grösste und markanteste Unterschied aber, den 
das moderne Geschäftsleben gegen früher erkennen lässt, 
ist unzweifelhaft die Reklame, ohne die Handel und Ge
schäft heutigen Tages kaum noch denkbar sind und die 
speziell auch für das moderne und auf der Höhe der Zeit 
stehende Ladengeschäft, gleichviel welcher Branche, gerade
zu eine Existenzbedingung geworden ist. Das zeigt sich 
in markanter Weise auch an dem modernen Musikwerk
geschäft. Seit dieses überhaupt auf den Plan getreten ist, 
hat es sieb die geschäftliche Reklame zunutze zu machen 
gewusst, die allerdings gerade für dieses Geschäft eine un
bedingte Notwendigkeit war, weil noch vor etwa anderthalb 
Jahrzehnten die Branche der mechanischen Musikwerke in 
den Kinderschuhen steckte und die Reklame ein doppelt 
notwendiges Mittel war, um dem neuen Industriezweig und 
dem neuartigen Spezialgeschäft zur Beachtung und Geltung 
zu verhelfen, sie nachdrücklieb bekannt zu machen. 

Seitdem gehört die Branche der mechanischen Musik
werke mit zu den Geschäftszweigen, die sieb in ausgedebn
tester Weise der modernen Geschäftsreklame in allen ihren 
Arten bedienen, und heute ist gerade tür unsere Branche 
die geschäftliche Reklame und Propaganda mehr denn je 
eine Notwendigkeit geworden. Denn die immer schärfer 
und zahlreicher werdende Konkurrenz innerhalb der Branche 
selbst, dann die Konkurrenz der "billigen" Geschäfte, der 
Outsider und ·ähnlicher Elemente in der Branche, ferner 

• 

aber die immer stärker werdende Konkurrenz der Waren-
häuser, die von Anfang an mechanische Musikwerke aller 
Art .zu einem bevorzugten Artikel ihrer geschäftlieben 
Tätigkeit ·machten und für diesen eine äusaerst lebhafte 
Reklame entfalteten, macht auch für das reelle Spezial
geschäft unserer Branche die Reklame nach wie vor zu 
einem unentbehrlichen Konkurrenzmittel, von dessen sach
gemässer, geschickter und erfolgreicher Anwendung Leben 
und Gedeihen des Geschäftes mit zum wesentlichen Teil 
<:\bhängen. Selbstverständlich ist hier unter der Reklame, 
.ie für das moderne Musikwerkgeschäft notwendig ist, 

imuer nur die ruhige und sachliche Reklame, die sachliche 
qr ~ fachliche Propaganda dea Verkaufsgeschäftes, gemeint, 
\ 1 im wesentliche.n in einer wirkungsvollen, aber dennoch 

nehmen öffentlichen Bekanntmachung der Waren und 

Erzeugnisse eines Geschäftsmannes bestehen soll, nicht die 
marktschreierische Reklame nach amerikaniscbem Muster, 
die in einem aufdringlichen und unschönen Anpreisen der 
Waren unter Anwendung aller möglichen und unmöglichen 
Anziehungstricks besteht, eine Art der Reklame, die um so 
aufdringlicher zu sein pflegt, je weniger die Ware taugt, 
für die sie gemacht wird, je mehr diese Ware nämlich 
einer solchen marktschreierischen Reklame bedarf, um über
haupt Abnehmer zu finden. 

Von der ruhigen, sachlichen und zeitgernässen Reklame 
aber kann sich, wie gesagt, auch das reellste Musikwerk
geschä.ft heute nicht mehr ausscblies_sen, und wenn es trotz
dem in der Branche noch zahlreiche, zumeist kleinere und 
mittlere Geschäfte gibt, die sich nicht entschliessen können, 
den Anforderungen des modernen Geschäftslebens, vor allem 
einer sachgemässen geschäftlieben Propaganda, ein Zuge
ständnis zu machen und sich von jeder Art der Reklame 
fernhalten, weil sie die Kosten einer solchen scheuen, viel
leicht auch, weil sie von altersher eine gewisse Voreinge
nommenheit gegen jede Reklame hegen, so ist das unbe
dingt als ein verhängnisvoller Fehler dieser Geschäfte zu 
bezeichnen. Während die grossen und eleganten Geschäfte 
in der Musikwerkbranche nicht zögern, die notwendigen 
Mittel für die effektvolle Propaganda ihrer Waren anzu
legen und diesem Umstand überhaupt erst ihre günstige 
Entwicklung mit zu verdanken haben, begnügen sieb zahl
reiche andere Geschäfte immer noch mit Firmenschild und 
Schaufenster als einziger Rekamemittel. So hoch der Wert 
dieser beiden Reklamemittel nun auch anzuschlagen ist, so 
sind sie allein doch heutigen Tages völlig unzureichend ge
worden. Denn das heutige Spezialgeschäft jeder Branche, 
vor allem auch das Musikwerkgeschäft, muss seinen 
Wirkungskreis auf einen viel grösseren und ausgedebnteren 
Kaufbezirk als das frühere kleine Kramgeschäft erstrecken; 
in diesen grösseren und ausgedehnteren Kaufbezirk aber 
kann Firma und Ruf des Geschäftes nur vermittelst einer 
weithin reichenden Reklame in Form öffentlicher Bekannt
machungen und Anzeigen dringen, die daher für jeden 
Musikwerkhändler eine unbedingte Notwendigkeit werden, 
wenn er auf einen ausreichenden Absatz seiner Waren und 
die genügende Anzahl von Käufern und Kunden rechnen will. 

Sehen wir uns nun die verschiedenen Mittel der Re
klame für das grosse wie das kleine Musikwerkgeschäft 
des näheren an. 

Für das grössere Musikwerkgeschäft kommt als Mittel 
der Reklame zunächst die Zeitungsinsertion in Betracht, 
die bei sachgemässer und geschickter Anwendung zweifel
los das hervorragendste und erfolgreichste Mittel der mo
dernen geschäftlichen Propaganda ist. Freilich, nur unter 
dieser Voraussetzung, nur bei geschickter und sacbgemässer 
Anwendung, bei ausreichender praktischer Erfahrung und 
einem gewissen Verständnis für die Bedingungen der 
Zeitungswirkung, wird dieses Mittel von Erfolg begleitet 
sein. Die erste Bedingung der erfolgreichen Reklame be
steht darin, dass sie dauernd gemacht wird. .Bjin ein 
oder einige Male erscheinendes Inserat ist fortgeworfenes 
Geld, dagegen erregt ein wenn auch kleines Inserat, das 
dem Zeitungsleser immer wieder vor Augen kommt, scbliess
licb doch seine Aufmerksamkeit, prägt den Inhalt des Inse
rates seinem Gedächtnis ein, macht ihm das Geschäft be
ka.nnt und veranlasst ihn, im Bedarfsfalle hier einmal einen 
Versuch zu machen, womit das Inserat seinen Zweck er-
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füllt bat. Den durch das In~:~erat versuch~weise hierher 
geführten Besucher nunmehr von dem Wert und der Güte 
moderner mechanischer Spiel- und Musikwerke zu über
zeugen, ihn als Käufer und dauernden Kunden zu gewinnen, 
ist dann nur noch Sache der persönlichen Bedienung, die 
er hier erfährt. Um das Inserat möglichst auffallend und 
wirkungsvoll zu gestalten, darf sein Raum nicht mit allzu
viel Inhalt überladen sein, muss im Gegenteil möglichst 
viel Raum freigelassen werden. Einige kurze empfehlende 
Schlagworte über das Geschäft als Bezugsquelle für Phono
graphen, Spielkästen, Harmonien, Platten, Walzen und 
sonstige Musikinstrumente und Musikwerke, die Anführung 
einiger besonderer Spezialartikel, die man gerade auf Lager 
hat, oder der Platten mit besonders aktuellen und beliebten 
Musikstücken, ferner ein büsches Klischee, das die Artikel 
des Geschäftes gut veranschaulicht, Firma und Adresse, 
alles zusammen umgeben von einem breiten Rand h·eige
ll:lssenen Raumes, durch welchen das Inserat aus der übrigen 
geqrängten Fülle des Zeitungsblattes wirkungsvoll hervor· 
gehoben wird, das genügt vollständig und hat. sich er
fabrungsgemäss als die wirkungsvollste Art der Annonce 
erwiesen. Preisangabe der einzelnen Waren ist nur dann 
von Wert, wenn es sich um wirklich hervorragend preis
werte Gelegenheiten handelt. 

Für die kleineren Musikwerkgeschäfte ist die Zeitungs
insertion ihrer verhältnismässigen Kostspieligkeit wegen ein 
nicht immer anwendbares Reklamemittel, besonders in den 
grossen Städten, wo die Insertionstarife der Zeitungen immer 
sehr hohe zu sein pflegen. Doch kann auch hier das kleinere 
Musikwerkgeschäft sich der Zeitungsinsertion bedienen, ohne 
seine Mittel übermässig zu belasten, indem es die Bezirks
anzeiger, die immer nur für einen bestimmten Stadtteil 
ausgegeben werden, sowie auch die Zeitungen mit kleinerer 
Auflage benutzt, die auch hier zumeist niedrige Inset·tions
tarife haben. In kleineren und mittleren Städten, wo alJe 
Zeitungen nur in verhältnismässig niedriger Auflage er
scheinen, und daher auch einen entsprechend niedrigen 
Insertionstarif haben. kann jedes Musikwerkgeschäft sich 
ohne erhebliche Schwierigkeiten die Vorteile der Zeitungs
insertion zunutze machen. 

Im übrigen gibt es aber auch, speziell für das kleinere 
und mittlere Musikwerkgeschäft, geeignete und empfehlens
werte Arten der geschäftlichen Reklame. Als solche kommt 
zunächst die Versendung von gut ausgeführten Reklame
Prospekten, Zirkularen, Reklameheften usw. in Be
tracht. Diese Art der Reklame eignet sich speziell für die 
pt·opagandistiscbe Bearbeitung des näheren: und entfernteren 
nachbarlieben Umkreises, dem ja das kleinere Musikwerk
geschäft in erster Linie seine Aufmerksamkeit zuwenden 
muss. In diesen Zirkularen empfiehlt sich das Geschäft 
als geeignete Bezugsquelle für Musikinstrumente und Musik
werke jeder Art, Phonographen, Spieldosen, Harmonien und 
sonstige Mittel der Hausmusik, ferner für Platten, Walzen, 
'faxte und sonstige Zubehörteile für dBn Gebrauch solcher 
Musikwerke usw. Das Zirkular bietet genug Raum, um 
auch zugleich auf Wert und Vorteile solcher Musikwerke 
für die Zwecke der musikalischen Unterhaltung im Hause, 
in der Familie usw. des näheren einzugehen, und so d~ 
Interesse der Empfänger der Zirkulare für mechanische 
Musikwerke anzuregen und zu beleben; doch dart auch das 
Zirkular nicht zu langatmig sein, vielmehT muss alles kurz 
und knapp gesagt werden, in welcher Form es den nach-

haltigsten Eindruck macht. Vor allem aber muss ein der
artiges Zirkular stilistisch geschickt und einwandfrei abge
fasst werden, wenn es Erfolg haben unn die Beachtung des 
Empfängers finden soll. Ein unansehnlicher gedruckter 
Wisch, wie er so oft als Reklame-Zirkular versandt wird, 
wandert ungelesen in den Papierkorb, eine stit- und ge .. 
schmackvoll ausgestattete Druckreklame aber findet in der 
Mehrzahl der Fälle doch das Interesse des Empfängers. 
Wenn es mit den stilistischen Fähigkeiten vielleicht nicht 
am besten bestellt oder der Geschäftsmann in der Abfassung 
solcher Zirkulare, die ja immer Geschick und Gewandtheit 
erfordert, nicht bewandert ist, empfiehlt es sich, die Ab
fassung einer geeignete.n Persönlichkeit zu übertragen. 
Speziell sind solche Zirkulare an die Adressen der besser 
situierten Kreise zu versenden, die Versendung soll alle 
sechs bis acht Wochen je einmal geschehen. Bei jeder 
neuen Versendung, besonders dann, wenn sie an Adressen 
erfolgt, an die schon einmal gesandt ist, muss stets ein in 
Ausfiihrung, Ausstattung, Art der empfohlenen Waren, In
halt, Abfassung und Klischee vollständig neues Zirkular 
verwandt werden. Vollständig verfehlt ist es, den betreffen· 
den Adressaten immer wieder ein und dasselbe Zirkular zu 
schicken, wie es meistens geschieht, weil sich auf diese 
Weise die Reklame billiger stellt. Ein Reklame-Zirkular, 
das der Empfänger in derselben Form schon oftmals er
halten hat, wirkt ermüdend und langweilig und wird als 
uninteressant for·tgeworfen, während ein in Inhalt und Aus
führung iedesmal neues Zirkular das Interesse des Emp· 
fängers immer wieder von neuem anregt, ihm immer eine 
neue Seite des Geschäftes bekannt macht und ihm diese 
immer von neuem in empfehlende Erinnerung bringt. Be
sonders lebhaft und rege muss die Zirkularreklame vor den 
grossen Festen, Ostern, Pfingsten und besonders Weih
nachten, einsetzen und ein Musikwerkhändler, der es ver
steht, diese Gelegenheiten durch eine energische, ausgiebige , 
und geschickte Zirkularreklame wahrzunehmen, wird mit 
Sicherheit auf ein flottes Ostern-, Pfingsten- oder Weib
nachtsgeschäft rechnen können, das die Kosten der Reklame 
zehnfach wieder einbringt. 

Fernere geeignete Reklame-Mittel gerade für kleinere 
und mittlere Musikwerkgeschäfte sind gute und künstlerisch 
ausgeführte Plakate, die ihrem Inhalt nach auf den Gebrauch 
mechanischer Musikwerke und auf das Geschäft als Bezugs
quelle solcher hinweisen. Solche Plakate sind an dem Ge
schäft selbst, dann aber an geeigneten, viel frequentierten 
Plätzen, vielleicht auch in besseren, viel frequentierten 
öffentlichen Lokalen, Restaurants, Cafes usw. anzubringen, 
nötigenfalls gegen Erstattung einer kleinen Mietgebühr, und 
erweisen sich oftmals als ein wirkungsvolles Mittel, um 
speziell in dem grösseren nachbarlichen Umkreis dem Ge. 
schäft Käuter und Kunden zu gewinnen. 

Eine notwendige Bedingung für den Erfolg der Reklame 
jeder Art ist die Vornehmheit des Tones. Man hüte 
sich vor jeder· unfeinen oder marktschreierischen Reklame, 
gleichviel, ob es sich um Insertion-, Zirkular- oder Plakat. 
reklame handelt. Eine solche Art der Reklame ist geeignet, 
das Geschäft bei allen ernsten Leuten in Verruf zu bringen, 
ihm gerade die besseren Käuferkreise zu entfremden, also 
gerade das Gegenteil des erstrebten Zweckes zu erreh.~hen. 
Ebenso vermeide man in seinen Reklam.en auch unbedingt 
jeden Angriff auf die Konkurrenz wie überhaupt jedes 
hässliche Reklame- oder Konkurrenzmanöver, ~u denen die 
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Zeitungs- und Zirkularreklame so oft verlockt und wie sie 
leider auch in der Musikwerkbranche keine Seltenheit ist. 
Solche Konkurrenzmanöver sind zumeist ohne allen nach
haltigen Erfolg, bringen im Gegenteil nur Schaden, indem 
sie das Henommee des Geschäftes untergraben. Der ameri
kanische Geschmack, der bekanntlich die marktschreierischste 
Form der Reklame bevorzugt, ist eben nicht des ernsteren 
Deutschen Sache und bleibt hier, wie die Erfahrung gelehrt 
hat, ohne allen Erfolg. Auffällig und wirkungsvoll in 
der Porm, ruhig und vornehm im Inhalt , das sind die 
gegebenen Bedingungen der erfolgreichen Reklame für ein 
modernes Musikwerkgescbäft. (Schluss folgt.) 

Der deutsche Sprechmaschioen-Export nach den haupt· 
sächlichsten europäischen Ländern. 

Wir hatten kürzlieb Gelegenheit, mit einem der ersten 
deutschen Apparate-Fabrikanten über die gegenwärtige Ge
schäftslage zu sprechen, soweit der deutsche Export nach 
dem europäischen Ausland in Betracht kommt. Unser Ge
währsmann machte uns folgende Mitteilungen: 

Der Export nach Frankreich ist seit einiger Zeit 
sehr erschwert durch die neue Zollbehandlung. Die erste 
französische t:3prechmaschinenfabrik beherrscht dadurch das 
Geschäft in billigen Apparaten fast vollständig. Nach 
Holland ist nach wie wie vor eine rege Ausfuhr zu ver
zeichnen. In Schweden wird in kurzem der neue Zoll
tarif in Kraft treten, der stark erhöhte Zollsätze für Sprech-

taschinen bringt. Dadurch wird höchstwahrscheinlich die 
dU sich schon nicht sehr bedeutende Ausfuhr nach diesem 
Lande noch mehr reduziert werden. Russland ist nach 
wie vor ein grosser Abnehmer. Allein die Preise, w~lche 

dort zu e1:zielen sind, sind nur noch sehl' wenig nutz
bringend. Der Grund liegt einerseits in den Unterbietungen 
.1er deutseben Fabriken gegeneinander und andererseits 
darin, dass viele Einzelteile von Deutschland geliefert 
werden, so dass auch diejenigen russischen Firmen, welche 
Sprechmaschinen selbst montieren, als Konkurrenten in Be
tracht kommen. Obgleich die Qualität solcher Apparate 
nicht einwandsfrei ist, so beunruhigen sie doch den Preis
markt. Der Absatz nach Oesterreich und Ungar n hat 
erheblich nachgelassen. Zum Teil mag das seinen Grund 
haben in einer gewissen Uebersättigung des Marktes, zum 
'ren sind aber jedenfalls die Patentverhältnisse bezüglich 
des Tonarmes und anderer Teile daran schuld. Diese 
Lage dürfte sich in absehbarer Zeit nicht ändern, weil diese 
Patentverhältnisse dort noch vorläufig ganz ungeklärt sind. 
Nur nach Böhmen ist von den Österreichischen Ländern 
der Export noch recht befriedigend. Nach den ferneren 
Balkanländern ist gegenwärtig das Gasehaft sehr still, 
nach Rumänien dagegen infolge de1· guten Ernte recht 
lebhaft. In England wird gegenwärtig von den Käufern 
eine grosse Zurückhaltung an den Tag gelegt, welche zum 
Teil ihre Ursache darin bat, dass ein grosser Generalstreik 
der kaufkräftigsten Arbeitermasse droht. Es ist zu er
warten, dass das Geschäft sich wieder heben wird, sobald 
diese Gefahr als beseitigt gelten kann. In Deutschland 
übt ebenfalls die drohende Aussperrung der Metallarbeiter 
eine lähmende Wirkung auf das Geschäft aus. Irgend
welche Anzeichen von lebhafterem Weihnachtsgeschäft sind 
noch nirgends vorhanden, besonders da die Läger überall 
noch sehr gross sind. 

- Mn x Chop. -

Lyrophon. 

Es ist längere Zeit verstrichen, seitdem ich mich mit 
den Erzeugnissen der Firma abzugeben hatte. Das mir 
heute vorliegende Material bringt ganz Aussergewöhnticbes 
- Elitekunat in erstklassiger Ausführung -, es nötigt un
bedingte Hochachtung ab, ähnlich den vor mehreren 
Jahren auf dem Markte erschienenen Platten und Vor
trägen des Amsterdamer a capella- Chors unter Anton 
Averkamps Leitung. Zunächst eine Reibe von Orchester
gaben der den Besuchern Wiesbadens vorteilhaft be
kannten Kapelle de s Infanterie-Regiments von 
Gersdorf No. 80 unter Direktion ihres Obermusikmeisters 
E. Gottsc halk, drei der beliebtesten Ouvertüren, bei 
deren Vortrage man Wert darauf gelegt hat, sie möglichst 
ungekürzt zur Geltung kommen zu lassen, und darum 
gr~sse, doppelseitig .bespielte Platten von 30 cm Durch
messer wählte. Man weiss aus der Erfahrung vieler Jahre, 
wie wenig sympathisch ich als Musiker der BruchstUck
arbeit gegenüberstehe, wie ich mit leidenschaftlicher Sym
pathie jede Darbietung begrüsse, die das Kunstwerk als 
Ganzes umschliesst, d. b. Arien, Einzelsätze, Soli, Ouver
türen möglichst ohne Eliminationen, wenn auch nicht alle 
Wiederholungen von Abschnitten aufgenommen sind. 
Herolds .Zamp a .. -Ou verture (64/5) mag den Anfang 
machen. Hier ist alles so geschickt aneinandergefügt, 
dass selbst der Kenner der Komposition kleine, unbedeutende 
Sprünge kaum entdecken kann; jedenfalls bringt die 
Wiedergabe das gesamte melodische und thematische 
Material zur Geltung. Und das ist die Hauptsache! Das 
Orchester spielt klar, rein, mit höchster rhythmischer Prii
zision, sorgt für Ausgleich innerhalb der Gruppen und 
scheint mir das Spielen vor dem Aufnahmetrichter bereits 
mit det· akustischen Routine einer Hauskapelle zu erledigen, 
ohne auch nur an einer einzigen Stelle ein Antreiben des 
Tons zum Zwecke der Plattenreproduktion durchschimmern 
zu lassen. In fester Intonation setzt das Allegro ein, die 
Achtel pochen mit fieberndem Pulsschlage, die melodie
führende Linie liegt klar draussen, der Klang bleibt hell 
und frisch. Dann der starre Halt auf der Ganztaktfermate 
mit den nachfolgenden Tremoli, der Abstieg zu den ruhigen, 
feierlichen Akkorden, die von D-dur aus zur fast chorali
schen Kantilene in B überleiten. Hier ist der Holzbläser
satz von ganz ausserordentlicher 1:5cbönheit, Klarheit und 
Schmiegsamkeit, die weit ausgesponnenen Linien zeigen 
natürlichen Schwung, auch der Ausdruck bleibt ungesucht, 
dabei durch seine Innigkeit fesselnd. Das allmähliche 
Ueberleiten durch strafferes Anziehen des Zeitmasses, durch 
immer stärker werdende Intonation beweist von neuem 
die Meisterschaft der Interpretation - bis der Achtel
rhythmus erreicht ist und auf ihm Thema 1 von neuem, 
allerdings in wesentlich gemilderter und abgeklärter Form 
sich zeigt. Wie prächtig treten hier auch die Mittel-
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Mark ecor 
• • Nur für Deutschland 

Orchester 

I (1 -12092 
1-12093 

• 

(
1-12097 
1-12098 

(
1-12159 
1-12160 

( 
1-1 ~0046 
1-110047 

(
l-110431 
l-Ll0447 

(
1-110491 
l-110492 

• 

D'Schnackler, Ländler 
A Hupfata, Schottisch 

Der Büchsenbacher Kouala 
Zirndorfer Kirchweih 

Die Dingolfinger, Ländler 
A Portion g'Schnupfte, Ländler 

Starl<ton-Aufnahmen 
Hurra, der Kaiser kommt, Marsch von R. Huber 
Helwig-Marsch, von Hoegg 

. 
Mittenwalder Ländler 
Neuschwansteiner Ländler 

Achenseet· LändU:r 
Appenzeller Ländler 

(
1-110563 Der Bua von Uffenhausen, 
1-110564 Auf der Wallerkirchweih 

Galopp 

Salzburger Bauern-Kapelle 

Salzburger Bauern-Kapelle 

(
1-1204250 -Schweizer Madln, Walzer 
1-1204280 Lachtäubchen, Polka 

(
1-1204300 Abschied von Graz, Steirer 
1-12043 10 Almrausch und Edelweiss 

Fritz EttUnger Harnburg 

( 
1-15777 
1-15778 

Marieehen sass weinend im Garten, v. Otto Hohmann 
Der Tiro1er und sein Kind 

Favorfte·Quartett Hannover 

(

l-1 9473 

1· L 94i5 

Gebrochene T reue = Müde kehrt ein Wanderer 
zurück, bearbeitet von Jos . . Qveralh 
Wohin mit der Freud = Ach du klarblauer Himmel, 
von Fr. Silcber 

(
1-19476 Wo der Weg zum Liebchen geht, von J. B. Zerlett 
1-1948 1 Abschied, von Adolf Kirchi 

Oebr. Wolf, Homoristlscbes Duett Harnburg 
Mit Orchesterbegleitung 

( 
t-1 7655 0 grüsse mir den Jungfernstieg, Parodie v. Ludw. Wolf 
1·17659 Germany, von Lene Land .. 

( 
l-1200 120 Kärntner Hochzeits-Marsch 
1-1204110 Gut Salzburgerisch, Polka (

l-!7660 Das Haar 
1-17 662 Automaten-Marsch 

• ecor 
3 .l\'1 ar 1\: 

Favorlte-Streich·Orchester Verona Tb. Hleber, Bass, Opernsänger (Mit Orcbesterbegleitung) Bern 

Unter Leitang des Maestro Oaetano Zinetli 

• 

(
l-310320 Die Puppenfee, Marsch von J. Bayer 
l-3 10350 In den Bergen, MarRch von P. Comino 

(

1-1 5 799 Die Entführung aus dem Serail, n Wer ein Liebchen 
bat gefunden 11

1 von W. A. Mo zart 
1-1 5801 Der Freischütz "Gesang des Eremiten", v. C. M. v. Weber. 

I 

( 
L-310400 Türkischer Marsch. von W. A. Mozart 
l-310+20 PersiscHer Marsch, von Ph. Fahrbach 

(

1-3::?0480 Wenn die Liebe stirbt - Quand l'amour meurt, 
Walzer von Octave Cremieux 

1-320620 l'vtoldau-Walzer, von G. Michiels 

Favorlte-Orchester Hannover 

' 

(
l-12-l49 Tesoro Mio, Walzer von Becucci 
1-12466 Les dernicres Gouttes, Walzer von Kar1 Kratz! 

(
1-12450 · "Halling", Norweg'tscher Tanz, von Max Raehel 
1-124/l 1 Norwegischer Springtanz, von Max Raehel 

Meile Angele Lescaot, Harfen-Vlrtuosln 

(
1-14239 Der rote Saraphan, russisches 
1-14240 Englisches Lied 

(
1-14241 Im Herbst, von John Thomas 
1-1-1-242 Tanz-Idyll, von Ch. Oberthür 

• 
Volkslied 

Berlin 
• 

(

1·15800 Fidelio "Hat man nicht auch Gotd· beineben 11
, von 

Ludwig van Beethoven 
1-15802 Die lustigen Weiber von Windsor nAls Büblein klein 11

, 

von 0. Nicolai 

Hermann Wehling (Mit Orcbesterbegleitung) Berlin 

( 

1-15792 So segeln wir = Seemannslied, Text von Otto 
Fritzscbe, Musik von W. Lindemann 

1-17642 Hallohl Die grosse Revue! "Rollschuhläufer-Walzer11
, 

Text von Julius Freund, Musik von Paul Lincke 

( 
l-17 645 0 wie schön bist du, Marie 
l- 1765-t Der N udelburger, Text von Frey, Musik von \V alter 

Kollo. Duett mit Margarete Wledeke, Berlin 

Marga retc WJedeke (Mit Orchesterbegleitung) Berlin 

(
l-17648 .'Tunge, 'willste weg, von Urgiss 
J-17o50 Emil, wo warst du die ganze Nacht, von Tatti Sendorf 

(
1-17649 Ach setz' mir mal meine Mühle in Stand, von Harry Arndt 
l-17652 Hast du deinen Männe lieb? von Franz Adam 

Verlangen Sie unseren Hauptkatalog mit Oktober,Nachtrag 
und Weihn achts-Spezia[, Verzeichnis 

Schallplatten- Fabrik "Favorite" G. m. b. H., Hannover- Linden 90 
• 
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stimmen hervor! Immer iiberscbäumender und tempera
mentvoller gestaltet sich die Darstellung; nur gegen das 
Ende der Aufnahme bin überwuchtet der Begleitpart ein 
wenig die melodiefiibrenden Oberstimmen. - Nun die 
sanfte Kantilene in der Klarinette, die sieb in ihrem ganzen 
lieblichen Klangreize zeigt; das Akkompagnement ist fein 
hingetupft. Empfindungsvolle Musik ohne jede sentimentale 
oder süssliche Beimischung. Weiter dann der graziöse, 
von echtem französischen Chame getragene 4/rSatz mit 
dem triolischen Hüpfer, das Holz wieder sein· dezent 
und JrJangschön gehalten. Endlich das crescendo zum E\n
lauf \n den energischen, auch technisch für die Holzbläser 
sehr dankbar~n Codasatz. Zunächst zeigen die sforzato
Viertel die ganze, angesammelte Tatkraft an; dann be
ginnen die Klarinetten mit ihren Phrasierungen, volubel 
und voll, dabei distinkt in allem Technischen, obwohl die 
Triolenläufe bei dem angeschlagenen Tempo sehr gut ein
studiert sein müssen, wenn sie eben bis in letzte Einzel
heiten hinein klar herauskommen sollen. Hin und wieder 
zeigt das mehr oder minder dezent begleitende Orchester den 
konzertierenden Klarinetten gegenüber nicht übel Lust, sich 
selbst mit seinen Harmonisationen durchzusetzen. - Doch 
nur für Momente wird die Ornamentik leicht getrübt, man 
erinnert sich schnell daran, dass das Temperament auch 
in der Kunst bedingt nur zur Geltung kommen darf Das 
Ganze klingt brillant aus und stellt dem vortragenden 
Orchester wie auch der Aufnahmetechnik ein glänzendes 
Zeugnis aus. - Die zweite grössere Piease ist die Ouver
türe zu "Wilhelm Tell" von Rossini (59/60), ein noch 
häufiger auf den Vortragordnungen unserer Unterhaltungs
konzerte stehendes Orchesterstück. Hier ist ja die Ein
teilung für zwei grosse Platten-Aufnahmen durch die 
Gruppierung des Stoffs seitens des Komponisten gegeben. 
Von den vier Abschnitten: Kantilene für 4 Violoncelle, 
Gewitter, Hirtenweise, Schlussallegro - legt man je zwei 
zusammen und hat damit die ungefähr richtigen Masse. 
Das Violoncellquartett des ersten Teils wird im Blas
orchester von Fagotts, Klarinetten und 'l'uben, wohl auch 
Hörnern, bestritten. Bei Uebernahme der aus der Tiefe 
emporsteigenden Läufe vom Fagott in die Klarinette fällt 
die Eleganz dieses Manövers auf, die den Wechsel kaum 
zum Bewusstsein kommen lässt. Und wie wunderbar 
schön löst s\ch dann aus der düsteren Mollstimmung die 
Dur-Kantilene der Klarinetten heraus, während der leise 
grollende Donner schon auf das sich nähernde Unwetter 
hindeutet. Hier beim Uebergang ist ein Sprung recht 
täppisch und ungeschickt angebracht; es handelt sich doch 
nur um wenige Takte, die dabei fortfallen und ebensogut 
hätten beibehalten werden können, da schliesslich Raum 
für sie ·noch vorhanden war. - Das Gewitter ist ein 
Kabinettstück brillanter Ausarbeitung von dem Vorbe
reitungsstadium mit den fahl aufleuchtenden Blit.zen an 
über das wuchtige Losbrechen des Wetters bis zu dessen 
Vergrollen in der Ferne. Die chromatisch absteigenden 
Terzsextakkorde in den oberen Lagen schälen sich ebenso 
klar heraus, wie die chromatischen Passagen der Posaunen 
in der 'fiefe: Regen - Donner - heulender Sturm. Die 
elementare Erregung wird sehr realistisch nachgezeichnet, im 
UeberJeitungssatze zum Hirtenidyll zittern die Schrecknisse 
dieser Episode noch deutlich genug nach. - Das Hirten
idyll selbst ist eines der schönsten Intermezzi mit dem 
Wechsel zwischen Englischhorn und der Flöte, auch mit 

dem Duett der Heiden. Englischhorn klingt auf der Platte 
vorzüglich. Der klagende Schalmeiton kommt intensiv zur 
Geltung. Dazu dann weiterhin die freundlich und lustig 
phrasierende Flöte. Ein Akustiker oder Instrumentalkenner 
wird seine helle Freude haben, wenn er sich diese Partie 
anhört. Selten einmal kommt der typisch charakteristische 
Klang der beiden konzertierenden Holzblasinstrumente so 
unbeeinträchtigt zur Wiedergabe: Die spröde Hil'tenschalmei 
mit der gaumig·näselnden Tonbildung und die weiche, 
warmtimbirierte Flötenkantilene! - Nun noch das Schluss
Allegro, massvoll angefasst, in den Trompetenfanfaren gar 
überlustig anreizend, zart beginnend, sieb allmählich 
steigernd, im hellen Jubel verklingend. Rhythmisch wie 
tonisch steht da alles auf brillanter Basis, die Auslegung 
ist gesund. Vornehmlich soll es dem Kapellmeister hoch 
angerechnet werden, dass er hier nicht in das übliche 
Hetztempo verfallen ist, sondern überall klangliche und 
musikalische Schönheit des Eindrucks sorgsam beachtet.
Die Dritte im Bunde ist Su"ppes fröhliche Ouvertüre: 
"Dichter und Bauer" (66/7), auch solch' ein Repertoir
stück aller Konzerte und eiserner Bestand jeder musikali
schen Hausbücherei. Rtmder Blechl3insatz, reizvoller 
Wechsel der beiden grossen Gruppen (Holz und Blech), 
blitzende Beckenschläge, dann die etwas sehr alltägliche 
Melodie in Trompete, vom Fagott in der Oktave begleitet, 
eine ganz absonderliche Mischung, die aber wirkt. In der 
weiteren Ausspinnung des liederartigen Abschnitts mit dem 
Frage- und Antwortspiel zwischen Solo (Trompete) und 
Orchester kann man erkennen, wie eine feinmusikalische 
Auslegung selbst einen banalen Inhalt in gewissem Sinne 
adelt und ihn eindrucksvoller macht. Dann kommt im 
Uebergange zum elegisch gefärbten Walzer die berühmte 
Stelle, die auch schon Rossini niederschrieb, als er den 
Gewittersatz seiner "'feil" - Ouvertüre vorbereitete, eine 
eigenartig wirkende Anlehnung, die etwas shockiert. Die 
Synkopen traten plastisch heraus. Nun der patriarchale 
Walzer, bei dem man immer den Eindruck hat, als müssten 
Reifrock und Puderperücke, Biedermeierzylinder und 
Watteaufalte einander "Guten Tag" sagen; endlich die 
4

/ 4-Takt-Galoppade, bei der es mehr amüsant als musikalisch 
interessant zugeht. Hiervon abgesehen - es gibt nun ein
mal Kompositionen, die sich von Geschlecht zu Geschlecht 
gleich einer Familienkrankh-eit vererben I - · wird auch 
dieses Stück ganz exquisit gespielt. Die Serie der drei 
grossen Orchester-Vorträge bildet eine Glanzleistuug so
wohl des Orchesters, wie auch der Reproduktion, und 
,.Lyrophon" kann stolz auf diese Nummern seiner Platten
literatur sein I -

Von gleicher Perfektion wie die instrumentalen sind 
die vokalen Darbietungen, die uns die Bekanntschaft von 
drei romanischen Opernstars vermitteln. Die Romanen 
(Franzosen, wie namentlich Italiener) haben bis heute noch 
das weitaus musikalischste Sängermaterial aufzuweisen, so
fern man eben von dem Standpunkt ausgeht, dass in allen 
musikalischen Dingen das Reinklingende, Schönheitsvolle 
den Ausschlag zu geben hat, dass belcanto die Grundlage 
alles Bingens ist und bleibt. Der welschländische Tenor 
Mario Guardabassi erinnert an Enrico Caruso. Seinem 
Organe von wunderbarem W obilaute haftet ein baritonaler 
Timbre an, der das Dargereichte in die Grenzen des Männlich
Heldenhaften rückt. Denn an sich hat die Tenorlage nichts 
Heroisches an sich, im Gegenteil: Sie stimmt dort, wo der 
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krähende oder kehlende Beilaut hinzutritt, recht bedeutend 
die Illusion von allem Heldenhaft· Erhabenen herab. Guar
dabassi bat sich zunäcbstderArie: "Elucevaule stelle" 
aus Puccin is "rr oska" (J. 401) angenommen,- ein Stück, 
in dem er mit der breit ausladenden Kantilene so recht 
wirken kann. Nach der ekstatischen Orchestereinleitung 
setzt er rezitativisch, halb im parlando ein, während die 
Kapelle breit und intensiv die Melodie ausspinnt. Endlich 
gewinnt diese soviel Einfluss auf ihn, dass er sich von 
ihrem Zauber umstricken lässt und auf sie eingebt. Und 
nun beginnt ein Wetteifern zwischen Solisten und Orchester 
im Siugen und Klingen. Welch' eine mühelose Höhe! 
Welch' ausgiebige Kraft in Mittellage und Tiefe! Man wird 
nicht müde, auch die köstliche Abschattierungskunst anzu
staunen, die mit den leuchtendsten Farben ausmalt. Wie 
Caruso, verwendet auch Guardabassi kaum einmal die Kopf
stimme, er gibt piani und pianissimi mit Bruststimme so 
ergreifend, rund und klangschön, dass man sich unwillkürlich 
hingerissen fühlt. Ueber dem Ganzen schwebt die Wolke 
tiefen, herben Leids ohne eine Spur von Sentimentalität, 
selbst da nicht, wo die Arie in Schluchzen verklingt. Und 
wie die Membrane auf kleinste Intentionen reagiert. Es 
sind eben beste musikalische Qualitäten, die ihr zur Ver
mittlung anvertraut werden und die sie genau so glänzend 
und farbenreich widergibt, wie sie solche empfängt. In 
einem derartigen Verbalten ruht der beste Beweis für die 
Tadellosigkeit des klingenden Materials. - Wohl das 
Schönste bringt das Liebesbekenntnis Don J oses: "Hier 
an dem Herzen treu geborgen" aus Bizets "Car
m en '' (J 404), eine der lautersten Darbietungen unserer 
ganzen Plattenliteratur, - alles auf intime, feine Wirkung 
berechnet, nur an wenigen Stellen das piano und mezzo
forte verlassend, namentUch im Eingang zu der zarten, 
synkopierten Begleitung wie ein klingendes Gedicht an
mutend. Das innige Geständnis eines von Liebe schier 
übervollen Herzens! ·welch' ein Höhepunkt bei: "Vom 
Duft berausnhet, lag ich da" mit dem langsamen Hinab
sinken in die verträumte Schwärmerei· Darauf die be
wegtere Partie: ., Dann die bitt're Läst'rung beklagend, 
bald hoffnungsvoll und bald verzagend". Wie konzis ist 
hier der Ausdruck der von Pol zu Pol geschleuderten 
Ungewissheit und Quall Endlich der Anstieg bis zum 
hohen B: "und ewig gehör' ich dir an!·' Danach die 
gleichsam hingestammelten Worte: ,,Carmen, ich lieb' 
dich!'' Das Lied wird viel gesungen. Fast jeder Tenor 
hat es auf seinem Repertoir und bie.tet es, sofern er be
deutsam genug ist, vor Grammophon zu singen, dem 
Trichter an. Es wäre interessant, festzustellen, wie oft 
diese "Aria del :fiore" schon in der Plattenliteratur ver
t.reten ist. Und Guardabassi b~weist mit seinem vollen
deten Vortrage doch, dass eine neue Interpretation immer 
wieder hochwillkommen ist, namentlich dann, wenn sie so
viele neue Perspektiven erschliesst, wie die seine. Es ge
hört dazu jene souveräne Benschaft über Stimme 
und Ausdruck, wie man beide hier findet. Merkwürdig: 
Bei diesen italienischen Meistertenören hat man nie dell 
Eindruck, sich riskanten Höben gegenübergestellt zu sehen, 
in denen nur zu leicht ein Kickser oder eine sonstige Ent
gleisung geschehen kann. Es gibt sieb alles ohne An
strengung, Temperament ist reichlich vorbanden, es greift 
nirgends ins Affektierte über, hält sieb, wie die Stimme 
selbst, stets in den Grenzen gesunder NatUrlichkeit und 

impulsiver Kraft. Ohne Frage: Platten, wie die vor
liegenden, bilden auch ein exquisites LehrmateriaL - Als 
Komposition tiefer steht Leonca vallos "M a ttin ata" 
(J. 405), ein Gelegenheitswerkchen im Serenadenstil, lieb
lich, geschmeidig, ganz und gar von der Auslegung ge
tragen und auf sie angewiesen, auch im Akkompagnement 
leicht und graziös. Was erreicht nun hier unser Tenor in 
der fast durchweg zur Anwendung kommenden baritonalen 
Lage mit seinem verliebten Schmachten und Girren, mit 
dem eigenartigen Reize seiner eminenten Sprachtechnik, 
' 

die doch in jeder Silbe bei genauester Akzentuation rein 
klingende Werte aufweist. Aus dem Gesagten könnte man 
vielleicht folgern, dass der Sänger sich ganz der äusser
lichen Wirkung überliesse; das ist aber nicht der Fall. Er 
hat soviel Registel', soviel Farben auf seiner Palette, dass 
er unausgesetzt sich damit zu beschäftigen weiss, sich 
nirgends wiederholt, immer neue Mischungen hervorbringt, 
auch in seiner Sentimentalität durch die leise, heimliche 
Stimmung nichts versieht. Es käme wieder hinzu die 
brillante Technik, die auch dem Orchester (wie klar und 
rein die pizzicati der Streicher I restlos beikommt und ein 
in sich abgeschlossenes Kunstwerk liefert. - Fast neu 
berührt die oft gesungene Arie des Manrico: "Ab si ben 
mio" aus Verdis "Trova tore" (J. 407). Guardabassi 
macht's eben auch hier wie Caruso: Nichts fasst er kon
ventionell an, nichts macht er, wie's andere tun. Als ob 
er niemals mit einer der landesüblichen Bühnendarsteilungen 
in Berührung gekommen wäre, schöpft er alles aus sich 
selbst heraus, formt es nach ionerster Initiative neu und 
individuell. Darauf beruht der eigenat•tige Cbal'me eines 
jeden seiner Vorträge. Auch hier erst das trübe Moll in 
der Mittellage, das crescendo mit dem Anstiege zur eigent
lichen tenoralen Höhe, das Drängen aus der Not des 
Herzens heraus. Wie ganz anders steht vieles da, das in 
der üblichen Auffassung unter Monotonie zu leiden schien ! 
Wie leidenschaftlich durchglüht klingt die Dm·kantilene: 
"Du warst die höchste Wonne mir!'' Selbst die ganz 
äusserlich erscheinende Kadenz wächst aus dem Rahmen 
heraus zu intensiver Bekräftigung der Situation. 

G. Gulot, Bariton, Solist der Konservatoriumskonzerte 
in Brüssel, ist ebenfalls ein Sänger, vor dem man den 
Hut ziehen kann. Seine Stimme hat tenoralen Timbre, sie 
neigt zum Hochtreiben, ohne damit merklich aufzufallen 
Auch hier herrscht del' Brustton vor. Hätte er sich ein 
anderes Solo gewählt, als das unausstehlich süssliche, 
läppisch komponierte und instrumentierte (eine hübsche 
Sache, wenn Membran-Violine als obligates Instrument mit 
der Tuba in der Oktave dahinschreitetl) Lie d: ,,Stella 
confidente" von V. Robandi (P. 2158)! So etwas nennt 
mau bösartige Ly1ik, die mit der Zeit wahrhaftig auf die 
Nerven fä1lt. Die Geige wimmert zur Kantilene des 
Baritons, das Orchester verstärkt den l'Ührseligen Eindruck 
durch weitgesponnene Harmonisationen, die dabei - ach, 
so alltäglich sind. En:fin, Gulot singt aber ausgezeichnet. 
Italienische belcanto-Schule mit dem Einschuss französischer 
Phrasierung, immer wohlklingend! - Des weiteren hat 
sich der Bariton mit dem Tenor A. Lb eure ux vom 
Thefttre de la Monnaie in Brüssel, verbunden, um ein 
selten gehörtes Bruchstück, ein Duett aus Verdis wenig 
bekannter Oper ,,Forza del destino" (P. 2156) zu 
spenden. Sehr interessante Musik I Der Tenor mehr 
lyrisch, der Bariton heldisch heraustretend. Erst ein 
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Rezitativ, danach die eigentliche Arie im Stile des frühen 
bis mittleren Verdi mit einer sehr deutlichen Anlehnung 
an Manrico ("Du warst die höchste Wonne mir''). Der 
Ausdruck voll impulsiver Kraft, dabei natürlich, packend. 
Das Orchester sekundiert hervorragend; seine Holzbläser 
klingen mitunter wie Streicher, besonde1·s nehmen sich die 
aufgelösten Flötenakkorde ungemein klangvoll aus. Das 
Duett ist lang, es beansprucht eine Platte von 34 cm 
Durchmesser. Auch hier findet man wieder reiche Gelegen
heit, die Aufnahmetechnik in ihrer Sorgfalt und Subtilität 
zu bewundern; sie kommt letzten Feinheiten im Vortrage 
der vox bumana oder des Orchesters restlos bei, meidet 
trotz intensiven und erschöpfenden Klangs alles, was an 
Starkton erinnert. - Mit den vorbesprochenen Neuheiten 
~,Lyropbons'' bat unsere Literatur eine wesentliche Be
reicherung in der Richtung auf das Feinkünstlerische er
fahren. 

Musikinstrumente fü r Kanada. 
Es ist durchaus nichts Seltenes, dass man iu engli

schen und amerikanischen Blättern davon spricht, über 
kurz oder lang werde Kauada von der benachbarten Union 
aufgesaugt oder, besser ausgedrückt, wirtschaftlich und 
schliesslich auch politisch "annektiert". Vor kurzem erhielt 
ein in kanadischen Wässern stationierter englischer Admiral 
von seiner Regierung die Aufforderung, sich "drahtlos" 
darüber zu äussern, dass er gesagt haben solle, wenn auch 
keiner in Kanada offen von der "Annexion" Kanadas durch 
die Amerikaner spreche, so habe es doch jeder auf dem 
Grunde seines Herzens, dass das einst kommen werde. Im 
praktischen Leben ist der moderne Kanadier durchaus 
"amerikanisch"; das zeigt sich nicht nur in der Literatur, 
sondern auch, und noch mehr, in der Mnsik! Sobald in 
Amerika irgendein Lied oder ein Gesang populär wird, so 
ist er auch schon in Kanada bekannt. Im vorigen Jahre 
importier·te Kanada für über 600 OOJ Mark Musikalien (ge
druckte Musik) und Automatenplatten, davon war über die 
Hälfte aus den Vereinigten Staaten. Ganz gewaltig ist 
aber die Einfuhr des Dominions in Musikinstrumenten ge
stiegen, sie betrug 1909 nicht weniger als 845 000 Dollars, 
wogegen sich diese Einfuhr noch !900 nur auf 390 000 
Dollars beziffert hatte. Auch hier stammt der grösste Teil 
aus den Ver. Staaten, Deutschland kommt zwar an 
zweiter Stelle, aber nur in sehr weitem Abstande, nämlich 
mit 76 000 Dollars. Dieser Import verteilt sich wie folgt 
auf die einzelnen Gattungen von Instrumenten: 

Messinginstrumente und andere 
Blasinstrumente . . . . . 41 332 Dollars 

Harmoniums (Cabinet organs) . 
Teile dazu . . . . . . . 
Phonographen, Grammophone, 

13 696 
.17 192 

Graphophone, sowie Teile . 22 .t 139 
Mechanische Pianos und Orgeln 52 562 
Pianos . . . . . . . . • 199 061 
Teile dazu . . . . . 149 190 
Schlüssel, Saiten, Dr::tJ1j usw. . 48 426 
Alle anderen musika ·.sehen In-

"' 
" 

• 

" 
" 
" 
" 

strumehte und 'l'eile rund . 100 000 " 
Besonders wird hierzn noch bemerkt, dass in der 

Provinz Prince Edward lsland, wie auch in anderen Teilen 
des Dominions, die Einfuhr musikalischer Instrumente all
gemein wird. Besonders sind mechanische Spielwerke be-

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

gehrt, was auch deshalb erklärlich wird, dass es in dem 
aufblühenden Kanada sehr viele musikalisch ungeschulte 
Leute gibt, die rasch zu Wohlstand gelangt sind und sich 
den Genuss der Musik gönnen möchten, aber doch nicht 
selbst zu spielen verstehen. Aber in vielen Farmen wird 
das Harmonium immer mehr von dem Piano verdrängt, 
was darauf schliessen lässt, dass es den Familien möglich 
ist, nunmehr auch grössere Geselligkeit als früher zu 
pftegen, wogegen das Harmonium vielfach der Erbauung 
im Kreise der Familie zu dienen pflegt. Das erstklassige 
amerikanische Piano findet schlanken Absatz in Kanada ! 

Durch gewisse Nachrichten, die gerade jetzt durch 
die Tagespresse gehen, gewinnt Kanada auch für den 
deutscheu Musikinstrumentenexport ein erhöhtes Interesse. 
Gewiss ist unser Geschäft dorthin zurzeit noch klein; aber 
man muss berücksichtigen, dass wir erst seit kurzem zum 
kommerziellen Frieden mit Kanada gekommen sind. Dass 
Kanada jetzt Wert auf ein gutes kommeTzielles Einver
nehmen mit Deutschland legt, wird dadurch bewiesen, dass 
es einen "Commercial Agent" für dauernden Dienst in 
Berlin ernannt bat. Er soll die Förderung des Waren
austausches pflegen. Das ist nicht unwichtig. Ferner wird 
in diesem Jahre die Ernte Kanadas noch grösser sein als 

----------------------------------·-------------c 0 

Otto Stelzmann Maschinen- und Metallw_!lrenfabrlk I 
' Drellden 27, Hofmuhlenstr. 2. 

Spezialität : 
Fernsprecher 6227. 

Tonarme und 
Laufwerke 

für Automaten und Schatullen mit Trieb ter u. trichterlos. 

Plattenteller mit Konus oder Schraube in 
· allen Grössen, äusserst billig. 

Tellerbremsen i~ verschiedenen Ausführungen. Selbsttätige 
Em- und Ausschaltungen. 

c 

Geldel.nWU rfiel·nri.ChtU ngen einfachster Konstruktion, 
sicher funktionierend und 

billig. ----

• 

Rein J;ändltr obnt 

urt ar = a t n • 
SI~ alltln sind von Prtvat~n b~oorzugt. 

mtntmalstu 6träuscb. - Oftmals Vt1Wtn4bar. 
Ueberrascbend reiches Agltations·Material kostenlos. 

Scbwabacbu nadtl- und ftdtr • Jabrtk 
Jr. Rtingrub~r, Scbwabacb btl nürnbug 
Lager in Berlin : Gehrüd e r Scharf, SW. 68, Linden
strasse 29 (Edle Ritterst rasse). Telephon Amt 4, 6438. 

a 
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jemals in den vorhergebenden Jahren, denn es stehen über 
9 Mill. Acres unter Weizen, anderthalb Million Acres mehr 
als 1909. Schliesslich hat man reiche Goldfelder entdeckt, 
so dass bereits das richtige Goldfieber eingerissen ist und 
sich eine wahre Flut von Menschen nach dem Golddistrikt 
ergiesst. Bahnen werden gebaut und Städte angelegt. 8o
wohl die in Aussicht stehende grosse Ernte wie auch das 
gefundene Gold wird die wirtschaftliche Entwicklung des 
Landes ungeahnt rasch fördern, der Wohlstand der jetzt 
schon besitzenden Klassen wird sich andauernd heben, und 
die Prosperität des Landes wird eine um so vollkommenere 
sein, als es durch keinerlei Kriegsgefahr gehemmt wird. 
Wenn wirklich einmal der Annexionsgedanke greifbare Ge
stalt annimmt, dann wird er jedenfalls nicht auf kanadischem 
Boden realisiert werden. Jeder Wohlstand aber ist dem 
Absatz von Musikinstrumenten aller Art äusserst günstig, 
und aus diesem Grunde ist für die nächsten Jahre eine 
mächtige Einfuhr Kanadas sicher. . Es wäre nur zu 
wünschen, dass auch Deutschland sich bemüht, einen er
heblichen Teil von diesem Geschäft in Anspruch zu nehmen, 
denn andererseits ist Deutschland auch für Kanadas Pro
dukte ein gutes und ausgedehntes Absatzgebiet. 

Geschäftliche Tüchtigkeit und Politik. 
Die "Hamburger Nachrichten" regen sich darüber auf, 

dass ein Sprechmaschinengeschäft seine Kunden in allen 
politischen Lagern suchen soll. In der Nummer vom 
22. September schreibt die Zeitung unter der Ueberschrift 
"Wie's trifft": Eine Schallplattenfabrik in Charlottenburg 
versendet Offerten ihrer Fabrikate, von denen mir zwei 
vorliegen. Das erste Schreiben empfiehlt historische 
schwedische Reitermärsche und die Aufforderung, sich an 
die Gustav-Adolf-Vereine, Pastoren, Lehrer, Einwohner von 
Refol'mationsstädten u. dgl. zu wenden. Das andere Rund
schreiben beginnt: "Haben Sie Arbeiterkundschaft? Dann 
brauchen Sie folgende Platten. Nur bei uns zu haben I" 
Es folgt: Marseillaise, Holzarbeiter-, Transportarbeiter- und 
Metallarbeiter-Verbands-Marsch, Sozialistenmarsch, Heil dem 
Geist der Freiheit, die Internationale, Der Achtstundentag, 
\Vir Männer in der Bluse, Arbeiter-Marseillaise, Zukunfts
Arbeitsordnung. - Daran knüpft der Einsender folgende 
geschmackvolle Bemerkung: «Die geehrte Firma, die dem 
Gustav-Adolf-Verein und der Revolution gleichmässig ihre 
Dienste anbietet, wäre wert, dass ihre eigenen Arbeiter, 
getrieben durch den "Geist der Freiheit", als "Männer in 
der Bluse", den Inhabern die Arbeiter-Marseillaise in die 
Ohren brüllten und ihnen die "Zukunfts-Arbeitsordnung" 
aufzwängen.» J. J. 

Notizen. 
E. Dienst, Leipzig-üohlis. Der soeben erschienene 

Nachtrag zum Hauptkatalog ist ein umfangreiches Heft von 
mehr als 100 Seiten in grossem Format. Ee enthält Akkor
dions etc., Mundharmonikas, Blasakkordions, während der 
grösste Teil den Spr~chmaschinen und Automaten gewidmet 
ist. Auch· Kinematographen sind mit verschiedenen Modellen 
vertreten. 

Die Grammophon- und Zonophon-Drucksachen sind in 
diesem Monat . besonders umfangreich. Zwei ktinstlerjsch 
ausgeführte Plakate werden den Händlern besonders gute 
Dienste leisten. 

Händler-Bund. Unter "Eingesandt" in der letzten 
Nummer der "Sprechmaschine" nimmt nun auch noch 
Herr Artbur Cohn das Wort zu dem Artikel "Bundestag" 
in unserer Nummer 39. Auch Herr Artbur Cohn hat unseren 
Artikel falsch gelesen. Er verwechselt Händler und Mit
glieder des Händlerbundes. Alles, was wir über die 
"Händler" gesagt haben, bezieht sich selbstverständlich auf 
die grosse Masse der Händler, die 950fo, die den Bestrebungen 
zur Einwirkung auf die Behörden und die Oeffentlichkeit 
interesselos gegenüberstehen und sich darauf verlassen, dass 
andere fiir sie die Kastanien aus dem Feuer holen, die also 
offenbar in dieser Beziehung bevol'mundet sein wollen, was 
durchaus keine 8chande ist. Hen Cohn nimmt aber an, 
dass wü· mit "Händler" nur das "Häuflein des Händler
oundes" (seine eigenen Worte) verstehen. Zu dieser An
nahme hat er gar keine Ursache. Wie der Händlerbund 
sich zu der von uns vorgeschlagenen Zentrale stellen wird 
oder stellen soll, ist eine ganz nebensächliche Frage. Die 
Hauptsache ist eben, dass das Geld zusammenkommt, um 
die Interessen von Industrie und Handel den Behörden und 
der Oeffentlichkeit gegenüber vertreten zu können. Zwischen 
den Ansichten des Herrn Cohn und den unsrigen besteht 
also keine einzige Differenz, mit Ausnahme vielleicht der
jenigen, dass Herr Cohn noch erwartet, dass Veranstaltungen 
wie der "Bundestag" geeignet sind, aus den 95% der ab
seits stehenden Händler einen grossen Teil herüberziehen 
zu können. Diese Erwartung haben wir nach unserer zehn
jährigen Erfahrung aufgegeben, und der Besuch des Bundes
tages hat unsere Ansicht nur bestätigt. 

Oktober Nachträge empfingen wir von den Repertoire 
der Favorite- und der Anker-Schallplatten. 

Firmen- und 6eschäftsnachrichten. 
Bern. Inhaber der neuen Firma W. Bestgen Sohn, 

Musikhaus "Zur Lyra", ist Herr Heinrich Albel't Bestgen. 
Die Firma übernimmt auf 1·. Oktober 1910 Aktiven .und 
Passiven der aufgelösten Gesellschaft Bestgen Söhne, 
Musikhaus "Zur Lyra". Natur des Geschäftes: Musikalien
und Instrumentenhandlung, Bundesgasse 36. 

Cöln. Patent - Phonographenwalzen - Fabrik Colonia, 
Ges~llschaft mit beschränkter Haftung. Du.rch Beschluss 
der Gesellschafter ist die Gesellschaft aufgelöst. Liqui
datoren sinq die bisherigen Geschäft~führer sowie der 
Kaufmann Hen Leo Strauss. Jeder Liquidator kann 
einzeln handeln. 

Hadersleben. M. C. Brincken hat zum Verkauf neu 
aufgenommen: Grammophone. 

Kattowitz. Gelöscht wurde die Firma Sprechmaschinen
industrie Aurora Karl Fabian. 

Licgnitz. Herr Ernst Jung bat Mittelstrasse 14 ein 
Uhren-, Gold-, Optische Waren· und Musikwerkegeschäft 
eröffnet. · 

Mainz. Mit 30 000 Mk. St~~~mkapital bildete sich die 
Firma Musikhaus Merkur, Ges~?schaft mi~ beschränkter 
Haftung in Köln, Zweigniederlast:ung Mainz. Gegenstand 
des Unternehmens: Der An- und Verkauf von Musikinstru
menten aller Art, Einrichtung von Zweiggesch~ften, An
und Verkauf bestehender eintichlägiger Geschäfte, ins
besondere Vertrieb von Waren, welche unter dem deutschen 
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Warenzeichen Merkur verkauft werden. Zum Geschäfts
führer ist bestellt der Kaufmann Herr Jakob Wagen 
in Köln . 

Zürich I. Inbaberin der neuen Firma Weidmann
Kaiser ist Julia Weidmann, Musik- und Sprecb-Automaten, 
Löwenstr. 59. Die Firma erteilte Prokura an Herrn Albert 
Weidmann-Keiser, Ehemann der lnbaberin. 

Briefkasten. 
Wer ist der Fabrikant der "Phänomen"-Platten? 

E. A. G. in Bt·aunschweig. 

Neueste Patentanmeldungen. 
c. 18 471 - 2. 11. 09. 

Contineutal Royal Pbone and Phonogram Company 
Boston, Mass., V. St. A. 

Phonogrammzylinder und Verfahren 2ur Herstellung 
desselben. 

Die vorliegende Erfi ndung betrifft Phonogrammzylinder 
aus biegsamem scbweisstäbigem Material, z. B. Zelluloid, 
Xxlonit und dergl., welche dadurch bergestellt werden, 
dass eine Platte von geeigneter Form längs ihrer Ränder 
derart verscbweisst wird, dass ein zylinderförmiger Schall
kurventräger entsteht. Die Erfindung zeichnet sieb dadurch 
aus, dass die Schweissnaht schraubenförmig angeordnet ist, 
so dass der Phonogrammzylinder eine erhebliche Festigkeit 
erhält und durch die schräge Anordnung der Schweissnaht 
mit Bezug auf den Wiedergabestift einen leichten Ueber
gang desselben über die an der Schwaissnaht sitzenden 
unvermeidlichen Unebenheiten ermöglicht. Zweckmässig 
setzt man den Schallzylinder aus mehreren Zelluloidschichten 
zusammen, von welchen die innere, welche den Hauptteil 
des Zylinders bildet, aus einer groben, billigen Sorte be
stehen kann. 

---

u. 4017 - 30. 4. 10. 
The United States Phonograph Company Cleveland V. St. A. 
Verfahren zur Herstellung von endlosen Phonogrammträgern 

aus Zelluloid. 
Vorliegende Erfindung bezieht sich auf Verfahren zur 

Herstellung von endlosen Phonogrammträgern aus Zelluloid, 
bei denen ein geschnittenes Zelluloidblatt in einer Hohlform 
mit den Endkanten zusammengedrückt und verschwaisst 
wird, und betrifft ein Verfahren dieser Art, bei welchem 
zum Zusammendrücken ein zwischen das Blatt und die Hohl
form eingeführter Stab benutzt wird. Nachdem das Blatt 
in die Hülse eingebracht ist und seine Kanten gegenein
ander gepr·esst sind, trägt der Arbeiter mit einer Bürste, 
einem Pinsel, einer Feder oder einem anderen geeigneten 
Werkzeug ein geeignetes Auflösungsmittel längs der Stoss
kante auf, wodurch das Material an dieser Stelle weich 
gemacht und zur Vereinigung geführt wird. 

w. 34 518. - 7. 4. 10. 
N"icolaus Wladimiroti, Paris. 

Schalldose für Sprechmaschinen. 
Die Erfindung betrifft eine Schalldose für Sprach

maschinen, bei der die geometrische Schwingungsachse des 
ScballRtiftträgfn·s in der Ebene der am Rand eingeklemmten 
Membl'an liegt, und bestAht in der Anbringung der Achs
lager an den Seiten der Schalldose in solcher Höhe, dass 

die geometrische Schwingungsachse des Schallstiftträgers 
den eingeklemmten Rand der Membran dnrchdringt. 

Es ist dann der wirksame Heoelarm des Schallstift
trägers nicht grösser als der Radius der Memb1 an, greift 
aber doch immer noch in der Mitte der Membran an. 
Durch diese Anordnung wird, wie Versuche ergeben haben, 
einP. h~sonders gute Tonwirkung erzielt. 

Neueste Gebrauchsmuster. 
- ·-

No. 434233. - 20. 7. 1910. 
Rudolf Feldermann, Schmalkalden, Haindorfgasse 8. 

Kastenartige Vorrichtung zum Aufbewahren von Schallplatten, 
bei welcher die Platten von harmonikaartig verbundenen 

registrierten Pappdeckeln getrennt werden. 

a 

Beschreibung. 
Vorliegende Vorrichtung besteht im wesentlichen aus 

einem der Plattengrösse angepassten Kasten, welcher an 
einer Seite geöffnet und verschlossen werden kann. In 
demselben ist zur Trennung der einzelnen Platten ein har-

Sprechmaschinen ~;p·::· 1 

~~~~~ LINDSTRÖM und EXCELSIOR ~~~~~ 

Musikschallplatten 
ANKER, BEKA, CENTRAL, DACAPO, DERBY, 

FAVORITE, HOMOKORD, JUMBO , KAL

LIOPE, ODEON, PATHE, VENI-VIDI-VICI und 

- - - - - -
Neu aufgenommen: Mundharmonikas 

Roland·Schiess-Stände 
Sehr lohnende Artikel Listen franko c:nd gratis •• • 

• • • 

PAUL STECKELMANN 
Plattenzentrale 

BERLIN S. 42, Ritterstr. 104 
Telegr.-Adr.: 

Plattenzentrale Berlin 
Telephon: I 

Amt IV, No 3960 

~-------~------------~--~~ 
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• 
Inb.: WILLY ALBBRT 

Dresden-A., Scheffelstrasse 22 

,, 

Rex 140 
billigster Sprachapparat mit 

konischem Tonarm. 

Reine Präzisionsarbeit. 
Im ei~~nen Interesse verlange 
jeder Händler meine Preisliste 
über Schatullen, auch iiber 

trichterlose .Apparate. 

Neu! Neu! 

\ Trichterlose Apparate 
~ in billiger, aber solider 

I 

"· Ausführung . 

..- GROSSIST in: Zonophon-Artikeln, Excelsior
Apparaten und -Wnlzen, Kalliope-, Polyphon-, Sym
phonion-Fabrikaten, S~hallplattAn allPJ> Marken. 

GLIMMER-MEMBRANEN 
in allen Stärlien und Qualitäten 

Landsberg & Ollendorff, Frankfurt a. Main. 

Letzte Neuheitl 

Raum's Salon - Nadel 
==== die vollkommenste Nadel = = = = 

Vorzüge: Natürlichste, bisher unerreichte 
Wiedergabe. - Grösste Platten• 

schonung. - /(ein Nebengeräusch. 6bis8mal ver• 
wendbar, daher billiger als alle anderen Nadeln. 

Alleinige Fabrikanten: 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

I 

-
in unerreicht sauberer Ausführung 

Familien- Normal-Kinematographen 
ErstklassiL! e Präzisions-Malteserkreuz-Apparate mit 
und ohne Eimichtong :für P1·ojektion fester Diaposi
tive. Auch für Vereine, Schulen u . wissenschaftliche 
Institute sehr zu empfehlen !- Neuer zuk un:ftsreicher 
Artikel fi.i.r Sprechmaschinen. Händler u. Exporteure! 
Hoher Gewinn! Kein Risiko! Preislisten kostenlos! 

HEINR. ERNEMANN A.-G., DRESDEN 211 
. 

Anerkannt beste, durch D. R. P. 121 423 geschützte 

Hartgussmasse, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

liefert E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Flurstedt bei lda i. Th. 

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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monikaartig zusammengelegter dünner Pappstreifen oder 
durch Leinewand verbundene Pappdeckel befestigt, in dessen 
Taschen die Platten gestellt werden. 

Schutzanspruch. 
In Modell und Beschreibung dargestellte kastenartige 

Vonichtung zum Aufbewahren von Schallplatten, dadurch 
gekennzeichnet, dass in einem der Plattengrösse angepassten 
verschliessbaren Kasteu a ein barmünikaartig zusammen
gelegter Pappstreifen b, bei grösserer Ausführung durch 
Leinewand verbundene Pappdeckel c befestigt ist, in dessen 
numeriarten oder registrierten Taschen die Platten d ge
stellt werden. 

Die N eubeit vei"dient I nter esse. 

No. 434 495. - 15. 8. 1910. 
Louis Bauer, Leipzig-Lindenau, Albertinerstr. 114. 

Vorrichtung zum selbsttätigen Auflegen, Abheben und Zurück
führen des Tonarmes an Sprechmaschinen. 

---/ 
/ 

I 
I 
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Beschreibung. 

• 

I 
I 
I 

·a ist ein mit dem Laufwerk in Verbindung stehendes 
Beisatzrad und mit einer Aussparung versehen, vermöge 
derer es zeitweilig ausser Eingriff mit dem Laufwerk 1 

kommt. Auf diesem Rad a sind drei Erhöhungen b, c, d 
angebracht, deren jede besondere Vorrichtungen betätigen, 
und zwar bewirkt b das Auflegen und Abheben des Ton
armes, c das AuswP-rfen des Geldstiicks aus der Geld
schaufel und d bringt eine den Tonarm während des Spieles 
sperrende gezahnte Schiene beim Zurückgleiten des Ton
armes nach beendigtem Spiel ausser Eingriff mit letzterem. 

Schutzanspruch. 
Vorrichtung zum selbsttätigen Auflegen, Abheben 

und Zurückführen des Tonarmes an Sprachmaschinen ver
mitte1st eines zeitweilig ausser Eingriff mit dem Laufwerk 
kommenden Zalmrades, dadurch gekennzeichnet, dass dieses 
Zahnrad mit drei Erhöhungen versehen ist, von denen die 
eine das Auflegen und Abheben des Tonarmes, die zweite 
das Auswerfen des Geldstücks aus der Geldschaufel, die 
dritte die Ausserbetriebsetzung de1· Tnnarmsperrung nach 
beendigtem Spiel bewirkt. 

Einfach und praktisch. 

Micamembranen 
- bester Ausführung -

liefert billigst 

Heinrich Gickler, 
Brühl b. Cöln. 

au e Platten
Aufnahme- Apparat 

ebenso Posten in Apparaten und 
Zubehör, wenn billig, gegen Kasse. 

Hans Daune1·, Freilassinn (Bayern) 
Filiale: Salzburg (Oesterreich). 

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

;;r 

Mk. 23 000 Gewinn pro anno abwerfend, Musik- und 
tech. Branche, bei Anzahlung von Mk. 15 000 sofort 
zu verkaufen . Eingerichtetes Personal vorbanden. 

Offerten unter .!. U. 2711 an die Exp. ds. Blattes. 

r Deutsche Schallplattenfabrik 
die das Geschäft nach Ungarn aufgibt, verkauft den ganzen 

== Vorrat in Schallplatten == 
sowie die Matrizen en bloc gegen Casse. Anerkannt gute 
Platten u. Aufnahmen. firmen, diesich dafür interessieren, belieh. 
sich u. L. V. 460 dch. Rudolf Mosse, Leipzig zu melden. 

Vertangen Sie 
Preisliste über 
elektrotechnische Neuheiten 

Grammophon u. zonophon-f~brikate 

::.;:;;;",~ 

. . .. liefert zu .. . . 

Original preisen 
7RAOI·~~~t 

Alle Aufb·äge werden am Tage des Ein
==~~~~~ ~anga ausgeführt.============ 

aede ?latte stets vorrätig :: .Kataloge gratis. 

Grammophon Zentrale BERLIN C. : Alexanderplatz, gegenüber dem Bahnhof. 
1 - BERLIN w.: Kleistatrasse 25, Ecke lutherstrasse. 
u 
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Giemens Humann 
Leipzig - Möckern 

Neu! Neu? 

Christbaumständer 
auf jadeSprechmaschlna aufsatzbar O.R.G.M. 

Lyra- u. lmposant-starktontrichtor 
Tonarme und SchaUdosen 

Patentanwalt 

Ur. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipzigar-Strasse 30 

Deutsche 
lnstrumentenbau- Zeitung. 
eentrai·Organ f. lnstrumenten
baukunde, Inland u. Uebersee· 
bandet "· musikinstrumenten. 
Verlangen Sie Probenummern 
v Verlag Schöneberg b. Brln. 

Epochemachende 

NEUHEIT 
BREMSEN für Sprecbmascbi-

in neo -Plattenteller. 
Praktisch, schön und billig. 

Wurzener Metallwarenfabrik Wurzen in Sachsen. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Zu Auswahlsendungen unserer 

on-

sind wir jederzeit bereit. 

Musik und Ausstattung erstklassig. 
Stets die neuesten Schlager. 

Detailpreis M. 2.00 
Sie verdienen beim· 100 0/ 

Vertrieb unserer Platte /0 

Schallplattenfabrik Globophon 
G. m. b. H. Hannover. 

Ein Wunder amerikanischer Industrie ist der 
neuerfundene 

RDDIERSTIFT ("Ma2(im") 
mit Sd)reibvorrid)tung für Tinte und Blei. 

Dieser äussarst sinnreirh l<on~truierto Apvn.rn.t d ien t 7.\tm Zwecke des 
r11schen und sichct•on Alldierens und bilden die HMrptvorl(üge desselben bei 
------- einfachster HancJh t\hun~· ------
und tadelloser Jt'un ktion : Einerseits die grossc lJ:o tlastuog tles Gehirne~, da 
selbst nach stundenlangen kontinuierliohenArheiton mit ~Lnxim keitterlei, <las 
Gehirn in so violfa<·b schädigender Weise beobacht otc nervöse Abspannung 
verspürt wird . • \ndrrseits <li<' Verlässlichkeit und gt·osqo Zeitcrsparnis . .Preis 
per Stiwk nebst lo iohtfnsslichcr genauer Anlcituo~ K 1060, per Nachnahme 
gegen \"oroinscndunl{ des Betral!;es K 10.- . Zu bezil'hen durch tlen General-

\" es saod ~:m. Er!! er, Wien, TI;B. Enn~gnsse X r. ~l. 

HEROLD= NADELN 
für alle 

Sprechmaschinen 
Anerkannt die Besten 

der Welt! 

Von .allen 
Händlern 

bevorzugt. 

Vollendeiste Qualität I 

Prüfen Sie gefl. 
unsere Spezialitäten. 

Heroldmarke Heroldwerk Nürnberg 816 
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Rechtsbelehrung. 

Verzug bei Teilleistungen. 
Der Verzug übt bekanntlich 
auf' den Umfang und die ,Art 
der vertraglichen Leistung 
einen wesentlichen Einfluss 
aus. Geläufig ist jedem Ge
schäftsmann die Regel des 
§ 288 B.G.B., dass eine Geld· 
schuld während des Verzugs 
zu verzinsen ist; man weiss 
aber auch, dass der Verzug 
zum Rücktritt vom Vertrage, 
zu Schadensersatzforderungen 
u. dergl. führen kann. Wann 
aber tritt Verzug ein? An 
sich gilt der Grundsatz, dass 
der Gläubiger die Leistung, 
welche er aus dem Vertrage 
oder aus einem anderen 
Rechtsgrunde zu fordern hat, 
im Zweifel, wenn also nicht 
ein anderes verabredet ist 
oder als verabredet gelten 
muss, sofort fordern kann. 
Abererst wenn der Schuldner 
auf eine Mahnung des Gläubi
gers nicht leistet, die nach 
dem Eintritt der Fälligkeit 
erfolgt, kommt er durch die 
Mahnung in Verzug. Nur 
wenn für die Leistung eine 
Zeit nach dem Kalender oder 
eine nach dem Kalender zu 
berechnende Kündigung be
stimmt ist, kommt der Schuld
ner ohne Mahnung in Verzug, 
wenn er nicht zu deJ' be
stimmten Zeit bezw. zum Ab
lauf der Kündigung leistet. 
Dieses ist der Verzug des 
Schuldners, von dem man ge
wöhnlich spricht. Daneben 

· gibt es aber auch einen Ver
zug des Gläubigers, der, wie
wohl weniger wichtig, vom 
Bürgerlichen Gesetzbuch doch 
in einem besonderen Titel 
(§§ 293-304) behandelt wird. 
Der Gläubiger kommt in Ver
zug, wenn er die ihm ange
botene Leistung nicht an
nimmt. Die Vorschriften über 
die Wirkungen des Gläubiger
verzugs haben in der Haupt
sache den Zweck, die Nach
teile zu beseitigen, welche 
für den Schuldner dadurch 
eingetreten sind, dass ihm 
für das Verbalten des Gläu
bigers die Möglichkeit ent
zogen ist, seine Verbindlieb
lichkeit zu erfüllen. 

Wie auf diese Weise Ver
zug des Schuldners und 
Verzug des Schuldners in 
Wechselwirkung zu einander 
stehen können und welche 
Bedeutung deshalb insbe
sondere bei Teilleistungen 
der Verzug haben kann, geht 
aus einem Urteil des Reichs-
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gerichts vom 23. Juni 1910 
(Warneyer, Rechtsprechung 
S. 337) hervor. Beklagter 
hatte eine grössere Darlehns
schuld in Raten zu bestimmten 
Terminen zurückzuzahlen. 
Die Annahme einer dieser 
Raten wurde infolge be
sonderer Verhandlungen über 
eine andere Tilgung des Dar
lehns von dem Kläger, dem 
Darlebnsgeber, verweigert, so 
dass das Gericht Gläubiger
verzug feststellte. Als dann 
der Beklagte die nächste Rate 
nicht zahlte, dem Kläger nicht 
einmal anbot, machte dieser 
von einer Bestimmung des 
Vertrages Gebrauch, nach 
welcher bei Verzug des 
Schuldners mit einer Rate 
sofortige Rückzahlung der 
ganzen Darlehnsschuld ver
langt werden konnte. Die 
Frage, ob Schuldner in Ver
zug gekommen war, ist vom 
Reichsgeri<~ht verneint. Wenn 
§ 295 B.G.B. bestimmt, dass 
statt der Leistung ein wört
lichesAugebot des Schuldners 
genügt, wenn der Gläubiger 
ibm erklärt bat., dass er die 
Leistung nicht annehmen 
werde, so bedurfte es im 
vorliegenden Falle doch auch 
nicht einmal eines solchen 
Angebots. Durch den An
nahmeverzug des Gläubigers 
wird immer ein Leistungs
verzug des Schuldners aus
geschlossen. Wenn nun die 
Schuld vertragsmässig durch 
Teilzahlungen zu erfüllen ist, 
so kann nach Umständen die 
von dem Gläubiger erklärte 
Weigerung, eine ihm ange
botene Ratenzahlung anzu
nehmen, den Schuldner der 
Verpflichtung des Angebott~, 
auch eines nur mündlichen . . 
bezüglich der weiterbin fällig 
werdenden Raten entheben, 
wenn das Verbalten des 
Gläubigers die bestimmte An
nahme rechtfertigt, dass er 
auf der Ablehnung fort
dauernd behane. -

Dr. ju r. Abel. 

Perfekter, selbstständiger 

Sprechapparat
• Mechaniker 
per sofort g e s u c h t. -
Dauernde Stellung. Offerten 
mit Angabe seitheriger Tätig
keit und Gehaltsan~pr. erb. 
an CROMER & SCHRACK, 

Straßburg i. Eis. 
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Peters 
«<alzen-Ord)estrlon m. 
Xylopl)on, .Mandoline 

und Klangröl)ren. 

ccc Unerreicht! ccc 
ist mein neues verbessertes 

Triumphator - Feuerzeug 
ferner mein neues 

Tischfeuerzeug mit Aschbecher 
,.,_.. Tadellose Funktion! -
_. Hocheietante VernicKelungJ ~ 

Man verlange Prospekt. 

Jacques Kellermann, Berlin SO.lG, Köpenlckerstr.114 

I H PETERS tö\ c ~~ LEIPZIG ~~ 
• Cl. 0 • Theaterplatz 111 ................................... , ........... . 

Sprechapparate in allen Preislagen 
Trichterlose Apparate - Klingsor 

SCHALLPLATTEN: Deka, Homokord, Odeon {blaues 

Etikett), Jumbo, Jumbola, Poli
phon, Kalliope, Veni Vidi Vici 

PETERS Pianos in billigen und mittleren Preislagen 

von allen Ihren Konkurrenten wird Ihr Gewinn sein, wenn Sie 

· - - ----

Alles aus einer Hand 
kaufen. -

, __ 
S h bi reDerzeuge Cer-Eisen und 

Pf8C masc ß8ß aller Art, , Methyl-AlkohoL 
Edison, Excelsior, Lindftröm u. Polypl)on BOJ)SCbObe eigene Spezial-Modelle. 

zu den niedrü:rsten Grosso- Preisen. 1 Direkler Import amerlkan. Marken. 
Starktonmasd)ine~. sämtliche Zubehörteile. - • Einrichtung von Rollschuhbahnen • • 

Alle gangbaren Platten 'A 'alzen speziell: Zo nophon . O~eon, Jumbo, Polyphon, Anker, 
Marken in Schall· und yy; Beka, Favortte, Kalllope etc. 

Grösste Leistungsfähigkeit. 

W. Oll_ .E, Deutsche Phonographen-Werke 
Berlin 2 SW. I(ataloge u.nd Prospekte gratls u.nd franko. Friedrichstrasse 12. 
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Se]Jr leicl)t, sel)r ergiebig, sel)r l)altbar, frei von allen scl)äd
licl)en Beimiscl)ungen und dal)er von grösster Spieldauer . 

•• 
GEHRUDER RRNDT, BERLIN N. 39 
'Celegramm-Adresse: J\rndtwerk. Lol)npresserei 'Celefon Amt II, 1526, 1566 . 

• 

Nicht durch 

• 

sondern nur durch die gnte (lualität unserer Fabrikate haben wir den 

• • 

en • rt 
unserer Firma begrü ndet. 

c tien • 
r1 ese 

LEIPZIG-GOHLIS. 

• 
BERI_...IN S. 4 i!., Ri't'terstrasse 101. 

Jabrik mechanischer taufwerke • 

fabriziert jetzt 

om effe rec 
Kurante Typen, sowie Spezialtypen! Konlcu.rre:nzlose Preise! 

Kulante Bedienung! Exakte Aus:füll.rung! 

Elektrische Sprechmaschinen-Laufwerke 
tür jede Spannung bis 250 Volt Gleich- oder Wechselstrom. Gleiehmässiger ruhiger Gaug garantle1·t. 

Presslufteinrichtungen 1ür Elektrisch- und Handbetrieb. 

Vertreter mit Za Beferenzen gesucht! 

Druck von J . S. Prouss Kgl., Hofbuchdr ., Berlin S. 14.. Dresdeoorstr. 48. 



ln unserem Verlage ist erschienen: 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.50. 
Dtu Buch enf;hlilt eine ooUkommene Jlnleltun6 aum 
Bttlaa.ndtlln und ~eparlttrlln aller Arten uon Sprttcla• 
ma.rclalnen und l.rc ututntbelarllcla für Jeden .tprttch• 

ma..rchlnttnhll.ndler. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder 
durch die 

Expedition der Phonographischen Zeitschrift. 

Verlag J{ec .finit, Berlin W. 30. 

• doppelseitig · ~ a m 1C~ ~cor laut Kl\h\)Og • 1.10 
m..- Sprechmasehinen und Selaallplatten 
wie Kalliope·, Favorite-, Anker·, Homokord·, Dacapo·, 
Beka-, Star-, Odeon-, ] umbo·Platten zu Fabrikpreisen. 
leistungsfähigste Firma. Stets Galeganheitspostan. Reparaturen schnell u billig. 
Der neue Katalog ist erschienen. Ver!. Sie franko Zusendg. 
Bartin Beis, ßerlin W , Körnerstrasse No. 12 p . 

Die Doppelschalldose 
bildet intnl~e ihrer gRnz elgenRrtigen, 
Ruf wissenscha.ltloher Orundll\ge be· 

ruhenden Konstruktion, 

öine KlasRe für sich. 

Modell ,,frappant" 
u11erreicbt in Tt·ol{weito nnd Schön-
1Joit des Tone~. 2 unglei~hartige 
:'ltomhJ·anen. - Vt'r";chiorlonartige 

11
1 

der no.türL Grösse. ::ch11llwege. Gauz aus .A.lnruiui.um. 

:1\hu;tN· ztlm En.~t·ospreh;e franko innorhnlb Deutschland u. Oesterreich-Uugarn. 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin SO, Britzerstt. 22. 
-----Prospekt und Preisliste gratis u •• d franko.-----

r 

I 

der "Phonographischen Zeitschrift", elegant gebunden, 
sind zu folgenden Preisen zu beziehen: 

6. Jahrg. 1905 .. . M. 8.- 9. Jahrg. 1908, I . • " 4.50 
7. " 1906, I • . " 4.50 9. " 1908, II .. " 4.50 
7. " 1906, II . . " 4.50 10. " 1909, I . . " 4.50 
8. " 1907, I .. " 4.50 10. ,, 1909, II • " 4.50 
8. " 1907, II .. M. 4.50 

Verlag der Phonographischen Zeitschrift, Berlin W. 30 

Jflj('ft. M b n Bttrllntlr Gllmmerwa.rtln•llabrlk 

I BesteAUS• em rane lgnatz ./lschheim 
fUhrunq ßF.'R.Ll,.V .r., 'Plan•Ufer 92 d, p. 

" N e u " Dcie vollkommensten SpreRcbmaschinen sind die ;~t 

0. Reichs-Patent ,, remona esonanz U. 

Ausla~::a::nt ang. ,,Cremona Tonarm'' 
• 

•• • • 
Der Ton ist naturtreu und vollendet edel 

Die Wiedergabe befriedigt den verwöhntesten Musikkenner 

-. 
Zu .,Lehrzweclienu 

sind allein Cremona-Apparate die einzig brauchbaren 

Verlangen Sie Preisliste 

R .. Neumann, Cremona-Werke 
llalle a. S. 

"Gutndtttm". 
Ich hntte Gelegenheit, Experimenten des Erfinders mit dessen 

neuem Cremena-Tonarm beiz wohnen. - Bei gleichen Verhiiltnissen 
ergao der Cremonn-Tonarm eine ums doppelt s tärkere, bessere, sehr 
wohlklingende Tonentwicklung a1s ein gnter konischer umklappbarer 
Messing.Tonarm. Die 'Virkung ist frappant. Job. Albrecbt. 

ACCARD FR[RES 
Culliairy Ste. Croix (Schweiz) Gegründet 1862 

' 

I 

Fabrik von Sprechmaschinen 
Spezialität: Gehäuse und Motoren 
:: Giesserei :: Schleiferei =~ 

; Fabrikanten der Spre chmaschine ESPARANTO mit zwei Trichtern. 
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Nadellos , Tadellos 

die nadellose Sprachmaschine nur echt 
mit Schutzmarke bietet Grossisten und 
Händlern die grössten Vorteile 

• 
• 

&chatutlen-;lpparate ~ &aton-;lpparate ~ Xonzer.t-;lpparate 
Automaten ~ &tarkton-;lpparate 
in gediegener und geschmackvoller Ausführung in allen Preislagen , _ • 

über 25000 Nummern in allen Spracl)en 
Monatlicl)e Neuaufnal)men in 24 crn, 28 cm, 50 cm 

Auszug aus de:rn Oktobernach trag: 

Orchester. 
1M55 Unter dem Grillenbanner 
l fllf.>7 J3uyerischer De.fil iet·marsch 

IT I. Gat·rier.:gillleiJ t 

1542~ Pumde der Zinusoluateu 

' 

• 

1542U Gebnrtstngsslii a.clcheu Pa/he-

51466 Frisch auf, l\Iarsch phou· 
514 70 Der steierische Holz- Orch. 

knecht 

Souvenir de ':Prianon, Zigctwer-
39456 \Valzer Kapelle 
:~946~ Andenken anSorrent, Berltes 

\Y alzer Hel a 

Zwei glatt und zwei 1 
5170G verkehrt · Lärzd!er 
51i07 Lustige Landleu~ J 

28 cm 
Gesänge mit Orchesterbegleitung. 

Lange.Jahl'e, LangeJahre .\[nx 
51248 (Fürstenkiml) R 1 

\ Olt-Y, 
5l~"W Kein Vergnügen diesem W, 

gleic:ht {Reiche Mädchen) ~en 

15640 Arie Wahn, Wab.n, (die Meister
l5ö40 singer) 

JJap. Ho.tJitltlllll, K. Ho(opentSiil' ·. 

1577n Arie der Micae1e (Oarmen) 
1577~ Schwa;lbenduett (.Mignon) 

"1!itutie Nast, K. Kammersiiuger•ifl, 
Dresden, tmcl Frmtz Bgetzie(j. 
K. Kaumzet·sünger, Berlitt 

Schlnssduett (Aida.) 
Enw Dwera, IC. Hotoperusiing-., 

Be·rlin ·a. Jlmrs Tiin:zler, grossh. 
156SL I-lojopernsiiager. 
15732 Nilu.l'ie (Aida) Enw De11e1·a 

Uuartette und Chöre. 
Fahr wohl, uu schöner 

15870 Maientraum 
15H76 Uebers Jahr Nehe-

Es geht beigedämpf- Quartett 
14572 ter T1·ommel Klang 
146l::i0 0 Strassbmg 

15890 I . . } Steltifter 
loS~Uil BedLU be1 Nacht .. 

Sauger 
15G89 Soldatenchor, Margare~he 
1569U Jägerchor, Freischütz 

Kgl. Hofoper 

Couplets und humorist. Vorträge. 
51205 Eine Bauernhochzeit I 1 M.Dilm-
5120G II ( bt'et~NM· 
15570 Eine Mahnrede vor de1· llochzeit 

I 155:U Stä.ndchen bei Ha uswiTt N acke 
Mnt·ti1z wtd Pmtt BeJ~di;>.: 

Verlangen Sie unseren Weihnachtskatalog. Auswahlsendungen bereitwilligst 

, 

Berlin SW. 68, Ritterstrasse 72 
Telefon IV, 9825 Telegramm -Adreflse: PatlH~phon, Berlin 

• 

Tadellos Nadellos 
\ 



11 . Jahrgang 
. 
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0 OGR FHI!CH 
EIT CHRIFT~ 

j t 111•" rrrr· · • "' "'"" "'" 

20. Oktober 1910 

• " era ISOD 

ero- ecor 
• 

Walzen von vier Minuten Spieldauer. 

Aufnahmen von allerersten Künstlern . 

S •• 
• • 

• 

Unerreicht an Tonfülle, Naturtreue, Klangreinheit. 

Kein Nebengeräusch. 
.. V erlangen Sie Offerte und Auskunft von der 

Nuw.mer 42 

EDISON-GESELLSCHAFT. m. b. H . 
• 

Berlin SW. 3, Friedrichstrasse 10 . 
• 

• 
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ttta 
II 

\6 ono 
Erstt, ältutt und am wtlttsttn vtrbrtitttt facbxtttscbrtft für Sprtcbmascbtntn 

R.tgdmäßige empranger: die Hbonnenttn. - 6tlegentlicbe empfinger: alle als gewerbliebe Käufer 
in Betracht kommenden firmen, mit besonderer Berücksichtigung des Ruetandee, nach dem "olt

kommeneten, nur uns zur 'Verrugung stehenden Rdrtesenmatnial 

facbblatt fOr die 6eeamt-Intereeeen der Sprech
t( maecblnen-IncluetTie und "erwandter Industrien lf 

anter Mitwirhung- erster fachechrlfteteller 

Rbonncmentsprde 
für regt'lmieeige wöchentl{che t..ldrrwnga 

für das Deutfehe R.dcb: .j\'IIt. s·- balbJibrllch 

6reche(nt wöchentUch Oonncretao• 

" Odterreich-angarn: j\'IIt. 8.- " 
" clae übrige Jiuelancl, )\'IIt. 10.- " 

6prcchma&chinenbändler erbalten (füt' dgenen 6cbrauch) 
tt tt tt tt bierauf so Ofo Rabatt lf lf 1f !f 

"ferteger und "erantwortlicbcr R.eclalttcura 
Ingenieur 6corg R.othgtcsen 

Terddigter Sach"eretäncl(gcr fOr Sprccbmaecblncn fOr 
die 6nicbh clee Könlgt. :t.anclgcrlcht&bcztl'lt& I, ßcrt(n 

• i)reie der Ineel'ate 
~lt. 1.so fOr den Zentimeter nöbe (1/, Slattbrdt-~ 

R.abatt-L.letc auf Vcrlangc~t. 
' 

6eeebifteetcltt fOr R.tdaktlon und Inserate: 

Berlin «l. 3o, ]\Iartin J:,utber-Strasse 8z 

._... • .,._. 1111 ••m lnl)all •••t•• lelltcbrill llt tbnc bctondcrc lrl&lltlnil der lcrcdltlaten nlcbt acttattcl . 

• 

I 

• 
. prec masc 1nen , 

erregten zur Leipziger Messe 

Qualität, Ausstattung und Preise 
infolge geringer Regie-Unkosten konkurrenzlos! 

Triumpl)on,.,Platten per Stück .Mk. 1.10 
Herrliche Neu-Aufnahmen. : = ... -= Reichhaltiges Repertoir. 

TRIUMPHON- COMPANY m. b. H., BERLIN SW., Kreuzberg-Strasse 7a . 
Netle$te..- vlersprac.hlg·cr Prachtkt\talo,~r No. 28 koste-nfre i z'ln" Vcrfiigun,~r! 

• 

• 

• 
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Verlangen Sie unseren internationalen Hauptkatalog für Apparate und Platten 

sowie Auswahlsendung unserer Oktober- und Veni Vidi Vici- Platten 

933 

' 

BEK.A.-RECORD 1\kt.·Ges., BERLIN S0.36
, Boud)e-Str. 35-36 
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WAHREN

LEIPZIG 
Beste 

. . ., 
Z • M k pJ lle lässt Grossisten und Händl~rn grössten Nutzen. ========= Wll ,,.ar • 8 Her~or~agende ~·enlleiteJl- 'Volkstiimliehes Repertolr 

Auszug aus Nachtrag 314 und 315. 
Sopran 

(

Mit der Freude Blumenkränze a. d. Op.: 
2336 "La Traviata" . . . Verdi 

Pagen -Arie, a. d. Op.: "Die Hugenotten" 
Meyerbeer 

(

Arie det Santuzza, a. d. 9P·: Cavalleria 
2337 Rusticana . . . . Mascagni 

Gnaden-Arie, a. d. Op.: "Robert der Teufel" 

? 338 (Hüte Dich. Lied . 
" Paria- Walzer. . 

• 

• 

Meyerbeer 
. M. F ried 

Luigi Arditi 

3723 

3726 

3719 

3729 
3727 
3728 

2339 (Holzhackerboam-Marsch 
' Stein.klopfer-Marsch . 

• 

• • 

. 3730 

. 37 3'1 

2342 (Hat er g'sagt . . 
Mei Bua . . 

• 

• 

• 

• 

• 3742 
. 3743 

2 343 (Leibjodler . . . . 
Verschiedene National-Jodler 

• 

• 

• . 3737 
. 3733 

Tenor 

2261 

2262 

(
Solang es wird Menschen geben . . . 

11Priska". Italienisches Ständchen Tl:). Ruprecht 

(
Verliebt. Walzerlied . 
Schönau, mein Paradies 

. R. Sehrader 

. A. Kutschera 

Lieder mit Pistonbegleitung 

3549} 
3550 

3560\ 
3562J 

Gertrud. 
Runge 

Mirzl Hofer, 
Jodlerin, 

Graz 

Erich Sehrader 
Berlln 

E. Born, 
Berlin 

Lieder mit Pistonbegleitung 

(

Lebet wohl, ihr schönen 'Tage. 
2270 

Abschied. Lied . . • 

2271 • (
H erzensdieb. Lied 
Heut ist ja noch heut . 

Humoristische Vorträge 
• 

Lied 
Rodominsky 
. Röhr 

. A. Hirsch 
. Thiele 

3578l 
3579 l 

3580f 
358 1 

1 ?84 7 ( Ein musikalischer Ehekonflikt . 
~ Ein musikalischer Hochzeitstoast 

• . 4405 
4407 

Couplet 12848 (Teltov~er Rübchen . 
\Der R1xdorfer . 

• 

• • • 

12849 ( Rollschubmädel . 
Krabbelköpfchen . 

• • • 

• 

1 285 1 (Spatze~ liebe .. 
· Das Ruhenschwein 

• • 

1285?. ( Präsentier-Couplet (pikant) 
" Die Säge (pikant) . . • 

12853 ( Schützen-Jubiläum . 
Namenstag . . . 

• • 

• 

19855 (Ein Roman in der Apotheke 
• ' Beim Stellenvermittler . , • 

(

Hast du deinen Männe lieb? 
12857 

Der Lutz, der tut's . Couplet • 

. 4404 

. 4409 
Liocke 

Kollo 
4401 
4402 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

. 4392 
4393 
4390 

• 4399 
4391 

. 4396 
4372 } 

. 4374 
Walzerlied 

Adam 
N'elson 

4411 
4412 

E. Barger 
Konzertsängar 

Hermann 
Wehling, 

Berlin 

Gustav 
Schönwald, 

Berlin 

Martln u. Paul 
Bendix, Barlln 

• • ? 259 ( "Vergiss für mich die Rose nicht". L ied. F. Abt 
• ~ Der letzte Gruss. Lied . Herm. Levi • 

35 77 t E. Berger, 
35 7 o f Konzertsänger 12858 (Sie hab'n sich in der Tür geirrt 

Ach Eduard! Du t:ollst so schön 
G. Milke 
C. Marx 

4385 
4386 

Margarethe 
Wiedecke, 

Berlin 

• • Verlangen Sie unverbindliche Auswahlsendung und }iachtrag No. S/5. 

• • • • • • • • 

• • • • • • • ·• ••••••••• ••••••••• 

Begeisterte Aufnahme 
finden überall unsere 

-

Presse und Publikum nur ein Urteil : .,. 
Meisterhaft gespielt, meisterhaft wieder-
gegeben. Die besten existierenden Cello-

Platten. 

"Mit den Aufnahmen bat die Grammo-
pbon-Literatur eine glänzende Bereiche-
ruog, der Musikstudierende • em Lehr-
material von grosser Tragweite und 
Wichtigkeit erhalten." Max Chop. 

Das Erscheinen dieser Platten ist ein Ereignis für jeden 
Freund wahrer Kunst, für jeden, der echte, ernste Musik liebt. 

Anker- Phonogramm - Ges. m. b . . H., 
Berlin SW. 68, Ritterstr. 77-78. 

• 
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Man verlange die soeben 
erschienenen 

Spezial -Verzeichnisse von 

blau etikettierten 
ODEON· Platten 

in 25 u. 27 cm Durchmesser. 
Detail-Preis für beide Grössen 

lti. 3. 

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

JUMBO -Platten 
.. •• 

Braun etikettierte 
ODEON-Platten 

•• •• 

FONOTIPIA
Künstler- Platten 

:: 

Oktober -Repertoir·e-Listen 
zu Diensten. 

BERLIN 

• 

'Max Ro~ll 
f<.;, pell Et. 

Jull'u._ Freu'ld ' 
TExl-cl ic-~~er. 

R ~-c~ard Sc 1u I Z: 
)>1 r~ ~~or. 

Willi 'ß;~~-op 
ß~ II d ".,Eis I-er, 

Odeon - Platten (blau Etikett) Detailpreis 3 Mk. p. Stück 
Fritzi Massary, Josef Giampietro, Guido Thielscher, Garl Pfann 

Nur für Deutachland! 

-
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JUMBOLA- Platten 
Weitere Neuaufnahmen in 

Vorbereitung. 
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= Neue Typen in = 

ODEON
Musik-Apparaten 
(Schatullen und Schrankform). 

== 

lllustr'ierte Listen zur 
Verfügung. 

International Talking Machine Co. m. b. H. 
Weissensee bei Berlin. Lehder-Strasse 12-15. 
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0 ktober-N euheiten 

Mar.k ecor 
Nur für Deutschland 

Orchester 

( 1 -1209~ 
1-1209:! 

(
l-12097 
1-12098 

D'Schnacklcr, Ländler 
A 1 fupfata, Schottisch 

Der Büchsenbacher Kouala 
Zirndorfer Kirchweih 

(
1-12159 Die Dingolllnger, Ländler 
1-1 2160 A Portion g'Schnupfte, Ländler 

Starldon-Aufnabmcn -
( 

J. 1 L00-1-6 
1-110047 

Hurra, der Kaiser kommt, Marsch von R. Huber 
Helwig.Marsch, von Hvcgg 

( 
1-110431 
l-110H7 

( 
l-ll049l 
l-110493 

Mittenwalder Ländler 
Neuschwansteiner Ländler 

Achenscer Ländler 
A ppenzellcr Ländler 

(
1-110563 Der Bua von Uffenhausen, Galopp 
l-1lüü6·~ Auf der Wallerkirchweih 

Salzburger Bauern-Kapelle 

( 
l-1200120 Kärntner Hochzeits-Marsch 
l- 120411 0 Gut Salzburgeriseb, Polka 

Favori te-Strelch-Orchester 
Unter Leitung des Maestro Oaetano Zinetll 

( 
l-3lO:nD Die Puppen Iee, i\1arsch von J. Bay.:r 
t-310350 In den Bergen, Marsch von P. Comino 

(
1-310400 Türkischer Marsch, von W. A. Mozart 
1-310420 l'ersischer Marsch, von Pb. Fahrbach 

(

1-320480 Wenn die Liebe stirbt Quand l'amour meurt, 
Walzer von Octave Cremieux · 

1-320620 Moldau-Walzcr1 von G. MichieJs 

Verona 

Favorite-Orcbester Hannover 

(
1-1:!+49 Tesoro Mio, Walzer von Becucci 
1-124()6 Les dernicres Gouttes, Walzer von Kar! Kratzt 

(
l- 12450 "Hnlling", Norwegischer Tanz, von Max Rache! 
l-124fll !'iorwegischer Spring tanz, von Max Rache! 

ll\erre Angele Lescaut, Harfen-Virtuos in 

( 
l- l4:.!3lJ Der rote Sarnphan1 russisches 
l-14240 Englisches Lied 

(
1-142-t I 
l-l..J.2..J 3 

Im Herbst, von John Thomas 
Tanz-Idyll, von Ch. Oberthiir 

Volkslied 
Berlin 

Salzburger Bauern-Kapelle 

(
1- 1204250 Schweizer Maclln, Walzer 
1-1304280 Lnchtäubchen, Polka 

( 
l-120-1300 Abschied von Graz, Steirer 
1-120431 0 Almrausch und Edelweiss 

Fritz Ettlingcr , Harnburg 

( 
1-15777 :Mat·icchen sassweinend im Garten, v. Otto Hohmann 
l-15778 Der Tiroler und sein Kind 

Favorite-Quartett Hannover 

( 

1-19473 Gebrochene Treue = Müde kehrt ein Wanderer 
zurück, bearbeitet von Jos. Overalh 

l -1 9-~i5 Wohin mit der Freud ==Ach du klarblauer Himmel, 
von Fr. Siloher 

(
1-19476 Wo der Weg zum Liebchen geht, von J. B. ZerJett 
1·1 9481 Abschied, von Adolf Kirchi 

Oebr. Wolf, Humoristisches Du ett Harnburg 
Mit Orches terbegleitung 

( 
t-1 7655 0 grüsse mir den J ungfernstieg, Parodie v. Ludw. Wolf 
1·17659 Germany, von Lene Land 

(
I -! 7660 Das Haar 
l-17662 Automaten-Marsch 

ecor 
Th. Hieber, Bass, Opernsänger (Mit Orcbes terbegleitung) Bern 

(

1-15799 Die Entführung aus dem Serail, "Wer ein Liebchen 
hat ~efunden 11

1 von W. A. Mo zart 
l-1 0801 Der Freischütz "Gesang des Eremiten", v. C. M. v. Weber 

( 

1-1 ii800 

1-15802 

F idclio "Hat n1an nicht auch Gold beincben 11
, von 

Ludwig van Beelhoven 
OJC lustigen Weiber von Windsor "Als Büblein klcin 11

, 

von 0. Nicolai 

Hermann Wehling (Mit Orchestcrbegleitung) Bcrlin 

(

1-15792 So segeln wir Seemannslied, Text von Otto 
Frilzscbe. Musik von W. Lindemann 

1-17642 Ha.lloh! Die grosse Revue! 11Rollschuhläufer-Wa1zer 11
, 

Text von Julius l'reund, Musik von Paul Lincke 

( l-176-~5 0 wie schön bist du, Marle 
1 - 1765-~ Der Nudelburger, Text von Frey, Musik von Walter 

Kollo. Duett mit Margarete Wiedeke, Berlin 

Margaretc Wiedeke (Mit Orcbesterbegleitung) Berlin 

( 
1-1 7 648 Junge, willste weg, von U rg iss 
l-17650 Emil, wo warst du die ganze Nacht, von Tatti Sendorf 

( 
1-17649 Ach setz' mir mal meine Mühle in Stand, von Harry Arndt 
l-1 765'J Hast du deinen Männe lieb? von Franz Adam 

Verlangen Sie unseren Hauptkatalog mit Oktober•Nachtrag 
und Weihnachts-Spezial: Verzeichnis 

Schallplatten- Fabrik "Favorite~e G. m. b. H., Hannover - Linden 90 
• 
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Der Sprechautomat. 
Die rasche und allgemeine Verbreitung, welche die 

Sprechmaschine in verhältnismässig kurzer Zeit gefunden 
hat, ist in nicht geringem Masse der Einführung des auto· 
matischen Sprachapparates zuzuschreiben, welcher von 
rührigen Agenten bis in die kleinstau und entferntesten 
Dörfer gebracht und unter bequemen Abzahlungsbedin
gungen selbst dem bescheidensten Krugwirt zugänglich ge
macht wurde. Der Sprachautomat trug auf diese Weise 
nicht unerheblich dazu bei, den weitesten Kreisen der Be
völkerung die Bekanntschaft mit dem modernsten Musik
apparat zu vermitteln. Die Ladeninhaber, welche so oft 
mit Geringschätzung auf den herumreisenden Automaten
Händler herabsehen, tun diesem daher ganz entschieden 
Unrecht, denn ohne seine vorausgegangene bahnbrechende 
Tätigkeit in den öffentlichen Lokalen würde gar mancher 
Familienapparat noch nicht gekauft worden sein. 

Vermöge seiner Vielseitigkeit erscheint aber auch der 
Sprachautomat zum Unterhaltungsinstrument für die Gast
wirtschaft prädestiniert, wie so leicht kein zweites wieder, 
und darf es daher nicht weiter wundernehmen, wenn seine 
:B,abrikation und der Vertrieb, sich im Laufe der Zeit zu 
lukrativen Spezialitäten herausgebildet haben. Kein anderer 
Musikautomat hat sieb so rasch vervollkommnet und ein
gebürgert, wie gerade der Sprechautomat. Kein anderer 
hat aber auch so viele Feinde wie dieser. Wird er vom 
Nachbarn, den er in seiner Ruhe stört, auf das grimmigste 
gehasst und bitter verleumdet, so betrachten ihn Staat und 
Gemeinde als willkommenes Steuerobjekt, und besonders 
die letztere geht Dank der Lauheit und Uneinigkeit der 
Gastwirte, Automatenhändler- und Fabrikanten an vielen 
Orten so rigorrs gegen ihn vor und belegt ihn mit so hohen 
Abgaben, dass er sich oft genug nicht mehr rentiert und 
abgeschafft wird. Die Indolenz der Fabrikanten dokumen
tiert sich gegenwärtig wieder so recht im Falle des "Ver-

baudes der DeutschenMusikwerke- und Automaten-Industrie", 
dessen Berliner Sektion ein Rundt:!chreiben an etwa 70 der 

• 
ersten und bedeutendsten Musikautomaten-Fabrikanten er-
liess, um einige hundert. Mark aufzubringen, welche die 
Einleitung einer wirksamen Aktion gegen die vom Berliner 
Magistrat geplante Automaten-Steuer ermöglichen sollten. 
Das Interesse der Herren Fabrikanten an der Erhaltung 
ihres Berliner Absatzgebietes bezifferte sich indessen auf 
nur 25 M., welchen Betrag zwei von den angesuchten 
70 Firmen dem Verband zur Verfügung stellten. 

Ein weiterer Schädling des Sprechautomaten ist, als 
Konsument der Automatenmusik, auch noch der Gast, dessen 
Bestreben darauf gerichtet ist, die Dat·bietungen des Sprech
automaten möglichst billig, am liebsten ganz umsonst zu 
erhalten, und welcher daher auch kein Mittel unversucht 
lässt, den Automaten ohne Geldeinwurf zum Spielen zu 
bringen. Bei den älteren automatischen Sprechmaschinen 
Hessen aich solche betrügerischen Praktiken verhältnismässig 
leicht anwenden. Die Konstruktion der automatischen Ein
richtung war damals noch sehr primitiv und bestand oft 
in nichts weiter als einem Einwurfsschlitz nebst eingebauter 
Sparbüchse. Dann kamen die Halbautomaten auf, d. h. 
solche, bei denen man nach Einwurf des Geldstückes noch 
auf einen Knopf drücken musste, um den Automaten in 
Tätigkeit zu setzen. Sie waren noch mit allen Unzuläng
lichkeiten behaftet und boten wenig Sicherheit gegen miss
bräuchliche Benutzung. Es folgten die ersten selbständigen 
Automaten, weil die inzwischen erfolgte Erfindung des Ton
arms eine zweckmässigere Ausgestaltung der ganzen Kon
struktion ermöglichte. Der Tonarm erhielt eine Ru beschiene, 
welche an einem Ende drehbat· gelagert war, uad in der 
Mitte durch eine bewegliche Stütze mit dem Werk in Ver
bindung stand. Wurde indessen die Befestigungsschraube 
dieser Stütze gelöst, so war die automatische Einrichtung 



VVVVVIVV 

938 PHONOGRAPHISCHE ZEn SCHRIFT 11 . jahrg. No. 42 

ausser Wirksamkeit gesetzt, und der Automat. konnte, ein
mal in Gang gebracht, beliebig oft ohne abermaligen Ein
wurf gespielt werden, da die Tonarmsperrung damals noch 
nicht erfunden war. Der einzige Schutz gegen wieder
boltes Spielen hei nur einmaligem Geldeinwurf war die 
Sperrun~ des Aufzuges, welche aber innerhalb der Zugkraft 
der Fedßr, besonders bei klll'zen Stücken, ein mehrmaliges 
Spielen gestattete. Erst nachdem das Werk abgelaufen 
war, wurde das abermalige Einwerfen eines Geldstückes 
notwendig, da man, um wieder aufziehen zu können, vorher 
den Automaten auslösen lassen musste. Wollte man dies 
umgeben, so konnte auch das Aufziehen des Werkes durch 
Rückwärtsdrehen des Plattentellers bewirkt werden, voraus
gesetzt, dass dieser fest genug sass, indessen kam dies, als 
zu zeitraubend, weniger in Betracht. Dagegen genügte es, 
die Auflageschiene des Tonarmes erst nach unten zu drücken 
und dann das Geldstück einzuwerfen, um die Zugkraft des 
Werkes für einen Einwurf zweimal vollständig ausnUtzen 
zu können. Das Geldstück blieb in diesem Falle selbst 
dann noch in der Waage liegen: wenn man den Automaten, 
um ihn wieder aufziehen zu können, auslösen liess, und 
erst nachdem die Auflageschiene zum zweiten Male herunter
gezogen wurde, was jet.zt dem Werk überlassen bleiben 
konnte, wurde das Geldstück aus der Wage entfernt. 
Bot demnach die Aufzug ~ Sperrung keinen genügenden 
Schutz gegen Betrug, so hatte sie auch noch den weiteren 
Nachteil, dass sie zu häufigen Betriebsstörungen und Re
klamationAn Veranlassung gab. Wurde nämlich das Auf
ziehen des Werkes vor Einwurf der Münze vergessen, so 
war das eingeworfene Geldstück verloren und der Wirt 
musste infolge der meist nicht sehr zärtlichen Reklamationen 
seitens seiner Gäste, selbst eingreifen, den Automaten aus
lösen lassen und nach Aufzug der Feder und abermaligem 
Einwurf wieder in Betrieb setzen. In der Regel versuchten 
die Gäste aber, bevor sie sich an den Wirt wandten, das 
Aufziehen selbst zu besorgen, wobei es dann meist ohne 
Anwendung von Gewalt nicht abging. Die Folge war bier
bei, dass der Sperrhebel so fest in die Zähne des Aufzugs
sperrades geklemmt wurde, dass die zugehörige Feder ihn 
auch nach Auslösen des Automaten nicht mehr zurückzu
ziehen vermochte. Es war dann guter Rat teuer, denn die 
Störung konnte nur von sachkundiger Hand nach Oeffnung 
des Automaten behoben werden. Der manchmal aus grosser 
Entfernung herbeigerufene Lieferant blieb, um einer Wieder
holung derartiger Reklamationen zu entgehen: in den meisten 
Fällen denn auch nicht bei der blossen Wiederinstand
setzung stehen, sondern er beseitigte die ganze Sperrung 
vollständig und überliess es dem Wirt, an Stelle der mm 
fehlenden Schutzvorrichtung selbst darüber zu wachen, dass 
sein Automat nicht betrogen werde. Diesen Mängeln wurde 
durch die Erfindung der Tonarmsperrung abgeholfen, welche 
sich rasch Bahn brach, nachdem ihre Vorzüge allenthalben 
Anerkennung gefunden. Sie wird daher heute auch allge
mein selbst bei den billigsten Automaten angebracht. 

Ein weiterer Uebelstand war die fehlerhafte Anlage 
der Geldrinne, welche direkt in gerader Linie vom Einwurfs
schlitz zur Waage führte, so dass man diese mit einem 
Draht, oder Blechstreifen, nach unten drücken und dadurch 
den Automaten ebenso in Tätigkeit setzen konnte, wie durch 
Einwurf eines GAldstticks, was leicht zu vermeiden war, 
wenn man der Rinne eine scharfwinklige Biegung gab, 
oder die Einwurfsöffnung nicht senkrecht über der Wagen-

scbaufel anbrachte. Die Schaufel selbst wurde häufig flach 
angelegt, damit das Geldstück glatt darin aufzuliegen kam. 
Die Folge biervon war, dass feuchte, oder klebrig gemachte 
Münzen sich darin festsetzten und der Automat durchspielte, 
weshalb weitere Geldstücke zur Inbetriebsetzung des Auto
maten nicht mehr eingeworfen zu werden brauchten. Bei 
den modernen Sprachautomaten ist der Wagenlöffel maist 
so angeordnet, dass das Geldstück aufrecht auf der Kante 
in demselben steht und beim Anlaufen des Werkes durch 
Oeffnen des Löffels, daraus entfernt wird. Diese Einrich
tung beugt dem Ankleben feuchter Geldstücke wirksam vor. 
Auch das durch eine geeignete Verbindung mit dem Lauf
werk herbeigeführte, vollständige U mdreben der flach 
liegenden Wagenschaufel genügt in den meisten Fällen, 
um das Geldstück nach Anlaufen des Werkes zum Herab
fallen zu bringen, und ist jedenfalls weit zuverlässiger, als 
eine Schaufel, durch deren durchlochten Boden, infolgo 
Aufprallans des Geldstückes auf die Wage, sich ein fest
stehender Dorn schiebt, welcher den Zweck hat, die Münze 
aus der Wage herauszuheben. Erfolgt nämlich aus irgend 
einem Grunde der Aufschlag der Münze nicht mit der er
forderlichen Kraft, so senkt sich die Wage nur langsam 
so weit, bis die Münze den Dorn, welcher sie aus der 
Schaufel herausbeben soll, eben berührt, bleibt in dieser 
Stellung stehen und bewirkt dadurch das Weiterspielen des 
Automaten ohne Nachzahlung so lange, bis nach Oeffnung 
desselben die Störung beseitigt werden kann. 

Die bestkonstruierte Wage ist aber nicht imstande 
einen wirksamen Schutz gegen Betrug zu gewähren, wenn 
der Münzscheider nicht subtil genug gearbeitet ist. Leider 
lässt sich aber hier nur wenig verbessern, da die Geldstücke, 
selbst innerhalb derselben Münzgattung, infolge A bnützung 
und dergl., erhebliebe Grössen- und Gewichtsdifferenzen auf-

• wetsen. 
Die Prüfung der Münzen erfolgt zunächst schon am 

Einwurfsschlitz, indem dieser nur so gross geschnitten 
ist, dass er eben noch ein neues oder nur wenig deformier
tes Geldstück passieren lässt. Kleinere Münzen werden 

• 

durch die Wagenschaufel au!:lgesc'hieden, welch letztere 
zu diesem Zweck einen Ausschnitt aufweist, welcher nur 
wenig kleiner ist, als das Geldstück, welches den Automaten 
in Tätigkeit setzen soll, so dass dieses gerade noch hängen 
bleibt, und die Wage niederdrückt, während kleinere 
Münzen durchfallen und, infolge ihres zu geringen Gewichtes, 
trotz des Auspralles auf die Wage, den Widerstand des 
am anderen Wagenschenkel angebrachten Balancierge
wichtes nicht zu überwinden vermögen. .Bedarf die Ingang
setzung der Wage einer grösseren Kraft, als das Gewir.ht 
des Geldstückes allein sie ausiiben kann, und muss daher 
mit der Wucht des Aufschlages der Münze auf die Wage 
gerechnet werden, wobei das Balanciergewicht dem Dreh
punkt des Wagenbalkens so weit genähert ist, dass es nur 
eben noch die Wage in die Ruhelage zurückzieht, so wird 
die Münzprüfung in der Rinne selbst bewirkt. Diese wird 
dann etwas seitlich geneigt angebracht und auf der nach 
unten geneigten Seite mit einem hinreichend grossen Aus
schnitt versehen, dUl'cb welchen die kleineren Geldstücke 
herausfallen, während die Münzen von richtiger Grösse, 
oben und unten in der Rinne noch genügend Führung 
finden, um über den Ausschnitt hinweggleiten zu können. 
Diese Vorrichtung lässt sich aber bei freistehenden Tisch
automaten nicht anwenden, dl:l. dieselben sieb auf der Seite, 
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nach welcher die Rinne geneigt ist, so hoch heben lassen, 
dass der Münzprüfer senkrecht zu stehen kommt und dann 
auch kleinere Geldstücke über seinen Ausschnitt hinweg-
gleiten können. (Schluss folgt.) 

Die Reklame des modernen Musikwerk-Geschäftes. 
I I. 

Haben wir im vorstehenden die direkten Reklame
mittel des modernen Musikwerkgeschäftes behandelt, so 
kommen wir nunmehr· zu den Mitteln der indirekten Reklame, 
nämlich der Reklame des äusseren Eindrucks des 
Gesc häftes. Das ist jene Reklame, die in einem wirkungs
vollen äussereu Auftreten des Geschäftes, ü.t moderner, zeit
gemässer und den Käufer anziehender Ausstattung und Ein
richtung desselben besteht. Auf diese indirekten Reklame
mittel legen immer noch zahlreiche kleinere und mittlere 
Musikwerkgeschäfte viel zu wenig Wert, obgleich diese 
Reklame von allergrösstem Wert für das Geschäft und 
speziell für die kleineren und mittleren Geschäfte eine un
bedingte Notwendigkeit ist, weil diese Geschäfte oftmals 
auf andere Reklamemittel, die die grossen Geschäfte an
wenden, wie Insertion usw., verzichten müssen. Wie siebt 
oftmals ein kleineres Musikwerkgeschäft aus? Ein halb
dunkler, unfreundlicher Ladenraum, in welchem der Ge
schäftsinhaber kaum selber Platz findet, unpraktische und 
unübersichtliche Auslegung der Waren, veraltete, mangel
hafte und vom Zahn der Zeit bereits stark benagte Laden
einrichtungen, Stellagen, Halter, Ständer, Ladentische usw., 
F~::blen ausreichender und bequemer Sitzgelegenheiten für 
die Besucher, Mängel jeden geschäftlichen Komforts, den 
der moderne Käufer verlangt, das ist das traurige und 
direkt abstossende Bild, das noch immer zahlreiche Musik
werkgeschäfte dieser Art aufweisen. Dass eine solche Art 
der Ausstattung und Einrichtung nicht geeignet ist, dem 
Geschäft als Reklame und Empfehlung zu dienen, dass sie 
die Besucher und Käufer, die sieb einmal bierher verirrt 
haben, eher verscheucht als zum Wiederkommen veranlasst, 
liegt klar auf der Hand. Demgegenüber wirkt eine an
ziehende, hübsche und elegante Ausstattung des Geschäftes 
nach innen wie nach aussen als beste Empfehlung und 
wirkungsvollstes Reklame- und Propagandamittel des Ge
schäftes, ein Mittel, das durch sich selbst eine ständige 
Anziehungskraft auf die Gebraucher, Käufer und Kunden 
ausübt. Das moderne Kaufpublikum ist durch die grossen 
und eleganten Geschäfte der Branche, dann aber auch durch 
die WaTenhituser und deren oftmals so bestechende äussere 
Aufmachung, in bohem Masse verwöhnt und verlangt die 
Eleganz und Verfeinerung, die es bei jenen findet, wenig
stens in gewissem Masse auch von dem kleinsten Musik
werkgescbäft, wenn es dieses überhaupt beachten soll. 
Der Gehraueber schliesst von dem äusseren Aus
sehen des Geschäftes auf die innere Leistungs
fähigkeit desselben und wendet dem Geschäft in erster 
Linie seine Kundschaft zu, das schon äusserlicb einen mög
lichst imponierenden und Vertrauen erweckenden Eindruck 
auf ihn macht. Darum sollte gerade das kleine Musik
werkgeschäft, das die Kosten der Zeitungsreklame nicht 
anwenden kann oder will, auf die Reklame des äusseren 
Eindrucks des Geschäftes den grössten Wert legen. Es 
sollte sieb die einmaligen Anschaffungskosten für eine mög-

liehst anmutende und vorteilhafte Ausstattung des Laden
geschäftes, der notwendigen Halter, Stellagen, Ständer, 
Ladenmöbel und sonstigen Einrichtungsrequisiten nicht reuen 
lassen, denn diese Kosten sind die günstigste und erfolg
reichste Kapitalsanlage, weil sie dem Geschäft eine dauernde 
und äusserst wirkungsvolle Reklame verschaffen und die 
Anziehungs- und Werbekraft des ganzen Geschäftes mit 
einem Schlage bedeutend erhöben. Hübsche, moderne, 
elegante und anziehende Ausstattung und Einrichtung des 
Geschäftes nach innen wie nach aussen, eine geschmack
volle Dekoration des Schaufensters, ferner als selbstver
ständlich peinliebste Sauberkeit und Ordnung im Laden, so 
das~ sieb der Besucher während seines Aufenthaltes in 
diesem wohl fühlt, das sind gerade für kleine1•e Geschäfte 
der Musikwerkbranche gegebene ReklamemitteL Leider 
aber erfolgt die Anwendung dieser natürlichen Reklame
mittel durchaua nicht immer in dem erforderlichen Masse, 
wie das ahatossende und trübselige Aussehen noch immer 
zahlreicher Geschäfte der Branche beweist, freilieb nur 
solcher Geschäfte, die ~tändig den Krebsgang geben, immer 
mehr hinter der Konkurrenz zurückbleiben, bis sie endlich 
ihr trübseliges Dasein durch eigene Schuld mit der Liqui
dation oder vielleicht gar dem Konkurs beschliessen müssen. 

Zn den allerwichtigsten Reklame- und Propaganda
mitteln ausnahmslos jedes Musikwerkgeschäftes gehört ferner 
eine gediegene, wirkungsvolle, elegante und anziehende 
Schaufensterdekoration. Ein Musikwerkgeschäft, das 
hierin sparen will, das gräbt sieb selbst sein Grab. Mit 
einem unvorteilhaften, zu kleinen oder gescbmack- und 
reizlosen Schaufenster beraubt sich der Musikwerkhändler 
seines besten und erfolgreichsten Reklame- und Propaganda
mittels, und wer dieses Mittel nicht in ausreichender Weise 
für Hebung und Entwicklung seines Geschäftes zu ver
wenden weiss, wer die Kosten einer gediegenen und wir
kungsvollen Schaufensterdekoration scheut, der hat sich 
selbst die Schuld zuzuschreiben, wenn sich sein Gescbiift 
als völlig unrentabel erweist, alle daran gesetzten Hoff
nungen und Erwartungen zu nicbte macht und ihm den 
Verlust des ganzen darein gesteckten Kapitals und scbliess
licb den Konkurs bringt. Unzweifelhaft eine Hauptursache, 
dass so viele kleinere Musikwerkgeschäfte erfolglos bleiben 
und nach kürzerer oder längerer Zeit fruchtlosen Vegetierens 
wiede1· vom Schauplatz verschwinden, liegt ,darin, dass 
solche Geschäfte es völlig an einer modernen Schaufenstel'
dekoratiQn fehlen lassen und den Passanten eine unordent
liche, mangel- und krämerhafte, unsaubere und abstossende 
Warenauslage zeigen, dass sie die Kosten einer gediegenen 
und reichlieben Schaufensterdekoration scheuen. Auf das 
Schaufenster und dessen Dekoration kann der moderne 
Musikwerkhändler überhaupt nicht zu viel Zeit, Geld und 
Arbeit verwenden. Das Schaufenster ist das Gesiebt des 
Geschäftes, und wie nur ein freundliches und anziehendes 
Gesicht Freunde findet, so kann auch nur ein Geschäft mit 
elegantem, fesselndem und wirkungsvollem Schaufenster 
Freunde, Käufer und Kunden für das Geschäft werben. 
Ein wirkungsvolles, auffälliges Schaufenster und eine ele
gante und moderne Dekoration desselben ist nicht nur die 
erfolgreichste Anziehungskraft und Reklame, sondern über
haupt eine der wesentlichsten Existenzbedingungen für das 
Geschäft überhaupt. 

Ein ebenso wichtiges und erfolgreiches Reklame- und 
Propagandamittel für iedes Musikwerkgeschäft ist fernel' 
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eine gute, reichliche und wirkungsvolle Schau
fenster- und Laden beleuchtung, ohne welche ein 
modernes Ge~chäft heutigen Tages überhaupt keine Aussiebt 
auf Konkurrenzfähigkeit mehr bat. Eine wirkungsvolle, 
weithin leuchtende Schaufenster- und Ladenbeleuchtung ist 
das beste Mittel, um das Geschäft a:us der Reihe der .!\'ach
bar- und Konkurrenzgeschäfte vorteilhaft hervorzuheben, es 
auffallen zu lassen und in weitestem Umkreise bekannt zu 
machen. Auffallen, auf das Gedäl!btnis wirken, bekannt 
werden, - darin liegt ja das ganze Geheimnis der erfolg
reichen Reklame. Auf alle Fälle kann der Geschäftsmann 
versichert sein, dass ibm ein Konkurrent, de1· mehr und 
bessere Schaufenster- und Ladenbeleuchtung hat wie er, 
binnen kurzem den R<mg abläuft; der Konkurrent macht 
damit eben mehr Reklame und hebt den anderen allmäh
lich aus dem Sattel. Schaufenster und Beleuchtung sind 
die wichtigsten und daher auch am meisten zu pflegenden 
Reklame- und Propagandamittel des modernen Musikwerk
geschäftes jeder A1't, ein Werbemittel, dazu bestimmt, die 
alten Kunden fest~uhalteu und neue ständig heranzuziehen. 

Damit wären wobl die wichtigsten Reklame- und Pro
pagandamittel des modernen Musikwerkgeschäftes erschöpft, 
ohne dass damit aber gesagt wäre, dass dem Geschäftsmann 
der Musjkwerkbranche ausser diesen Mitteln nichts weiter 
für Hebung, Entwicklung und :B.:mpfehlung seines Geschäftes 
zu tun übrig bliebe. Im Gegenteil sind das nur einige 
allgemeine Arten der Reklame, die vor all~m den Geschäfts
mann darauf hinweisen sollen, dass er heutigen Tages über
haupt ein gewisses Mass von Reklame entfalten muss, wenn 
er nicht hinter der Konkurrenz zurückstehen und sein Ge
schäft selbst in den Schatten stellen wUl. Bliebe noch eine 
wichtige Frage zu beantworten, nämlich die Kostenfrage, 
welchen Betrag der moderne Ladengeschäftsbesitzer für 
seine Reklame anwenden soll. Eine bestimmte Summe lässt 
sich natürlich überhaupt nicht angeben, denn die Verhält
nisse sind in jedem Geschäft andere und daher aUJ!h das 
Mass der notwendigen Reklame ein anderes. Als ungefäbren 
Massatab aber können wir sagen, dass der Geschäftsmann 
einen etwa ebensoleben Betrag, wie er jährlich für Miete 
seines Geschäftslokals ausgibt, auch für Reklame pro Jahr 
anlegen soll. Dieser Betrag muss von vornherein in den 
Etat miteingestellt v.:erden, und wo das die vorhandenen 
Mittel nicht erlauben, überlege man sehr genau, ob man 
bei den heutigen schwierigen Erwerbs- und Konkurrenz
verhältnissen ein Musikwerkgeschäfts einrichtet oder nicht. 

Eins aber soll noch gesagt werden: all~ Reklame, auch 
die beste und raffinierteste, bleibt auf die Daue1· vollständig 
erfolglos, wenn sie fiir eine schlechte Ware gemacht oder 
von einer unsoliden Geschäftsführung begleitet wird. Un
bedingte und unantastbare Reellmit der \Vare, peinlichste 
Gewissenhaftigkeit in der Geschäftsführung, unbedingte 
Solidität jn der Bedienung der Kundschaft: das ist immer 
uoch die allerbeste Reklame. ohne welche auch im modernen 

• 

Musikwerkgeschäft jede andere Art der Reklame vollständig 
erfolglos bleibt. T. W. 

-

Man abonniere auf die 

Phonographische Zeitschrift. 

-

• 

- Max Chop.-

Gloria (Lyrophon). 
Die Platten weisen saubere, sorgsame Arbeit auf und 

haben brillante Tragkraft im 'ron. Ihr Repertoir ist reich
haltig und abwecbslungsvoll, die Orchester sowohl wie die 
Sänger bieten sehr Bemerkans wertes, am Amüsement de1· 
Zuhörer fehlt es nicht. Als erste Kap eile begrüssen wir 
die des Infanterie-Regiments "F r eiheiT von Gers
dorf" No. 80 in Wiesbaden, die unter Obermusikmeiste1· 
G otts eh alk einen vortrefflichen Ruf geniesst und allmäh
lieb auch auf dem Grammophon sich gebührende Geltung 
verschafft. In der Tat, sie verdient es eher als manches 
andere Orchester, das sich in und durch den Trichter ver
ewigt. Die Besucher des rheinischen Weltbads kennen dl:ls 
Orchester der Achtziger, das neben der Kurkapelle di·e 
grossen Promenadenkonzerte spielt. Reiche Programme in 
vornehmer Aufmachung I Das Ensemble geschlossen, der 
Klang der Gruppen wie der Einzelinstrumente brillant, 
alles ausgeglichen, nichts Vorlautes!! Nun, Obermusikmeister 
Gottschalk verfiigt auch über einen Stamm ganz brillanter 
Musiker, die am Orte sesshaft bleiben, weil sie im Sommer 
wie im Winte1· fortwährend in Aktion sind, d. h. reichen 
Verdienst erwerben. Unter den vielen Potpourris (oder 
"Selektionen'': wie man sie neuerdings in der Sprache vor
nehmer U ebertreibung nennt) von 0 o n r a d i ist die unter 

, dem Namen "Offenbachiana" (lO~J/110) erfolgte Zu
sammenstellung von Melodien aus Jean Jaques Offenbachs 
Meisterwerken eine der gelungensten und pikantesten. 
Conradi und Schreiner gehören ·noch zu den Kombinatoren, 
die sich die Arbeit nicht allzu leicht machen, nur mit 
Kleistertopf und Schere arbeiten, die Melodien ausschneiden 
und mit Einfügung von zwei Ueberleitungstakten anein
anderkleben, - sie suchen vielmehr die Ideen des Vor
gängers und Nachfolgers miteinander zu vermengen und 
den Uebergang mit künstleriscbeT Logik zu motiviei·en. 
Dabei kommt naturgernäss sehr oft (namentlich bei humo
ristischen Stoffen) ungemein ScherzhRftes heraus. Je geist
reiche,· die Mischung erfolgt, um so amüsanter ihre Wirkung. 
Für Offenbachiana hat Conradi nur die Operette gewählt, 
- soviel ich entdecken konnte, nicht aus "Hoffmanns Er
zählungen". Dafür müssen "Pariser· Leben ·•, "Schöne 
Helena", "Orpheus in der Unterwelt" um so kräftiger her
ha.lten. Gleich im Beginn imponiert die temperamentvolle 
Art des Orchesters, dem Stoffe beizukommen, der frische 
Pulsschlag, die scharf betonte Rhythmik, die Klarheit in 
allem Melodischen und Harmonischen, dabei auch der von 
sprudelndem Humor getragene Zug. Wie ulkig nehmen 
sich die Terzen der Holzbläser aus! Wie famos klingt die 
dünne Besetzung mit der gewollten, komiseben Wirkung. 
Dann kommt "Menelaus der Gute", dem "stets kraus zu
mute", wenn er als alter· Kerl seine ungemein lebens
lustige Fra u Helena schaut. Das "Orpbeus" -Duett wird 
weiterbin abgelöst durch den berühmten Cancan aus 
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;,ParisE>r Leben"; dem folgt ein StUckeben Himmelsmusik 
aus ,,Orpbeus" usw. Man sieht, für reiche Tafel ist auch 
hier gesorgt, wo doch eigentlich der Raum durch die 
Plattendauer ziemlkb eng be~renzt ist und es sich im 
wesentlichen darum handelt, nur das Aktuellste und Schlag
kräftigste aufzutischen. Den Beschluss biLdet der Bacchanal
Galopp aus "0rpheusu, der mit seinem bunten Wirbel 
gleichsam alles auszusagen scheint. Wie gesagt: Inter
essante Mllsik in interessanter Darbietung und klangreicher 
Reproduktion. Nicht jedes Orchester, das an sieb gut ist, 
versteht darum auch Offenbachs Musik mit jenem prickeln
den Pariser Charme wiederzugeben, der unbedingt für den 
Effekt notwendig ist. Die Wiesbadener haben als Ehein
Hinder leichtes Blut und machen ibTe Sache ganz ausge
zeichnet.- Noch ein Charakterstück "Butterfly" von 
Bendix (UO) in der Auslegung durch dasselbe Orchester. 
Charakterstück?. Nun ja, Mephisto sagt bereits zum Schüler, 
als dieser nach dem mit dem Worte verbundenen Begriffe 
forscht: "Schon gut! Nm muss man sich nicht allzu ängst
lich quälen; denn eben wo Begriffe fehlen, da stellt ein 
Wort ~ur rechten ~eit sich ein!u So jst's auch hier! 
"Schmetterling" heisst Butterfly. Bendix. hätte die übrigens 
ungemein graziös und liebenswürdig ausgefallene Gavotte 
ebensogut "'heimliche Liebe", oder "Glühwürmchen", oder 
»Die Kokette" nennen können, es wäre auf eins hinaus
gekommen. Im ersten Thema tänzelnde Klarinetten, im 
selbstgefälligen Spiele durch gefühlsselige ritardandi unter
brochen, das Seit enthema als artiger Gegensatz in Moll. 
Alles exquisit gespielt, voll Liebenswürdigkeit und harm
loser Tändelei, in allen Tempo-Verschiebungen einheitlich. 
Der Mittelsatz mutet mit seinen Pikkolo-Aper<;us etwas sehr 
empfindsam an, klingt aber dann in der breit ausbolenden 
Reprise fast heroisch. Der • Schmetterlings"-Vorwurf geht 
natürlich dabei in die Brüche, die Faktur des nol'malen, 
tanzartigen Salonstücks tritt ganz und gar in ihre Rechte. 

Das Orch ester des Kaiser Franz-Garde- Grena
dier -Regiments No. 2 in Berlin (Musikmeister Adolf 
Becker) ist eine uns wohlbekannte, gut akkreditierte 
Musikergemeinde. Seine Darbietungen unter den mir· vor
liegenden Neuheiten übertreffen die der Wiesbadener an 
IntensiYität des Klangs, nicht aber an Rundung des En
sembles. . Die Bewertung solcher Dinge ist eine ver
schiedene; der eine legt grossen Wert auf die äussere 
Politur, der andere bevorzugt wiederum Einzel werte in 
scharfer Pro:filierung. Bei der Wiedergabe von Kollos 
"Niggergirl" (14 570) ist das letztgenannte Verf~.hren 

entschieden im Vorzuge; denn das ganze, auf anglo-ameri
kanischer -Groteskkomik basierende Stückehen besteht aus 
lautet' mosaikartig sich zusammensetzenden, raJtinierten 
Details. Gesamtfassung; Polka.form. Allein durch die be
kannten rhythmischen Verschiebungen und instramentalen 
Zusätze (namentlich Klopfinstrument) kommt scheinbar 
etwas ganz anderes heraus. Scheinbar I Denn wenn man 
die Melodik all ihrei:l Flitters entkleidet und sie auf die 
ureigentlichen Werte prüft, so kommt eben dabei eine 
deutsche Polka heraus. Im grossen und ganzen abel' be
hält der Komponist seinen Vorwurf im Auge: Das Nigger
mädchen mit seinen grotesken Bewegungen, mit dem kühnen 
Aufputz und all jenen kleinen wie grossen Lächerlichkeiten, 
denen sich eine Viertelbildung durch scharfe Betonung von 
Aeusserlichkeiten rettungslos iiberliefert; als Komposition 
fbnkbar und mit grosser Schneidigkeit gespielt. - Weiter 

dann (in der Wiedergabe durch das nämliche Orchester) 
Translateurs Automobilmarsch: "Huna, der Kaiser 
kommt!" (1-:l-571), eine jener Gelegenheitsarbeiten, die 
einen an sich flotten Marsch durch Auffrisieren für be
stimmte Zwecke zu verwerten verstehen. Das Signal des 
kaiserlichen Automobils steht im Beginn, Wiederholt sich 
später und ist auch als thematische Grundlage für einen 
der Abschnitte mit einbezogen worden. Sonst ein frischer, 
aggressiver 6/ 8-Takt-Marsch, sieghaft dahinbrausend, con 
grandezza gespielt. Das Trillern im mittleren bezw. oberen 
Orgelpuukte (Holz) zu lebensvoll dahinhüpfender Blech
bläsermelodie nimmt sich brillant aus. Das zweite Thema 
ruht sehr an der Oberfläche, scheint mir aber das Sujet 
einigermassen zu erschöpfen. In der Ueberleitung zur 
Reprise im fortissimo weicht natürlich die Darstellung ganz 
vom Programm-Vorwurfe ab; allein man darf derlei In
konsequenzen nicht tragisch aufnehmen. - Die Kapelle 
spielt den Mart~ch vortrefflich, voll Lebensfrische und einer 
Klangkraft, die an einigen Stellen an den Starkton erinnert. 

Ztl den genussreichsten Unterhaltungsdarbietungen ge
höt·t immer ein musikalisch und stimmlieb sattelfestes 
Männerquartett, wenn es humoristische Potpourris gibt. 
Denken wir an die- frohen Stunden, die uns das Meister
schafts-Ensemble der weltberühmten "Stettiner" schon be
schert bat! Natürlich muss bei den Quodlibets der Witz 
nicht nur in der Darstellung, sondern auch in der Kombi
nation selbst seine Feste feiern, er soll schlagfertig sein 
und durch geschickte Ueberbrückung möglichst weiter 
Gegensätze die Lachlust herausfordern. Die Sängergemein
s-chaft, die sich uns hier unter den "Gloria"-Novitäten vor
stellt, heisst: "Fideles S äng er·q uartett ". Mit Recht! 
Denn alleweil fidel geht es bei den Leutchen zu. Sie 
fassen alles beherzt an und gehen frisch drauf los; mitunteT 
geschieht des Guten etwas viel auf Kosten der feineren 
lnnenpolitnr. Indessen man darf dabei die Bestimmung 
derartiger Gaben mit dem Kreise nicht vergessen, in dem 
sie zünden sollen und kann · m. E. ästhetische Klügeleien 
getrost aufgeben, von einem Feinschliff Abstand nehmen, 
wenn man dagegen eine derbe, verbreiterte Wirkung ein
tauscht. Auch ist das Sujet selbst in beiden Vorträgen 
nicht danach angetan, um mit den Mitteln einer ausge
glichenen Kultur etwas Sonderlichea zu erreichen. "Fröh
liche Zecher" (14 576/7) heisst das erste, doppelplattige 
humoristische Potpourri. Es feiert die Studenten- und 
Trinker-Seligkeit, hebt deshalb gleich mit dem Liede an: 
"Es geht ein Rundgesang an unserm Tisch herum". Ihm 
folgt: "Alles schweige". Da indessen diese Melodie zu 
sehr ins Ernste, zu einer gewissermassen 11 geweihten Be
trachtung" führen würde, so hat man durch allerlei lustige 
Aper<;us in den Einzelstimmen die Ausgelassenheit als 
Gegengewicht angebracht, so dass sich die Sentenz des 
Mephisto in -Auerbachs Keller erfüllt: "Den 'l1eufel spürt 
das Völkchen nie, und wenn er sie beim Kragen hätte". 
Nun kommen die alten Deutsehen an die Reille, die be
kanntlich an beiden Ufem des Rheins wohnen und deren 
akademisch streng befolgter Hauptvorzug es war, dass sie 
immer noch eins tranken. Aus einem werden hier zwei, 
drei usw. usque ad infinitum. Man kennt das von den 
Jungdeutschen, dass sie nach jener Richtung treue Urenkel 
ihrer Vorfahren sind. Ein Prosit der Gemütlichkeit! A11ch 
der Sang: "Wem Gott will rechte Gunst erweisen, den 
schickt er in die weite Welt" wird in usum proprium an-
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gewandt. - Der zweite 'rail bringt: "Alt Heidelberg, du 
feine" in schönem, vierstimmigem Satze, danach den "Krug 
zum grünen Kranze" mit einer gar ulkigen Behandlung des 
Kehrreims. Allmählich tritt die Fidelitas in ihre Rechte, 
der "Stoff" tut seine Schuldigkeit. "Jetzt hat mir mein 
Leibarzt geboten" deutet in seiner kanonartigen Fassung 
auf das beginnende Durcheinander mit der Verwirrung der 
Begriffe hin. Das tragisch einsetzende: "Morgenrot11 erhält 
nach dem epikuräischem Grundsatze: "Carpe diem I" des 
alten Horaz die Flexion: "Eh de's merkst, da biste tot". 
Katerstimmung meldet sich. Die Molltonart malt Grau in 
in Grau aus; das schlimme Elend, das nach einem mari
nierten Hering oder Rollmops schreit. Den Schluss bildet 
das Abschütteln trüber Reflexionen durch die Melodie: 
"Heute ist heut! Ach, lass das Grübeln sein!" mit Tenor
solo. Das alles dnrchlebt man beim flüchtigen Vorüber
ziehen; man macht den Jux mit, behält aber dabei - und 
das ist entschieden ein Vorzug - den Kopf klar. - Der 
zweite Vortrag, gleichfalls ein humoristisches Potpourri, be
titelt sich "Musikalisches Allerlei" (14 574/ 5). Eine 
Art von ragout fin, bei dem als Parmesan-Aufguss die 
"holdselige Weiblichkeit11 figuriert. Auch eine durchweg 
gelungene, temperamentvolle Darbietung l Moderne Operetten
und Burleskenschlager sind mit bereits Erprobtem vermengt. 
"0 ihr Frauen I Reizende Frauen I" gibt das Entree ab 
und belehrt über das Milieu. Man ist im ritardando emp
findungsselig gestimmt, geht dann bei: "Kind, du kannst 
tanzen11 ins Exzentrische liber, Tenor und Bass lösen ein
ander in ihren klanglieben Gegensätzen famos ab - auch 
bei: "Fünfmalhunderttausend Teufel". Poetische Frühlings
lyrik spiegelt die Reflexion V{)m "Wein und einem Liebchen 
recht fein" wider. - Den zweiten Abschnitt leitet: "Freut 
euch des Lebens" Ain, und zwar die Hauptstrophe so recht 
trinkfröhlich angefasst, der Mittelteil: "Man macht so gern 
sich Sorg und M üb" vom fistelnden Tenor ungeheuer senti
mental hingekräht. Danach das Resumee: "Wer nicht liebt 
Wein, Weib und Gesang, der bleibt ein Narr sein Leben 
lang". Am Schlusse gibt's noch einige Abirrungen auf das 
soziale Gebiet. Die lapidare Weisheit: "Wer arbeet't, der 
is dumm I" imponiert als Theorie gewiss; leider lässt sie 
sich nicht gut in die Praxis umsetzen, weil die Menschen 
das Dauerhungern zum grössten Teile nicht aushalten 
können und dabei ihre rosige Laune schnell verlieren. Ein
mal bei diesem Thema angelangt, geniert man sich nicht, 
die Weise vom "guten Kameraden" und den Hohenfried
berger Marsch für allerlei soziale und reinmenschliche Pro
bleme auszuschlachten, um am Ende den Wahlspruch der 
bekannten Metropoltheater-Revue zu akzeptieren: "Donner
wetter! - Tadellos!" - Kein Mensch soll über solche 
humoristischen Quodlibets phariaäerhaft denken. Es steckt 
ein ganzes Teil musikalischer Kunst in ihnen, namentlich 
wenn sie so flott interpretiert werden wie hier. Obendrein 
locken sie dem ärgsten Misanthropen ein lJächeln ab. 

Noch einige Sologesänge verdienen aus der Kollektion 
genannt zu werden. Zwei Vorträge aus Paul Linckes 
"Halloh ! Die grosse Revuel 11

, gesungen zu Orchester
begleitung von Fri tz Hoffmann. Das "Roll mäd ell ied" 
(14 54 7) feiert den neusten Sport auf den Strassen Bel'lins 
die durch den Verkehr der Elektrischen, Taxameter, Autos' , 
Radfahrer noch nicht ungemütlich genug geworden sind 
und darum die Bereicherung durch das Rollschuhlaufen 
aufweisen. Ob das Couplet dem Komponisten besondeJs 

gelungen ist, bJeibe dahingestellt; ich vermisse an ihm die 
Schlagkraft des melodischen, instrumentalen und textlichen 
Witzes. Die Imitation des Räderrollans durch die kleine 
Trommel ist banal, drängt sich auch zu sehr vor und fällt 
schliesslich auf die Nerven. Dort, wo die Violine die Sieg
weise mit übernimmt, steht sie einigarmaasen isoliert da 
und kann mit ihrem dünnen Klange herzlich wenig er
reichen. Die Wortspiele liegen ebenso auf der Landstrasse, 
wie die süssliche Liebeslyrik und das melodische Bei werk. 
Hoffmann ist aber kein ungeschickter Interpret. In Rück
sicht auf seine etwas derb ansprechenden Stirnmittel bevor
zugt er das parlando, - jedenfalls eine der gesunden 
Selbsteinschätzung abgewonnene Klugheit, die man nur 
loben. kann. - Fescher, frischer und auch als Komposition 
ziindender wirkt da.s Scherzlied: "Lieschen, Lieschen, 
komm doch bald!" (14 548). Schon der helle Klang des 
Blechkörpers in der Einleitung tut wohl, er steht der 
Achwachen Instrumentalform des voraufgegangenen Gesangs 
wirkungsvoll gegenüber. Intime Momentbilder aus dem 
Privatleben eines Junggesellen, aber keineswegs in der 
aufdringlich SchmachtendAn Art mancher Operettenstars vor
getragen, vielmehr mit der gesunden, humorvollen berline
rischen Selbstverständlichkeit verbrämt. Im ersten Verse 
der Genussmensch, - im zweiten sein kateriges Elend 
beim Et·wachen. Wie wunderhübsch unterstützt zuletzt im 
Refrain das Glockenspiel den Gesang! Es ist die alte, 
schon oft erwähnte Tatsache, dass man bei Grammophon
Aufnahmen viel feinere Wirkungen erhält, wenn man nichts 
zu dick unterstreicht. Das gilt vom Blech, wie vornehm
lich von dem Schlagzeug, dessen Anwendung immer einen 
dezenten Musiker voraussetzt. In dem letzten Vorti·age 
entwickelt Hoffmann auch sein Organ in vorteilhafter Art. 

Zum Schluss noch etwas recht Empfindsames und 
Eindringliches, das "Rokoko-Liebeslied" von Erik 
Meyer-Helmund (14 546) in der Auslegung durch den 
Tenor Franz Born. Was an der Tondichtung auf Rokoko
Stil hinweisen soll, ist eine schwer zu lösende Preisfrage. 
Aber man nraucbt sie ja gar nicht zu stellen. Ein intensiv
süsses, fast wie Saccharin anmutendes Dings, das mit: 
"Gute Nacht, mein holdes süsses Mädchen" beginnt, mehr
fach in nachhaltiger Weise betont, wie gern er bei ihr 
wäre, wenn's anginge, und mit dem Refrain endet: .,Schliess 
die Aeuglein, träume süss von mir l a Stark entwickelte 
Sinnlichkeit, literweise eingemessen I Born bat vortreff
liches Material; er mag sich nur vor einem hüten: Vor 
dem Forcieren! Jede Ueberanstrengung macht den Ton 
unschön und läuft aufs Unkünstlerische hinaus. Sonst ist 
die Skala des Ausdrucks eine reichhaltige, der Ton wohl
ansprechend, am weitaus sympathischsten im mezzoforto 
und piano. Was der Darbietung etwas besonders Reiz
volles leiht, ist die Stimme der obligaten Violine, die mit 
grosser Klat'beit und in wirklich schöner Tongebung her
austritt, so dass die Komposition partienweise wie ein Duett 
zwischen vox bumana und Geige anmutet. DiesA Vorzüge 
sind neben einer anständigen unrl musikalisch-durchdachten 
Darbietung vornehmlieb auf die subtile Aufnahmetechnik 
zurückzuführen, die in allen den Reproduktionen sinntällig 
im Vordergrunde steht. Manche der Platten legen das 
Hauptgewicht auf möglichst lauten Klang, die meisten aber 
zielen aut den feinen Ton ab und rücken künstlerische 
Eigenschaften in die vorderste Reibe. 
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Die Rechtsstellung des Bürgen. 

Die grosse wirtschaftliebe Entwicklung, die als eine 
der imponierendsten Errungenschaften unserer Zeit bezeichnet 
werden muss, hatte naturgernäss ein erhöhtes Bedürfnis 
nach Kredit im Gefolge. Die ausgedehnten Unternehmungen 
auf merkantilem und industriellem Gebiet machten es dem 
minder Kapitalstarken oft zur Unmöglichkeit, einen vielleicht 
sehr erfolgverheissenden Plan in die 'rat umzusetzen, wenn 
es ihm nicht glückte, die erforderlichen Geldmittel kreditiert 
zu erhalten. Und sehr oft scheiterte die Willfährigkeit 
des Geldgebers an der ungenügenden Sicherheit, die ihm 
der Darlehnsnebmer bieten konnte, denn es ist eine ebenso 
alte wie begrei Hiebe Tatsache, dass man dem ein - oft 
ungerechtfertigtes - Misstrauen entgegenbringt, der an 
unsere Börse appelliert. 

Unter den verschiedenen Sicherheitsleistungen, die das 
Bürgerliche Gesetzbuch gestattet, nimmt die Garantie durch 
Bürgenstellung den letzten Platz ein. Erst wenn eine 
Hinterlegung von Geld oder Wertpapieren, die Bestellung 
von Hypotheken, die Verpfändung von Forderungen unmög
lich ist, darf man sich durch Stellung eines tauglichen 
Bürgen helfen (§ 232 BGB.). Das Erfordernis der 'raug· 
lichkeit ist dann erfüllt, wenn der Bürge ein der Höhe der 
zu leistenden Sicherheit angemessenes Vermögen besitzt, 
seinen allgemeinen Gerichtsstand im Inlande bat und auf 
die Einrede der Vorausklage in der Bürgschaftserklärung 
verzichtet (§ 239 BGB.). Auf die Bedeutung dieser eigen_
tümlicben Rechtswohltat, die dem Bürgen dadurch gegeben 
ist, dass er die sogenannte Einrede der Vorausklage bat, 
werden wir noch zu sprechen kommen. 

Wie wir sehen, hat das Gesetz die Sicherheitsleistung 
durch Bürgenstellung von ziemlich strengen Bedingungen 
abhängig gemacht. Ganz natürlich, denn ohne jene 
erschwerenden Voraussetzungen würde es niemandem 
Schwierigkeiten machen, einem vorsichtigen Darleiher eine 
Garantie zu leisten, deren Qualität allerdings zweifelhaft 
genug wäre. Im Bestreben, denjenigen nach Möglichkeit 
zu schützen, der sein Geld im Vertrauen auf die Redlich
keit des Schuldners riskiert, bat der Gesetzgeber für den 
Fall, dass nur ein Bürge Sicherheit leisten kann, besonders 
rigorose Prinzipien aufgestellt. 

Vor allem ist zu beachten, dass nach § 766 BGB. ein 
Bürgschaftsvertrag nur dann Gültigkeit hat, wenn er schrift
lich abgefasst ist, eine Formvorschrift, die in erster Linie 
dem Gläubiger gestattet, jederzeit die Unanfechtbarkeit der 
geschehenen Verbürgung nachzuweisen und die Berechti
gung des Anspruchs offenbar zu machen. Von diesem 
Grundsatze der Schriftlichkeit wird nur dann Dispens erteilt, 
wenn der Bürge Kaufmann ist und die Bürgschaft zum 
Betriebe seines Handelsgewerbes gehört, was im Zweifel 
angenommen wird. Diese erleichterte Form der Bürg
schaftserklärung kommt jedoch Handwerkern und Minder
kaufleuten (Kleingewerbetreibenden) nicht zugute. (§§ 350, 
351, 343, 344 HGB.) 

Ist der Bürgschaftsvertrag geschlossen, so ist der 
Bürge verpflichtet, dem Gläubiger gegenüber in die Stelle 
des zahlungsunfähigen Urscbuldners einzurücken. Die In
solvenz des Hauptschuldners lässt ohne weiteres den An· 
spruch des Gläubigers gegen den Bürgen fortleben, ohne 
eine Beeinträchtigung herbeizuführen. Andererseits liegt 
es im Wesen der Gerechtigkeit, dass die Rechtsstellung 

des Bürgen niemals schlechter sei als die des Urschuldners, 
und um diesen Zweck zu erreichen, hat der Gesetzgeber 
mannigfache Vorschriften erlassen, die einerseits dem 
Bürgen seine sehr exponierte Stellung erleichtern, anderer
seits verbUten sollen, dass der Gläubiger gegen den Bürgen 
ungerechte Vorteile geltend machen dürfte. 

Eine ganze Reibe von "Rechtswohltaten" soll die 
riskante Situation des Bürgen so weit als möglich neutra
lisieren. Zunächst gestattet § 768 dem Bürgen, allP. die
jenigen Einreden geltend zu machen) die dem Haupt
schuldner zustehen, z. B. die der Stundung, des nicht 
erfüllten Vertrages oder der bereits erfolgten Zahlung. 
Unter dem Begriffe einer Einrede versteht das Bürgerliche 
Gesetzbuch ein Schutzrecht des Schuldners, welches ihm 
die Möglichkeit gewährt, die Erfüllung einer geschuldeten 
Leistung zu verweigern. Dieses Abwehrrecht verliert ein 
Bü1·ge auch dann nicht, wenn der Hauptschuldner seiner
seits auf dasselbe verzichtet hat (§ 7ö8 i\bs. 2). 

Häufig kommen Rechtsgeschäfte durch unsaubere 
Machenschaften einer Partei zustande, die sieb nicht scheut, 
auf betriigerische vVeise. oder durch die Ausnutzung eines 
Irrtums den Geschäftsabschluss herbeizuführen. N aturlich 
kommt hier das Gesetz dem Geschädigten zu Hilfe, indem 
es ihm gestattet, das Rechtsgeschäft anzufechten und so 
nichtig zu machen. Steht dem Hauptschuldner ein solches 
Anfechtungsrecht bezüglich des seiner Verbindlichkeit zu
grunde liegenilen Rechtsgeschäftes zu, so kann auch der 
Bü1·ge die Befriedigung des Gläubigers verweigern (§ 770), 
eine Befugnis, die ihm auch dann .zusteht, wenn sich der 
Gläubiger einfach dadurch befriedigen kann, dass er gegen 
eine fällige Forderung des Hauptschuldners aufrechnet. 

Der wil'ksamste Schutz ist dem BUrgen jedoch durch 
die Vorschrift des § 771 gegeben, die ibm gestattet, die 
Befriedigung des Gläubigers so lange zu verweigern, als 
nicht der Gläubiger eine Zwangsvollstreckung gegen den 
Hauptschuldner ohne Erfolg versucht hat. Das ist die 
bereits erwähnte Einrede der Vorausklage, die jedoch der 
Bürge nur dann anwenden darf, wenn er nicht auf sie 
verzichtet hat. Wichtig ist, dass dem kaufmännischen 
Bürgen die Einrede der Vorausklage nicht zusteht 
(§ 349 HGB.). Das Wesen der Eimede der Vorauskbge 
lässt sich am besten durch ein kleines Beispiel illttstrieren. 
Nehmen wir an, X. leiht dem J. 1000 Mark, für deren 
Rückzahlung Z. bürgt. Da J. nicht zahlt, will X. den z. 
ohne weiteres in Anspruch nehmen, der jedoch seine Ver
pflichtung zu1· Leistung bestreiten darf, da X. noch nicht 
versucht bat, im Wege der Zwangsvollstreckung gegen J. 
Befriedigung zu edangen. 

In gewissen Fällen ist jedoch die Einrede der Vor
ausklage ausgeschlossen. Abgesehen von der bereits ange
führten Verzicbterklärung, steht sie dem Bürgen auch dann 
nicht zu, wenn über das Vermögen des Hauptschuldners 
der Konkurs eröffnet ist, wenn es mit grossen Schwierig
keiten verbunden ist, den Urschuldner, der nach der BUrg
schaftsübernahme den Wohn- oder Aufenthaltsort oder 
seine gewerbliche Niederlassung geändert hat, zu verfolgen, 
oder wenn Grund zu der Annahme vorhanden ist, dass 
eine Zwangsvollstreckung in das Vermögen des Haupt
schuldners nicht zur Befriedigung des Hauptschuldners 
führen werde (§ 773). 

Es wäre ein Irrtum, wollte man glauben, dass der 
Gläubiger sich sofort an den Bürgen halten darf, sowie der 
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· Sel)r leicl)t, sel)r ergiebig, sel)r l)altbar, frei von allen scl)äd.
licl)en Beimiscl)ungen und dal)er von grösster Spieldauer . 

•• 
GEBRUDER RRNDT, BERLIN N. 39 
Celegramm-A.dresse: A.rndtwerk. Lol)~presserei Celefon Amt II, 1526, 1566. 

Grösste Spezial-Fabrik , 
für 

Tonarme 
Bremsen 
Stützen 
Befestigungsschrauben Grösste Neuheit! l 

Schalldosen 
Epochemachende Neuheiten! 

Modernste Fabrik, grösste Auswahl, 
konkurrenzlos billigste Preise. 

Lager in Berlin : Gehr. Scharf, SW., Linden- Strasse 29 Lauteste Schalldose. 

W ener etallwarenfabrik G. m. b. H., Wurzen in Sachs. 
. . --- -- - - - . . . - .., . . . - - . - . . . 

' . . .. . . . .... ·.-- . . . . . -t '', - . . . . 

• 

c a a en·'a ri n! 
Zur Deckung Ihres diesjährigen Bedarfs an 

Eigenes Fabrikat 

OriginallES. 

Erste Referenzen 

Schallplattenpressen 
Pumpen und Akkumulatoren 
Heiztischen 
Mischwalzwerken etc. 

fordern Sie, bitte, umgehend Offerte von der Firma , 

lindener Eisen- u. Stahlwerke ßkt.-Ges. 
Hannover-Linden Nr. 28 
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Hauptschuldner seine Verbindlichkeit nicht glatt erfüllt. 
Zunächst muss der Gläubiger vielmehr jedes Mittel ver· 
suchen, das seinige vom Hauptschuldner zu erlangen, ehe 
er den Bürgen in Anspruch nehmen kann. Besteht bei
spielsweise die Bürgschaft für eine Geldforderung, so muss 
vor allem eine Zwangsvollstreckung in das bewegliebe 
Eigentum des Haupt~:~chuldners an dessen W obnsitz resp. an 
dem Orte seiner gewerblichen Niederlassun@;, wenn er 
solche besitzt, versucht werden, wie auch der Gläubiger 
verpflichtet ist, die Erfüllung seines Anspruches aus solchen 
beweglichen Sachen des Urschuldners zu suchen, an denen 
ibm ein Pfand- oder Zurückbehaltungarecht zusteht (§ 772). 
Erst wenn das verfehlt i_st, darf der Gläubiger sein Recht 
gegen den Bürgen geltend machen. Vot·sicht bei der 
Wahrung seiner Rechte gegen den Hauptschuldner ist über
haupt des Gläubigers erste Pflicht. Gibt er beispielsweise 
ein mit der Forderung verbundenes Vorzugsrecbt, eine 
für sie bestehende Hypothek, ein Pfandrecht oder das Recht 
gegen einen Mitbürgen auf, so wird der Bürge insoweit 
frei, als er aus dem aufgegebenen Rechte nach § 77 4 hätte 
Ersatz erlangen können. Dieser § 774 bestimmt, dass die 
Forderung des Gläubigers gegen den Hauptschuldner auf 
den Bürgen übergeht, soweit dieser den Gläubiger be
friedigt. Diese Bestimmung soll dem Bürgen die Möglich
keit gewähren, den Schaden, den er durch die Zahlungs
unfähigkeit des Hauptschuldners erlitten hat, eventuell 
später zu reparieren. 

Zum Schlusse wollen wir nicht verfehlen, auf eine 
spezielle Art der Bürgschaft hinzuweisen, den sogenannten 
Kreditauftrag, der im täglichen Leben eine grosse Rolle 
spielt. A. beauftragt den B., dem C. einen Kredit in 
Höhe von 5000 Mark zu gewähren. Hier haftet A. dem 
B. ohne weiteres bürglich für die prompte Rückzahlung 
der 5000 Mark seitens C. Das ist der Inhalt des § 778. 

Wie wir gesehen haben, ist die Rechtsstellung des 
Bürgen im grossen und ganzen eine nicht allzu prekäre. 
Trotzdem möchten wir jedem raten, sieb aufs genaueste 
über die Verhältnisse des Schuldners zu informieren, bevor 
er Bürgschaft leistet. Denn nichts ist verdriesslicher als 
die Verpflichtung, fremder Leute Schulden aus eigener 
Tasche zahlen zu müssen. Alfred Job an nes. 

• 

Wie lernt man Plakate schreiben. 

Neben der zeitgernässen Ausbildung, die man heute 
im allgemeinen von den Angestellten der Geschättswelt zu 
fordern gewöhnt ist, kommen für den Mitarbeiter mehr wie 
je Nebenkünste nnd besondere Befähigqngen in Betracht. 
So ist in neuerer Zeit speziell die Kunst der Lackschrift er
wünscht. In allen Geschäften, in denen mehrere Verkäufer 
btschäftigt sind, ist es gewöhnlich einem übertragen, die 
notwendigen Dekorationsarbeiten zu verr-ichten. Für den 
in diesem Falle als Schaufenster-Dekorateur beschäftigten 
Angestellten ist es gewissermassen eine Notwendigkeit, dass 
er die Technik des Plakatmaiens beherrscht. 

Zu welcher Bedeutung sich das selbstangefertigte 'l'ext
und Preisplakat fü1· den Detailkaufmann emporgeschwungen 
bat, zeigt am deutlichsten ein Gang durch eine Geschäfts
strasse unserer Städte oder auch die äussere und innere 
Ausstattung eines Warenhauses. Besonders auffällig ist die 

ausgeprägte Venvendung der Lackscbrift. Die Bezeichnung 
Lackschrift hat sich bereits völlig eingebürgert, obgleich 
der Lack als Schreibmittel erst in zweiter Linie zu berück
sichtigen ist. Die Verwendung von Farben ('J.1usehe) bietet 
soviele Vorzüge, sowohl in der Einfachheit ihrer Herstellung 
als auch in der Verarbeitung uud Wirkung, dass sie nicht 
ausser Acht gelassen werden darf. 

Zur Erlangung der nötigen Fertigkeit in der Lack
schrift sind besondere technische Kenntnisse nicht erforderlich. 
Die Schriften sind leicht mit dem Pinsel auszuführen. 

Die beste Schreibfläche bildet ein gut satinierter 
weisser Karton, sogenann ter Glanzkarton. Man tut gut 
solchen zu wählen, der beiderseits geglättet ist, um das ge
schnittene Schild auf beiden Seiten verwenden zu können. 
Nachdem man sich einige Sicherheit angeeignet hat, kaun 
man zu Tonkattons greifen, die in allen Farben in den 
Papierhandlungen zu haben sind. Mit ihnen ist besonders 
bei der Verwendung von .B,arben als Schreibmittel eine 
Wirkung zu erzielen, die der mit schwarzem Lack auf 
Weiss geschriebenen Schilden weit überlegen ist. Ja sogar 
raube Kartons lassen sich mit Farbe ohne Schwierigkeit 
beschreiben. Die sog. Velour-Kartons mit rauher, sammet
artiger Oberfläche geben schon durch diese eine eigenartige 
vornehme Wirkung. 

Zum Schreiben bedient mau sich eines Pinsels, dessen 
Grösse nach der B1·eite und Grösse der Buchstaben zu richten 
ist. Die roten Marderhaarpinsel sind ihrer Elastiz.ität halber 
den schwarzhaarigen Pinseln vorzuziehen. 

Als Schreibmaterialien stehen Farben oder Lack in 
allen Farbtönen zur Verfügung. Zweckmässig ist die Ver
wendung der unter dem Namen "Deckfarben für das moderne 
Kunstgewerbe" im Handel befindlichen Deckfarben, die 
wegen ihrer Deckkraft den flüssigen Tuschen gegenüber 
den VoTzug verdienen. Ausserdem kann man sich durch 
Mischen trockener Farben mit flüssigem Gummi arabicum 
und Wasser jede Malfarbe leicht selbst herstellen. Diese 
Farben wirken besonders effektvoll, wenn man sie 
kurz vor dem Auftrocknen oberflächlich mit Graphitschuppen 
oder grobkömigem Bronzepul ver bestreut. Bei weisser 
Schrift auf dunkelen Kartons verwendet man zu diesem 
Zweck Eisglirnmer. Als Schreiblacke dienen farbige Spiritus
lacke, die man sich entsprechend verdünnt. Ratsam ist es, 
sich die obere und untere Linie einer Schriftreihe dünn vor
zuzeichnen und die einzelnen Buchstaben aus freier Hand 
auszuführen. Vorteilhaft ist es für den praktischen Ge· 
brauch, sich irgend eine Schrift ganz zu eigen zu macheu, 
in der man schliesslich bandschrittat·tige Sicherheit erlangen 
wird. Zur Erlernung der Lackschrift ist die fleissige Selbst-
übung die wichtigste Bedingung. S. 

Notizen 
Schleuderer. Aus Löwenberg in Schlesien erhalten 

wir eine Beschwerde darüber, dass ein dortiges Sprech
maschinengeschätt im Schaufenster Apparate zu 18 Mark 
anbietet, deren Einkaufspreis 16,25 Mk. beträgt. Der Ein
sender teilt mit, dass er den betreffenden fi\t.brikanten be
reits benachrichtigt hat. Das ist ohne Zweifel der richtige 
Weg zum Erfolg. Jeder anständige Fabrikant wird alles 
tun, was ibm möglich ist, um eine derartige Verseblende 
rung seiner Erzeugnisse zu hindern. 
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J ist die beste 
ges. gesch. 

Tiefschwarz, hochglänzend, spezifisch leicht, 
hervorragend plastisch, höchste Spieldauer. 

Wir empfehlen einen Versuch 

SCHREYER & CO., HANNOVER. Billiger Preis! Langjährige Erfahrungen! 

ACCARD FRERES 
Culliairy Ste. Croix (Schweiz) ~egründet 1862 

Fabrik von Sprechmaschinen 
Spezialität: Gehäuse und Motoren 

·:;' :: Giesserei :: Schleiferei : g 
1 

J Fabrikanten der Sprachmaschine ESPARANTO mit zwei Trichtel'n. 

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

ln- und Auslandpatente 

lingsor- nstrument -
ist die neuaste und wohlklingendste 
Resonanz- Sprechmaschine der Jetztzeit, 

indem sie 

Resonanzkörper mit Saitenbezug 
hat, hierdurch wir<l der Ton veredelt und 
den Schallwellen eine natürliche Ver
stärkung gegeben, so dass für das Ol1r 
eine angenehme Musik erzeugt und selbst 
der verwöhnteste Musikliebh11ber bef1·iedigt 

wird. - V erlangen Sie Preisliste! 

Krebs & Klenk, Klingsorwerke 
Hanau - Hesselstadt. 

-

für alle e.n Instrumente 
und in allen 

Preislagen. Violinen und andere 
Streichinstrumente in vor züg

licher Ausführung. 
Kataloge an Händler auf Verlangen postfrel. 

GEBRÜDER SCHUSTER, Markneukirchen i. Sa. 57 

C. Giese, Idar a. d. N. 
Edel• und Halbedelstein·Schleiferel 

empfiehlt: 

Saphir c Rubin c Granat und Achat 
• • Aufnahme- und Wiederllabe-Steine, ltefasst und ungefasst • • 

für \V atzen und Platteosprechmaschinen aller Art. 

1 
~s~:·,e~ Membranen 

führunq 

Berliner <il l rnrn erwaren•Fab rlk 
l gnatz ./lschheim 

B ER,LI.N S .• 'Pla n • Ufer 92 d, p . 

Garantie für tadellose Prlrna Steine :: Vorteilhafteste Preise. 

Verlangen Sie P r eisliste No. 14. 

•• • • am 1 tnen 
und 

Einricl)tungen) die zur Fabrikation 
vom 1\nfang bis zur fertigen Platte 

erforderlid) sind, liefern: 

Eisenwerk Gebr.11.rndt o.m.b.H., Berlin N. 39 
Telegramm~R.dr.: R.rndtwerk. Telefon: R.mt Moabit 1526/1566. 

• 
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Der Bund der Sprechmaschinenbändler Deutschlands 
hat am 9. und 10. Oktober den angekündigten Bundestag 
programmässig abgehalten. Sowohl die Festlichkeiten am 
Sonntag, als auch die Vorträge am Mont~g bewiesen, dass 
die Arrangeure ihr Bestes getan hatten, um einen guten 
Erfolg zu verbürgen. Um so bedauernswerter ist es, dass 
der Besuch des Bundestages seitens der Händler noch 
hinter den allergeringsten Erwartungen zurückgeblieben ist. 
Die Vorträge sowohl des Herrn Diesing über die drohende 
Kommunalbesteuerung der Sprecbmaschinen, als auch be
sonders der Vortrag des Herrn Wilm über Urheberrecht 
hätten verdient, dass 10- oder 20mal soviel Hörer den Saal 
füllten. 

Nach diesem letzten Versuch, das Interesse der 
Sprechmascbinenhändler an den Vereinsbestrebungen zu 
wecken, werden nun wohl auch die Optimistischsten zu 
dem Resultat gekommen sein, dass man durch Händler
Vereinigungen nichts erreichen kann: sondern dass alles 
der Fachpresse überlassen bleiben muss, wenn man einen 
Einfluss auf die Händler ausüben will. Kommt es darauf 
an, Geld für Wahrung der Interessen der ganzen Branche 
zu schaffen, so bleiben allein die leistungsfähigeren Schultern 
der Fabrikanten und einzelner grossen Händler übrig. Eine 
Organisation, die diese Interessen wahren will, muss sich 
also notgedrungen auf die Fabrikanten stützen. Diese be
dauerliche Tatsache ist durch den Bundestag zur Evidenz 
erwie~en. Das Ergebnis, dass die ganze mühevolle Organi
sation des Bundestages dem Bunde ganze 6 neue Mitglieder 
gebracht hat, beweist besser als alles andere, dass die 
Mahnung unserer letzten Nummern, es nun einmal mit einer 
Zentrale, bei welcher nur die leistungsfähigen Fi rmen bei 
hohen Beiträgen ausschlaggebend seien, zu versuchen, volle 
Berechtigung bat. Eine Vertretung der Interessen von 
Industrie und Handel gegenüber den Behörden und dem 
Publikum ist unbedingt erforderlich. Da die Händler kein 
Geld dafür haben, müssen die Fabrikanten die Zentrale 
allein bilden. 

Firmen- und Oeschäftsnachrichteo. 
Bant. Herr Bernhard Beck bat Roonstrasse 2 ein 

Spezialgeschäft für Fahrräder, Nähmaschinen, Grammophone, 
Gewehre und Munition etc. nebst Reparatur-Werkstatt 
eröffnet. 

Dresden. Mit 20 000 Mk. Stammkapital bildete sich 
hier die Firma Säebische Sprechma~chinen-Werke, Gesell
schaft mit beschränkter Haftung. Gegenstand des Unter
nehmens ist die Herstellung und der Vertrieb, die Ver
tretung und der Grasshandel mit Sprechmaschinen und 
ähnlichen Artikeln, sowie die Ausführung und Verwertung 
eigener und fremder Erfindungen aus allen Gebieten. Zum 
Geschäftsführer ist bestellt der Kaufmann Herr Emil Lange 
ill Döbeln. 

Dresden. Offene Handelsgesellschaft P . H. Hahn & Co., 
Musikinstrumenten-Fabrik. Die bisherige GeseJlschafterin 
Kaufmannswitwe Klara Marie Fraenzel ist aus der Gesell
schaft ausgeschieden. An ihrer Stelle ist der Fabrikbesitzer 
Herr Friedrich Albert Heynemann in die Gesellschaft ein
getreten. 

Hamburg. Das Konkursverfahren über das Vermögen 
der Gesellschaft in Firma Norddeutsche Musikwerke mit 
beschränkter Haftung ist nach erfolgter Abhaltung des 
Schlusstermins aufgehoben. 

-
Hannover. Vereinigte Schallplatten-\Verke 

Minerva, Gesellschaft mit bescbr~inkter Haftung. 
Hermann Deutsch ist als Geschäftsführer abberufen. 

Janus
Herr 

Hannover. Neu eingetragen wurde die Firma Deutsche 
Schallplatten-Gesellschaft M. Ohlenberg & Co. und als deren 
persönlich haftende Gesellschafter der Kaufmann Herr 
Otto Ohlenburg in Kl.-Ilsede und Fräulein Martha Ohlen
burg in Hannover. Offene Handelsgesellschaft seit 20. Sep
tember 1910. 

Landsberg a. W. Neu eingetragen wurde die Firma 
Georg Weil, Fahrradhaus, und als deren Inhaber der Kauf
mann Herr Georg Weil, Geschäftszweig: Fahrräder, Näh
maschinen, Sprechapparate und Zubehörteile. 

Oberehnheim bei Zabern. Neu eingetragen wurde 
die Firma Deutsche Schallplattenzirkel H. Strauss & Co. 
Offene Handelsgesellschaft. Persönlich haftende Gesell
schafter sind die Kaufleute Herren Heinrich Strauss, 
Abraham, genannt Albert, Neuer. Die Gesellschaft hat am 
15. September 1910 begonnen. 

Briefkasten. 
T. R. in S. Wer ist der l!1abrikant der "Reform"

Schalldosen? 

Neueste Patentanmeldungen. 

D. 23 499. - 17. 6. 10. 
.Maurice Georges Joseph Daviet, Paris, 136 Avenue 

Daumesnil. 

Aufnahmeeinrichtung für Sprechmaschinen. 
Die Einrichtung besteht im wesentlichen aus einer 

Antriebsvorricbtung, die eine langsame Drehbewegung auf 
eine senkrechte Achse überträgt, einem auf dieser Achse in 
senkrechter Richtung schwingbaren und mit einer Auf-

, nahmedose versehenen Trichter, sowie einem wagerechten 
Arm, der diese Dose mit der senkrechten Achse verbindet, 
um die Dose von der Achse in wagerechtem Sinne in Ab
hängigkeit zu bringen, wobei jedoch der Dose in senk
rechtem Sinne eine freie Beweglichkeit verbleibt. 

Die Erfindung umf<tsst andererseits gleichfalls die An
wendung dieses wagerechten Armes zur Filhrung der Dose 
bei Aufnahmemaschinen oder Apparaten beliebiger anderer 
Ausbildung. 

Neueste Patentschriften. 

No. 224 854. - 16. 2. H09. 
Thomas Benzing in Paris. 

Sprechmaschine mit selbsttätiger, nach einer bestimmten 
Zeit wirksamer Bremsvorrichtung. 

Patentanspruch. 
Sprechmachine mit selbsttätiger, nach einer bestimmten 

Zeit wirksamer Bromseinrichtung, dadurch gekennzeichnet, 
dass an dem die Feder tragenden Triebrad (7) ein Dreh
kreuz (10) (oder Drehstern) angebracht ist, welches so aus
gebildet ist, dass es bei jeder Umdrehung des Hades (7) 

ein in demselben vorgesehenes Loch (11) für den Eintritt 
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des Fingers (12) eines Hebels (13) zur Bremsung des 
Plattentellers (1) verschliesst und das Loch erst nach zwei, 
drei oder mehr Umdrehungen des Triebrades (7), also nach 

' 

... 

Abspielen des jeweiligen Musikstückes freigibt, worauf der 
Finger (12) des Hebels (13) in das Loch einfallt und die 
Bremsung der Sprechmaschine erfolgt. 

Neueste Gebrauchsmuster~ 
--

No. 432 538. - 21. 7. 10. 
P. H. Hahn & Co., Dresden-A., Grünestr. 18/20. 

Automatisches Zählwerk an Spiel- und Sprecbapparaten. 
p .'{/. r' ti 1 

' 
~~ f-' 

o I 
;~ t I- 0 

1- • ~ ( 

L 

l Y.r z -?:u.f' # ' I 

Beschreibung. 
Der entsprechend geformte Hebel 1 eines Zählwerks 2 

ist im Punkt 3 drehbar gelagert und steht mit dem 
Münzenfänger - Hebel 4 derart in Verbindung, dass beim 
Niedergang des Hebels 4 das Zähl werk in Tätigkeit ge
setzt wird. 

Schutzanspruch. 
Als neu wird beansprucht: Automatisches Zählwerk 

an Spiel- und Sprechnpparaten, zum Zweck, die Stückzahl 
der in den Apparat eingelegten Münzen zu kontrollieren. 

Sehr praktisch. 

No. 433 161 - 15. 7. 10. 
H.obert SchaUer, Kempten i. Bay. 

Vorrichtung zur Vorführung tanzender Figuren an 
Sprechapparaten. 

Beschreibung. 
Vorliegeuds Erfindung besteht aus einem Schalltrichter

aufsatz mit zwei Aufsätzen a, die über dem beweglichen 
Membranhalter f atlf dem Ansatz d sich befindliche Oeff
nung des Schalltrichteraufsatzes a erhält als Abschluss eine 
lose, aber sonst dicht aufliegende Platte aus dünnem Metall, 

Glas oder Holz oder sonst hierzu verwendbarem Stoff als 
Membran. Der Schalltrichter g selbst wird auf die andere 
Oeffnung aufgesetzt, in welche dann der Trichter ge
steckt wird. 

Scbutzansprucb. 
Aufsatz für Sprachapparate jeden Systems mit zwei 

Schallöffnungen, wovon die eine mit aus irgendwie einem 
geeigneten Material hergestellter Membran abgedeckt wird, 
die andere als Schallöffnung für den Trichter etc. benUtzt 
wird und infolge dieser Anordnung Figürchen, wenn auf 
die Membran gestellt, beim Spielen des Sprachapparates 
tanzende Bewegungen ausführen. 

Sicher ein guter V erkaufsartikel. 

No. 433 165 - 19. 7. 10. 
Richard Wienholtz, Berlin N., Kopenbagenerstrasse 34. 
Vorrichtung zum Anzeigen der jeweiligen Stellung der 

Feder von Sprechapparaten. 

Beschreibung. 
Die Aufzugswelle und das Zahnrad haben ein und 

dieselbe Drehrichtung, weshalb auf der Aufzugswelle unter
halb der Federtrommel eine GewindebuchBe 3 fest aufge
setzt iBt zwecks Vor- und Rückwärtsbewegung des Zeigers. 
Auf der Buchse 3 ist eine Ringmutter 1 angebracht, welche 
durch zwei Führungsstifte 2 vom Zahnrad der Federtrommel 
zwangläufig gehalten wird. Die Auf- und Abwärtsbewe
gung der Ringmutter beim Aufziehen bozw. Ablaufen wird 
auf einen Hebel 4 übertragen, welcher auf dem Bock 5 
ruht. Der Hebel 4 ist wiederum durch eine Zugstange 12 
mit einem Zahnsegment 6 verbunden, welches ein kleines 
Zahnrad mit der daran befindlichen Zeigerwelle 7 betätigt. 

Schutzatlsprucb. 
Federspannungsanzeiger zum ~weck, die Spannung 

der Feder jederzeit kontrollieren zu können und ein Zer
reissen der Feder oder das Ausbrechen der Zähne an den 
Rädern des Triebwerkes durch zu starkes Aufziehen zu 
verhüten. 

Eine sehr empfehlenswerte Nenemng. 
-
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No. 434 497. - 18. 8. 1910. 

Elektrizitätsgese1lschaft Sirius m. b. H. in Leipzig, 

Bitterfelderstr. 2. 

Selbsttätige Abhebvorrichtung für die Schalldose bei Platten
sprechmaschinen. 

J 

Schutzanspruch. 

Selbsttätige Abhebvorrichtung für die Schalldose ber 
Plattensprechmaschinen, gekennzeichnet durch die Anord
nung einer Feder 8 am Tonarm 3, die durch Hebel 6 und 
Zugorgan 5 derart mit der Schalldose 1 in Verbindung 
steht, dass sie diese von der Schallplatte 14 abzuheben 
bestrebt ist, eines Sperrhakens 10, der den Hebel 6 bei 
gespannter Feder festhält, und eines am Sprechmaschinen
gehäuse 16 befestigten Anseblages 15, durch den der 
Sperrhaken 10 ausgelöst wird, wenn sich die Nadel 13 der 
Plattendrehachse 20 bis zu einer bestimmten Entfernung 
genähel't hat. 

Das Problem einer möglichst einfachen selbst tätigen Abhebe
vorrichtung wird seiner L ösung dw·ch diese Neuerung näner gehracbJ. 

Der Gesamtauflage dieser Nummer liegen Beilagen 
der Firmen Symphonionlabrik A. · 0., Leipzig • Oohlis und 
Industriewerk Siiderland, Theod. Hüttebräucker, Mühlen
R.ahmede i. W. bei, auf die wir unsere Leser besonders 
hinweisen. 

-

Zu jedem annehmbaren Preis abzugeben: 

Platten-Aufnahme-Apparate 
garantiert gut arbeitend, prima Ausführung, ca. 200 Stück, 
zu jedem Grammophon passend. 

Interessenten erhalten Näheres unter A. T. Z807 an die 
Exped. ds. BL 

"z 0 N 0 PHON"::~~ 
BERLIN, Ritterstrasse 41 

Jlelteste.s und bestrenommlertes Haus der 
Platten• und Sprechma.schinen• Branche 

Neu aufgenommen· Zouopbon-Ha~d- u. __ ....;;;_ ____ . lU.nndharDJ.ODlkas 

Sensationelle Neuheiten: 

Musikalische Zonophon-Postkarten 
(ca. 100 versclt. Aufnahmen) auf jedem Apparat spielbar. 

Billigste .Pt· eise! Grössto Leistun15sfähigkeib! 
Bt1nst•gsto Konditionen ! Schnellste Expedition! ' 
\.:tesouders r eichhl\ltige illust rierte Preislisten 

kostenfr ei zu Dier.,;ten. 

Spottbillig abzugeben eine Partie 

Unzerbrechliche Walzen 
Ungefähr 7000 Stück, im ganzen ode1· geteilt. Pl'ima 
Aufnahmen. Aeusserst geeignet für Versan<lgeschäfte ode1· 
Warenhäuser. 

Anfragen unter U. E. 2808 A.n die Exp. d. Ztg. erbeten. 

Anerkannt beste, durch D. R. P. 121 423 geschützte 

Hartgussmasse, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

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

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

Bei Anfragen unterlasse man nicht, auf die 
"Phonograph. Zeitschrift~~ Bezug zu nehmen. 

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

• 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 
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von allen Ihren Konkurrenten wird Ihr Gewinn sein, -wenn ·sie - -
• > 

Alles aus einer Hand 
kaufen. -

Sprechmascbineo aller A r t , .... reuerzeuge, CeKi;ti~;l~A~k~b o l. 
Edison, Excelsior, Lindftröm u. Polypl)on RollSChUbe eigene Spezial-Modelle. 

zu den niedrigsten Grosso-Pr eisen. 1 Direkter Import amerlkan. Marken. 
Starktonmasd)inen, sämtliche Zubehörteile. - - Einrichtung von Rollschuhbahnen - • 

Alle gangbaren Platten 1.a/alzen speziell : zo nophon , Odeon, Jumbo, Polyphon, Anker, 
Marken in Schall - und YY; Beka, Favorite, Kalllope etc. 

Grösste Leistungsfähigkeit. 

W. BA. Deutsche Phonographen-Werke 
Berlin 2 sw. l(a t a loge u n d Prospekte gra tis und f ran k o. Friedrichstrasse 12. 

Baumwoll-Flock 
letzte heil! zut· Schallplat ten-'Fabrikation liefert 

in tadelloser Bescha ffenheib 

Victor Sachs, Berlin 0. Raum's Salon - Nadel Magazinstr. 16 a . 
==== die vollkommenste Nadel ==== 

Vorzüge: Natürlichste, bisher unerreichte 
Wiedergabe. - Grösste Platten, 

schonung. - 1\ein Nebengeräusch. - 6bis8mal ver, 
wendbar, daher billiger als alle anderen Nadeln. 

Alleinige Fabrikanten: 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

I H PETERS (Ö\ c ~~ LEIPZIG ~~ 
• al. 0 • Theaterplatz 1 u 

Peters 
W alzen-Ord;lestrion m. 
Xylopl)on, .Mandoline 

und K langröl)ren 

................................... , ........... . 
Sprechapparate in allen Preislagen 
Trichterlose Apparate - Klingsor 

SCHALLPLATTEN: Deka, Homokord, Odeon {blaues 

Etikett), Jumbo,~ jumbola, Poli
phon, Kalliope, Veni Vidi Vici 

PETERS Pianos in billigen und mittlerenlPreislagen 

11 . jahrg. No. 42 

Rechtsbelehrung. 

Handlungs- oder Gewerbe
gehilfe? 

Handlungsgehilfe ist nach 
§ 59 H.G.B., wer in einem 
Handelsgewerbe zur Leistung 
kaufmännischer Dienste gegen 
Entgelt angestellt ist . Hier
nach sind nicht alle Gehilfen 
des Kaufmanns Handlungij
gehilfen, weil es in einem 
Handelsgewerbe auch Ange
stellte gibt, die nicht k a uf
männis ch e Dienste leisten. 
Insbesondere sind von den 
Handlungsgehilfen die Ge
werbegehilfen zu unter
scheiden. Letztere sind die
jenigen Gehilfen, welche 
nicht kaufmännische, sondern 
gewerbliebe Dienste leisten. 
So die Gestlllen und Arbeiter 
einer Fabrik, der Zuschneider 
in einem Kleidergeschäft, 
der Koch und Kellner eines 
Restaurants usw. Der Unter
schied ist in mehrfacher 
Hinsicht von wesentlicher 
Bedeutung. Vor allen Dingen 
finden nur auf die Handl ungs
gehilfen, nicht auch auf die 
Gewerbegehilfen eines Han
delsgewerbes die Bestimmun
gen des Handelsgesetzbuchs 
§§ 59-83 iiber Vergütung, 
Vertragsdauer, Kündigung 
usw. Anwendung. Eine 
weitere Frage von Bedeutung 
aber ist die der Zuständig
keit des Kaufmannsgerichts, 
des Gewerbegerichts oder 
des; ordentlichen Gerichts. 
Schwierigkeiten entstehen 
hier einmal dadurch, dass 
nich t imme1· zweifelsfrei 
festzustellen ist, ob jemand 
Handlungs- oder Gewerbe
gehilfe ist, vor allen Dingen 
aber dadurch, dass die An
gestellten eines Handels
gewerbes gleichzeitig kauf
männische und gewerbliebe 
Dienste ver richten. Es ist, 
wie in einem Urteil des 
Reichsgerichts vom 24. April 
1906 (Entscb. Bd. 63, S. 202) 
ausgeführt wird, zweifellos, 
dass, wie jemand zugleich 
ein Handelsgeschäft und da
neben ein von diesem un· 
abhängiges anderes Gewerbe 
betreiben kann, so auch je
mand gleichzeitig in zwei 
Geschäften, z. B. vormittags 
in dem Handelsgeschäft eines 
Kaufmanns, nachmittags in 
dem Gewerbebetrieb eines 
Nichtkaufmanns, Dienste 
leisten kann. In letzterem 
Geschäfte ist er Gewerbe
gehilfe, in ersterem Hand-
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lungsgehilfe. In Rechts
streitigkeiten, die zu seiner 
Stellung im Handelsgeschäft 
in Beziehung stehen, unter
steht er daher den Kauf~ 
mannsgerichten, in Rechts
streitigkeiten aus seiner 
Stellung als Gewerbegehilfe 
den Gewerbegerichten. 

Nun kann es aber auch 
vorkommen1 dass jemand in 
demselben kaufmännischen 
Geschäft gleichzeitig kauf
männische tmd gewerbliche 
Dienste leistet. Ein der
artiger Fall ist neuerdings 
durch Urteil des Reichs
gerichtE~ vom 14. Juni 1910 
(Wameyer, Rechtsprechung 
S. 363) entschieden worden. 
Klägerin war Direktrice in 
-einem grossen Damengarde
Tobegeschäft und hatte als 
solche das Schneiden der 
.Stoffe, das Anprobieren und 
die Beaufsichtigung der 
Fertigstellung der Roben zu 
besorgen; nebenbei leistete 
-sie in den Verkaufsräumen 
auch kaufmännische Dienste. 
Die Klage wurde beim 
ordentlichen Gericht erhoben, 
weil Klägerirr sich als Ge
werbegehilfin betrachtete, 
aber ein Gehalt voll mehr 
als 2000 Mk. bezog (§ 3 
Abs. 2 ' Gew.-Ger.-Ges.). In 
der Tat war das ordentliche 
Gericht und nicht, wie Be
klagter vermeinte, das Kauf
mannsgericht zuständig. Be
klagter begründete diese 
seine Auffassung hauptsäch
lich damit, dass zwar die
jenige Eigenschaft ent
scheiden müsse, welche die 
vorwiegende ist; seien aber 
die Vorschriften über Ge
werbegehilfen aus besonderen 
Gründen nicht verwendbar 
und handle es sich um die 
Ti,rage, ob nun die Vor
schriften über Handlungs
gehilfen o~er die aUgemeinen 
Vorschriften des bürgerlichen 
Rechts anzuwenden seien, 
so müsse für die Anwendung 
der Gesetze · über Handlungs
gehilfen entscheiden, dass 
Klägerin, wenn auch über
wiegend G~werbegehilfin, 
doch immerhin daneben auch 
Handlungsgehilfin gewesen 
sei. Das Reichsgericht billigt 
an diesen Ausführungen nur, 
dass die Haupttätigkeit ent
scheidet, et·klärt diese aber 
für unbedingt entscheidend, 
so dass bei Unzuständigkeit 
des Gewerbegerichts dae 
ordentliche Gericht eintritt. 

Dr. jur. Abel. 
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ccc Unerreicht I ccc 
ist mein neues verbessertes 

Triumphator - Feuerzeug 
ferner mein neues 

Tischfeuerzeug mit Aschbecher 
- Tadellose FunKtion! _. 
_. Hoc:helel!ante VernicKel uni! I ....,. 

Man verlange Prospekt. 

Jacques Kellermann, 8erlin 80.16, Kopenickerstr. 114 

" N ·e U " DCie vollkommensten SpTeRchmaschinen sind die ~:t 

D. Reiohs-Patent ,, remona esonanz U. 

Ausland·Patent ang. ,,Cremona Tonarm'' :: 
De1· Ton ist naturtreu und vollendet edel 

Oie Wiedergabe befriedigt den verwöhntesten Musikkenner 
Zu .,Lehrzwecllen" 

sind allein Cremona. Apparate die einzig brauchb!ll'en 

Verlangen Sie Preisliste 

R. Neumann, Cremona-Werke 
Halle a. S. 

"Gutachten''· 
Ich hatte Gelegenheit, Experimenten des Erfinders mit dessen 

neuem Cremona-Tonarm beiznwohnen. - Bei gleichen Verhältnissen 
ergab de1· Oremona-Tonarm eine ums doppelt stärkere, bessere, seht 
wohll,dingende Tonentwicklung als ein guter konischer nmklappbarer 
Messing-Tonarm. Die Wirkung ist frappant. Job. Albrecbt. 

Schwabacher Nadel- und Feder-Fabrik . 

Jr. Sleingruber, Schwabach bei Nürn~eru 
Gegrimdet 18.'50 ! 

Abteilung 11: Metallwaren 
I a Zug.cedern für alle Systeme, 

II aus garantiert bestem Stahl 

Regulatoren-, Sperr- und alle Spiralfedern.. 
Lager in Berlin: GEBR. SCHARF, 
SW., Lindenstr. 29 (Ecke Ritterstr.) 

Telephon Amt IV, 6438. 

Lager in Wien: 
LYROPHON ·WERKE, 

VIII/2, Tigergasse 1. 

Verlangen Sie 
ausführliche Liste 

951 

Perfekter, selbstständiger 

Sprechapparat
• Mechaniker • 
per sofort - g e s u c h t. -
Dauernde Stellung. Offerten 
mit Angabe seitheriger Tätig
keit und Gehaltsanspr. erb~ 
an CROMER & SCHRACK, 

Straßburg i . Eis. 

Deutsche 
3nstrumentenbau w Zeitung. 
ßentrai·Organ f. lnstrumenten
baukunde, lnland u. Uebmee
bandel v. musildnstrumenten. 
Verlangen Sie Probenummern 
v Verlag Schöneberg b. Brln. 

Micamembranen 
- bester Ausführung -

liefert billigst 

Heinrich Gickler, 
Brühl b. Cöln. 

Patentanwalt 

Dr. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipzigar-Strasse 30 

IV\an abonniere auf die 

Phonographische 

Zeitschrift 
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I 
\ 

• 

Unser 

• 

und 

I 

• 

wurden in letzter Zeit von vielen unserer Abnehmer auch nichtautomatisch verlangt. 
Wir haben uns deshalb entschlossen, diese unsere beiden S c h I a g e r - T y p e n 

auc 

Orand Parlonette Special 

• 
n1c 

auf den Markt zu bringen 

Offerte durcl) die 
bekannten Grossisten 
oder direkt durcl) die 

r 
• 

• 

II 

Parlonette Special 

-I 

BERLIN 0.17 
Grosse Frankfurter Strasse 137. . 

Druok von J. 8. Preuss Kgl., Hofbuohdr., BeTlin S. 14, Dresdeneratr. 48. 

I 



-

• 

• 

• 

der "Phonographischen Zeitschrift", elegant gebunden, 
sind zu folgenden Preisen zu beziehen: 

6. Jahrg. 1905 ... M. 8.- 9. Jahrg. 1908, I . • " 4.50 
1. " 1906, 1 .. " 4.so 9. " 1908, n. " 4.50 
7. " 1906, II . • " 4.50 10. " 1909, I . . " 4.50 
8. " 1907, I . . " 4.50 10. " 1909, II . " 4.50 
8. " 1907, II .. M. 4.50 

Verlag der Phonographischen Zeitschrift, Berlio W. 30 

Oie Doppelschalldose 
hildet infolge ihrer ganz eigenartigen, 
auf wissenscba.fticber Grundlage be· 

ruhenden Konstruktion, 

eine Klasse für ::sich. 

Modell ,,frappant" 
uuot•reioht in Tragweite utul. Schün· 
heib cle~ Toue;:;. 2 nngloichal'tige 

IJ der natürl. Grösse. :\lemhmnon. VerschiodtJJl;a.~t;ig<1 
I !:>ch(l.l] wego. Gnnz nns Alumlntum. 

M lster zum Bu~rospreise !rmiko innet·hu.lb Denbsol•lnut1 n. Oesterreich-vngarn. 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin SO, Britzerstr. 22. 
-----Prospekt und Preisliste l(ratis u••d franko. -----

• 

Sprechmaschinen Tonarme 

Spezia1·1abrik 
ar c roeter 

G. m. b. H. 
Berlin S. 42, Prinzessinnenstr. 21. 

Phonographen Schalldosen 
' 

Ein Wunder amerikanischer Industrie i:;t !ler 
neuerfundene 

FIDDIERSTIFT ("Ma2{im") 
mit Sd)reibvotrid)tung für Tinte und Blei. 

DiG$Ct' äu~ser;;t :dnnreidt l;on<tJ:uiert<> .\_ppa.rat 1lient z:um Zwec-ke des 
r •sch1m und "iclw•·••n ,..'..tltliercms nn•l hihlen die HauJ:Itvorzöge de.sselben bei 
-------- einfn<·h~t<u· J1tnulhnb11u~· -------
und tadc>Uoset• f•'unktion: Einerseits die g.rosse Entfo.stung dee Geb.irnes, da. 
selbst nach stundenlnt~gen kqn1itlUierlichen Athoiten mit :\1a.~ keinerlei, da.11 
(h•bit'n in so '<'ielfn~:h sel•äfligcndet· \\'eise beohauhtc>te tlurvö$& Abspannung 
versnüt•t wird. Anderseits die Vurliis.slichkeit l)nd gvo~so 1'-eitersp&l'l-'lis . .Preis 
per St{\uk noi.J~:d; loiclttfns;.J i<-hot· genauer .A.nledttuJg 1:{ 10 60, p0cc N u.ohna.h.me 
~egcn \'oroinsondung des Betra.ges K 10.-. ~u bo*-inhen durol1 clen General· 

Versnod Em. Et•uer. \Vien, ITJB, li:nn~gnsse :Nr. 21. 

In unserem Verlage is-t erschlenf!n: 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.50. 
Dtu Buch tinthält eine 01olllrommene Jlnleltung *"m 
Behandeln und Reparler11n aller Jlrten uon .lprech• 
maschlnen und Ist unentbehrlich {ü.r jellen .fprecla• 

masch lnenh/i ndler. 

Zu bezit~hen durch jsde Buchhandlung oder 
durch die 

Expedition der Phonographischen Zeitschrift. 

I 

I 

Verlag Ne~ Sinit: =Berli~- W. 3~.) 
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Nadellos , • Tadellos 

• 

die nadellose Sprechmaschine nur echt 
mit Schutzmarke bietet Grossisten und 
Hiiudlem die grössten Vorteile 

lchatullea-ilpparate ~ Iaion-Apparate * Jtoazert-Appar.ate 
automateil ~ &tarkton-;lpparate 
in gediegener und geschmackvolle!· Ausführung in allen Preislagen , 

• 

• 

• 
über 25000 Nummern in allen Spracl)en 
Monatlid)e Neuaufnal)men in 24 cm, 28 cm, 50 cm 

Auszug aus d eill Oktobernach t r ag: 
• Orchester . 

lf>-!!)5 UntE:r dem Grillenbanner 
lfl·1f>7 Bnyerischer D~filicnnarsch 

I I I. Gardert:J{IIIItll t 

1542:? Purade uer %innsoldnten 
Jf>t~l Gel.lnrtst .. ..:satii ndcheu 

f>l4GH Frisch uuf, .Ma.n;ch 
51470 Der steierisclw Holz-

knecllt 

Pallti
pholl· 

Dreh. 

Souvenir de 'l'l'innou, Zigelllrct·-
8945G W n.lzet· Kap.:lle 
:!H4fJ~ Andenken nuSqnent, 11erkes 

\Valzer Bdt~ 

z.,\•ei glatt und zwei l 
;)170G verkehrt Ländler 
f1 l i07 Lustige Land le11L r 

28 cm 
Gesänge mit Orchesterbegleitung. 

I 1nnge J .• h re, bangeJ a h t·e 
512-!B (Pürsteukiurl) 
i'>l~-W Kein Vergnügen diestlm 

gleicht lReiche :\lädchen: 

.\f,t.r 

Rohr. 
II' ieu 

löfllU .Arie Wahn, "Wahn, (die Meistcr
lf'>ü40 l'ingcr) 

Hcrp . Ilo./Ji11<11111, K. flo(oper11Siill •• 

lf>77f) Arie clet· Micaele (Carmeu) 
lf>77H ~chwalbeuduett (J\Ilignon) 

,\finni,· /l'ast, [(. Kammers(ill,[ftt'ill, 
/Jresdm, 1md Frau;: Eg·(J~ie{/. 
1\.. l\ amwersii 11ger, Herliu 

Schlussdnett (Aida) 
l:ma nozercl, /(, Ho(oper11SII11,ff. 
lfer1i11 u. Ilnns Täw::ler, grossh. 

1 i1Gi1t 1-lojopet·usiiug(r. 

lfl7::i~ Nilurie (Aida) Eru,t Deuera , 

OuaJ~tette und Chöre. 
Fnhr wohl, du !lchüner 

15R70 Mnieutmum 

, 

lf>t;7ö Uebers Jahr Ncbe-

Es geht l.lei gedü.ropf- Quarldt 
14:)72 ter Trommel Klang 
l4f>ö0 0 Strnssbtll'g 

lf>!;\:JUil Berliu Lei ~acht fellwer 
15890 I } s · 

Sii~zger 

15689 Soldatenchor, Margarethe 
15ti9U Jiigerchot·, l•'reischütz 

I\.gl. Hofoper 

Couplets und humorist. Vorträge. 
5120fl Eiue Bauernhochzeit 1 \Jl.Dinll· 
5l~Oö II ( bremw· 
15570 Eine Mahnrede YOr der Hochzeit 
lf>oil Ständchen bei Hauswirt ..t'.aeke 

.1/arli~J uud J>,mJ Htmdi:!: 

Verrangen Sie unseren Weihnachtskatalog. 
• Auswahlsendungen bereitwilligst 

• 

, 
' • e rer 

Berlin SW. 68, Ritterstrasse 72 
Telefon IV, 9825 

• 
r.relegramm-Adresse: Pathephon, Berlin 

• 

Tadellos Nadellos 

• 
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• • 
ran era ISOD 

ero- ecor 
Walzen von vier Minuten Spieldauer. 

Aufnahmen von allerersten Künstlern. 

S •• 
• • 

Unerreicht an Tonfülle, Naturtreue, Klangreinheit. 

Kein Nebengeräusch. 

V erlangen Sie Offerte und Auskunft von der 
I 

EDISON-GESELLSCHAFT m. b. H. 
Berlin SW. 3, Friedrichstrasse 10. 

• 

• 

Nummer 43 

' 
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;I 
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;I 

\6 bono 
€r$tt, älttstt und am wttttsttn VtrJ)rdtttt Jacb%tftscbrlft für Sprtcbmascblntn 

• 

. R.~gdmäßigt €mplingtr t die }ibonnenten. - Gelegentliche €~pfänger: alle ale gewerbliche Käufe" 
\n Betracht hommcndcn firmen, mit besonderer Berüdteiehtigung dee Huebndte, nach dem -..oll

hommcneten, nur une zu1' 'Verfügung etebcnden }idr~esenmaterial 

fachblat't fGr die 6esamt-Interessen der 6precb
tc_ masc:Mnen-lndu&tl'ie und "erwandtel' Industrien ,. 

Unter Mitwirllung erster fachsch1'iftstdtcr 

• 

eucheint wöchentHdt Donnerstag• 

Verleger und ."erantwortticher R.edallhUl' • 
Ingenicu" 6corg Rothgicsscr 

Yc1'eidigtcr 6ach"nständign für 6prechmaschtnen 1'01' 
d(e fterichtc du Kantgt • .L.andgcrtcht&be:til'lle I, SerUn 

• 

• 

}ibonncmcnteprds 
rnr regelmässige wöchentliche .L.teferatnga 

fUr das Deutrehe R.dch 1 I"JII. 5·- hatbjäh1'llch 
" Odtnreich-Ungarn: I"! II. 8.- " 
" das Obrige Buslands !'1:11. so.- ,, 

Sprechmaschinenhindln trhatten (1'01' dgmeri ftebnuch) 
tc_ CJt CJt CJt hierauf 50 Ofo Rabatt ". ". ~ Jlf 

Prtie der Inserate 
J'ill. t.so fü1' den Zentimeter fi8he ('/, Slatt.,1'dtf) 

R.abatt-.L.istc auf 'Vcrlang•n· 

6cechiftsetctlt flir Redaktion und Inserates 

ßerlin «1. 30, ~artin Lutber-Strasse 8z 
'Cclcgl'.-Jidl'.s R.otbgicssn, Btrltn so 

IJU, .. ndc aiU dc111 lnhll dletu lclltdlrllt l!t ebne bc!onduc trta11bnll der lcrc.-tlatcn nilfit tcltattct . 

.... ,c,,., ,, ••••• -.-~ • .;., '• ••, .. ,., ·····~··r,•.· 

• ' I • ' 
' < I ' 0 ' ' , ' 

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

I ' 0 '• o . . . ' 

I 

• 

e 

ANTON HEKKING 
der Weltmeister des Cellospiels im 

Anker-Repertoir 

Anker-Phonogramm-Ges. m. b. H., Berlin SW. 68, Ritterstr. 77-78 . 

• 
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Verlangen Sie unseren internationalen Hauptkatalog für Apparate und Platten 
-

sowie Auswahlsendung unserer Oktober- und Veni Vidi Vici - Platten 

BEKl\-RECORD 1\kt.·Ges., BERLIN S0.36
, Boud)e-Str. 35-36 
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die füh~ende Marke 
bietet jedem Händler 
:: seine Existenz · :: 
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• 

r 

·. Carl Lin.dström Akt.- Ges~, · B·erlin o~ 17. ·. 
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Leipziger Orchestrionwerke 
•• 

• 
0 
= 
"' ·-0.. 

PH.UL LOSCHE, LeiP._zig-Gol)lis 
' = .., 
= ·-= ·-> 
I 

0 

Telephon 4199 Blumenstrasse 10-14 

Fabrik elektrischer Orchestrions und Pianos. 
= )( 

= ..J Le;::~heit: Lösche ~s Violinen= Piano, 
das ' natürliche Violinspiel täuschend imitierend, ausserdem als 
Xylophon-Mandolinen-P,iaoo und alsHandspiel-Piaoo zu verwenden 

Orchestrions, Kunstspiel .- Pianos, Xylophon· Mandolinen -Pianos. 
Höchste A.uszeich9.ungen, Goldene Medaillen und Ehrenpreise . 

.----------------
Walzen "' ?iano G.) 1'-

~o. 9 
... \ 

= ' CD ' G.) · mit )Ylandollne CD fiJ 

== 
• 

~ :c fiJ ...... • 
(1) E CU 

• t.. ~ • .Q 

(I) • I t ::s ~ fiJ = (1) c: L. 
"" c: z Cl) 

cd CD 'd 
E ::1 

I .c: 
Q) 

C,) 0' Cl 
...J ~ ftS -~ - C) c: ::s 

.+) cd ·-CD • a.. N I SIJ H c. • ·-Cl) 
Oreheste1· N o. 30 Orehestet• No. 40 

f"iir 50 em Patbe-Platten 
..J 

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

Fernsprech-Anschluss: 

Amt Weissensee No. 154 

asseund 

Nigrolit-Werke 
G. m. b. H. 

. . . .. . . ' ~· 

. I 

• 
ressere1. 

Weissensee bei Berlin 
Langhansstr. 123-125 
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I 

uslese neuer 

Modell Mannstädt I • 
Am;führun!: wie obige Abbildung, jedoch ohne Deckel. 
Gc:hä use: Hell Eiche mattiert, ulit mehrfarbigen In

tarsien und Marketerien, mit Flü;.oltfu·en, ohne 
Docltol, Grösse ca. 38:41:20 cm. 

Tonarm : Konisch, mit nurklo.ppbtwor J .T.-Schalldose. 
Plattenteller : 2il om Dw·ohme~~er. 
Werk : V..woifedarwerk mit Stnhlbriebon, oa. 8 l\finuten 

Spieldnuor. 
Metallteile : Soweit sichtbar, s!irntlich l1ochglanz ver

nick<! lt. 

• I 
\usführung wie Modell 1\Iahler, jedoch Gehüuse mH 

Deckel, genau wie obige Abbildung. 
G 1'Össe ca. 38: !l : 31 cm. 

Modell Marschner 
Ausiilhrung w.e obige Abbildung, ,iedooh ohne Deckel. 
Oehiluse: llell Jilicho mattiert, m1 t .l!'liigel tür• n uncl 

Leisten, Grösse.ca. 36: !39: 20 cm. 
Tonarm: Konisch, mit aufldappbnror J.'.r.-Sc·halldose. 
Plattenteller: 'l!5 cm Durchmesser. 
Werk: Mit Stabltrieben, ca.. 4 1\Iinuten Spioldauer. 
Metallle ite: Soweit sichtbar, sämtlich hoohglamr. ver-

nickelt. 

~I ------~M~o~d~e~ll~M~es~s~ag~e~r _______ ~/ 
Aus{ühnmg wie Modell llfar~chno•·, jodoch Gehäuse mit 

Ueokol, genau wie obige Abbildt1ng. 
G rösöO 01\. 86: B9: 31 cm. 

Eine 

-
(Herbst 1910) 

ODEON 
Modelle tißcke, Liszt 

Orösse : ca. 52': 48:115 cm. 

Modell Lincke 
Eiche mattiert 

Modell Liszt 
Echt dunkel Mahagoni 

ff . poliert 

miL ro iclwm 
uufgolegton 
Zierrat und 

e]egnnton ßo· 
scWiigen, mit 
Flügeltüren u. 

aufklappu!H'om 
Deckel 

Tonarm: Koni~oh, mit au!klappburor J.'.r.
Sohalldo~o. 

Plattenteller : 30 •·m Durchme~~er. 
Werk : Lle~lo>~ Zwei!ederwerlt mit. direktem 

Stu.hlt~chneckenra.d!mLrieb u. Sch noclceu
triob- J{ogul ator, oa. 11 Minuten f:>piel
<lo.ltOL'. 

ODEON 
Modell Lanner 

Scbrank: l•liohe mattiert, mit t•eiohont nuf
gelegteu Zio• ah und eleganten Bescblii
gen, mit 'rllr und aufklappbarem Deckel. 

Grösse : cn. 52: 48: 115 cm. 
Tonarm : Konisch, mit aufklappbtLror J.'r.

Schnlldoso. 
Platlenteller : 27 cm Durchmel'~er. 
Werk : Kröttiges Einfederwerk mit direktem 

Hto hl~ohne<·kenantdeb und Schnecken
trieb·Regulntol:', oa. 5 Minuten SI>ielllnuer. 

• 
USI - pparate 

Modell 
Mendelssohn 

I 

Gehäuse: Hell I!Jicho mn.ttiel.'t, •mit mehrf~cn·bigon ln · 
~ '11. ta.l'~ien, Stufensoclcol, m t ll'lügeltiiren u rtcl Ducke I, 
.r Grosse on. 37:40: ßl um. 

Tonarm: K(>l'liscll, mit a.ufldappba.1'e1· J.'l'.-Sohalltlo~o. 
Pl~ttenteller : 25 orn Durchmesser. 
Werk : Zweifederwerk mit Stabltrieben, on. 8 ;'.liuutcn 
Ia I Spieldauer. 
Metallteile : Soweit öichtba.r, siimtlich hochglanlr. \'CL'· 

niokelt. 

l Modelle Mahler 
Möhricke 

Modell Mahler I 
A.usfühnmg wio obige Abbilclttng, jedoch ohne Deckel. 
Gehäuse: Otmkel 1\l(nhngoni, U. poliel:'b, mit hell 1\!lo.ba· 

goni-l<lins!itzon , mit Jl'lil!(elt\teon und eleganten llo
schlii~en., 0 ro'>.;~e co. US: ß7 : l!O cm 

Tonarm: Konisch, mil nufldnppbaret• J.T.·Schalltlo~e. 
Platlenteller: 25 cru Ourohmes>~er. 
Werk: Zweifederwerk mil. Stahl trieben, ea. ij .Minute n 

Spieldaner. 
~1etallleile: Soweit sichtbar, sämtlich hochglnn~r. vot·· 

niokelt. 

I Modell Möhricke 
Ausfüluung wie ) [otlPll )lnhler. jedoch Oobäuhe mit 

Deckel, gcnau wie obigo Abhildung. 
Grösse ca. BB : 137: :10 cm. 

Man verlange illustrierte Verzeichnisse und Offerte. 

ODEON-WERKE Nur für Deutschland! -

International Talking Machine Co. m. b. H. 

Nur für Deutschland! 
---·--------------------
Lehder•Strassse 12 - 15. 
Weissensee bei Ber lin. 
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Erfolgreiche Neuheiten. 
- Dipl.-Ing-. Carl Stahl. -

Das ständige Herausbringen von Neuheiten ist im 
Sprechmaschinenbau ganz unvermeidlich geworden, und jede 
Saison und jede Messe beweisen dies immer aufs neue. 
Nicht jeder Neuheit ist aber ein langes, tatenreiches Dasein 
beschieden, sondern im Gegenteil, die meisten von ihnen 
verscb winden wieder ebenso schnell, wie sie auf der Bild
fläche erschienen sind. 

Eine wirklich brauchbare Neuheit herauszubringen, ist 
gar nicht so leicht, wie es aussieht, und unter hundert Er
findungen, von denen sich der Erfinder Millionen versprochen 
hat, gibt es oft kaum eine, die die Saison überlebt und 
einen annehmbaren Nutzen abwirft. Gar viele sind es, die 
den Weg zum Erfolge mit frohgeschwellter Brust betreten, 
nur wenige aber gibt es, die ihre Absicht durchsetzen. 

Der Erfinder, der eine Neuheit schafft, ist oft zu wenig 
Kaufmann, um sein geistiges Produkt in die Oeffentlicbkeit 
zu lancieren, eine ökonomische Fabrikation einzuleiten und 
durch eine zielbewusste Verkaufsorganisation sich den Ge
winn zu sichern, der sich bei richtigem Vorgehen durch
setzen lässt. Der gewiegte Kaufmann dagegen ist meistens 
zu wenig technisch vorgebildet und zu nüchtem veranlagt, 
um selbst auf gewinnbringende Erfindungsgedanken zu 
kommen. Nur durch ein enges und neidloses Zusammen
arbeiten, unter Geg~nseitiger Anerkennung der Fähigkeiten 
des anderen ist ein El'folg sicher und können Enttäuschungen 
vermieden werden. Hand in H~tnd mit dem Kaufmann und 
dem Techniker muss aber auch die Werkstatt gehen, denn 
eine El'findung soll nicht nur gut und verkäuflich, sondern 
sie muss auch billig sein. Und der Kaufmann als auch 
der Techniker dürfen es nicht verschmähen, den Rat des 
Werkmeisters einzuholen und ihre Erfindung solange abzu
ändern, bis auch alle AnsprUche auf eine rationelle und 
billige Fabrikationsmöglichkeit in jeder Beziehung be
friedigt sind. 

Um eine Neuheit zu schaffen, die nicht von vornherein 
den 'rodeskeim in sich trägt, sondern Aussichten hat, ein 
vielbegehrter Markt-Artikel zu werden, dazu gehört vor 
allen Dingen eine sehr intime Branchekenntnis. Meist ge
nügt es nicht, nur die Apparate zu kennen, die augenblick
lieb gern gekauft werden, sondern fast immer ist es ganz 
unverlässlich, der Bt·ancbe schon eine ganze \Veile anzu
gehören und zu wissen, was vorher am Markte wat· und 
was schon ft·iiher an Neuheiten aufgetaucht war und wieder 
verschwunden ist. Wie oft kommt es vor, dass ein Er~ 
tinder mit einer Entdeckung in die Oeffentlichkeit tritt, die 
schon frtiber bekannt war, sich aus irgend einem Grunde 
aber als ganz unbrauchbar erwies(;\n hat. Oft ist auch aus 
diesem Grunde seine Erfindung ganz wertlos, und alle seine 
Ausgaben fiir Schutzanmeldungen und Fabrikationsein
richtungen sind nutzlos zum Fenster hinausgeworfen. Man 
braucht nur die vielen "neuen" Erfindungen zu verfolgen, 
und man wird finden, dass ein grosser, vielleicht sogar der 
grösste Teil von ihnen längst bekannt und überholt ist, 
und dass es nur einer völligen Unkenntnis der Entwicklung 
der Branche zuzuschreiben ist, wenn manche längst ver
gessene Erfindungen immer und immer wieder neu erstehen. 

Allerdings gibt es ja viele Entdeckungen, die schon 
früher bekannt waren, ohne sich einführen zu können, und 
denen der günstige Zeitmoment und die geeignete Persön
lichkeü fehlten, um .sie zur Geltung zu bringen. Immerhin 
aber sind diese wiedererstandenen Et·findungen in der 
Minderzahl, und was schon fl'iiher als ungeeignet verworfen 
wurde, das bat auch heute meist nur wenig Aussicht, sich 
einen durchgreifenden Erfolg zu sichern. 

Viele Erfinder begehen auch den grossen und nicht 
wieder gut zu machenden Fehler, dass sie mit ihrer Neuheit 
viel zu zeitig auf den Markt komm~n. Solange eine Er
findung noch nicht völlig durchgearbeitet und in allen ihren 
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Teilen wohldurchdacht ist, solange die Werkzeuge und 
Fabrikationseinrichtungen noch nicht fertiggestellt und ein 
so grosser Lagervonat hingelegt ist, dass in der Lieferung 
keine Stockung eintreten kann, solange kann die Neuheit 
nicht als genügend vorbereitet gelten. Ist eine Etfindung 
gut, so wird die Konkurrenz nicht verfehlen - und alle 
Schutzansprüche werden sie kaum daran hindern -, mit 
einer ähnlichen oder sogar noch besseren Neuheit heraus
zukommen und dem Erfinder seinen wohlverdienten Gewinn 
zu schmälern. Ist nun die Fabrik11tion des neuen Artikels 
genügend vorgearbeitet und sind genügende Lagerbestände 
vorhanden, so wird der erste Ansturm auf den neuen Artikel 
durch prompte Lieferung bewältigt werden können, und durch 
die Schnelligkeit wird der nachahmenden Konkurrenz die 
Mühe vereitelt oder doch sehr erschwert. 

Nun ist ja allerdings das Schaffen eines grösseren 
Lagers immer ziemlich riskant und kann oft zu schweren 
Enttäuschungen führen. Schlägt der neue Artikel ein, so ist 
alles gut, und das Lager wird bald geräumt sein und dient 
nur als Am:~gleich für etwaige Fabrikationsstockungen. 
Bleibt der Artikel aber unverkäuflich, so ist das Lager 
wertlos, und das darin investierte Kapital kann als ver-

' Ioren gelten. Schon aus diesem Grunde allein ist eine ein-
gebende Sach- und Branchekenntnis unerlässlich, und nur 
das einmütige Zusammenarbeiten von Kaufmann, Techniker 
und Werkstatt kann befriedigende Resultate zeitigen. 

Bei der grossen Ausdehnung und dem verhältnismässig 
langen Bestehen der Sprechmaschinenindustrie darf es nicht 
wundernehmen, wenn das Inland zum grossen Teil nicht 
mehr für unsere Sprecbmaschinen genügend aufnahmefähig 
ist, so dass wir mit unseren Erzeugnissen auf das Ausland 
angewiesen sind. Der gewiegte Sprachmaschinenfabrikant 
muss also auch im Auslande gut Rescheid wissen, die in 
Betracht kommenden Li\nder womöglich schon selbst bereist 
haben und über die Kaufkraft und den Spezialgeschmack 
des betreffenden Landes gut unterrichtet sein. Er muss in 
jeder grösseren Stadt oder doch wenigstens in jeder Provinz 
seine eigenen Reisenden oder Vertreter haben, die das 
Bindeglieil zwischen ihm und der Kundschaft darstellen, 
muss durch prompte und tadellose Lieferung, durcb weit
gehendes Eingehen auf die Spezialwünsche seiner Kund
schaft und durch ständige und sachkundige Propaganda 
sich stets in gutem Andenken bewahren. Zur tatkräftigen 
Unterstützung seiner Vertreter aber muss er beständig für 
ein vollendetes und ansprechendes Listenmaterial sorgenl 
damit er jederzeit alle AnfragAn prompt beantworten kann. 
So mancher Käufer macht von den eingeholten Offerten 
erst viel später Gebrauch, nachdem der Fabrikant Hingst 
an das abgegebene Angebot vergessen ha.t, und deshalb ist 
es von grosser Wichtigkeit, seinen Katalogen ein an· 
sprechendes und dauerhaftes Aeusseres zu geben. 

Gerade in dieser Beziehung werden von vielen 
Fabrikanten und Wiederverkäufern die allergröbsten Fehler 
begangen, weil sie über die nachhaltige Wirkung eines 
praktischen, dauerhaften und eleganten Kataloges nicht klar 
sind. Ein einzelnes Preisblatt auf dünnem, schlechtem 
Papier wird meistens sofort weggeworfen, weil es häufig 
schon zerknittert ankommt und meistens unter der Menge 
anderer Drucksachen völlig verschwindet. Eine dauerhafte, 
gut illustrierte und ausführliebe Preisliste dagegen in 
elegantem und haltbarem Einbande wird von jedem In
teressenten stets gern autbewahrt werden und um so lieber 

bei Bedarf wieder hervorgeholt werden, je eingehender 
und verständlicher der Inhalt behandelt ist. Eine sehr 
wesentliche Rolle spielt auch das Format der Preisliste. 
Eine Liste in sehr grossem Format bat zwar den Vorteil, 
dass sie sich unter den anderen Katalogen heraushebt und 
sofort ins Auge fällt, doch wohnt ihr dafür der grosse 
Fehler inne, dass sie schlecht aufzubewahren und nebenbei 
auch sehr unhandlich ist. Man wird sie zwar vielleicht 
nicht wegwerfen, dafür aber zu ähnlichen unpraktischen 
Listen, meist sogar an unterster Stelle packen, und nur im 
Notfalle wird man sich der MUhe unterziehen, sie bei Bedarf 
mühsam hervorzuziehen. Auch werden die Einbände solcher 
Riesenlisten sehr teuer, oder sie nehmen, wenn sie aus 
dünnem Karton bestehen, leicht Schaden; der Versand 
solcher Listen ist teuer und unbequem, und in den meisten 
Fällen kommen sie bereits zerknittert oder zerrissen an 
ihrem Bestimmungsorte an. Viel praktischer sind in dieser 
Beziehung· die Taschenpreislisten, die namentlich dann, 
wenn sie in biegsame Leinen-Einbände oder zähe Karton
Umschläge gebunden sind, oft dauernd in der 'rasche ge
tragen werden und dann bei Bedarf sofort zur Hand sind. 

Wesentlich unterstützen kann man die Einführung einer 
Neuheit durch eine andauernde und planmässige Insertion 
in Fach- und Tageszeitungen. Während die Fachzeitung 
speziell vom Wiederverkäufer gelesen wird, wendet sich 
die Tageszeitung direkt an den Konsumenten und erleichtert 
dadurch den Verkauf in sehr wesentlicher Weise. Die 
Unterstützung des Wiederverkäufers durch Inserate und 
Flugblätter, durch Grammophonkonzerte und durch allerlei 
kleine Reklamegeschenke wird oft noch nicht in genügender 
Weise gewürdigt, obwohl sich solche Ausgaben, wenn sie 
an richtiger Stelle geschehen, meist gut bezahlt machen. 

In den letzten Jahren lernt man auch den Wert guter 
und packender Reklameplakate immer mehr schätzen und 
macht von diesem verh~iltnismässig billigen Propaganda
mittel einen umfassenden Gebrauch. Immer mehr zieht 
man jetztfür diesen Zweckdie namhaftesten und geschicktesten 
Künstler heran, und viele Speziai-Kunstanstalten betreiben 
den Druck solcher bunten Plakate als besondere Spezialität. 
Ein gutgezeichnetes und in lebhaften, aber nicht zu grellen 
Farben gehaltenes Plakat wird jeder Wiederverkäufer ge!'ll 
in sein Schaufenster hängen, und auch auf diese Weise ist 
ein Mittel gefunden, sich direkt an das kaufende Publikum 
zu wenden. Während man früher solchen Plakaten gern 
einen etwas sinnlichen Charakter ve rlieh, indem man mit 
Vorliebe nackte oder halbnackte Frauengestalten in irgend
welche Beziehung zu dem zu verkaufenden Gegenstand 
treten liess und oft in grellen Farben bildlich zur Dar
stellung brachte, ist man heute gern geneigt, diese Richtung 
wieder zu verlassen. Heute zieht man vielfach das 
humoristische Motiv allen anderen Geschmacksrichtungen 
vor, und die Erfahrungen, die man mit dieser neuen Metbode 
gemacht hat, sind durchaus keine schlechten. Oft gebt 
man hier noch einen Schritt weiter, indem man solche 
künatlerisch-reproduzierte Plakate elegant unter Glas ein
rahmt, worauf dann diese Bild~r, die dann den Reklametext 
in nicht a.Ilzu aufdringlicher Weise zeigen, von jedem 
Wiederverkäufer gern selbst in dem elegantesten Verkaufs
lokale aufgehängt werden. 

Solche Reklame-Ausgaben addieren sich im Laufe des 
Jahres zu einer recht schönen Summe zusammen, und ob
wohl sie meist immer wieder leicht hereingebracht werden-

• 
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so wird doch nicht jeder Artikel so hohe Spesen vertragen. 
Am meisten geeignet für diese grossen Reklame· Unkosten 
sind natürlich Massenartikel, weil sich bei ihnen die Pro
pagandakosten auf sehr viele Apparate verteilen, für den 
einzelnen Gegenstand also verbältnismässig klein bleiben. 
Da aber die Sprechmaschiue bereits längst ein Massen
artikel geworden ist, so ist bei ihr eine kostspielige Re
klame ganz gut angebracht. Eine Fabrikation im kleinen 
ist heute bei der Sprechmaschine nicht mehr rentab~l, und 
diejenigen Fabrikanten, die nicht über allzu grosse Betriebs
mittel verfügen, tun gut daran, wenn sie sieb nur mit der 
Fabrikation einiger weniger Spezial-Teile befassen. So ver
lockend es auch ist, möglichst viele Teile und Apparate 
gleichzeitig zu forcieren, so liegt doch die Gefahr nahe, 
dass dann der Fabrikant seine Kräfte allzusehr zersplittert. 
Anstatt seine volle Aufmerksamkeit einem einzelnen Apparat 
zu widmen und auf diesen alle Mittel der modernen Technik 
anzuwenden, um den Herstellungspreis weitmöglichst zu 
erniedrigen, müsste dann der Klein-Fabrikant seine be
schränkten Fabrikationsmittel auf viele Punkte o leicbmässig 

'l 0 vertel en. Er wird dann zwar einen sehr reichhaltigen 
Katalog sein eigen nennen, mit keinem Artikel aber wird 
er konkurrenzfähig sein. Mehr wie je ist heute zu einer 
Grossfabrikation ein erhebliches Betriebskapital nötig, und 
wer das nicht hat, der begnüge sich lieber damit, ein Spe
zi.alfabrikant zu sein und zu bleiben, dann wird er gewiss 
mcht das schlechtere Teil erwählt hab'en. 

Um ein Land oder eine Gegend, in denen man bisher 
noch keine Absatzgebiete finden konnte, erfolgreich zu be
arbeiten, darf man sich nicht die Mühe verdriessen lassen . , 
zuerst mit recht bescheidenem Nutzen, vielleicht sogar mit 
Verlust zu verkaufen. Die Hauptsache ist hier eben, sich, 
koste es was es wolle, zunächst einzuführen, später wird 
sich dann der anfängliche Verlust schon ,wieder herein
bringen lassen. Nur ist dazu ein ausreichendes Mass von 
Geduld und Ausdauer nötig und ein gewisses Betriebs
kapital, um eine Zeitlang ohne Verdienst ausharren zu 
können. Preislisten und Prospekte, die in der betreffenden 
Landessprache gehalten sind, Inserate in den wichtigsten 
Fach- und Tageszeitungen des zu bearbeitenden Landes 
und ein gutes Adressenmaterial werden dann unerlässlich 
sein. Von grossem Wert ist es dann, seine Kataloge oder 
doch wenigstens einen Auszug davon an die künftige Kund
schaft direkt zu versenden, wobei auf eine elegante Auf
~ach~ng der Zusendung und auf einen fesselnden und gut 
1llustnerten Inhalt sehr zu achten ist. Oft ist in solchen 
Ländern der zu vertreibende Apparat noch fremd nament
lich wenn es sich um nicht ganz unentbehrliche Fabrikate 
handelt, wie sie die Sprachmaschinen darl::)tellen. Mit der 
nötigen Geduld und bei planmässigem und sachkundigem 
Vorgehen lässt sich dann das Interesse leicht erwecken, 
und bald sind dankbare Absatzgebiete geschaffen, wo früher 
noch gar kein Bedarf vorhanden war. (Schluss folgt.) 

• 

Man abonniere auf die 

Phonographische Zeitschrift. 

Der Sprechautomat. 
(Schluss.) 

Die Münzprüfung der Sprachautomaten beschränkt sich 
hauptsäeblich darauf, das meistgebräuchliche Spielen mittels 
kleinerer Münzen zu verhindern, während eine Scheidung 
nach Gewicht nur in sehr beschränktem Masse und eine 
Prüfung nach dem Wert überhaupt nicht stattfindet. Sie 
wäre mit den bisher augewandten Mitteln auch nur sehr 
schwer erreichbar, wenn nicht ganz unmöglich. Demzu
folge kann nun jedes beliebige runde Metallstück in der 
Grösse des für Sprachautomaten als Einwurf zumeist bevor
zugten Zehnpfennigstückes, gleichviel aus welchem Metall 
und ob mit oder ohne Prägung, den Automaten in 'rätigkeit 
setzen. Ja, es genügt sehon, wenn ein Zweipfennigstück 
etwas breit geklopft oder mit Staniol bewickelt ist um , 
den Automaten zu veranlassen, es für ein vollwertiges Zebu-
pfennigstück in Zahlung zu nehmen. Noch müheloser kann 
der Automat dadurch betrogen werden, dass ein Zahn
pfennigstück mit einem kleinen Loch versehen und an einen 
dünnen festen Faden geknüpft wird, welcher es ermöglicht, 
das Geldstück nach Einwurf und Inbetriebsetzung des Auto
maten wieder herauszuziehen, um es zum gleichen Zweck 
beliebig oft verwenden zu können. 

Diese kleinen Betrügereien haben aber auch, wenn 
der Automat Eigentum des Wirtes ist, nur wenig zu be
deuten, da es diesem doch in erster Linie auf die Unter
haltung seiner Gäste ankommen muss und der Ertrag des 
Automaten hiergegen nicht sehr ins Gewicht fallen darf. 
Die Sache liegt indessen wesentlich anders, wenn der Auto
mat noch dem Händler gehört und von diesem zur Probe 
auf Amortisation oder auf Prozente aufgestellt ist. Er hat 
dan~ zu gewärtigen, dass sein Reflektant abspringt, wenn 
er Sieht, dass der Automat nichts einbringt, oder es werden 
Nadeln und Platten abgenutzt, ohne dass die Einnahmen 
bierfür ein Aequivaleut bieten. Bei der Aufstellung auf 
Prozente muss im allgemeinen in viel höherem Masse mit 
Betrug gerechnet werden, als wenn der Automat fest an 
den Wirt verkauft ist, da dieser dann nur wenig Interesse 
daran hat, den Automaten gegen missbräuchliche Benutzung 
zu schützen. Sobald die Gäste dies einmal erkannt haben 
~ird ihnen das Betrügen des Automaten zum Sport, und 
einer sucht den anderen durch immer neue 'l.'ricks zu über
bieten. Bchliesslich schrecken sie auch nicht mehr davor 
zurück, den Automaten, wo dies möglich ist, einmal aus
einanderzuschrauben. Will der Händler, wo er solche 
groben Eingriffe bemerkt, den Automaten in Rücksiebt auf 
die vielleicht besonders hohe Einnahme nicht wegnehmen, 
so kann er dem unbefugten Oeffnen durch eine lange, vom 
Deckel aus bis in die Geldschublade, an einer geeigneten 
Stelle durch den ganzen Automaten hindurchgeführte 
Mutterschraube entgegenwirken. Wie schwierig es für den 
Händler manchmal ist, hinter die verschiedenen Schliche 
zu kommen, mag folgender Fall lehren. 

Ein Fahrradhändler liess sich durch das ausserordent
l~cb gün~tige Angebot einer sonst leistungsfähigen und so
llden F1rma veranlassen, neben gewöhnlichen Sprach
maschinen auch einen grösseren Posten tadellos exakt 
arbeitender Sprachautomaten zu kaufen, die er gegen eine 
prozentuale Abgalle an die Wirte für seine eigene Rechnung 
in gut frequentierten Wirtschaften aufstellte. In der ersten 
Zeit erzielte er auch reichliche Einnahmen und wurde da-
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durch bewogen, das Geschäft in dieser Richtung immer 
weiter auszudehnen. Bald aber musste er die betrübende 
Entdeckung machen, dass ein Automat nach dem andern 
in den Erträgen immer mehr zurückging, bis die Einnahme 
bei dem weitaus grössten Teil seiner Automaten gleich null 
war. Sein Befremden stieg noch, als er bemerkte, dass 
der Nadelkonsum und die Abnutzung der Platten noch 
grösser wurde als vordem bei den hohen Einnahmen. An
gestellte Beobachtungen bestätigten, dass die Automaten 
mehr denn je zuvor vom Publikum benutzt wurden, nur 
Geld brachten sie nicht mehr ein. So oft er auch unver
mutet revidierte, er fand stets die Kassen leer, die Schlösser 
aber in bester Ordnung, so dass er seinen Verdacht, die 
Automaten würden bestohlen, wieder aufgeben musste. 
Einige zur Untersuchung nach Hause geholte Automaten 
zeigten keinerlei Spuren irgendwelchen gewaltsamen Ein
griffs oder sonstiger Beschädigungen vor. Bei der ausser
ordentlich sinnreichen und vorzüglichen Konstruktion schien 
ein Betrug so gut wie ausgeschlossen, denn der Tonarm 
war mit seiner hohlen Stütze direkt auf den Deckel des 
Kastens aufgeschraubt und stand lediglich nur mittels einer 
durch diese Stütze hindurchgehenden Welle, welche den 
Tonarm auf und nieder bewegte, mit dem Werk in Ver
bindung. Alle sonstigen Teile der automatischen Konstruk
tion waren im Gehäuse verborgen und boten also für be
trügerische Manipulationen keinerlei Angriffspunkte dar. 
Erst nach längerer Zeit erfuhr der Händler endlich durch 
einen der an der Sache beteiligten Gäste, dass ein leichter 
Schlag mit der geballten linken Hand, dicht neben der 
'ronarmstütze auf den Deckel, in Verbindung mit einem 
fast gleichzeitig, nur etwa L/4 Sekunde später erfolgenden 
Druck auf den Tonarm selbst genüge, um den Automaten 
in Gang zu setzen. 

Die meisten Sprachautomaten lassen sich einfach da
durch zum Spielen bringen, dass man sie umstürzt, weil 
dann die Wage dieselbe Stellung einnimmt, als ob ein 
Geldstück eingeworfen wäre und infolgedessen das Werk 
freigibt. Einige laufen auch schon weiter, wenn der Platten
teller mehrere Male nach rechts, also vorwärts, gedreht 
v~ ird. Wieder andere, sogenannte Halbautomaten mit 
Druckknopf, kommen in Tätigkeit, wenn der Plattenteller 
um eine Viertelumdrehung zurückgedreht und unmittelbar 
darauf, sobald die Klemmfeder des Regulators an die mit 
ihr· korrespondierende Nase des Wagenbalkens anschlägt, 
auf den Druckknopf gedrückt wird. Häufig genügt bei 
diesen Halbautomaten auch schon ein leichter Schlag auf 
den Deckel, dem fast gleichzeitig ein Druck auf den Knopf 
folgt, um t~ie zum Spielen zu bringen. Dieses Aufschlagen 
oder auch das Wippen mit dem ganzen Kasten ist bei den 
Sprachautomaten überhaupt eine sehr beliebte und meist 
auch sehl' erfolgreiche Manipulation, weil dadurch die Wage 
zum Pendeln gebracht und das Werk ausgelöst wird. Bei 
einigen selbsttätigen Automaten mit Tonarmsperrung gelingt 
es auch, dieselben nach einmaligem Einwurf beliebig lange 
in Gang zu erhalten. Es wird dann genau abgepasst, dass 
das We11k, nachdem das Stück zu Ende ist, nur noch so 
lange weiterläuft, bis der Tonarm sich genügend gehoben 
hat, dass er eben aus dem Bereich der Tonarmsperrung 
ist. Dann wird der Plattenteller angehalten, die Schalldose 
aufgeklappt, der Tonarm zurückgesetzt und nun der Platten
teller einige Male nach rückwärts, also entgegen seiner 
sonstigen Laufrichtung gedreht. Der Tonarm senkt sich 

dadurch wieder auf die Platte, und der Automat kann 
' nachdem er aufgezogen, Nadel und Schallplatte gewechse t 

ist, voll neuem gespielt werden, genau so, als ob wieder 
ein Geldstück eingeworfen wäre. 

Einen absolut sicheren Schutz gewährt keine der be
kannten Sprechautomaten-Konstruktionen. Diejenigen, bei 
welchen der ganze Apparat samt Trichter, 'ronarm etc. 
nach Art der bekannten Haloisophone vollständig im G 
häuse eingebaut ist, mögen betrügerischen Eingriffen wenig 
zugänglich sein, weil sie derartige Hantierungen innerha 
des Gehäuses bedeutend erschweren. Speziell bei den 
Bprechautomaten mit Lichteffekten würde es vielleicht auc 
dem Wirt und den anderen Gästen auffallen, wenn de 
Automat nach Beendigung des Spiels noch weiter leuchte· 
und Veranlassung geben, dass dem bet.reflenden Henn, de1· 
sit~h gerade an dem Automaten zu schaffen macht, etw~ · 
genauer auf die Finger gesehen wird. Im allgemeine!. 
kann man getrost annehmen, dass · ein Sprechautomat, j, , 
grösser und teurer derselbe ist, auch desto grössere Siche1 
heit gegen Betrug bietet, weil der Fabrikant durch d€ 
höheren Preis gezwungen ist, der Konstruktion eines solche· 
mehr Sorgfalt angedeihen zu lassen als einem billigen 
Automaten, bei welchem dies nicht möglich ist und auch 
nicht gut verlangt werden kann. 

Man darf nun deshalb nicht gleich voraussetzen, das' 
alle teuren Automaten schon infolge ihres hohen Pl'eiseb 
eine Gewähr für gute Qualität bieten. Insbesondere Neu
heiten haben in den meisten Fällen so langwierige Vor
arbeiten und kostspielige Experimente verursacht, dass in 
Anbetracht dieses Umstandes ein hoher Preis sehr wohl 
gerechtfertigt erscheint, während trotzdem der Händler 
nach Anschaffung hinterher in seinen Erwartungen sehr 
getäuscht sein kann. Man erinnere sich nur der Automaten 
mit selbsttätigem Plattenwechsel, deren hoher Preis schon 
dadurch gerechtfertigt erschien, dass sie eine vollständige 
Umwälzung des Automatenhandels in Aussicht stellten und 
grosse Et·sparnisse an Plattenmaterial versprachen. Bei 
ihnen trug gewiss nicht. der hohe Preis die Schuld daran, 
dass sie sich nicht einführten, sondern der komplizierte, zu 
häufigen Störungen .neigende Mechanismus. Aehnlii!h er
geht es den Kombinationen anderer Instrumente, z. B. 
Pianos mit Sprechapparaten. Kann hierüber auch ein end
gültiges Urteil noch nicht gefällt werden, da sie ja über 
das Stadium der Versuche kaum hinausgekommen sind, so 
darf doch heute schon mit Bestimmtheit behauptet werden, 
dass diese Instrumente nur dann auf eine grosse Zukunft 
hoffen können, wenn sie, selbst bei ausserordentlich hohen 
Preisen, absolute Betriebssicherheit gewährleisten. 

Carmalos. 

Firmen- und Oeschäftsnachrichten. 
Biel (Kt. Bern). Inhaber der neuen Firma Riccardo 

Petronio ist Herr Riccard Petronio. Natur des Geschäftes: 
Pianos, Harmonium, Orchestrion, elektdöche Ktaviere und 
Musikinstrumente-Import. Geschäftslokal: Zentralstrasse 66 
und Mattenstrasse 7 4. 

Naumburg a. S. Louis Zausch. Die Firma, welche 
seit 1878 besteht, ist auf Herrn Hugo Sieher übergegangen 
und wird unter der Firma Louis Zausch Nacht. weiterge
fUhrt. Ausser Fahrrädtlrn, Automobilen und anderen Artikeln 
werden auch Sprechmaschinen im grossen Massatabe ge
führt werden. 
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• 

- Max Chop.-

Odeon. 
Die mir vorliegende Neuheiten-Auswahl umschliesst 

)ine wahre Ueberfülle des Guten und Besten auf allen Ge
.Jieten wirklicher Kunst. Feines und Auserlesenes ist auf 
':'1 chritt und Tritt zu entdecken; man wird nicht müde, die 
iielseitigkeit des Programms und die Sorgfalt der techni-
schen Ausführung zu bewundern. Ohne langen Aufenthalt 
bei der Vorrede gleich in medias res! 

Von den drei ausländischen Kapellen, die sich vor 
jem 'l1richter produziert haben, murschiert das Orchester 

i er Grosli!en 0 per in Paris an der Spitze. Das sind in 
der Tat Darbietungen, wie man sie in der Reproduktion 
.selten antrifft, die auch darum an Bedeutung gewinnen, 
weil es sich hier um symphonische, nicht um Bläserbe· 
setzung handelt. Die Leser dieser Zeitschrift wissen, wie in
tensiv ich von jeher (namentlich seit den rapiden Fort
schritten der A ufnahmetecbnik auf das Reinkünstlerische zu) 
darauf hingewiesen habe, dass wi1· erst dann von wertvollen 
Orchester-Vorträgen durch Grammophon reden können, wenn 
an Stelle der Uebertragung ftir Harmoniemusik die Original
fassung der Partitm· tritt, - wenn wir endlieb dahin ge
langt sind, das grosse Konzertorchester im klingenden 
Porträt zu bringen. Gewiss: leicht ist ihm nicht beizu
kommen. Namentlich gilt es, die Streicher gegenüber der 
üblichen P roportionalität wesentlich zu verstärken und die 
Bläser je nach der Intensität ihrer Wirkung so aufzustellen, 
dass sie nirgends die Saiteninstrumente überwuchten. Allein 
wie ganz anders, um wieviel scbmieg- und biegsamer mutet 
eine Kantilene, eine Arabeske oder melodische Figur an, 
wenn sie von den leicht beschwingten Geigern (eventuell 
nur leicht unterstützt von Flöte, Klarinette, Oboe) hinge
worfen wird, als wenn das harte Holz oder das noch härtere 
Blech sie kräftig anpackt. Auch die breiten Akkorde stehen, 
von den Streichern mitintoniert, in einem völlig neuen 
Klangtimbre da. Bei den vorliegenden Pariser Aufnahmen 
kommt hinzu: die ungemein singende Behandlung der Holz
bläser und der eindringliche, dabei warmtimbrierte Ton der 
Violinen. Die Musik zur Verwand! ung des Narziss 
aus Rousseaus "Sirenenballet" (67 727) ist bei uns in 
Deutschland gänzlich unbekannt. Sehr geschickte Faktur, 
gewählte Themen, prächtige Instrumentierung, effektvolles 
Pathos. Die Reihe der Wiederholungen resultiert aus der 
Zweckbestimmung der Musik zur Pantomime. Helle Trom
petenfanfaren feinsten Klangs leiten die Sache ein. Ein 
6/ 8-'l'akt-Tanz, weit ausholend mit rhythmisch markanten 
sforzati reibt sich an. Wie klar und bestimmt treten die 
aufsteigenden Violinläufe heraus! Alles Harmonische steht 
jn tadelloser Reinheit da, bis in kleinste Einzelheiten hinein 
lässt sich die Sorgfalt der Phrasierung verfolgen. Der 
Zwischensatz in den Holzbläsern ist ganz exquisit ausgear
beitet, auf den typisch-französischen Charme abgestimmt, 
die harmonische Flexion im Auf- und Niederschritt präsen-

tiert sich in vorbildlicher Plastik, nirgends eine Schwankung . 
Im zweiten Teile kommen sogar die Violoneelle (bekannt
lieb der Schrecken für den Aufnahmetechniker unter den 
Streichem) melodieführend zur Geltung, während Geiger 
und Holzbläser in zartgehaltenen Modulationen darüberliegen . 
. Ja, das ist etwaa Ganzes I - Noch fesselnder für den 
Musiker wie Musikfreund dürfte der Mittelsatz, das 
Larghetto aus Beethovens zweiter Symphonie (op. 36) 
in D-dur sein (67 724). In Originalbesetzung! Nur hin 
und wieder zur Verstärkung der Linien bei den Streichern 
ein gefälliger Kollege aus der Holz· oder Blechbläsergemeinde 
untergelegt, damit die Plastik gehoben werde. Natürlich 
ist ja der Satz an sich viel zu lang. Man hat sich damit 
zu helfen gewusst, dass das Orchester kurz vor dem Schlusse 
des ersten Teils auf die Coda des zweiten übergreift. Einen 
Ruck gibt das immer; indessen besser so, dass man mit 
dem Tonikadreiklang als auf dem Dominant-Akkord scbliesst 
und dadurch unwillkül'licb das Gefühl erregt, eine Fort
setzung müsse folgen. In weicher, aufs feinste nüancierter 
Tongebung setzt das Stück ein. Dem Violoncello hilft 
Horn und Fagott mit; man entdeckt das nur beim Abheben 
oder Einsetzen des Tons. Das geschmeidige Ineinander
fiiessen ist in Permanenz erkHirt; dabei bleibt die Intona
tion wiederum in allen Details klar und rein. Soli- und 
Tuttipartien zeigen in ihrem Wechsel die entzückendste 
Differenzierung; das Seitenthema atmet Schwung und Le· 
benswärme. Weiterbin dann das süsse Hinträumen mit 
dem sanften Nötigen und Drängen zur Aeusserung, bis die 
Violoncelli das humorvolle zweite Thema vor sich hin-

• 
summen und an die Violinen abgeben. Im Verklingen be-
achte man den unaussprechlichen Wohllaut der Flöte mit 
den gleichsam bingehauchten, aufgelösten Akkorden. - Das 
ist Vollkunst in des Wortes bester Bedeutung I 

Die Kapelle der Garde republi caine in Paris 
kennen wir vorteilhaft. Eine Bläsergemeinschaft! Vor 
Monaten deuteten die Aufnahmen darauf bin, dass man 
hier in den Fehler g}eichmässiger rubato-Intonation verfallen 
wollte. Davon ist in der Wiedergabe der Ouverture zur 
"Italienerin iu Algier" von Rossini {67 716) nichts 
meb1' zu entdecken. Der rl"on ist nicht nur glockenrein, 
sondern auch flexionsfähig im weitesten Sinne. Schönes 
piano, unterbrochen von kunstvollen Akzenten, die Phrasie
rung vornehm. Ein Meisterstücklein an leichter und ele
ganter Spielart leistet sieb der erste Trompeter. Der Haupt
teil, ein lustiges Allegro, atmet fast mozartischen Geist, 
nur die Ti~fe des Gedankens fehlt. Und wie volubel hi:ilt 
sich die Darstellung I Wie ist alles bis zum Grunde durch
sichtig gehalten bei strengster Betonung des rhythmischen 
Elements! Selbst die Bässe sind in dieses Lob mit einge
schlossen. Das zweite Thema mutet ungemein lieblich an. 
Im Durchführungsteile tinden sich ein paar kleine Partien 
klanglieber Ueberlastung. Das Presto des Schlusses läuft 
sehr effektvoll aus. - Die Kapelle der Königl. Garde
Grenadiere in London hat sich eines "süssen" französi 
schen Schlagers angenommen, einer Serenade von Cha
minade (67 721). Durchweg weiche Empfindsamkeit in 
weicher Aufmachung; ein sympboniscb besetztes Orchester 
hätte fraglos aus dem Stückehen mehr gemacht, vor allem 
mehr instrumentale Abwechslung geliehen. Schattige Klang 
lage, die Melodie in sonorer Klarinette, die Begleitung vor
nehmlich synkopiert, was ja die nachhaltige Wirkung der 
Harmonie steigert. Das Seitenthema tritt etwas stärker 



VVVVVIVV 

962 PHONOGRAPHISCHE ZEJ".(SCHRIFT 11. Jahrg. No. 43 

auf, die Komponistin verwendet dort viel den von Wagner 
("Meistersinger") übernommenen Nonenakkord. Die Reprise 
von I. bringt das Thema in Klarinette und Horn. Alles 
elegant: aber auf die Dauer ermüdend I Das Orchester 
selbst steht gegenüber seinen Vorgängern an dritter Stelle, 
hält sich aber im Verhältnis zu seiner Besetzung wirklich 
wacker. - Die neapolitanische Serenade: "0 Sole 
Mio" von Cap ua (67 730), von derselben Kapelle gespielt, 
ist an Gehalt arm. Sentimentalität a la Paloma und fest
gefügter, tanzartiger Rhythmus streiten sich um die 0 her
band. Die englischen Musici blasen aber gerade hier her
vorragend, einige Stellen nehmen sich geradezu wie Orgel
klang aus.' Der Refrain der zwei Verse ist bösartig 
national-volkstümlich, er wühlt im Gefühlsleben mordgierig 
herum. 

Nun zu den Vokalisten. Wie überall, so mögen auch 
hier die Damen den Vortritt haben. Frieda Felser vom 
Stadttheater in Köln (wir in Berlin kennen sie von der 
Komischen Oper her) singt die Arie des Cherubim: "Ihr, 
die Ihr Triebe" aus "Figaros Hochzeit" von Mozart 
(99 509). Gewiss, sie ist eine sehr tüchtige, musikalisch 
sattelfeste Sängerio; allein, der verliebte Schelm, bei dem 
sich ionerster Drang und Schamhaftigkeit miteinander 
streiten, liegt ihr ebensowenig wie Mozarts einfache, schlicht
innige Melodik. Sie hat sehr sorglich gearbeitet, intoniert 
klar und rein, gibt auch die hohen Töne leidlich mühelos; 
gleichwohl fehlt der Stimme der jugendliche naive Charme, 
der nichts vom Einstudium wissen will, widrigenfalls sein 
Eindruck gefährdet wird. Die Nuancen sind allesamt ge
troffen, das Sinnende und Zögernde bei der Moll wendung, 
danach das accelerando, vor der Reprise das leichte ritar
dando, bis die Hauptweise dann in ihrer unvergänglichen 
Schönheit wieder heraustritt. Einen besonderen Genuss 
bereitet übrigens in der Aufnahme die obligate Violine, 
deren Klang sich ganz prachtvoll mit der vox bumana 
mischt. - Weit besser liegt Frieda Felser die Segui
dilla aus Bizets "Carmen" (99 512), in der sie ihrem 
leidenschaftlieben Temperament die Ztlgel schiessen lassen 
darf und mit der verhaltenen Glut ihrer Interpretation 
ebenso wirkt, wie durch die leichte Art, die Melodie gleich· 
sam skizzenhaft binzu werfen. Was sie da singt, - für die 
gaffende Menge gilt's als 'l'rällerliedchen einer Koketten, für 
Don Jose aber ist's ijinnverwirrende Lockung: Draussen am 
Wall von Sevilla ··· bei Lillas Pastia - da tanzt sie die 
Seguidilla - · für ihn; wer sie liebt, den mag auch sie! An 

' einigen Stellen wächst das straff angezogene Tempo mit 
den scharfakzentuierten Rhythmen über die feinen psychi
schen Wendungen hinaus. Aber das Lauernd-Listige und 
Berechnende ist überall vorzüglich getroffen, auch dem 
Texte bleibt die Sängerin nicht das Geringste schuldig. Für 
ihre musikalische Sicherheit spricht die gleichsam spielende 
Ueberbrückung entlegener Tonarten (D·Dur-Fis-Dur) bei 
der Reprise. - Eine hochwillkommene Bereicherung er
fährt die Plattenliteratur durch Lisa Hainefetter von der 
Stuttgarte1· Hofoper, welch~:. Jie Pagenarie: "Ihr edlen 
Herren" a. Meyerbeers "Hugenotten" (99 573) \'Orträgt. 
Ein hoher Koloratursopran von ungemein frischem Timbre, 
ausgiebig im Klang, sicher nach Intonation, geschmeidig und 
in der Kadenzierung so fertig, dass diese als etwas Selbst
verständliches, nicht als dankbarer Endzweck des Ge
sungenen, heraustritt. Die Arie wendet sich in gleicher 
Weise an die belcanto-Melodik wie an die Koloratur. Die 

Einleitung ist und bleibt das Matteste und Misslungenste, 
eine Nachbildung der italienischen Schnörkelarie "klassischer" 
Zeit. Indessen von: "Eine holde, edle Dame" ab teilt sich 
das Interesse in Kahlfertigkeit und lieblieben Gesang; und 
hier ist Lisa Reinefetter ganz in ihrem Milieu. Gewiss: 
Ausgiebig ist ihr Organ nicht allzusehr, dafür aber fein 
diszipliniert und voll süssen Wohlklangs. Im fanfaren
artigen Schlusse tritt dann auch eine gewisse bravourös 
wirkende Kraft in Aktion. Man wird die Sängerio im Auge 
behalten. Der Nachwuchs unter den belcanto-Kräften mit 
guter, leichter Koloratur ist schwach. - Ueber die 
Karn mersängerin Frieda Hempel gäbe es kaum Neues 
zu sagen. Die Arie der Elvira: "Ernani, rette mich" 
aus Verdis "Ernani" (76058) bietet iht· Gelegenheit, die 
glänzenden Stimmmittel in helle Beleuchtung zu rücken. 
Schon die Freiheit der Tongebung, mit der sie das Rezitativ 
behandelt, imponiert. Da stehen piani und pianissimi von 
bezauberndem Schmelze, die Phrasierungsfeinheit kann als 
vorbildlich gelten. Dann die Arie selbst auf ihrem typisch 
welschländischen Walzerdaktylos. Aber wie elegant und 
sicher! Dabei keine Waudung ein Appell an die Gunst 
breiter Massen. Unter den deuteeben Künstlerinnen steht 
Frieda Hempel als Verdi-Interpretin fraglos obenan. Ge
sangsstudierende können allein schon aus dem brillanten 
Ttiller im Ab- und Anschwellen mehr lernen, als aus einem 
Halbdutzend Gesangslehrbüchern. Natürlich steht dann am 
Schlusse ein dreigestriehenes Es mit einer mühelosen Klar
heit, als wenn das so die Region wäre, in der sich die 
Sängerinnen für gewöhnlich bewegten. Brillant! - Endlich 
noch ein neuer Gesangsstar Sofie David mit der Arie 
der Catharina: "Wie ist's gefährlich, jung zu sein 1' 
aus Künnekes erfolgreicher Oper: » Rohins Ende" 
(76 062) unter Leitung des Komponisten. Sehr anregende, 
liebenswürdige, auch bestens durchgearbeitete Musik, die 
melodisch sich an Götz: "Bezähmung der Widerspenstigen", 
nach motivtechnischer Faktur und kühnem Harmonie
wechsel an Wagners: "Tristan" anlehnt, ohne die Selb
ständigkelt aufzugeben. Alles warmpulsendes Temperament 
in natürlichem Sichgeben, verträumt ausklingend. Softe 
Davids Organ hat im Anfange etwas Schneidendes und 
Kehlendes an sich; dieser Eindruck wird aber später getilgt 
durch die Intelligenz der Auffassung, die beinahe aus jeder 
Strophe herausleuchtet und wesentlich dazu beiträgt, das 
Ganze zu unmittelbarster, zwingender Wirkung zu erbeben. 

Von den Sängern interessiert Kammersänger Franz 
Na v al mit seinem warm timbrierten, lyrischen Tenor immer 
besonders stark, vor allem, wenn er sich der Interpretation 
des Liedes zu Klavierbegleitung widmet, wie hier in 
Mendelssohns: "Auf Flügeln des Gesanges" (50 686). 
Unter den Lebenden dürften wenige zu finden sein, die mit 
gleic~ innigem Gemütsleben die reine Liebesseligkeit mit 
ihrem Sehnen und sanften Drängen ähnlich verklärt darzu
bieten imstande sind. Die leise Stimmung des Ganzen ist 
wundervoll getroffen, ohne sentimental zu berühren. Im 
zweiten Verse (., Die Veilchen kichern und kosen") ruht ein 
traumhafter Schleier über der Darstellung; der dritte 
("Dort wollen wir niedersinken") offenbart dann die ganze 
Kraft schwärmerischen Liebesentzückens, ohne jemals über 
ein mittleres mezzoforte hinauszugehen; wie im Seufzer 
verklingt das Poem in "seligem '!'raum". Wie gesagt, eine 
ganz hervorragende Leistung nach den Massen feiner Inter
pretationskunst gemessen. Das Organ selbst freilich ver-
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blasst neuerdings, der frische Glanz geht ibm verloren, der 
Ton hat einen nasalen Beilaut aufzuweisen, auch das Ge
fühl für letzte Reinheitswerte lässt entschieden bei Naval 
nach. Möglich, dass hier nur eine momentane Indisposition 
vorliegt. Es wäre zu hoffen! - In der Cavatine Erika: 
"Willst jenes Tages" au s Rieb. Wagners "Fliegen
dem Holländer" (50 688) treten die .Mängel noch offen
sichtlicher zutage, weil der Sänger hier bemüht bleibt, mit 
seiner an sich kleinen Stimme über das Begleitorcbester 
hinwegzukommen, darum forciert. Auch die Phrasierung 
ist keineswegs überall glatt. Daneben steht wieder der 
plastisch herausgearbeitete Zug des Drängenden, unglück
lieb Liebenden, der Senta von der Ehrlichkeit seiner Ab
siebt ~u überzeugen bemüht bleibt und damit volle Anteil
nahme herausfordert. - Hermann J adl o wker aus Karls
ruhe nennt einen helltimbrierten, ausserordentlich trag
fähigen, dabei doch auch der wärmeren Qualitäten keines
wegs entbehrenden Tenor sein eigen. Er ist durch und 
durch Dramatiker; das erkennt man so recht in der Art, 
wie er die Arie des Canio: "Hüll' dich in Tand" aus 
Leoncavallos "Bajazzo" (99093) gibt. Da ist alles Leben 
und wirkliches Geschehen! Aus dem tiefen Schmerze 
qualvoller Eifersucht heraus mit ihren Aufschreien und 
Krisen kristallisiert sich hier bereits der furchtbare Rache
entschluss, dem N edda und ihr GeHebter dann später zum 
Opfer fallen. Dem leidenschaftlieb aufgefassten Einleitungs
teile steht die traurige Kantilene: "Hüll' dich in Tand" er
greifend und rührend gegenüber. Wie dann das Leid 
immer mehr Herr der Situation wird, wie die Tragik der 
Komplikation den armen Gaukler niederschmettert und 
schier zu erdrücken scheint, so dass seine Stimme von 
Tränen erstickt wird, das weiss Jadlavker überzeugend, 
realistisch, dabei in jeder Linie künstlerisch darzustellen. -
Daneben noch ein zweites Opfer der Eifersucht, aber eins, 
dem die Leidenschaft grundlos durch Verdächtigung sugge
riert worden ist, Otbello. Ad olf Gröbke, Hannover, inter
pretiert die Arie: "Fahr' wohl denn für immer" aus 
Verdis ,,Othello u (99 516) mit hinreissendar Kraft und 
Grösse. Die masslose Erregung behält bis auf den Schluss 
die Oberhand; das Orchester malt die auf den Helden ein
drängenden Stimmungen und Gefühle in grellen Farben 
nach. Gröbke durchlebt alles. Stimme wia Deklamation 
bleiben musterhaft. Wenn er das Einst C, Heiter lebt' ich 
und arglos") neben das Jetzt stellt, schafft er Gegensätze 
von ganz grosszügiger Wirkung. Das düster und unheim
lich klingende staccato im Fa,gott stachelt ihn zum Ent
schlusse auf, die heroische, marschartige Weise braust mit 
elementarer Kraft dahin, unserstützt von dem ungemein 
ansgiebigen Organe. Anlage und musikalische Intelligenz 
vereinigen sich hier zu einem Bunde, der Erlesenes schafft. -
An der Spitze der Baritonisten, die sich der intimen Aus
legung des Liedgesangs widmen, steht fraglos Kammersänger 
Alexand er R einem ann. Seine Stimme behält selbst 
im fortissimo den weichen Glanz, sie wird nirgends spröde 
oder scharf. Der Ton selbst ist scheinbar nicht zu volu
minös. Scheinbar! Denn was er an unmittelbarer Schall
kraft vermissen lässt, ersetzt er durch musikalische Ein
dringlichkeit vollständig. Hainemann ist auf jedem Gebiete 
des Lieds gross, mag er nun eine Loewesche Ballade an
fassen und bis in letzte Details binein plastisch darstellen, 
oder, wie hier, ein liebliches Mozartsches Scherzlied: 
• Warnung~~ (99 484) auslegen, das die Gefahren der Liebe 

für die Mädchenherzen, deren Empfänglichkeit in humo
ristischer Weise ausmalt und mit der Aufforderung schliesst: 
"Sperrt die ~uckerplätzchen ein!" Die Rokoko-Formung 
gelingt ganz entzückend. Gerade durch die Art, en haga
teile den Einfall selbst zu behandeln, aber auf Einzelheiten 
subtil einzugehen, gewinnt die Darbietung ein reizvolles 
Gepräge. - Der Bariton Hermann Weil aus Stuttgart 
wählte den Sang Jung Werners: "Behüt dich Gott" 
aus N esslers: "Trompeter von Säkkingen (99 549). 
Etwas Kehlendes steckt in dem Organ; auch Hesse sich 
gegen die Deklamation mit ihrer Betonung einzelner Worte, 
die weder im poetischen noch im musikalischen Höhepunkte 
stehen, wie auch gegen die etwas aflektierte Behandlung 
des Refrains Einwendung erheben. Indessen hat die Kom
position ja das Bestreben, breitere Schichten zu rühren, aut 
die 'l1ränendrüsen zu wirken und dabei wenig nach höheren 
ästhetischen Anforderungen zu fragen. Lässt man dabei 
Ansprüche beiseite und begnügt sich mit dem Durchschnitts
eindrucke, so ist die Leistung durchaus annehmbar. - Ein 
routinierter Bühnensänger, der obendrein die Bayreuther 
'rradition beachtet, ist Tillman Liszewsky aus Köln. In 
der Romanze des Wolfram von Eschenbach an den 
Abendstern aus Wagners "Tannhäuser" (99 537) gibt 
er sich als sehr beachtenswerter Musiker zu erkennen. In 
der Einleitung ist die düstere Stimmung von Nacht und 
Grauen be&tens getroffen; dann die transzendentale Partie: 
,.Da scheinest du, o lieblichster der Sterne", umgeben vom 
Flimmern der Saiteninstrumente, lässt eine fast tenoral an
mutende, freie Hochintonation zur Geltung kommen. Die 
eigentliche Romanze, bei der die Streicher durch pizzicato 
die Harfe ersetzen müssen, geht vollständig in lyrischer 
Stimmung auf, sie ist ohne jeden Seitenblick auf äussere 
Wirkung gegeben, bestätigt die tadellose Disziplin der 
Mittel, beachtet auch die Stileinheitlichkeit aufs Sorgsamste. 
Wenn das Fagott die Basstöne weniger sforzato angeblasen 
hätte, würde der Eindruck noch abgeklärter gewesen sein. 
- Wotans hehre Gestalt, wie sie in: "Abendlich 
strahlt" aus Wagners "Rheingold" (99531) prononciert 
her'V'ortritt, weiss Rudolf Moest, Hannover, voll zu reprä
sentieren. Noch spürt Heervater die volle Kraft seiner 
Göttlichkeit: ihm winkt die sohimmernde Burg Walhall mit 
ihren Zinnen als sicherer Port. Wohl kreist das Ringmotiv 
und deutet die tragische Schuld an, die Götter, Wälsungen, 
Gibichungen und Nibelungen zu Opfern fordert; allein die 
glänzende Schwertfanfare als Trägerio des Walküren- und 
Wälsungen-Gedankens scheucht die Schatten nahender 
Götterdämmerung wieder zurück, u~d in stolzer Herrlich
keit erklingt Wotans Aufforderung: "Folge mir, Frau!" Im 
Orchester bildet das feierlich·schöne Walhall-Motiv den 
Epilog. - Endlich noch der prächtige Bass Leon Rains 
aus Dresden, der mit dem ewig jungen Liede Sar astros: 
"0 Isis und Osiris" aus Mozarts "Zauberflöte" (99 538). 
Ganz auserwählt schönes Material, weich und stark, von 
grosser Stabilität des Klangs, in der Tiefe (F) ebenso volu
minös wie in Mittellage und Höhe, die Auslegung getragen 
von künstlerischer Iutelligenz und mozartischem Geiste, -
eine wirkliche Glanzleistung. - AUe Aufnahmen zeichnen sich 
nicht nur durch eminente Klarheit der Tongebung aus, sie 
bringen auch die Individualität einer jeden Einzelstimme zu 
blühendPr Geltung und erfüllen damit restlos letzte künstle-
rische Anforderungen. I 
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Dar ,eue Geschäftshaus der Firma Sigmund Koch 

in München. 

Vo 1lich für ein gut eingerichtetes Spezialgeschäft 
~iir Spre 'u..naschinen ist schon seit langer Zeit das Etablisse
ment: Si .. "Und Koch in München. Seit kurzem befindet 
sieb ieses Geschäft in durchaus neu ausgestatteten Räumen, 

GRAMMOPHOHIIAUS KOCH 

I . " 

die für jeden, der sich für eine wirklich praktische und 
vornehme Geschäftsausstattung interessiert, hochinteressant 
ist. Unsere Abbildung zeigt die Fassade dieses an der 
Neubauserstrasse belegeneu Hauses. Der grösste Teil des 
ersten Stocks wird von einem grossen Musiksaal ausgefüllt. 
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Favorite, Hartkopp & Fischer, Wien. Die stillen Monate 
sind nunmehr vorbei und das Geschäft setzt mit e1ner 
ziemliche Hoffnungen erweckenden Lebhaftigkeit auf allen 
Linien ein. Favorite hat in der toton Saison keineswegs 
gefeiert, und als Resultat der Sommerarbeit liegen zahl
reiche Neuaufnahmen sowie eine Anzahl neuer Apparate
typen vor, die allgemein Anklang finden. Die neuen 
Apparate sind hochelegante Kombinationstypen, deren 
Einzelheiten jedoch durchwegs neu sind. Nicht weniger 
als fünf neue Werke und vier neue Schalldosen werden 
angeboten. Die Grösse der Plattenteller beträgt bei den 
besseren Apparaten nunmehr 25 cm statt 22 cm, auch in 
den Trichtern ist man dem Geschmacke des Publikums 
nach möglichst grossen Gebilden tunliehst nachgekommen. 

• 

lm kommenden Monate werden abermals Neuaufnahmen 
veranstaltet werden, und zwar dürfte etwas znr Aufnahme 
gelangen, was bisher noch von keiner Gesellschaft aufge
nommen wurde und somit die ri_chtige Weihnachtssensation 
bilden wird. Näheres darüber zu verraten verbietet uns 
vorderhand die der genannten Firma gegenüber schuldige 
Diskretion. 

Skalarekord, Wien VI. Bei der Skalarekordgesellschaft 
sind in .den letzten Tagen grosse Veränderungen vorge
gangen. Zunächst übersiedelte dieses Geschäft von seinem 
bisherigen Platze nach der Mariahilferstrasse 32, in ein 
Hoflokal, da es als Engl'osgeschäft auf eine kostspielige 
Reklame durch repräsentative Verkaufsräume verzichten zu 
können glaubt. Femer ist der langjährige, jedem Branche
angehörigen bestens bekannte Direktor S. Weiss aus dem 
Verbande dieser Gesellschaft geschieden. Herr Prettner . . 
hat die Direktion als alleiniger Geschäftsführer übernommen. 
Herr S. Weis~ bleibt der Beka-Gesellschaft zur Pisposition 
und weilt gegenwärtig noch in Wien. Vernt:lhmen nach 
wird er aber schon in den nächsten 'r~gen das Budapester 
Geschäft dieser Gesellschaft übernehmen. 

Eufon Cie. Ltd., Wien, Herr Carl Fink, dessen Aus
tritt aus der Eufon wir vor wenigen Monaten meldeten, hat 
nunmehr in Herrn D. Rottenberg {ehemals Skala-Rekord) 
einen definitivenjNachfolger erhalten. Die Geschäftsführung 
der Österreichischen Eufongesellschaft wurde insofern ge
ändert, als künftig alle Engrosgeschäfte direkt ab Budapest 
erledigt werden sollen, während das Wiener Haus bloss 
eine Detailverkaufsstelle allerdings allervornehmster A1·t 
sein wird. 

Herr Karl Pink, der frühere Direktor der Eufon in 
Wien, hat sich mmmehr selbständig gemacht und in der 
Mariabilferstrasse 58 ein eigenes Sprechmaschinen-Detail
gßschäft eröffnet. Es ist vielleicht mehr als ein sonder
barer Zufall, dass seine Lokalitäten nunmehr gerade die
jenigen sind, die Skalarekord vor ihrem Umzuge hatte. 
Herr Fink favorisiert besonders die Erzeugnisse der 
Deutschen Grammophon A.-G. und der Fonotipia uud dürfte, 
da ibm ja der grosse Stock seiner alten .Plattenkunden auch 
hier treu bleiben wird, die Marienhilfe.r'strasse etwas auf
·buJn MaSelbstverständlich führt er neben d·e;n oben ge-

. 

nannten Platten auch alle anderen und in Apparaten Er
zeugnisse unserer ersten Firmen. 

Raten- und Abzahlungsgeschäfte. Die Händler Heissler, 
Wien XV, Neubaugürtel 25, und Aberbach, Wien VI, Maria
hilferstrasse 101, haben den Raten- und Abzahlungsverkauf 
mit Sprechmascbinen aufgenommen. 

A. Burkl, Wien 111. Diese Firma bietet ihren Kunden 
gegenwärtig ein hübsch ~usgestattetes Notizbüchlein für 
Gram~ophonnotizen als Geschenk an, in dem die einzelnen 
Platten registriert werden können. Die Anordnung kann 
in jeder beliebigen w ·eise durch die Kunden selbst erfolgen. 
Als Einleitung ist ein kurzes Vorwort vorgesehen, in dem 
einiges über Kauf und Behandlung von Schalldose und 
Nadeln besprochen wird. Zum Schlusse wird ausdrücklich 
vor den Schenksystemlern gewarnt. Die nette kleine Gabe 
dürfte einen weit nachhaltigeren Reklameerfolg zeitigen 
als so mancher grosse kostspielige Katalog - Herr Burkl 
selbst ist gegenwärtig auf einer Geschäftsreise durch Deutsch
land und Böhmen begriffen, von der er neue Schlager mit
zubringen hofft. 

Trautenau. Die Orchestrionfabrik W. Lorenz wurde 
im Handelsregister gelöscht. 

Jos. Leopold Pick, Wien VII. Der Kaiser bat dem 
Grammophonhändler Hotlieferanten J. L. Pick das goldene 
Verdienstkreuz mit der Krone allergnädigt zu verleihen 
geruht. - Wir bringen dem Ausgezeichneten unsere herz
lichsten Glückwünsche dar. 

Reichenberg. Hier hat sich im vorigen Monate in der 
Eisengasse 8 ein neues Grammophongeschäft etabliert. -
Ebenso hat der Nähmaschinenhändler Josef K. Hiebe! in 
dem nahegelegenen Harzdorf den Vel'trieb von Sprecb
maschinen, insbesondere Pathephonen, aufgenommen. 

Temesvar (Ungarn). Der Grammophonhändler Izso 
Grünwald hat in der Dreikönigsgasse 4 eine Fabrik für 
Grammoph1on~pparate unter eig_enem Namen vor kurzem 
eröffnet. 

' 

Arnau (Böhmen). Der Fahrradhändler Adolf Meissner 
in Pilnikau No. 38 hat eine Reparaturwerkstätte, Schleiferei 
und Vernicklungsanstalt für Grammophone und Musikauto
maten eingerichtet. 

Braunau (Böhmen). Das Warenhaus Carl Weiss hat 
den Vertrieb von Grammophonen und Platten aufge
nommen. 

Wien VI, S. Adlet :· Die Firma S. Adler in Wien VI, 
• 

Gumpendorferstrasse 125, sucht Agenten zwecks Verkauf 
ihrer Platten. 

Wien XVI, J. Kotitza. In Wien XVI, Schellhammer
gasse 9, hat Herr J. Kotitza ein Grammophonversandhaus 
eröffnet. 

Brünn, S. Geiger. Die bekannte Firma Siegmund 
Geiger, Brünn, Ferdinandg-asse 29, wurde mit 3. September 
dieses Jahres in das Handelsregister eingetragen. Ein.zel
prokl U'a erteilt wurde dem Moritz Herrmann in Brünn, 
Ottga sse 30. · 
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Notizen 
Schenksystem. Wir finden in der "Güstrower Zeitung" 

folgende interessante Notiz: 
,, Warnung! Ein neuer Trick, um Dumme zu fangen, 

wird von einer Bremer Firma inszeniert, die gegenwärtig 
eine Anzahl Reisende von Haus zu Haus schickt, um "Ge-

• 
schenke" verteilen zu lassen. Die Firma verschenkt an 
jedermann ein Grammophon, vetlangt jedoch von dem Be
schenkten die Unterschreibung eines Bestellscheines, wonach 
der Beschenkte sieb verpflichtet, 45 Stück Schallplatten zu 
kaufen und diese in einem oestimmten Zeitraum nach und 
nach abzunehmen. Hier liegt der Hase im Pfeffer! Die 
Schallplatten werden zu 3 Mark das Stück berechnet, sind 
aber in jedem Geschäft mit 1,75 käuflich! Der in Frage 
kommende Apparat ist überall für 25 Mark käuflich; folglich 
hat der Beschenkte nicht nur alles zu zahlen, sondern noch 
ca. 30 Mark mehr, als er gezahlt haben würde, wenn er 
sich die Platten und das Geschenk bei irgend einem ln
strumentenhändler gekauft hätte. Es ist mit diesem "Ge
schenk" genau so, wie seinerzeit mit den "geschenkten 
Porträtvergrösserungen ". Also Vorsicht!" 

Lehrplatten. Das Vorlesungsverzeichnis der "Freien 
Hochschule Berlin" fiir das Winterhalpjahr lUl0/11 weist 
Einführung und Uebungen in der englischen Sprache auf. 
Es kommen die Doegen-Odeon-Lehrplatten zur Verwendung. 
Dozent ist der Oberlehrer Will. Doegen. 

Briefkasten. 
Fabrikant der Phaenomenplatte ist die Concordia 

G. m. b. H. in Hannover. 

euau na men 
Dacapo-Orchester 

186n0 Borussen-l:t:arsch aus "Hun·ah, wir leben noch" 
l8G47 Marsch aus "Polni~:>che Wirtschaft" 

18648 Dorfmusik au~:> "Poloische Wirtschaft" 
ll:lü49 Männe, hak mir mal die Taille auf aus "Polni~:>che Wirtschaft" 

Nebe-Ouartette 
2536 Uebers Jahr, mein Schatz 
~538 Ich log am Waldessaume 

2537 Sonntag ist's 
~539 .Eiorcb, die alten Eichen rauschen 

253S Ich lag am. Waldessaume 
2541 Des .Kindes Sehnen 

2540 Das isb det· Tag des Henn 
2o37 Sonntag ist's 

Stiller 
Erndenburg 

Sirnon Breu 
Gelbke 

Erndenburg 
Hugo von Mitkiewicz 

Siroon Breu 

Tubaphon (Albert Müller) mit Orchester 
4111 Silberglocken 
4112 Anna-Polka 

4113 Pfeilgalopp 
4If4 Valse brillante 

4:117 Feiertagsglocken --4l ll:l Deutschmeister-MarSt:h 

Ramthor 
Kahn 

Bode 
K och 

Karl 

Firmen- und Geschäftsnachrichten. 
Breslau. Carl Sackur, Musikinstrumentenfirma. Das 

Geschäft ist unter der bisherigen Firma auf den Kaufmann 
Herrn Paul Pietscbmann und die Witwe Helene Langner 
übergegangen. Die von den Genannten begründete offene 
Handelsgesellschaft hat am 7. Oktober 1910 begonnen. Der 
Uebergang der in dem Betriebe des Geschäfts begründet~n 
Forderungen und Verbindlichkeiten auf die Gesellschaft 1st 
ausgeschlossen. Zur Vertretung der Gesellschaft ist nur 
der Gesellschafter Herr Paul Pietschmann ermächtigt. Die 
dem Herrn Artbur Blumenthai erteilte Prokura ist erloschen. 
Dem Henn Albert La.ngner ist Prokura erteilt. 

Döbeln. Neu eingetragen wurde die Firma Wilbelm 
Piering Llnd als deren Inhaber der Instrumentenbauer Herr 
Friedrich WHhel m Piering. Angegebener Geschäftszweig: 
Fabrikation von Musikinstrumenten. 

Erfurt. Thliringer Musikhaus Hermann Mensing. ln 
das Geschäft ist ein Kommanditist eingetreten. Die Kom
manditgesellschaft hat am 1. Oktober 1910 begonnen. 

Mannheim. Neu eingetragen wurde die Firma Ton
Künstler·Halls Artbur Kirscbner. Inhaber ist der Kaufmann 
Herr Artbur Kirsehn er. Geschäftszweig: Kommissioneweiser 
Verkauf von Waren aus dem Gebiete des Buch-, Kunst-, 
Musikalien- uud Musikinstrumentenhandels. 

München. Mit 25 000 M. Stammkapital bildete sich 
hier die Firma Musik-Industrie·Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung. Gegenstand des Unternehmens ist die Fabrikation, 
An- und Verkauf von mechanischen Musikwerken und Appa
raten , Zubehörteilen und einschlägigen Nebenartikeln. Ge
schäftsführer ist der Kautman Herr Konrad Naht'. 

Weihnachts- Verzeichnis 
Dacapo-Orchester 
0 <lu fröhliche, o du selige 

fi?ol Weihnachtszeit 
675 Stille Nacht, heilige Nacht 

676 0 'l'n.nnenbaum 
617 Es ist ein Ros' entspl'ungen 

Vom Himmol hoch, tla komm' 
67A iob her 
670 Weihnnohtspotpouni 

11!4·?3 Ich bete an die l\lnoht der L iebe 
::!510 Dns ist clorTn~t des Herrn (Nebe· 

quar tett) 

1682 l>or liebe Weihnnchtsml\nn 
2051 Unter dem WeihnRobtsbt\Um 

(Vortl'llg mit Orchester) 

178!) Sylve!:lterrummel in Derlin 
2062 Svl vesterfei~>r in der FamiliE'. 

( Vortrng ILit Orchester) 

N ebe-Ouartette 
22t3 0 du fröbliuhe, o clu selige -2-2-U Stille NMht, hailöge Nacht 

2iU5 0 T1mnenbnnm, o 'l'1tnnenbaum 
iiTi6 Es ist oln !tos' enbprnngeu. 

Chöre 
2091 Ihr Kinderlein ~ommet 
20116 0 Tannenbaum, o Tannenh •nm 

(Knnbenchcr der Nikoln ikirche 
mit Ha• monium und Glocken) 

2ö-l6 0 du fr öhliche 
~ Rtille Nacht, hoilie;e Naobt 

(Kn!\benchor der Nikoh~ikirchn 
mit Harmonium und Glooken) 

2ö48 Vom Himmel hoch 
~ Dies ist der TRg 

(Knabenchor der Nikol111ikirche 
mit. Harmonium und Glocken) 

20l6 Stille Nacht, heilie:e Nacht 
~Ot~ 0 '1'1~nnen h•mm, o Tnnnenbaum 

(Chor der Kgl. Oper mitOrohester 
nnd Glcoken) 

20tn E::1 ist eio Ros' entsprungen 
~0~7 0 <lu fröhliche o du selige 

( Chorder Kel. Oper mit Orchester 
nnd Glocken) 

Gustav Schönwald mit Ensemble 
IHB l~ine Weihnachtebegegnung 
mo Vedobung unter tlem Tt~nnt-n· 

bnum 
liH Knecht ltupprecht 
tl7:> S tille Nacht, lteil·ge N1ll'ltt, 

Orchesto~· 

• 

Verlangen Sie Auswahlsendung 

Co. m. b. Hw ecor 
• 

ertn 
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ist die beste 
ges. gesch. 

Tiefschwarz, hochglänzend, spezifisch leicht, 
hervorragend plastisch, höchste Spieldauer. 
Billiger Preis I Langjährige Erfahrungen I 

c 0 

Otto S telzmaßß Maschinen- und Metall~~renfabrik 
' Dt•el!ldt>n 27, Hofmublenstr 2. 

Spezialität : 

Tonarme und 
Laufwerke 

Fernsprecher 6227. 

für Automaten und Schatullen mit Trichter u. trichterlos. 
0 

Wir empfehlen einen Versuch 

SCHREYER & CO., HANNOVER. 
Ge sucht von neuer grosser Grammophonfabrik 

zwei erstklassige Presser 
und ein 

tüchtiger Massemiseher 
Angebote an 0. Multhaupt, Ingenieur, St. Petorsburg, Rassie

schaja 16, Quartier 8. 

-
Plattenteller mit Konus oder Schraube in 

allen Grössen, äusserst billig. 

Tellerbremsen in_ verschiedenen Ausführungen. Selbsttätige 
E1n- und Ausschaltungen. 

•)! 

Grammophon u. zonophon-f~!ikate I 
Geldeinwurfeinrichtungen :!~~~~br~~~~~~~~esrr;~~~~o"nJ 

billig. 
0 c 
--------------------------------------------------------------------------------------------
I !I Ü'l\ • M b Berliner Gllmmerwarfln. Pabrlk I BesteAus. em ranen lgnatz .llschheim 

fUhrunn ßF.'RLI.A{ J',, Plan•Ufer 9:1 d. p. 

-----------------------------------•••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••• 
Bei Anfragen unterlasse man nicht, auf die 
"Phonograph. Zeitschri(t11 Bezug zu nehmen. 

-
.. .. liefert zu . . .. 

Original preisen 
() f\ HII•"••M•INIIIt•n•ll•l._~, • • • ._ ...... ,._., • • • ,-.~tlltl.,._.ellelleillleJI4h• • u•"• 

Alle Aufträge werden am Tage 

01( lfiU~l llll<l$ 111J11111 
fMU•MMM 

des Ein-
___ ___:==== gangs ausgeführt. ============== 
:Jede ?latte stets vorrätig :: Jtatatoge gratis. 

Grammophon-Zentrale BERUN c.: Ate~an derplatz, oaoenUber dem Bahnhof. 
f BERLIN w.: Kielststrasse 25 , Ecke Lutherstrasse. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~----------------------------------------

I 

·~--· .. ···-·· .. ·····~ · ·· -~ ·-~·-·-·---·-···. - ... ~ . .. . ............ . 
' . . ' . ,.. . .~ . . . . .·· .... ··· .. ·. .. . .,. v. . . . . 

• 

• 

Zur Deckung Ihres diesjährigen Bedarfs an 

Eigenes Fabrikat 

Dl'iginal LES. 

Erste Referenzen 

Schallplattenpressen 
Pumpen und Akkumulatoren 
Heiztischen 
Mischwalzwerken etc. 

fordern Sie, bitte, umgehend Offerte von der Firma 

Lindener Eisen- u. Stahlwerke 1\kt.-Ges. 
Hannover-Linden Nr. 28 

. ·- -

' 
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Niederschöneweide, Bz. Köpenick. Gelöscht wurde die 
Füma Loreley, Versandhaus für Musikschallplatten und 
Sprecbapparate Alfred Sebastian. 

Oldenburg (Grossh.). F irma Hegeler & Eblers haben 
ihr Detailgeschäft in Sprechmaschinen und Klein-Instru
menten, Heiligengeiststr. 32, dem langjährigen Leiter des
selben, Herrn Julius Schunck, für dessen eigene R~chnung 
übertragen. 

Thorn. Am 15. Oktober eröffnete Herr Alex Beil 
hier, Culmerst1·asse 4, ein Spezial-Sprechmaschinengescbäft. 

Neueste Patentanmeldungen. 

R. 30 974. - 2. 6. 10. 
Franz Romeise1· von Bataszek, Be!'D. 

Verfahren zur Wiedergabe von Schallaufzeichnungen 
mit Hilfe der Tasten einer Schreibmaschine. 

Das Neue des Anmeldungsgegenstandes besteht darin, 
dass eine auf photographischein Wege erhaltene, aus einem 
nicht isolierenden Streifen mit wellenförmiger Grenzlinie 
bestehende Schallaufzeichnung quer von einer Reibe von 
Kontakten vorbeigeführt wird, die zu den Strombahnen für 
die EinsclJaltung der T aßten gehören. 

Die A ufoahme kann durch einen von der aufnehmenden 
Membran in Sch wingnngen versetztau Spiegel bewirkt 
werden, der das von einer festen Lichtquelle kommende 
Licht auf einen lichtempfindlichen Film fallen lässt. Die 
derart aufgenommenen Schwingungen bilden eine Wellen
linie, deren einzelne Wellen verschiedene Amplituden be
sitzen. Diese Wellenlinie wird gleichfalls pbotogra.phisch 
auf ein zweites Band tibertmgen, das aus Metall oder 
metallisiertem Papier besteht und mit einer lichtempfind
lichen Emulsion bedeckt ist. 

----

C. 18 502. - 10. 11. O!J. 
Contineutal Royal Phone & Pbonogram Company, 

Boston Ma~s, V. St. A. 
Traghülse für Phonogrammzylinder. Zus. z Anm. C. 18 501. 

Die E rfindung betrifft eine auf~eitbare HlHse für 
Phonogrammzylinder gernäss Pat. (C. 18 501 IX/42g), welche 
sich darltuch auszeichnete, dass die beiden auf die Zylinder · 
segmente einwirkenden Aufweltorgane durch den Eingriff 
von Nöcken oder Erhöhungen des einen Teils in Nuten 
oder Vertiefungen des anderen Teils zusammenwirken, so 
dass das Aufweiten der Traghülse ohne Veränderung ihrer 
Gesamtlänge zu erfolgen vermag. 

Unter Umständen kann die Hülse auch nnr an einem 
Ende mit einer Aufweitvorrichtung ausgerüstet seiu, ob
wohl in der Regel die Anbringung der Aufweitvorrichtung 
an beiden Er1den vorgezogen wird . 

St. 15 082. - 13. 4. 10. 
Karl Bonomäus Stahl, Wien, Kaiser Josefstr. 1. 

Schalldose mit einer vor dem Schallstift angeordneten 
~einigungsvorrichtung (Bürstchen, Pinsel o. dgl.) für den 

Phonogrammträger. 
Dte Reinigungsvorrichtung wird nach det· vorliegenden 

Erfindung unmittelbar am Schallstift oder auch nm Schall-
• 

stiftträger angeordnet, so dass der Raum zwischen Schall
stift und Bürste beliebig verkleinert werden kann, ohne 
dass dabei die Bürste zu grosse Dimensionen annimmt. 
Infolgedessen gelangt der Stift stets in bereits gereinigte 
Teile der Rillen. In einfacher Weise kann die Reinigungs
vorrichtung aus einetn kleinen Haarpinsel bestehen, der an 
dem Schallstift oder dessen Träger etwa durch irgendeine 
Klemme oder dergl. befestigt ist. 

• 

Der Gesamtauflage dieser Nummer liegt ein Prospekt 
d·er Firma Albert Schön, Berlin SW., Ritterstr. 90, bei, auf 
den wir unsere Leser besonders hinweisen. 

• REISENDER 
in der Schallplattenbranche bestens erfahren, für 1 
Oesterreich-Ungarn gesucht. 

Angebote mit Gehaltsansprüchen unter H. D. 
2803 an die Exp. d. Ztg. erbeten. 

Die Doppelschalldose 
bildet infolge ihrer gMz eigenRrtigen, 
auf wissellsoba.ftioher Grundla.ge be-

ruhenden Kon~truktion, 

e ine Klasse für sioh. 

Modell "frappant'' 
unerreicht in Tragweite und Schön
heit des Tones. 2 ungleiohal'bige 

11 der nntürl. Grösse, ~emhrnnen, - V' orschiede~a.~tige 
2 ::icha.ll wage. Ganz aus .A.lummmm. 

Muster zum Engrospcoeise fro.n'ko innecohnlb Deutschland u. Oeste[reich-Unga.t·n. 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin SO, Britzerstr. 22. 
-----Prospekt und Preisliste gratis u.1d franko. ------

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

Verlangen Sie 
Preisliste ü~er 
elektrotechnische Neuheiten 

Letzte Neuheitl 
Salon - Nadel 

==== die vollkommenste Nadel ==== 
Vorzüge • Natürlichste, bisher unerreichte ==========· Wiedergabe. - Grösste Platten" 
schonung. - !(ein Nebengeräusch. - 6bis8mal ver• 
wend bar, daher billiger als alle andere n Nadeln. 

Alleinige Fabrikanten: 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) -



Giemens Humann 
Leipzig - Möckern 

Neu! Neu? 

Christbaumständer 
auf jada!Sprechmaschlne aufsalzbar O.R G.~. 

Lyra- u.lmposant-starktontrichter 
Tonarme und Schalldosen 

Fürs Ausland gesucht 

Löter • etn 
zum Auf löten von Galvanos, der 
auch. im üb1igen Matrizenbau 
und Galvanoplastik gearbeitet 
hat. 

Offerten unter 0. M. 2735 
an die Exp. dA. BI. 

-
s... 
Q) ::1:1 ....., 

~ cn -· :::s :::s 
E CD ..., -cd C/) ·-N '< Q) 3 Q. 

tn "C 

a -"C = Q) -· ·- C/) 
.c ~ 
() = cn CD 
s... ..., 
Q) 

> ..... 
c.c 0 

:::s 

Grösste Spezialfabrik für 
Tonarme und Schalldosen. 
Wurzener Metallwarenfabrik G m. b. H. 

Wurzen i. Sa. 

Patentanwalt 

Ur. l. Gottscho 
I 

Berlin W. 8 
Lei pziger -Strasse 30 
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Ein Wunder amerikanischer Industrie ist der 
neuerlundene 

FIDDIERSTIFT ("Ma2{im") 
mit Sd)reibvorrid)tung für Tinte und Blei. 

Diesor äussotst sinnreich konst:ruiel'bO A.l)pa.ta.t d ienh z um Z"1eoko des 
r.sschen und :;i(lbecen Ä(ldiere!ts und bjlc1en die fla.uptvorztige dossalben bei 
------- ein fachste;~.· UandJtabung· ------
und tadollol;ec :l<'unl,tiou : Ein erseits dio grossa :Entlashm~ dt?s Ge,hü-nes, da 
selbst r1Roh stundenla!lgen kon tin\l iarli,ohpn t\.l'heiton mi t :'11:a..'Cim keil1orl ei, das 
Gehil:n :in so vielfaeh sohä<ligendet• ' ;IJeise beobacht ete nervöse Abspannung 
v-erspi:irt whd. Andel'soits <li.e VerHis~Sliohkeit und gt'ORse Zeibet·spa.r:nis. Preis 
pot• Stüok nebst loich ~fasslicher genauer Anl.oitun&- K 10.60, pOl' 'N acbna.hme 
gegen Voreinsendung des Betrages K 10.-. Zu be~tohen dnt·oh clon '0-eneral-

Yersa.ncl Ern. Erb e r·, W iou, IT/8, Ennsgasse N r. 21. 

lnb.: WILLY ALBERT 
Dresden-A., Scheffelstrasse 22 

Rex 140 
billig!'ter Spi"echapparat mit 

konischem Tonarm. · 

Reine Präzisionsarbeit. 
Im eigeneninteresse verhmge 
j eder Händler meinePl'eisliste 
über Schatullen, auch fi.ber 

trichterlose Apparate. 

Neu! Neu! 

Trichterlose Apparate 
in billiger, aber solider 

Ausführung·. 

..- GROSSIST in: Zonophon-A:rtikeln, E.xcelsior
Appa;raten un_d - Wnlzen, Kalliope-, Polyphon-, Sym
phomon-Fabrlkaten, Schallplatten aller Marken. 

--Anerkannt beste, durch D. R. P. 121 423 geschützte 

Hartgussmasse, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

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

---·---------------------------------

11. jahrg. No. 43 

Rechtsbelehrung. · 

Wann haften die 
Auskunfteien ? 

Heutigentags, wo die 
Auskünfte eine so · hohe 
Wichtigkeit für den geschäft
lichen Verkehr erlangt haben, 
befinden sich noch viele im 
unklaren darüber, in welcher 
Weise die Auskunfteien für 
ihre Angaben haften. Es 
dürfte daber von Interesse 
sein, zu erfahren, in· welchen 
Fällen die Auskunftei für 
die von ibr erteilte Auskunft 
haftpflichtig gemacht werden 
kann. 

Die meisten grossen Aus
kunfteien erteilen nur unter 
ihren besonrlerenBetlingungen 
Auskünfte. In diesen findet 
sich ohne Ausnahme "ohne 
Obligo", dessen Bedeutung 
"als blosse Form" meist 
unterschätzt wird. 

Die Formel dient in erster 
Linie dazn, den Auskunft
nehmer darauf aufmerksam 
zu machen, dass die Aus
künfte ohne Verbindlichkeit, 
d. b. ohne genauere Nach
prüfung gegeben werden, 
denn die Auskunft ist, ja 
hierzu, wie es in der Art 
solcher Untern~hmungen liegt, 
gar nicht imstande. Die 
Formel schliesst schon jede 
Haftung infolge Fahrlässig
keit des Inhabers oder der 
Angestellten, sowie Vorsatz 
der letzteren aus. Ausge
nommen hiervon sind die 
Fälle, in denen der Inhaber 

·der Auskunftei die im Ver
kehr erforderliche Sorgfalt 
ausser acht lässt, also wenn 
die Organis~tion des Unter
nehmens oder die Qualität 
der Angestellten zu wünschen 
übrig lässt. In solchen Fällen 
kann der Inhaber (aber 
nur dieser) wegen grober 
Fahrlässigkeit haftbar ge
macht werden. 

Nach dem Bürgerlichen 
Gesetz nicht zulässig ist, die 
Haftung wegen eigenen Vor
sat:-.~es auszuschliessen. Di.e 
Haftung wegen bewusster 
Widerrechtlichkeit der An
gestellten oder eigener oder 
fremder Fahrlässigkeit kann 
indessen im voraus (wie es 
durch die Bedingungen ge
schieht) erlassen weTden. 

Diese Bedingungen sind 
l!.Unächst, soweit sie sich 
innerhalb des geseti!ilich Zu-
lässigen bewegen, mass-
gebend. Anderseits haftet 
ahei- auch der Inhaber der 
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Auskunftei für alle Nach
teile, sowohl dem Anfragen
den als auch dem Beaus
Jnmfteten gegenüber, die 
einem von beiden zugleich 
aus einer vorsätzlich unrich
tigen Auskunft erwachsen, 
ganz gleich, ob der Inhaber 
sie selbst verschuldet hat 
odeT seine Angestellten, auch 
dann, wenn die Bearbeitung 
solcher Auskünfte gar nicht 
von ihm überwacht worden 
ist; die Hauptsache ist, dass 
die Mängel oder Unrichtig
keiten a us einem Verschulden 
der Auskunftei herzuleiten 
sind. Ferner haftet der In
haber auch dann. wenn er 
hei der Wahl seiner Hilfs
kräfte (Angestellten) nicht 
die Sorgfalt eines ordent
lichen Kaufmanns obwalten 
liess. 

Verschweigt die Aus
kunftei wider besseres Wissen 
eine Tatsache, die für die 
Beurteilung der Vertrauens
würdigkeit des Beauskunfte
ten von Bedeutung ist, so 
wird man sie hezw. den In
haber nur in dem Falle zur 
Verantw01·tung ziehen können, 
wenn diese Tatsache auch 
noch zur Zeit der Auskunfts
erteilung einen Einfluss auf 
die Vertrauenswürdigkeit aus~ 
i.ibte. 

Ganz anders verhält es 
sieb naturgernäss mit den 
sogenannten Familienaus
künften. Hier ist alles, was 
irgendwie entscheidende Be
deutung für die absolute Be
urteilung des Angeft·agten 
bat, von Wichtigkeit. Wird 
also ein Vorkommnis ver
schwiegen, das selbst Jahre 
zurückliegt und bei der Be
urteilung der Vertrauens
würdigkai t in keiner Weise 
mitspricht, dagegen bei det· 
seiner Person überhaupt, so 
kann man den Auskunftgeber 
aus dem Verschweigen des 
Geheimnisses im ersteren 
Falle nicht, im anderen Falle 
ja ventntwortlich machen, 
denn das Vorkommnis ist 
für die Beurteilung der 
Kreditwürdigkeit unerheblich, 
für die Beurteilung des ganzen 
Menschen indessen von 
grossem Wert. 

(Schluss folgt.) 

Bei Anfragen unterlasse man 
nicht aut die 

Phonographische 
Zeitschrift 

Bezug zu nehmen. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 971 

Peters 
llialzen-Ord)estrion m. 
Xy lopl)on, .1'1\8 ndo line 

und Klangröhren 

ooo Unerreicht! coo 

ist mein neues verbessertes 

Triumphator - Feuerzeug 
ferner mein neues 

Tischfeuerzeug mit Aschbecher 
..._.. Tadellose Funktion! __,. L- Hochelegante Vernickel uni!! ~ 

Man verlange Prospekl. 

Jacques Kellermann, Berlin 80.16, Köpanlckerstr.114 

I H PETERS (Ö\ c ~~ LEIPZIG ~~ 
• at 0 • Theaterplatz 111 ................................... , ........... . 

Sprechapparate in allen Preislagen 
Trichterlose Apparate - Klingsor 

SCHALLPLATTEN: Beka, Homokord, Odeon {blaues 

Etikett), Jumbo, jumbola, Poli
phon, Kalliope, Veni Vidi Vici 

PE TERS Pianos in billigen und mittleren Preislagen 

von allen Ihren Konkurrenten wird lhr Gewinn sein> .wenn Sie 
~ ______ ", -------

Alles aus einer Hand 
kaufen. -

,~\1 --

Sprechmaschinen aller Art, - Peoerzeoge, CeM;:~;l~Alk~hol. 
Edison, Excelsior, Lindftröm u. Polgpl)on Bolisobuhe eigene Spezial-Mo(ielle. 

zu den niedrigsten Grosso- Preisen. 1 Direkter Import amarlkan. Marken. 
Starktonmasd)inen, sämtliche Zubehörteile. - - Einrichtung von Rollschuhbahnen - • 

Alle gangbaren Platten 'A 'alzen speziell: Zo noph on, Odeon, Jumbo, Polyphon, Anker, 
Marken in Schall- und YY; Beka, F avorlte, Kall lope etc. 

B w. 
Berlin 2 SW. 

• 

Grösste Leistungsfähigkeit. 

Deutsche Phonographen-VVerke 
I<;ataloge und Pro.rpekte gratls und franko. Friedrichstrasse 12. 
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Oktober-Neuheiten 

Mark ecor 
• Nur für Deutschland 

Orchester 

( 
1-12092 
1-12093 

(
1-12097 
1-12098 

( 
1·12159 
1- I :l I 60 

( 
1-1 J 00~6 
1-110047 

(
1-110431 
1-11044 7 

(
J-110491 
1-ll0492 

( 
1-1 J 0563 
1-110564 

D'Schnackler, Ländler 
.'\ IIupfata, Schottisch 

Der Büchsenbacher Kouala 
Zirndorfer Kirchweih 

Die Dingolfinger. Ländler 
A Portion g'Schnupfie, Ländler 

Starldon-Aufnahmen 
Hurra, der Kaiser kommt, Marsch von R. Huber 
Helwig-Marsch, von Hoegg 

Mittenwalder Landler 
Neuschwansteiner Ländler 

Achenseor Ländler 
Appenzeller Ländler 

Der Bua von Uffenhausen, Galopp 
Auf der Wallerkirchweih 

Salzbur~er Bauern-Kapelle 

( 
1-1200121) Kärntner Hochzeits-Marsch 
1-120411 0 Gut Salzburgerisch, Polka 

Sa lzburger Bauern-Kapelle 

(
1-1204250 Schweizer Madln, Walzer 
1-1204280 Lachtäubchen, Polka 

( 
1-120~300 Abschied von Graz, Steirer 
1-120431 0 Almrausch und Edelwei~s 

Frltz Ettlinger Harnburg 

( 
1-15177 Marieehen sassweinend im Garten, v. Otto Hobmann 
1-1577R Der Tiroler und sein Kind 

Favorlte-Quartett Hannover 

( 

1-194 73 Gebrochene Treue= Müde kE-hrt ein Wanderer 
zurück, bearbeitet von Jos. Overath 

1-194 75 Wohin rn1t der b' reud = Aci'J du klarblauer Himmel, 
von Fr. Silcher 

(
1-19476 Wo der Weg ~.um Liebchen geht, von J. ß. Zerlelt 
l-19481 :\bschied, von Adolf Kirchi 

Oebr. Wolf, Humoristisches Duett llamburg 
Mit Orchesterbegleitung 

( 
1-1 7655 0 gri.is.;;e ·mir denJungfernstieg, Parodie v. Ludw. Wolf 
J. 17659 Germany, von Le ne Land 

( 
1-! 7660 Das Haar 
l-17662 Automaten-Marsch 

ecor 
3 Marli 

F avori te-Streich·Orcbester 
Unter Leilung des Maestro Gaetaoo Zinetti 

(
l-31(•:.!2 0 Die Pupponfee, Marsch von J. Bayer 
1-il l035D ln den Borgen, MarReb von P. Comino 

(
1-310400 Türkischer Marsch. von W. A. Mazart 
1-310420 rersischer· Marsch, von Ph. F'ahrbach 

(

1-320480 Wt!nn die Liebe stirbt= Quand l'amour meurt, 
Walzer von Octave Cremieux 

1-320620 Moldau-Walzcr, von G. Michiels 

Verona 

Favorite-Orchester ' Hannover 

(
1-1 :.l-+49 Tosoro Mio, Walzer von Becucci 
1-12466 Les dernieres Gouttes, Walzer von l<arl Kratzt 

(1·1~450 ,,Halling", Norweg ischer Tanz, von Max Raebcl 
1-124fi1 Norwegischer Springtanz, von Max Raehe1 

Me le Angele Lescaut, Harfen-VI rtoosin 

(
1-14239 Der rote Saraphan, russisches 
1-14240 Englisches Lit:d 

(
1-l-1241 lna Herbst, von John Thomas 
1·14242 Tan6·ldyll, von Ch. Oberthür 

Volkslied 
Berlin 

Th. Hieber, Bass, Opernsänger (Mit Orchesterbegleltung) lkr 11 

(

1-15799 Die Entführung aus dem Serail .. ,Wer ein Li~bchen 
hat gefunden", von W. A :'.lo1.~rt 

1-15801 Der Freischütz "Gesang des Eremiten·', v. C. M. v. \\ cbcr 

(

1-15800 Fidelio "Hat man nicht auch Gold beincbcn 11
, von 

Ludwig van Beethoven 
1-15802 Die lu:.tigen Weiber von Windsor "Als ßübloin klein", 

von 0 . Nicolai 

Hermann Wehling (Mit Orchesterbegleitung) ßerlin 

(

1-15792 So segeln wit· = Seernllnnslied, Text von Otto 
Fritzsche, Musik von W. Lindemann 

1-17642 Hallobi Die grosse Revue! 11Rollschuhliiufor-Walzer 11, 

Text von Julius Freund, Musik von Paul Lincko 

( 
1-1 7 645 0 wie schön bist du, Marie 
1-1765-J. Der Nudelburger, Text von Frey, Musik von Waltor 

Kollo. Duett mit Margaretl! Wiedeke, Berlin 

Margarcte Wiedeke (Mit Orcbesterbegleituog) Berlin 

(
1-17648 Jun11e. willste weg, von Urgiss 
1-17()50 Emil. wo warst du die ganze Nacht, von Ta.tli St!ndorf 

(
l-17649 Ach setz' mir mal meine Mühle in Sta nd, von llarry Arnjt 
1-17652 Hast du deinen Männe lieb? von Franz Adam 

Verlangen Sie unseren Hauptkatalog mit Oktober~~Nachtrag 
und Weihnachts-Spezial~~ Verzeichnis 

Schallplatten- Fabrik "Favorite" G. m. b. H.; Hannover- Linden 90 
- -· 

Druck von J. 1:;. l'1·ens~ Kgl .. Ho!bucbdr., Berlin S. U., Dresdonerstr. 48. 
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Culliairy Ste. Croix (Schweiz) ~euriindet 1862 

Fabrik von Sprechmaschinen 
Spezial ität: Gehäuse und Motoren 
:c Giesserei :: Schleiferei :~ 

Fabrikanten der Sprachmaschine ESPARANTO mit zwei Trichtern. 
--

• 

' 

I 
I 

GLIMMER-MEMBRANEN "Neu" Dcie vollkommeu~teu. SpreRchumschmell ~illtl <lie ~~~t 

D. Reiclls-Patenl ,, remona esonanz U . 
in allen Stä rlien und Qualitäten 

Landsberg & Ollendorff, Frankfurt a. Main . • ,",;~· ,,Cremona Tonarm" :: 
::. =====::::;;================::::; j ~ _ifj' Det· Ton ist naturtreu tutd vollendet edel 

a r a.. n e I '"'~!:;: ;:~· Oie Wiedergabe befriedigt den verwöhntesten Musikkenner 
Zu .,LehrzwecHen" 

der " Phonographischen Zeitschrift", elegant gebunden, 
sind zu folgenden Preisen zu beziehen = 

6. Jahrg. 1905 ... J\1. 8.- 9. Jahrg. 190R, I .. 
i. ,, 1906, I . . " 4. 50 9. ,. JtJOts. II .. 
7. " J906, II . . " 4.50 10. ,. 1909. 1 . 
8. " 1907, I . . " 4.50 10. ., 1909, ll . 
8. ., 1907, II . . M. 4.50 

.. 4.50 

.. 4.50 

.. 4.50 
" 4.50 

Verlag der Phonographischen Zeitschrift, Berlin W. 30 
• 

I 

-

sind <il Iein Cremona. Apparate die einzig bt'lutch l)art'n 

Verlangen Sie Pre isliste 

R. Neumann, Cremona-Werkc 
llallc a . S. 

"Gntncbten". 
Ich haLte Gclcg~nheit, .Experimenten des Eriinclers mit dessen 

netwm Cremona-Tonarm beiz wohnen. - Bei gleichen Verhiiltnissen 
<• rgn.h der Cremona·Tonann eine ums doppelt stärkere , bessere, sehr 
wohlklingen de Tone ntwicklunR nls ein gnter lwnisebm· umkla.ppbRrcr 
~~E'~ ~i n g--Ton•lltll. Die \\ it·kung ist f r'lppnnt. Jnh. Albrecht. 

in unerreicht sauberer Ausf'Uhrung . 

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-N i ppes 
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Nadellos • Tadellos ,. 
• 

die nadellose Sprecbmaschiue nur echt 
mit Schutzmarke bietet Grossisten und 
Händlem die grössten Vorteile 

&cbatullen·ilpparate ~ Salon-Apparate ~ )tonzert-Apparate 
Automaten ~ &tarktou-;lpparate 

• 

in gediegener und geschmac:kvol ler Ausfülu·ung in n.ll en Preislagen , 

über 25000 Nummern in allen Spracl)en 
Monatlid)e Neuaufnal)tnen in 24 cm, 28 ctn, 50 cm 

Auszug aus dezn Oktobernach trag.: 

Orchester. 
JF>455 Unt~r dem Grillenbanner 
1fl4f)7 Eayerischet· Pefiliermarsch 

II I. Oarderegimc11 t 

1542:? Eurade tlet' ZiunsolJnteu 
1M2H Gebnrtstagsstiindchell 

51466 .Frisch a.11J, Marsch 
öl4 70 Der steierische llolz

kuecht 

Path~

pholr.· 
Orch. 

Souvenir de Tl'ian0n, Z1',rtetme1·-
ß945G ·walzer Ii.apelle 
89-l6~ Andenken au Sonent, Be·rkcs 

Walzer Hein 

Zwei gla.tt und zwei \ 
51706 verkehrt f' Läutller 
6J'i07 Lustige LandJent 

28 cm 

Gesänge mit Orchestetbegleitung. 
LangeJ nbre, bangeJahre 

512-tS (Fürstenkincl) 
5l'iJ~ Kein Vergnügen diesem 

g1ei<.~ht (Reiche Mädchen) 

Jhu: 

Rohr. 
Wieu 

15640 Arie Wahn, Wahn, (clie Meistcr-
15ö40 singer) 

/?({p. HojjiJt(/1111, Ti.. Ho(operusäti 

15775 Ade cler 1Iicaele (Cannen) 
1o77ö s~hwalbeudnet t 1 Mignon) 

Jl-hwie 1\"ast. Ii. Ktl/ltmersält.f!eriu, 
Drestleu, und· Frrmz Egbtie{f 
I\. A. amm ersii ng e1·, R e1·/ i 11 

Schlussdnett (Ai41a) 
Rrna Denern, J(. Ho(op<Jrnsiin.tf., 

Ber/i1J u Hans Täll~ler, g rossh. 
156B I Hojopt~t-IISiill,gcr. 
1f:)73~ Nilarie (Aidn) Enza ne11era 

• 

Quartette und Chöre. 
Fuhr woh 11 duscl1öner 

15870 Maientl'a.um 
lö~7ö (JebeTs Jahr Nel>e-

Es geht bei ge4)ämpf- Quartett 
14572 ter Trommel Klang 
l4oö0 0 Strassburg 

15890 I " 1. " . ,.. l t ) Steltimw 
1 """"U\Jll ver 111 uet .n u.c 1 J' 
uv Siit1ge·r 

1ö68D Soldatenchor, M argaret he 
15()9,J J ~gerchor, F1 eisehürz 

Kgl. Hofoper 

Couplets und humorist. Vorträge. 
5120Fl Eine Baneruhochzeil; 1 1.\f.DinJJ-
5l~Oö li f brenner 
15570 Eine Mahnrede vor der Hochzeit 
lf>ö~ L Stündchen bei Hauswirt .Nacke 

,\[rrrti" tllld Prt.uf Be11du 

Verlangen Sie unseren eihnachtskatalog. Auswahlsendungen bereitwilligst 
,. , 

' rere 
Berlin SW. 68, Ritterstrasse 72 

• 'l1elefon IV, H825 Telegramm-Adl'eetse: Pathepbon, Berlin 

\ 

Tadellos Nadellos 

• • 
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3. November 191 0 

• 

• 

• 
era ISOD 

ero- ecor 
Walzen von vier Minuten Spieldauer. 

Aufnahmen von allerersten Künstlern. 

S •• •• 

Unerreicht an Tonfülle, Naturtreue, Klangreinheit. 

Kein Nebengeräusch. 

V erlangen Sie Offerte und Auskunft von der 

Nummer 44 

EDISON-GESELLSCHAFT m. b. H. 
Berlin SW. 3, Friedrichstrasse 10. 
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t-ap bono 
~ 

\8 ( Ztita t 
€rstt, älttstt und am wttttsttn vtrDrtitttt Jacbztttscbrlft für Sprtcbmascbtntn 

R.egdmäßige €mp'fanger: dit t.lbonnmten. - 6tlegentlicbt €mp'fangeT: alle als gewerbliebe Käufer 
tn BetTacht kommmdtn f iTmtn, mit beeondel"tl' ßerüdteicbtigung des Huelandee, nach dem 1'oll

kommenettn, nu1' uns zur Vt1'fügung etehtndtn Bdreeemmattrial 
• 

facbbtatt fUr die 6eeam~-lntenucn der 6prccb
tt maechincn-lnduetric und ."crwancltu Incluetrim !f 

Unter Mitwh-hun9 cretcr facbecbriftetdlu 

6l'emcint wacbcnt ticb Oonnuetaga 

Verleger und l'erantwortlichcl' R.cda1ttcU1't 
Ingenieur Geottg R.othgif&&tr 

Ytl'ddighr 6ach."eretindigel' für Sprechmaech(nen flho 
d(c 6ericbtc des Kanigl. J:..andgcricbtebezblta I, BuUn 

Hbonnement&p1'tl& 
fOr ngclmieei_gc wacbcntllchc L.lcfer.,ngt 

fUr clae Deutrebe R.dcb • J\'111. 5·- halbfährllcb 
" Odtcrrdch-tlngam a 1\111. 8.- " 
" dae Ubrige i.luetanclt J\'111. to.- " 

6precbmaech(ncnhindlu el'hattcn (fUr clgenen 6ebnuch) 
't tt tt tt hierauf 50 Ofo lbbatt lf lf 1f !f 

Pttde dt1' Inet1'ate 
)\llt. t.so fOr clm Zent(metu nahe (lj, Blattbreltlf» 

R.abatt-L.(ete auf Verlangen. 
• 

6techifteetelle ftlr Redaktton und Inenatt: 

Serlin «1. 30, ]\Iartin Lutber-Straeee 8z 
Celcgr.-Hdr.a R.othglceecr, Bcrlln so 

• 

... -ndl au. ••m lnllall • ••tu ltlrtclnfll 111 tl)nc bctondcrc t!rlaul~nlt der ltrtclatlllttn nlcbl gc!latltt . 

• 

• 

• 

• 

• 

-
1\Tovember-Neubeiten . 

Orchester. 
9044 Carollne. Populärer Marsch von Vin

cent Scotto. 
Gold und Silber }.!arsch von Wunsch. 

90•s Adelheid' 01ach das l'enster zu. 
Walzer YOn Bend1x. 

Heut i~t ja noch heut. Walzer von 
Schultz-Buch. 

Kapelle d. Kön l~tln Augusta Garde·Grenadier
Re~tlment No. l. Berlln, unter Leitung des 

Kgl. Obermusikmeisters Przywarskl. 
90·16 Treu ist die Soldatenliebe. Marsch I 

von Morcna 
Hoch König•n Avgusla Reg1ment f 

Marsch von Joachlm Prinz von 
Preussen. 

90H Phnntasie au!l der Operette .Der Zi
geunerbnron" von Johann Strauss. 
I. und li. Tell. 

9048 Ouvertüre zur Oper .Mignon" von 
T homas. 1. und II. Teil. 

90·19 Slavischer Tanz No. 1 von nvorak. 
Slavlscher Tanz No. 6 von Dvorak. 

9050 Volksszenen aus der Oper .Der Evan
gelimann" von Klnzl. 

Moment mus•cnl. Von Franz Schubert. 
9051 Trauermarsch von Chopin. 

l'rauermorscb. von Heethoven. 
90SZ Ouvertüre zur Oper • Tannhäuser" 

von l~ich. Wagner. I. und 11. Teil. 
9053 Ou vertOre zur Oper • Tannhäuser• 

von l~tch. \V •gner. III. Teil 
Lied an den Abendstern aus dPr Oper 

;raonhäuser • von Ricllard \Vagner. 

• •••••••••••••••••••••••••••••••• • • : Neue Aufnahmen von Anton llekklng. : 
• Cello-Soll. • • • 
: 9054 Andante aus dem A-moll Konzert : 
• \'On Goltcrmann. • 
: Nocturno Es dur von Chopin. : • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Quartettvereinigung . Die lustigen Vlere". 

Italienisches Ständchen. 
9055 Nina, Ninal (Funicuti. Funicula.) Ne. 

apolitanisches Lied von Denza. 
Metne Sonne. Populbres neapollta-

nisches Lied von Dl Capua. 

E. Berger, Konzertsänger. 
Neue Lieder mit Piston. 

9056 Weil Ich dich liebe. 
Bis ans Ende der 'N eil. Neues amcri

knnisches Lied. 

Alyne Davls. Cabaret-Vortrilge. 
289 0 Ia IR. Chanson von Hoberl Stolz. 

Und wissen~. was ich möcht. Wlener 
Chanson von Grünfeld. 

Harry Arndt. Humorist mit Orchester. 
9057 Schiimt euch, ihr Menschen 

Geheiratet wi rd aus Liebe. 
• 

Hans lllädel. 
Humoristische Vorträge mit Orchester. 

Z93 Meine Alte hat mi gern 
Klarinettenhans mit seiner Bnbette. 

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

• 
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Unsere 

Verlangen Sie Mustersendung sowie Auswahl unserer 

-- Nove:rnber-Platten--
. 

BEKJ\-RECORD 1\kt.-Ges., BERLIN S0.36
, Bouc]Je-Str. 35-36 
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Soeben erschienen: 

• • 
• 0 

e1 
auf ODEON- (braun Etikett) JUMBO- und JUMBOLA-Platten 

Man verlange Spezial-Verzeichnis und Auswahl-Sendung 

• 

Odeon- Musik ... Apparate mit eingebauten und sich tbaren Trichtern in a llen P reislagen 

ODEON- RKB 
International Talking Machine Co. m. b. H., Weißensee bei Berlin, Lehderstr. 12-15 

Nur für Deutschland --=== 
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I 'h 

November-Neuheiten 

Mark ecor 
Nur für Deutschland 

( 
1-11467 Adlon-Marsch, vou Heinicke 
1-12465 Le Corso Blanc, Polka von Teltarn 

( 
l-11469 Frühlings-Einzug, Marsch von Blon 
1-1147 1 Deutschlands Fürsten, Marsch von Blancken

burg 

Orchester 
I) 

I) 

I) 

" (
1-114 73 Catoline-Caroline, Polka von V. Scotto 
1·17625 Ojra-Polb, von Lustig Komik m. Orcb. 

( 
1-11511 Die schneidige Legion, Marsch von L. Siede 
1·11512 Die Wacht am1 Rhein, Marsch von L. Siede 

(
1-12101 Eine Partie Steirische 
l-l:tl03 Bauernpolka 

( 
1-12106 Heitauer Schuhplattler 
1-12107 Neubayriscber Schuhplattler 

( 
1-12154 Bei uns z'Haus, Walzer von Eiehinger 
1-12158 Rutsch hin, rutsch her, Rheinländer 

(
1-12 153 Mariechen-Walzer, von Gmeiner 
1· 12157 Die schöne Kathri n, Rheinländer 

( 
1-125 17 Schön ist die Jugend, Polka von Eiehinger 
1·12518 Schier dreissig Jahre, Dreher von Basler 

(
l-12ö51 A1oys Rheinländer 
1-12552 MecKlenburger Bauernwalzer 

Orch ester 
» 

" 
" 

" 
II 

" 
II 

., 

" 
" 
" 
" 
" 

( 

1-13218 Die Mühle im Klosterwald, Charakterstück 
von G. Offeney Or chester 

1·-13222 .Moraima, Spanisches Intermezzo v. Espinosa " 

(
1-13219 Ein Studenlenkommers, Potpourri v. R. Thiele " 
I-170J5 Ein Studentenabenteuer Komik m. Orch. 

(
1·13220 Tirol in Lied und Tanz r, von Oscar Fetras Orchester 
1-13221 Tirol in Lied und Tanz n, VOll Oscar Fetras " 

(

L-17643 Wo haste blos die Kiste her? von Jürisch· 
Böhme Komik m. Orch. 

1-17644 Das verkehrte Couplet 11 

(
1-17665 Die urkomische Posse " 
t-17666 Der Bauer und die Stadtkapelle " 

(
1-17668 Die Zukunfts-Arbeits-Ordnung I " 
1-17669 Die Zukunfts-Arbeits-Ordnung II " 

(

1-17663 Nachtluft ·Walzer "Es ist noch zu frUh in Marg. Wiedeke 
die Klappe zu gehen", von Samuel Gross mit Orcb.·Begl. 

1-17664 Mensch, du hast ja krumme Beene, von 
Walliss-Alfl·edy 

(
1-17217 Schimpf-Couplet 
1-17658 Wie man Männer fesselt 

( 

1-1765 7 Im Himmel ist's herrlich, von Freiherr von 
Schlicht 

1-17661 Oben und Unten 

ecor 

" Oebr. Wolf mit 
Orcb est.-Begl. 

" 
I' 

3 Mari{ 

( 
1-19508 Komm, mein Schatz, in den Luna-Park, Duett 
1-19509 Männe, hak' mir mal die Taille auf, Duett 

( 
1-19510 Die Dorfmusik, Duett 
1-19512 Simon, mein Simon, Duett 

(
1-19511 Wer kann dafür, Duett 
l-195 13 Wie schön bist du Ber lin, Du~:tt 

(

1-12508 Walzer über das Studentenlied, "Gold und 
Silber" , von Robert Stark 

1-12509 Traumideale1 Walzer von Fucik 

(
I· 7256 7D "lotetnationale Melodien", Quadrille, T. Teil 
I· 72568D "Internationale Melodien '•, Quadrille, 11. Teil 

( 
l-7i569D ,) n ternat ionale Melodien~, Quadrille, I li. T.eil 
1-725 iOD 11 Internationale Melodien", Quadrille, IV. Teil 

(
l· 72571D "Internationale Melodien", Quadrille, V. Teil 
L-725 72D "Internationale Melodien " I Quadri lle, V r. Teil 

( 1- 1322·~ Rigoletto, Potpourri, I. Teil, von G. Verdi 
1-13225 " " ll. " 11 " 

(
l-l4H3 Des Zigeuners Traum, von Felix Silbers 
1-14246 Leise flehen meine Lieder, Ständeben von 

Fraoz Scbubert 

Aus 
,,Polnische 
Wirtschaft" 
M. Wiedeka und 

Hermann Wehling 
mit Drehester Begl. 

Fa vorite-Orcb. 
Hannover 

" 
" 
" 
" 
" ., 

" Kgt. Bayr. Leib
Regt., München 
F. Silbers, Flügelnorn-
VIrt., m. Droh.-Beg I. 

" 

(
l-14244 
1-14245 

(

L-15796 

l-15797 

( 

l-15791 

1·15803 

(
1-17669 
1-15759 

Herzensdieb, von Hirsch 
Ein Vöglein sang im Lindenbaum, von 
F. Eberle 
Mäd.:hen mit dem roten Mündchen, von 
J. Gall 
Sei gegrü.sst, du mein schönes Sorrent, von 
Ludolf Waldmann 
Was kann wohl süsser sein, Walzerlied von 
Rudolf Förster 
Mandolinen-Serenade, von Rudolf Förster 

Schlendrian 
Unsere Afrikaner, von Dresser 

F. Silbers, Flüoe'horn 
Vlrt., m. Orch.-Begl. 

" Wlily SchOIIer, Teno
rnil Orchester-Begl. 

" 
Herrn. Wehling 

" 
II 

Charly Wlttoog 

(

1- 17653 

l·l9iil·+ 

Baby-Duett, Text· von Julius Freund, Musik M. Wledake und Herrn. 
von Paut Lincke Wehllng m. Orclt.-Begl. 
Die keusche Susanne, "Hahnen-Duettt' von 
Jean Gilbert 

(
l-27LI2D Ausg'steckt is 
L-271130 D' lustigen Hirtabuam 

( 
1-945010 Franyois, Polka für Piston, von Pynnaert 
l-94502D DerZaunköni{1 Polka für Piccolo, von Damare 

Gebr. Matauschek 
mit Schralllmelbeglelt. 

Mr. Josse 
Mr. Van Herck 

Verlangen Sie unseren kompletten ./lpril- November~Nachtrag 

und Weihnachts-Spezial:rVerzeichnis 

Schallplatten- Fabrik "Favorite" G. m. b. H., Hannover -l.,inden 90 

I 

·-----------------------------------------------~----------------------------------~--~--------------·· 
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• prec as Inen 
erregten zur Leipziger Messe 

Qualität, Ausstattung und Preise 
infolge geringer Regie-Unkosten konkurrenzlos! 

Triumpl)on-Platten per Stück M.k. 1.10 
Herrliche Neu-Aufnahmen. :: -- :: Reichhaltiges Repertoir. 

TRIUMPHON- COMPANY m. b. H., BERLIN SW., Kreuzberg-Strasse 7a 
Neuester vlersprncbJger Prnchtkotnlog No. 28 kostenfrei zur Verf'ü,.;-uu;:-1 

••••••• •••••••• • • • • • • • 

• 

- -· • ., 
WAHREN

LEIPZIG 
Beste Zwei k ftJalle lässt Grossisten und Händlern grössten Nutzen. ======== r • ~ Het•vorragende ~euheiten- Yolkstünaliches Repertoir 

Auszug aus Nachtrag 314 und 315. 
Sopran 

(

Mit der Freude Blumenkränze a. d. Op.: 
~336 "La Traviatn" . . . Verdi 

Pagen - Arie, a. d. Op.: "Die Hugenotten" 
Meyerbeor 

(

Arie der Santuzza, a. d. Op.: Cavalleria 
2337 Rusticana . . . . Mascagni 

Gnaden-Arie, a. d. Op.: "Robert der Teufel" 
Meyerbeer 
. M. Fried 

. Luigi Arditi 
2338 (HUte D~cb. Lied . 

\Paria- Walzer. . 
• 

2339 (Holzhnckerbunm-Marsch 
' Steinldopter-Marsch . 

• • 

• 

'>S•I? (Hat er g'sagt . . 
•· • i\lei Bua . . . 

? •143 ( Leibjodler . . . . 
_, Verschiedene National-Jodler • 

Tenor 
?'>6 1 ( Solang es wird Menschen geben . . . 
-- "Priska". Italienisches Ständchen Th. Ruprecht 

'>'>(J? ( Verliebt. Walzerlied . 
w. - Schönau, mein Paradies 

. R. Sehrader 
A. Kutschern 

Lieder mit Pistonbegleitung 

37231 

3726 

3719 

3729 
3727 
:J728 

3730 
3731 
3742 
3743 
3737 
3733 

3049} 
3550 

3560t 
3562J 

Gertrud 
Runge 

Mirzl Hoft~r, 
JodJerin1 

Graz 

Erlch .,J!Jrader 
Berlln 

E. Born, 
Berlin 

Lieder mit Pistonbegleitung 

(

Lebet wohl, ihr schönen Tage. 
2270 . 

Abschied. Lied . . . 

2271 • 
(

Herzensdieb. Lied 
Heut i~t ja noch heut . 

Humoristische Vorträge 

Lied 
Rodominsky 

Röhr 
3578 
8579 

• 

A. Hirsch 3580 
Thiele :~581 

1 
? 847 ( Ein musikalischer Ehekonflikt . 
- Ein musikalischer Hochzeitstoast 

• . 4405) 
4407 

12848 (Telto~er Rübchen. Couplet 
Der R1xdorfer . . 

12849 ( Rollschuhmädel . 
Krabbelköpfchen . 

• 

1 28 . 1 ( Spatzenliebe . 
;:> Das Rübenschwein 

• 

1 
? 852 ( Präsentier-Couplet (pikant) 
• Die Säge (pikant) . 

12853 ( Schützen-Jubiläum 
Namenstag . . . 

1 '>S!)5 ( Ein Roman in der Apotheke 
- ' Beim Stellen vermiltler . . 

(

Hast du deinen Männe lieb? 
12857 

Der Lutz, der tut's. Couplet 

• 

• 

• 

Lincke 
Kollo 

4404 
4409 
4~01 
4402 

. 4392 
4393 
4390 . 

. 4399 
4391 

. 4396 

• 

Walzerlied 
Adam 

Nelson 

4372} 
4374 

441 1 
4412 

E. Berger 
Konzertsänger 

Hermann 
Wehling, 

Berlin 

Gustav 
Schönwald, 

Berlin 

Martln u. Paul 
Bendix, Berlln 

: '>'>" 9 ("Vergiss für mich die Rose nicht". Lied. F. Abt 
• •• ;:~ Der letzte Gruss. Lied . Herrn. Levi 

35 77 1 E. Berger, 
35 7 o I Konzertsänger 12858 ( Sie hab'n sich in der Tür geirrt 

Ach Eduard l Du rollst so schön 
G. Milke 
C. Marx 

4385 
4386 

Margarethe 
WledEcke, 

Berlin 

• • Verlangen Sie unverbindliche Auswahlsendung und .!tlachtrag No. ~15 . 

• • • • • • • • 

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

• 
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Schellackfreie Platten . 
- V i c t o r A. R e k o , W i e n. - • 

Unsere gewöhnlichen Schallplatten bestehen aus Ton
erde, Cottonfiock und Schellack, gefärbt durch den Zusatz 
einer beliebigen Farbmasse. Der quantitativ geringste Be
standteil, der Schellack, ist deT teuerste, und da seine 
Preise . am internationalen Weltmarkte ausserordentlichen 
Schwankungen unterworfen sind, ist es sehr schwer, den 
Preis eines neuen Plattenfabrikates von vornherein aller
genauestens zu kalkulieren. Es kann immer passieren, dass 
die Konkurrenz billiger ist, weil sie den Schellack zu anderer 
Stunde einkaufte, ul;ld es kann passieren, dass man bei der
artig knappsten Kalkulationen auf einmal vor der Unmög
lichkeit steht, zu fabrizieren. Vor drei Jahren war beispiels
weise der Schellack ausserordentlich teuer, seit zwei 
Jahren aber macht sich eine ziemliche Depression bemerk
bar, die jedoch ihren tiefsten atand schon überschritten zu 
haben scheint. 

Unter diesen Umständen haben natürlich die grossen 
Plattenfabriken ein reges Interesoe an einem Verfahren 
oder einer Plattenmasse, die nicht schellackbaltig ist und 
gleichwohl sonst der gewohnten gebräuchlichen Masse voll 
entspricht. -

Eine Fabrik in lndianapolis brachte als erste da etwas 
neues: Platten aus Bisquitporzellan, die äusserHch verglast 
waren. - Sie hatten jedoch den Fehler, dass die Glasur 
stellenweise leicht absprang und das darunterliegende Roh
porzellan dann zum Abspielen ungeeignet war. Auch he
saseen sie ein nicht unbeträchtliches Mehrgewicht gegen
über den Schellackplatten. 

Später kam dann die Polyphon-A-G. mit Stahlblech
platten, die jedoch bald aus dem Handel schwanden und 
heute wohl nur mebT in den Rumpelkammem älterer 
Händler aufzufinden sein werden. Die Stahlblechplatten 
rauschten stark, wellten sich und waren auch sonst nicht 
sehr vorzügliGh, was wohl · in der geringen Erfahrung liegen 

mag, die man auf diesem Gebiete bis beute hat. Nebeiib,ei 
mag hier erwähnt sein, dass der Frankfurter Louis Rosen
tbai auch ein V erfahren erfunden hat., direkt in Stahlplatten 
hinein Aufnahmen zu machen. Es ist dies hochinteressant, 
weil man gemeiniglich die Kraft der kleinen Schall
schwingungen ganz bedeutend unterschätzt. Und doch sind sie 

. fähig, eine derartige Riesenarbeit zu leisten ! -
Die Verwendung von Zelluloid an Stelle der üblichen 

Schallplattenmasse ist nur einmal in England bei Platten 
praktisch versucht worden. Und doch hat gerade dieses 
Material sehr gute El'folge in der Walzenfabrikation 
nacblmweisen. - In den ersten Zeiten der Phonographie 
gab es einen Apparat, der heute wohl schon völlig ver
schwunden ist, das Liorettopbon, so genannt nach dem Er
finder Lioret, einem Franzosen. Dieser Apparat, eine Art 
spindelloser Phonograph mit Gewichts- (später Feder-)motor~ 
antrieb besass kleine Walzen (oder besser gesagt, bloss 
Ringe), die aus Zelluloid bestanden. Spielt man diese auf 
einem modernen Apparate heute ab, so muss man über die 
Tonfülle und Stärke, sowie die ausgeglichene, künstlerisch 
vorteilhafte Aufnahmetechnik von anno dazumal geradezu 
staunen. - Auch die alten Lambert-Walzen, die sich trotz 
ihrer Güte wegen der vielen falschen Saphirsteine an 
Schundapparaten nicht durchsetzen konnten, waren ähnlich. 
- Es wäre interesaant, wenn heute jemand diese Versuche 
wieder aufnehmen wollte. Es gibt Verfahren und Patente 
genug, die in den Gräbern der Bibliotheken, im Patent
amte etc. schlummern und wohl verdienten, einmal prak
tisch versucht zu werden. 

Dass Herr Pivoda aus Kremsier mit seiner Idee, 
Platten aus Glas zu erzeugen, bis beute nicht bat durch
dringen können, ist geradezu eine beschämende Ungerecb-

1 

tigkeit des . Geschickes. Die mir vorgelegten Proben, Kopien 
von ,Gr~mmophon-A.-G.-PlatteJl, pei deren Herstellung die 

" 

• 
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käufliche Platte der D.G.A.G. erst als Patrize ( soviel wie 
Aufnahme-Original) dienen musste, - sind weitaus das 
Beste, was ich je von Kopien eab und börte. Freilieb 
haben auch sie die Fehler aller abgeklatschten Platten. 
Aber man gebe doch endlich dem Manne Gelegenheit, von 
einer gewöhnlichen Matrize, wie sie heute selbst Händler 
schon ~ls Ausstattungsstücke besitzen, eine Glasplatte zu 
pressen und überzeuge sieb dann von dem Resultate. Es 
scheint fast, dass sieb die ganze Industrie beute fUrchtet. 
derartige Platten, deren Fabrikation so ausserordentlich 
wohlfeil und deren Lebensdauer unendlich lang ist, auf
kommen zu lassen! -

Eine Zeitlang ging dns Gerücht, die Firma Pathe freres 
sei in dem Besitze einer schellackfreien Masse, die sämt
liche Vorteile der üblichen Masse haben soll. Heute spricht 
man davon kaum mehr und die seither in den Handel ge
brachten Patheplatten sind aus der gleichen oder mindestens 
sehr ähnlichen Masse gepresst, wie alle anderen. 

Einzig die Columbia-Pbonograph-Cie. wandelt nach 
wie vor ibt·e eigenen Wege mit einer wenigstens schellack
armen Masse. Jedoch auch sie bedarf dieses Materials zu 
Bindungszwecken, genau so wie die ersten Kalliopeplatten, 
die ähnliches versuchten, bald Aber davon abkamen. So
weit stehen wir heute. -

Es existiert tatsäeblich keine einzige Platte am 
Markte, die des Schellacks bei ihrer Fabrikation völlig ent
behren könnte. -

Die Vorteile, die diese Entbehrung jedoch mit sich 
bringen könnte, sind allzu gross, als dass man nicht immer 
wieder und wieder versuchen wollte, der Sache endlich auf 
den Grund zu kommen und das Problem zu lösen. 

Die Nachteile der heute üblichen Platten mit Schellack
zusatz sind bekannt. Abgesehen von dem teuren Preise 
sind alle diese Platten zu spröde, um der Benutzung hin
reichend lange Zeit Widerstand leisten zu können. Ihre 
Lebensdauer ist also verhältnismässig sehr kurz. 

Zelluloid ist da unbedingt vorzuziehen. Es bröckelt 
nicht ab und lässt sich schön pressen. Es ist ausserordent
lich plastisch und schmiegsam, aber - leider aucb elas
tisch. - Die Schallfurchen biegen sich also beim Spielen 
intolge dieser Elastizität an den Wänden aus, sobald man 
zur Anwendung von Berlinerschl'ift schreitet. Fiir die Ver
wendung der Edisonschrift jedoch ist Zelluloid ein (bereits 
in der Walzenfabtikation) sehr bewäbrtes Material. 

Es handelt sieb also darum, diesen Stoff so zu be
handeln, dass er seine widerliche Elastizität verliert. Auf 
rein chemischem Wege dilrfte da wohl kaum etwas .zu er.:. 
reichen sein, wenngleich momentan grosse Hoffnungen in 
den neuen Stoff Zellit gesetzt werden, den unHingst ein 
junger Berliner erfand. 

Man bat daher andere Wege, speziell bei der Fabri
kation von Schallplatten, versucht. - Es wurden Platten 
hergestellt, die aus Pappe bestanden, auf der oben und 
unten Zelluloid aufgetragen wurde. Die Bindung zwischen 
der Pappe und dem Zelluloid besorgte ein gewisses Klebe
mittel. Die so erzeugten Platten hatten aber einen grossen 
Fehler. Es war nämlich fast unmöglich, die P rägung so 
tief vorzunehmen, dass sie in die dünnen Klebeschichten 
hätte eindringen können. Die Talking Macbine Cie. in 
Weissensee hat versucht, diesen Uebelstand zu beheben, 
indem sie in ihren Laboratorien Platten herstellte, bei denen 
die Klebeschiebt durch die Schient einer plastischen Masse 

ersetzt wurde, die durch Erwärmung weich wird und eine 
Prägung oberhalb der Erwärmungstemperatur zulässt. -

Ob sich dieses Verfahren praktisch bewährt bat, kann 
mau heute nicht sagen. Platten dieser Art sind wenigstens 
bisher nicht erschienen. 

Die wesentliche Materialersparnis, die darin liegt, den 
völlig unbenutzten und unbenutzbaren Innenkörper der 
Platte aus einem so billigen Material wie Pappe herzu
stellen, hat ein Regiment von Edindern mobilisiert, welche 
alle die alleinseligmachende gute Ueberzugsubstanz für 
Pappe gefunden haben wollen. Man kennt die derartigen 
Erzeugnisse billigster Ar t, die seinerzeit als Neophon-, Rice-, 
Harmonie- oder Auto-Rekord angepriesen wurden. Sie 
arbeiten aber fast alle ebenfalls mit Schellack. Die Ver
billigung besteht also in dem wertlosen Innenkörper und 
nicht in der Scbellacklosigkeit. - Einzig ein paar fran
zösische Marken, die mit Wismut-Gips und Gummi arbeiten, 
machen da eine Ausnahme, verdienen aber kaum mehr er
wähnt zu werden, weil sie sich eben nicht einführen 
konnten und schon von der Fläche verschwunden sind. -

Das bekannteste Verfahren, Pappplatten herzustellen, 
ist das von Ernst Scbolz in Berlin. Nach diesem wird eine 
Schellackmasse in zwei Portionen geteilt und, je fiir sich, 
der eine rreil in reinem Alkohol, der andere in einer alka
liseben Gelatinelösung aufgelöst. Hernach mischt man beide 
Flüssigkeiten gut und innig. Von dieser Lö.sung werden 
einzelne Schichten auf die Pappplatte aufgetragen, und 
zwar die nachfolgende immer erst dann, wenn die vorher
gehende Schiebt bereits eingetrocknet ist. 

Dieses Verfahren ist zwar wohlfeil, jedoch lässt es die 
Erzielung erstklassiger Resultate ebensowenig zu wie alle 
die Verbesserungen und Aenderungen, denen es bisbet· 
unterworfen worden ist. 

Teurer, jedoch besser ist dC~s folgende, des Schellackes 
allerdings auch nicht völlig entraten könnende Verfahren 
von Joseph Landers in Washington. - Er bezweckt vor 
allem eine ausserordentliche Ersparais des Schellacks und 
verdiente deshalb mehr Beachtung, als man ihm bisher 
~:~chenkte 

Die Platte besteht aus dem plastischen Phonogramm
träger, der eigentlichen Masse, die aut einer dünnen Unter
lage, z. B. einem Papierblatt, aufgetragen ist, das gleich
zeitig von der Masse völlig durchtränkt ist. Die Masse ist 
natürlich schellackhaltig. Unter diesem Platte und zu 
seiner Versteifung dienend, ist eine Pappscheibe ange
bracht, die verhältnismässig dick gehalten sein muss. -
Beide Scheiben, das Papierblatt mit der Masse und die 
Pappscheibe werden in trockenem Zustande (um sich nicht 
zu verziehen I) unter Anwendung von Wärme und mässigem 
Drucke zu einem Ganzen verbunden. 

Derartige Platten sind in Deutschland hauptsächlich 
durch Martin Reiss bekannt geworden. Auch das Verfahren, 
singende und sprechende Ansichtskarten herzustellen, wie sie 
vor Jahren Bumb und heute die Zonophoncompany fabri
ziert, ist sehr ähnlich. -

Bei den Ansichtskarten phonographischer und grammo
phonischer Natur hat man einsehen gelernt, dass ein eigent
licher Versteifungskörper für Platten gar nicht notwendig 
ist. Suchte man früher die Ersparnis darin, die gewöhn
liebe Platte möglichst dünn (materialarm) zu pressen und 
höchstens durch einen versteiften Rand [der auch aus 
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anderer als Plattenmasse sein kann!*) 1 zu verstärken, so 
lernte man jetzt, die Plattenkörpermasse ganz zu ersparen, 
vielmehr zu ersetzen. Solche Platten, die keines beson
deren Plattenkörpers bedürfen, sind beispielsweise der 
American Graphophone Co. in New York patentiert worden. 
Die Masse besteht aus Zelluloid und Schellack, die nach 
bekanntem Verfahren verarbeitet werden. Diese Masse wird 
in eine Scheibe gebracht, welche bimeicbend stark ist, sieb 
selbst plan zu halten, ohne eines speziellen Stiitzungskörpers 
zu bedürfen. Die derart bergestellte Platte bat eine harte, 
glatte Oberfläche, die Schrift der Matrize wird von ihr gut 
aufgenommen und wiedergegeben, und Kenner rühmen ihr 
nach, dass sie die Nadel bedeutend weniger abschleift als 
die bekannten spröl'l-weichen Schellack-Bolusmassen. -

Im weiteren Verlaute der Entwicklung hat man jedoch 
versucht, auch diesen Platten eine grössere Steifheit zu 
geben, indem man die Masse auf eine Stahlblechscheibe mit 
umgebördeltem Rand auftrug. Die betreffende Patent
anmeldung, die im AprH 1908 jedenfalls etwas Neues vor
stellte, wurde jedoch - abgewiesen, weil "Grammophon
scheiben aus Stahl" mit umgebördeltem Rande nicht den 
Anspruch auf Neuheit erheben köunten. Erst später stellte 
slch heraus, dass die Abweisung infolge eines Missverständ
nisses des Patentamtes erfolgt war, das unter "Grammo
phonscheibe" einen - Plattenteller verstand! -

Eine andere Masse, die vollständig sclJellackfrei ist, 
bietet sieb uns im Kasein. Cbemie1cb gehärtetes Kasein 
entspricht allerdings nicht den billigerweise an eine Schall
platte zu stellenden Anforderungen. Derartige Platten, die 
man versuchsweise herstellte, hatten die üble Eigenschaft, 
sich nach der Härtung durch Eintrocknen zu verziehen. 
Um diesen Uebelstand zu vermeiden, bat Byron B. Gold
shmith vorgeschlagen. das Kasein in derjenigen Form zu 
verarbeiten, in der es mit Phenolen oder ähnlich wirkenden 
Körpern aufgeschlossen ist, so dass es thermoplastisch wird: 
ohne beim Erkalten einer dauernden Härtung zu unter
liegen. Es verhärtet zwar, doch lässt sich diese Härte 
durch neuerliches Erwärmen leicht wieder aufheben. Am 
bel$ten eignen sich zur Schallplattenfabrikation: a-N aphtol, 
ß-Naphtol, Karbolsäure, Salizylsäure und Harnstoff. 

Praktische Versuche sind hiermit sowie mit Phono
gramm·Trägern aus Zelluloseazetat meines Wissens bisher 
noch nicht gemacht worden. - Letzteres gilt allgemein, 
jedoch sehr zu Unrecht, ohne fremde Zusätze als ausser
ordentlich brüchig und spröde. Es ist ein Verdienst 
Dr. Gustav Bromoitts, durch Versuebe dargetan zu haben, 
dass man es hier bloss mit einem Vorurteil zu tun bat. -

Wir wollen diese Betrachtungen nicht schliessen, ohne 
auf die Rolle hinzuweisen, die künftig jedenfalls Films- und 
Bandpbonographen, also total schellackfreie Phonogramm
träger, in unserer Industrie spielen werden. Die schwarze, 
häutige Masse, die sich auf den gewöhnlichen Films be
findet (rechts und links von den Anfangsbildern), ist für 
phonautographische Aufnahmen ausserordentlich geeignet 
und hör.hst empfindlich. Auch bröckelt sie nicht, sondern 
lässt sich in schönen, endlosen Spänen durch die Anfnahme-

*) Ei n solcher, der g leichzeitin· das Verkrab'.ten liberoinander 
liegontler Platten verhindert, ist der D.G.i\ .G. patentamtlich geschützt 
worauf wir, da dies n icht bekannt zu sein scheint, besonders auf~ 
merksorn machen! - Pa.lente auf Versteifungen aus anderen Mate
~·ialieu n.ls dem der PlattE!, z. B. G nmmi, Stahlblech, llolz etc., sind 
Jedoch schon erteile; worden, z. B. an William J. Shenvood in 
New York, D1. G. Braun in Harnburg etc. etc. 

membraue herausschneiden, ohne den Film selbst zu ver
latzen. Wie wäre es, wenn man diese Masse, die nicht 
brüchig ist, auf den Film ent$precbend stark auftragen 
wollte, um Aufnahmen zu ermöglichen. Die Wiedergabe
möglichkeit von Phonogrammen, die auf Zelluloidträgern ruhen, 
ist experimentell längst als möglich nachgewiesen. Wer 
will uns das entsprechende Aufnahmeverfahren schenken. 
Sollte es der Kinematograph sein, der längst deklarierte 
und noch immer schüchterne Bräutigam der Sprecb
maschine ? 

Erfolgreiche Neuheiten. 
- Dipl.-Ing. Co.l"l Stahl. -

(Schluss.) 

Um jederzeit konkurrenzfähig zu sein, stets das Neueste 
zu führen und sich auch den Preisen der Konkurrenz an
zuschmiegen, muss jeder Fabrikant und jeder Wiederver
käufer immer geoau i.iber die Fabrikate und Preise seiner 
Konkunenten informiert sein. Durch gute Freunde und 
Vermittler wird der vorwärtsstrebende Geschäftsmann immer 
eine komplette Sammlung der wichtigsten Konkurrenz
Apparate und -Drucksachen unterhal ten, die er beständig 
ergänzt und denen er seine ununterbrochene Aufmerkamkeit 
widmet. Jeden neuen Apparat, den seine Konkurrenz her
ausbringt, wil·d er sieb sofort verschaffen und mit seinen 
eigenen Fabrikaten vergleichen. Er wird eingehende Ver
suebe mit diesen Apparaten anstellen und sofort seine 
eigenen Konstruktionen abändern, wenn er findet, dass sein 
Fabnkat den Vergleich nicht aushalten kann. Stets wird 
der umsichtige Kaufmann eine genaue Statistik über alle 
die Fabrikate führen, die seinen eigenen Erzeugnissen ge
fäbrliclJ werden können, und mit grosser Beweglichkeit ·muss 
er seine eigene Fabrikation stets der augenblicklichen Kon
junktur anpassen. 

VorzUgliehe Dienste leisten Tabellen, in denen alle 
gleichwertigen Fabrikate mit ihren Brutto- und Nettoprei~en 
zusammengestellt sind, so dass der J:i,abrikant sofort ersehen 
kanu, ob er konkurrenzfähig ist oder nicht. StP.ts aber 
muss er über die eigenen l::lelbstlwsten eingehend informiert 
sein, damit sich nicht statt des Gewinnes ein Verlust ein
stellt, und aus diesem Grunde wird ein ständiges Nach
kalkulieren aller Erzeugnisse unvermeidlich. Teurer als 
die Konkurrenz darf kein Fabrikant sein, und aus diesem 
Grunde setzen manche von ihnen zuerst die Verkaufspreise 
an Hand der Konkurrenzpreise fest und richten dann iht·e 
Fabrikation so ein, dass sie bei den angenommenen Preisen 
nichts zuset.zen, sondern mit einem entsprechenden Ver
dienste abschneiden. Allerdings muss zugegeben werden, 
dass diese letztgenannte Metbode selten empfehlenswert jst, 
weil sie entweder zum Preisschleudern oder aber zur 
Schundfabrikation verleiten kann. Besser ist es in jedern 
Falle, die Konkurrenz lieber durch die Güte der Ausfüh
rung aus dem Felde zu schlagen, oder aber die Konstruk
tion zu vervollkommnen, wenn man auf andere Weise 
nicht konkunenzfäbig sein kann. 

Eine vorzügliche Gelegenheit, um stets über die Fort
schritte det· Konkurrenz informiert zu sein, bietet im Sprach
maschinenbau immer noch die Messe. Obwohl schon eine 
ganze Reibe von Fabrikanten die Messe nicht mehr be
schickt, so bleiben doch noch genug andere Konkurrenten 
übrig, die anlässlich der Messe gewissenhaft ihre sämtlichen 
Neuheiten im Betriebe vorführen, so dass es stets möglic 
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ist, sich über den augenblicklichen Stand der Sprechma
scbinentecbnik ein naturgetreues Bild zu machen. Von 
dies6r Gelegenheit wird denn auch ein umfassender Ge
brauch gemacht, und wer nicht selbst ausstellt, der fährt 
trotzdem bin, um zu wissen, was die Konkurrenz Neues 
bringt. Den einen Vorteil haben ja dann die Aussteller 
vor den anderen voraus, dass sie ihre Neuheiten meist 
sofort vorflihren und liefern können, während die anderen, 
die den betreffenden Apparat noch nicht bauen, eine ge
wisse Zeit brauchen, bis sie mit ihren Vorbereitungen und 
Einriebtungen soweit sind. Da es aher noch immer Mees
aussteller gibt, die unvorbereitet ausstellen, so haben bei 
solchen Leuten die abwartenden Konkurrenten gewonnenes 
Spiel. Manche Fabrikanten sind nUmlicb von übergrosser 
Vorsicht beseelt und möchten mit der Fabrikation einer 
Neuheit nicht eher begjnnen, als bis sie sieb auf der Messe 
Gewissheit darüber verschafft haben, dass diese Neuheit 
den Beifall der Käufer finden wird. So schätzenswert eine 
solche VorRiebt in mancher Beziehung auch sein mag, so 
zieht ~ie doch die Unannehmlichkeit nach sich, dass sie 
dem Konkurrenten genUgende Zeit zur Nachahmung lässt. 
Der Erfinder bat dann ganz allein die M übe und die Aus
gaben für Versuebe und Modelle gehabt, die sich der Kon
kurrent ohne weitet'es ersparen kann. Einen gewissen 
Schutz werden allerdings Patente oder Gebrauchsmuster 
bieten, doch gibt es nur sehr wenige Erfindungen, die nicht 
auf it·gend eine Weise umgangen werden könnten. 

Um eine Neuheit mit grosser Sicherheit gegen unbe
fugte Nacbahmer schützen zu können, dazu gehört ein 
nicht zu knapp bemessenes Betriebskapital. Wie die Er
fahrungen der letzten Jahre bewiesen haben, schleppt sich 
oft ein Patentprozess viele Jahre hin und geht durch alle 
Instanzen, bis das definitive Urteil gesprochen ist. Die 
dazu nötigen erbeblichen Kapitalien können schlecht fun
dierte Firmen an den Rand des Verderbens bringen, und 
der Kleinfabrikant wird es sich deshalb sehr genau über
legen und seiner Sache sehr sicher sein müssen, wenn er 
sich auf einen solchen Prozess einlässt. In zweifelhaften 
Fällen wird er daher lieber seinen Konkurrenten ruhig ge
währen lassen und lieber durch die Schnelligkeit und Güte 
der Fabrikation versuchen, den Sieg davonzutragen. Leider 
gibt es aber im Sprechmaschinenbau so manche Fabrikanten, 
denen diese Erwägungen wohl bekannt sind und die des
halb vor keinem Schutzanspruch znl'ückschrecken. Gewöhn· 
lieh wissen solche Leute einen Prozess recht lange hinzu
schleppen, und schliesslich stellt es sieb dann womöglich 
heraus, dass sie selbst vermögenslos sind) so dass an einen 
Schadenersatz nie zu denken ist. Gegen solche Leute kann 
man sieb nur durch sofortige Lieferbereitschaft schützen, 
damit man allen Nachahmern zuvorkommt und vor ihnen 
einen grossen Vorsprung gewinnt. 

Je mehr sieb die Sprechmaschinenfabrikation zur 
Massenfabrikation entwickelt, um so schwieriger wird es, 
mit. geringen Mitteln den Konkurrenzkampf aufzunehmen. 
Namentlich mit den Millionen-Firmen zu konkurrieren, deren 
Zahl durch Zusammenschluss kleinerer Werke immer mehr 
zunimmt, wird immer schwerer, weil solche Gross:firmen 
meist viel billiger arbeiten können und s~ch bezüglich der 
Lagerbestände, Reklame und Patentprozesse kaum eine Be
schränkung aufzuerlegen brauchen. Der Zusammenschluss 
der Kleinfabrikanten bat also den unmittelbaren Vorteil, 
dass die unlautere Konkurrenz immer mehr in den Hinter-

grund gedrängt wir~. Allerdings führen diese Konzentra
tionen zur Vernichtung vieler selbständiger Kleinbetriebe 
und bringen die Angehörigen der Branche immer mehr aus 
der unabhängigen in eine abhängige Lage hinein. 

Für den Konsumenten aber liegt die Gefahr nahe, 
dass nach dem Verschwinden der Kleinbetriebe und dem 
Uebrigbleiben einiger weniger grosser Interessengemein
schaften scbliesslich der freie Wettbewerb aufhört und dass 
dann dem Publikum die Verkaufspreise einfach diktiert 
werden. Solange man allerdings auf die Sprecbmaschine 
im praktischen Leben noch immer nicht direkt angewiesen 
ist, solange also der Konsument noch nicht direkt ge
zwungen ist, jeden P1·eis zu bewilligen, weil er die Sprech
mascbine gar nicht mehr entbehren kann, solange können 
ihm die Grossfirmen nur Gutes bringen. Vorläufig werden 
also die Konzentrationen im Sprechmaschinenbau den Vor
teil haben, dass sie das Fabrikat verbilligen und verbessern 
und der Einführung und der Verbreitung der Sprecbma
scbine grosse Dienste leisten. 

Scblesslich tritt auch noch ein anderer Umstand der 
übermässigen Konzentration entgegen, der vorläufig noch 
nicht in Erscheinung tritt, weil sieb die Verschmelzung der 
Kleinbetriebe noch immer in ziemlich bescheidenen Grenzen 
bewegt. Je grö~ser nämlich ein Betriet wird, um so mehr 
nehmen die prozentualen Verwaltungs- und Bet.riebsspesen 
zu, die Uebersicbt und die Kontrolle des Einzelnen geben 
vel'loreu und die Beweglichkeit, die sich ~llen Mocielaunen 
anpasst, nimmt mehr und mehr ab. Diese Schwierigkeiten 
können unter Umständen die ganzen Vorteile wieder auf
wiegen, die durch die verbilligte Fabrikation geboten sind, 
und aus dem beweglichen, stets mit der Zeit fortschrei
tenden Musterbetrieb wird dann allmählich eine schwer
fällige, bureaukratische Beamtenwirtschaft, die am Alten 
hängt und sich mit Rücksiebt auf die vielen Umständ
lichkeiten und Unkosten nur schwer zu Neuheiten ent
schliessen kann. Man denke nur an die enormen 
Zeitaufwendungen, die in einem Staatswesen oder in der 
Verwaltung grösserer Ortschaften nötig sind, bis Vorschläge 
für Neuerungen und Fortschritte alle Instanzen durchlaufen 
haben, und man wird einsehen müssen, dass übergrosse 
Industriekonzerne schliesslich einmal auch auf diesen Stand
punkt gelangen müssen. Nach wie vor werden also die 
kleineren Spezialfabriken durch ihre weit geringeren Spesen 
und ihre Beweglichkeit weiterbestehen und mit gutem Er
folg den Konkunenzkampf wagen können. Der Klein
betrieb wird deshalb immer mehr auf das Gebiet der Spe
zialfabrikation gedrängt werden, viel mehr, als es schon 
heute der Fall ist. 

Der Spezialfabrik gehört also die Zukunft und sie 
allein ist es vornehmlich, die hauptsäeblich zum Heraus
bringen von Neuheiten berufen ist. Eine ganze Reibe von 
Möglichkeiten, von Mitteln und Wegen bieten sich ihr dar, 
um die Neuheit zu einer erfolgreichen zu gestalten und um 
den Kampf mit der Konkurrenz aufzunehmen. So schwer 
auch in der Zukunft der Kampf ums Dasein werden wird. 
so gering auch der Nutzen sein wird, der bei den enormen 
und immer mehr anwachsenden Unkosten für Reklame, 
Regie und Arbeitslöhne bleibt, so wird es den Spezial
fabriken doch mit Hilfe einer bis ins allerkleinste Detail 
durchgeführten Massenfabrikation gelingen, sieb zu be ... 
haupten. 
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- Max Chop.-

Die neueste Hollaender-Freuodsche Metropoltheater
Revue: "Hurra, wir leben noch!'' 

Die sogenannten "Revuen", wie sie in Berline Metropol
Tbeater seit Jahren im Schwange sind, verfolgen den 
Grundsatz, das lustige Facit eines Jahresgeschehens im 
öffentlichen, politischen, privaten Leben zu geben, die 
Dinge in ihren wichtigsten Ereignissen noch einmal "Revue" 
passieren zu lassen und sie mit satyrischen Randglossen zu 
versehen. An sich eine ungemein dankbare Arbeit, bei der 
nur das Schwierige bleibt, all die heterogenen, kaleidoskop
artig zusammengewürfelten Dinge zu einem einheitlichen 
Bilde zusammenzufassen, einen Leitgedanken zu finden, der 
durch das Ganze sich zieht und die Einzelerscheinungen 
wie die Blätter und Blüten eines Baumes an starkem 
Stamme trägt. Eine weitere, in ihrer Bedeutung nicht zu 
verkennende Geschicklichkeit erfordert auch die Formung 
der episodischen Partien selbst. Da darf der Autor, 
der textliche wie der musikalische, keinesfalls mit der 
Logik des politischen Leitartikels vorgehen; er muss selbst 
das Ernste "auf die leichte Achsel" nehmen, es gleichsam 
amüsant, tändelnd, unterhaltend behandeln, sieh dazu etwas 
vom kaustischen Witze des "Kladderadatsch", "Ulk'\ der 
"Lustigen Blätter" ausleihen und von seinem hohen Moquier
plätzchen beleuchten. In den seltensten Fällen nur -
also in denen ein normaler Versta.nd absolut nicht anders 
kann, a,ls sieb nach einer bestimmten Richtung zu ent
scheiden - ist's erlaubt, eine feste Parteistellung einzu
nehmen. Denn das Theater ist in seinem Zuschauerraum 
eine Stätte freiester Bewegung, dort finden sich Angehörige 
jeder Parteigruppe ein. Fritz Reuter meint: "\Vas dem 
einen eine Eule, dUnkt dem andern eine Nachtigall." Kari
kiert die Bühne zu stark, zu einseitig, dann ist unbedingt 
ein Element in die Sache hineingetragen, das nicht dahin 
gehört, - die Missempfindung mit der nachfolgenden Oppo
sition. Wer vieles bringt, muss jedem etwas bringen, damit 
die Menge befriedigt das Haus verlasse. Der Theaterdirektor 
in Goethes nFausttc war ein routinierter Praktiker, als er 
diese nüchtern-reale Forderung dem idealgesinnten Dichter 
gegenüber aufstellte. So muss jede Satyre ihr Gegenge
wicht in der persönlichen Ueberzeugung des Rollenträgers 
erhalten. Nun, und an aktuellem Stoff ist das verflossene 
Jahr nicht eben arm gewesen: Der Halleysche Komet bat 
die Wahrscheinlichkeitsrechnung der Astronomen gründlich 
über den Haufen gerannt, nicht unsere Mutter Erde, - im 
Parlament ist die Soldateska gegen die RedAfreiheit ausge
spielt worden, - die Fälle Schöneheck und Steinheil haben 
eigenartige Streiflichter auf die Begriffe der ehelichen Treue
Auffassung geworfen, - akademische Corps-Schneidigkeit 
(Bonner Borussen) überspannte den Bogen, so dass er 
brach, - Rostand bot mit seiner Hühnerhof-Komödie reiche 
Gelegenheit zu ausgiebigen Zukunfts-Kombinationen, - das 

Familien-Ereiguis beim zusammengewachsenen Zwillingspaar 
Blazek nkbt minder, - und so fort usque ad infinitum. 
Aller dieser überaus dankbaren Sujets hat sieb die be
währte Doppelfirma Viktor Hollnender & Julius Freund mit 
viel Geschick angenommen, um sie für das Scherzlied zu 
verwerten. Da die Revuen des Metropol-Tbeaters weit 
grössere als eine lokale Bedeutung gewonnen haben, so 
war· es natürlich, dass sich auch die Gr·ammopbon-Industrie mit 
den neuesten Schlagern beschäftigte, um sie in der Original
besetzllng auf der Platte zu vet·ewigen und an unbegrenzte 
Kreise abzugeben, die aus dem Trichterklang Erinnerungen 
an die selbstdurchlebte Bühnen-Wiedergabe auffrischen oder 
durch den Mittler die überhaupt erste Bekanntschaft 
schliessen und sich von ganzem Herzen amüsieren wollen. 
Die hier vorliegenden Aufnahmen sind ausnahmslos brillant 
ausgefallen; die wesentlich erweiterte Technik kommt ihnen 
überall aufs vorteilhafteste zu Hilfe, sie gibt alles wieder, 
das zur Augenblickswirkung diesAr Schlager notwendig ist, 
klanglich wie nach subtiler Textbehandlung und jenem 
massigen, das Ganze belebenden Temperamente. Lassen 
wir also die Revue Revue passieren! 

Zonophon. 
Das Couplet: "·wetten, dass'?!", von Joseph Giam

pietro schneidig vorgetragen (2-22271), legt mit einem 
quasseligen 2/rTakt-Tbema los und deutet damit auf den 
eingerissenen Schlen<ll"ian hin, der das scheinbar Unmögliche 
in den Bereich der Möglichkeit riickt. Es greift bis in die 
höchsten Kreise hinein, kennt den Begriff des Unfehlbar
keitsprinzips nicht und stellt all den aufgezählten Unwahr
scheinlichketen am Schlusse nur die parlaudo aufgeworfenen 
Fragen entgegen: "Nicht? Wetten, dass? !1

' • • • Hier äussert 
sich schon das Prinzip vorsichtiger Behandlung schwebender 
oder erledigter Aktualitäten aufs Glänzendste. Musik und 
'rext, auch der Vortragende, stecken die Miene gänzlicher 
Harmlosigkeit auf, als wenn sie dem lachenden Publikum 
den Einwand entgegenhalten wollten: "Erlaubt einmal: \Vas 
dachtet ihr denn eigentlich?" Und gerade in einer der
artigen, dem Sujet selbst direkt widersprechenden Pose 
ruht die erschüttemde Wirkung des Witzes. - Martin 
Kettners ,,J anuschauer" (2-22276) parodiert in überaus 
belustigender Art den high-corrie-Parlamentarismus, dem es 
nicht darauf ankommt, den Widerspruch, anstat.t mit Gründen 
der Logik, mit dem Bajonett zu beseitigen und die Soldateska 
gegen die "parlament.:u·ische Oppositions-Kanaille" ins Feld 
zu führen. Der Kehrreim: "Na, nu raus! raus! raus!" deutet 
die Absicht einer Reinigung des Reichstags-Augiasstalles in 
unverfr·oren-brüsker Weise an. Der Januscbauer reitet 
Attacke gegen Bebel, Liebknecht und "Konsorten", damit 
jeder Antrag "von Uns" glatt durchgeht. Auch an einer 
Begründnng, z. B. für die Durchbringung der Beamten
zulage, fehlt es nicht; die "Ueberbürdung" des Bureau
Peroonals durch Arbeit, die Höflichkeit der Schaffner gegen
über den Reisenden dritter und vier·ter Klasse wird in ganz 
reizender Weise persifliert. Die beteiligten Herren würden 
sicherlich seliJer htchen, wenn sie alles mitanhörten. - Kein 
Stand bleibt verschont, wenn er sich "mausig" gemacht hat. 
Im "Liede des Kometen" (2 ·22~72) nimmt Carl Pfann, 
i.ibrigens nicht nur ein guter Komiker, sondern auch ein 
Sänger und Mann vou achtunggebietenden, musikalischen 
Qualitäten, unseren GelelirtendUukel unter die Lupe und 
wischt der schulmeisterlichen Aufgeblasenheit or·dentlich 
eins au:~. Halleys Komet, das grosse Sumpfhuhn unter den 
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leuchtenden Weltenwanderern, sollte bekanntlieb auf Grund 
genauester Berechnung anno 1910 mit seiner Geliebten, der 
Erde, eine derartige scharfe Karambolage erleben, dass 
alles in Scherben ging, -- wir als Krustaceen natürlich 
mit. Die grosse "Niederkunft" mit dem folgenden Kladde
radatsch stand so bombenfest, dass ängstliche Gemtiter be
reits mit dem Leben abgeschlossen, leichtsinnige Seelen den 
letzten Heller ihres Barbestandes verjuxt hatten. Und 
doch kam es ganz anders, dank der gesunden Emanzipation 
des weiblichen Geschlechts! Die Jungfrau Erde brachte 
den Herrn Halley beim Kreuzmanöver ganz und gar aus 
seiner Berechnungsbahn, er glitt met·klos vorüber, um im 
Weltenraum zu verschwinden, für die Menschheit einen 
kühlfeuchten Sommer, für die Astronomen eine kräftige 
Blamage zurücklassend.- Das Walzerlied: "Verheiratete 
Frauen" (2-22 274/b) zeigt Carl Pfann von der Seite 
eines ganz ausgekochten Gourmands, eines Don Juan par 
excellence, wie ihn der spanische Mönch Tirso de Molina 
vor 275 Jahren in seinem Drama nicht abschreckender auf
stellen konnte. Vorüber die Zeit, da sein Sehnen sich 
Mägdelein zu wandte, die kaum erst ins Leben "geschnuppert", 
die mit jugendlieber Unbehilflichkeit allen Liebesangelegen
heiten gegenüberstanden! Mit der Reife der Jahre ist auch 
die Reife der Anschauung über ihn gekommen. Heute 
wendet sich sein Blick den Frauen mit erprobter Lebens
praxis zu, den Wissenden und Erfahrenen, die das uner
lässlich notwendige Verständnis für alle Lagen im Dasein 
besitzen. Gleichviel ob sie alt oder jung ist, ob sie Moos 
hat oder im Dalles steckt, ob extravagant oder schüchtern, 
robust oder ätherisch, - nur verbeiratet muss sie sein. 
Ob diese conditio sine qua non der Bequemlichkeit oder 
bösartiger Spekulation entspringt, die alle Veranhvortlichkeit 
von sich ab auf die Schultern des offiziellen Mannes wirft 
und die persönliche Freiheit gewährleistet, wird wohl weis
lich verschwiegen. - Die reinen Gefühlsfragen des Lebens 

'-zu Zweien streift Magde Leasing in ihrem "Liede der 
Lunasee'' (23 444), wohl eine Verkörperung des wohl
tätigen Geistes, der im "Lunaparke'' zu Haiensee des Volkes 
buttt' Gewimmel leitet und neben der lauten Lust auch die 
Fliederhaine mit schluchzenden Nachtigallen in angenehme 
Erinnerung bringt. Lyrische Gedichte, intensive Annähe
rungsempfindungen und Silberlicht des Mondes sind ja von 
je her unzertrennlich voneinander gewesen. Alle dt·ei be
seelt der "Beute suchende Impuls", wie's in dem 'l'exte 
realistisch heisst. Diet:~er "Impuls" zwäugt auch viel p::n
lando-Werte in die musikalische Skandierung und ent
schuldigt die hin und wieder ins Keifen geratende Hast 
der Interpretin. - Fritzi Massary ist eine ganze Brettl
künstlerin, die eigentliche ldeal-H.epräsentantin des 
Schwankend-Weiblichen im Rahmen der lustigen Revue, 
gut in allem Gesanglichen, rassig im Vortrage, witzig in 
den Pointen ohne Hingabe eines gewissen Charmes in der 
Darstellung. Ihre Art, sich zu gerieren, ist die künstlerisch· 
kultivierteste. Ihr Coup let: "Die drei Weibchen (i23447) 
umschliesst das Geständnis des Menschlichen in der Prau, 
das nun einmal als absolute Naturnotwendigkeit über dem 
Wandel der Zeiten mit seinen Unterströmungen steht und 
immer wieder dort zum Durchbruch kommt, wo die rechte 
Legierung gefunden ward. Wir wollen darob nicht zürnen 
NaturaHa non sunt turpia! Den Männern soll es genau 
ebenso ergehen. 

Die Duette stehen im ganzen nicht :1uf der Höhe 

der Einzelgesänge - musikalisch natürlich! Das Prinzip 
der Ablösung oder unisono-Fübrung der Stimme., wie es 
die romanischen Veristen eingeführt haben, herrscht zu 
sehr vor. ,,Gerson und Hulda" (2-24266) wendet sich 
der Grotesk-Komik zu; zwei exzentrische Naturen, die das 
Lebensprinzip vom radikalen Standpunkte aus betrachten. 
Und der Mann steht keineswegs, wie's im Liede heisst, 
"neben seiner Hulda wie ein Nnll da'·; er ist beim "Zicken
machen" gar gern Mittätiger, so ein echter "kleener Dicker", 
wie's im Wedding-Jargon beisst. Nur eins befürchte ich, 
dass die Einbez1ehung der Frau von Schöneheck in das 
witzige Poem wieder zu einer Privatklage in Moabit führt 
- Ganz auf den Dukt musikalischer Grazie ist die menuett
artige Einlage: "Pompadour und Ludwig XV" (2-24:268), 
gesungen von Fritzi Massary und Magde Leasing, ab
gestimmt. Mau füblt heraus, dass der Komponist von 
Mozarts "Don Juan"-Menuett befruchtet worden ist. Schon 
der Anfang mit der zarten Violinmelodie zum pizzicato im 
Larghetto ist ungemein sympathisch. Die Geschmeidigkeit 
der Linie bleibt überall gewahrt, die Frauenstimmen wissen 
ibm, ob einzeln oder im Zwiegesange, prächtig Rechnung 
zu tragen. Beide Verse sprechen für die herrschenden 
reinmusikalischen Qualitäten, bringen mithin eine hochwill
kommene Abwechslung in das Ganze. - "M um b o, Jumbo, 
Jidjibudj e" (2-24 263) mit Magde Lessing und Will 
Bis h o p als A usf'ühJ:ende, wendet sieb, wie schon der 
Zungenbrecherische Titel besagt, der aft•ikanischen Kolonial
schwärmerei des weiblichen Gnschlechts in Deutschland zu, 
das seine preussischen Landesfarben Schwarz und Weiss 
verehrt und vor einer Vermischung nicht im geringsten 
zurückschreckt. Bitte, man wolle ja nicht letzte Konse
quenzen ziehen; denn am Ende wär' es doch nicht ange· 
nehm, wenn wir hier ein abgefärbtes Geschlecht erstehen 
sähen. Allein vor Ausnahmefällen schützt die Exzentrizität 
speziell der sehr kosmopolitisch und international gesinnten 
Berlinerio nicht. Es mag aber auch hier der Zusatz zum 
alten Sprüchworte Geltung behalten: ,,Exceptio firmat regu
lam!:' - Zwei hochfeudale, schneidige "Bonner Bo
russen" (2-24262) geben Joseph Giampietro und Martin 
Kettner ab. In dem Couplet bekommt der Dünkel, die 
U eberscbiitzung des wesentlich besseren Ich gegenüber 
anderen titerblichen eine recht nützliche und wirksame 
Douche. Korrekte Kede! Papa schickt Moo3, bis er völlig 
ausgeraubt. Ist man in Rage - dann Kontrahage. Wer 
an unsere Feudalität nicht glaubt, wird einfach niederge· 
schlagen. Denn: ,,Wir sind vom Kösener S. C. p: Auch 
det· verhängnisvolle Bonner ,,Budenzauber", der in der 
Oeffentlichkeit ein so unangenehmes Nachspiel hatte, wird 
gestreift. Und das alles zu einem schneidigen Marsche, 
der mit seinen schneidigen Rhythmen "j anz eidich in die 
Knochen fährt·', damit Mephistos Wort sich erfülle: "Folg' 
nur dem alten 8pruch und meinet· Muhrne, der Schlange, 
dir wird gewiss einmal bei deiner Gottähnlichkeit 
bange!'· -

Odeon. 
Nicht mindet· Erlesenes nach Arbeit und Aufmachung 

bringen die "Odeoo"-Reproduktionen aus der lustigen Revue 
zu Gehör. Da. wäre zunächst der unverwüstlich- lustige 
Guido Thielscher mit dem ungemein humorvollen 
"Säuglings-Couplet• (A. 56 062). Man denke sich nur: 
Guido 'rhielscher, den ansgewachsenen Urberliner, den 
Nachfolßer von Emil Thomas, als Verteidiger der· Säuglings 
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Harmlosigkeit, um das Groteske der Situation ganz begreifen ' 
zu können. Gewiss, er hat recht: Wer's doch so haben 
könnte, wie solch' ein junges Lebewesen aus wohlhabender 
Familie, das in weichen Kissen oder im Arme einer feisten 
Spreewälderin ruht, ohne von des Lebens Widerwärtigkeiten 
angekränkelt zu sein l Den weder die Sorgen um Haar
frisuren mit Unterlage, noch um ,,malerischen" 'ropfhut 
kümmern! Der nichts von Politik und anderen Dingen 
weiss, sondern immer nur "aus dem Vollen" schöpft. "Ja, 
solch' ein Säugling, der hat's gut!" Man glaubt Thielscher 
diese Versicherung, in ihrer Geltendmachung kommt die 
volle Ueberzeugung des welterfahrenen Schlaukopfs zum 
Ausdruck, den hundert Vergleichsmöglichkeiten zum Em
piriker gemacht haben. - In seinem Sang vom "Leid
tragenden" (A. 56 Oö6) stellt Jo se ph Giampietro zwei 
Gegensätze prall nnd wirksam auf: Den schaurig-öden 
Melancholiker und den genussfreudigen Epikuräer. Das legt 
so düster in MoJl los, dass einem die bekannte "gelinde 
Gänsehaut" überkommt. Das ist die Nachtseite des Leid
tragenden, der die unglaublichsten Dinge ausklügelt, um 
sich in tragische Pose zu setzen: Er braucht niemand auf 
dieser Welt bis zum letztem Atemzuge ; selbst kauft er für 
sich einen Kranz bei J. C. Scbmidt und legt ihn auf das 
eigene Grab. Dann wird's aber lustig, die Kehrseite der 
Sache! Aus dem Pessimismus entwickelt sich ein durchaus 
annehmbarer Optimismus. Das Couplet wird mit Schwung 
und wirklieber Verve vorgetragen, ist auch musikalisch 
geschickt augelegt. - In dem Walzerliede: "Gaston
Ninon" (A. 56 067) erfreut Carl Pfann wieder durch die 
grosse 'l'ragfähigkeit seines angenehm timbrierten Organs, 
das weit mehr musikalische als operettenhafte oder burleske 
Qualitäten aufweist. Das Lied selbst, ein Schnellwalzer, 
in dem das Glockenspiel bisweilen etwas aufdringlich her
austritt, paralysiert eine zu ausgesprochene Sentimentalität 
durch Grazie im Wurf, auch durch eine leichte Pikaqterie, 
die als vorsichtig dem Gericht beigemischte Würze ganz 
gut mundet. Der Refrain: "Kleiner Gaston!" - "Holde 
Ninon!" - .,Du wärst ein Weib nach meiner Fayoul" wirkt 
sehr prickelnd, ist auch melodisc.h mit Geschick behandelt, 
so dass man wohl annehmen kann, die Komposition wird 
viele der übrigen "Schlager" von kurzlebigem Werte über
dauem und sich einbügern als gern gehörte Weise. - Was 
eine "Bummelpuppe" (A. 56052) im typisch berlinerischen 
Sinne sei, darüber belehrt uns Fritzi Massary in dem 
brillant und temperamentvoll vorgetragenen Scherzliede: 
Eine weibliebe Spezialität, wie sie in ähnlicher Erscheinung 
wohl jede Weltstadt kennt, nur mutatis mutandis, nicht mit 
diesem Freimute des Bekenntnisses, nicht in dieser tiefen 
Selbstkritik, die gerade an dem, was "moralische" Menschen 
höchst despektierlich finden, ihre rabiate Freude bat. Lieber 
Himmel, es ist doch scbliesslich der Schrei einer durch des 
Tages Frondienst geknechteten, an sieb lebenslustigen Natur 
nach einem tiefen Atemzuge am Tage, nach etwas buntem 
Flitter und äusserem 'l1and, nach jener kurzen Glückselig
keit, die mehr in der Selbsttäuschung als in Wirklichkeit 
besteht! Z'wischen Goethes "Wilhelm Meisters Lehrjahren" 
und diesen Erscheinungen nachtliehen Grossstadtlebens 
finden sich Parallelen, <..lie dem feinsichtigen Psychologen 
nicht verborgen bleiben können. Fritzi Massai'}. bat alles 
auf den Ton fescher Schneidigkeit, eines energischen Puls
schlags abgestimmt und nimmt damit dem Hymnus auf die 
persönliche Freiheit jede verletzende Wendung. - Und 

nun kommt Monsieur Rostand mit den "Cbantecler" an die 
Reibe. Die Parodie liegt ja bei dieser fraglos geistreichen 
Satyre, die ihren Schauplatz auf den Hühnerhof verlegt 
und als Seitenstück zu den Parabeln des alten Gleim oder 
Geliert wirken will, so ausserordentlicb nahe. Der ge
schickte Textdichter braucht nur beberzt zuzulangen, um 
einen seinen Absichten willfährigen Stoff zu gewinnen und 
wirkungsvoll auszunutzen. 

" Di e weisse Henne" (A. 56 053) in der Wiedergabe 
durch Fritzi Massary ist voll grotesker Komik. Nament
lich zeichnet sich der Gacker-Refrain durch die ungemein 
natürliche, empfindungsreiche Art der Wiedergabe aus. 
Daneben aber imponiert im Vortrage auch die virtuose 
Behandlung des ritat·dando, accelerando, der stete Wechsel 
der Tempi ganz nach den Forderungen des dichterischen 
Vorwurfs. Das Orchester sekundiert hier ausgezeichnet -
mit einer Anpassungsfähigkeit und Schmiegsamkeit, die 
volle Anerkennung verdienen. - In das Cbantecler
Duett: "Fasanen-Hahn und -Henne" (A. 56 069) teilen 
sich Fri tzi Massary und Joseph Giampietro. Eine 
allerliebste Ironie auf die selbstherrliche Zufri~denheit 

beider Teile mit der bekannten reservatio mentalis, die 
schon das römische Recht aJs eine juristische Unsittlichkeit 
bezeichnet, an der unter Umständen die Gültigkeit des 
Vertragsschlusses scheitert. Viel Komik liegt hier in der 
Wiederholung einzelner Silben, die in ihrem Eindrucke 
dem Vogellaute sehr nahe kommen. Immer muss man 
neben der smarten Darstellung doch auch die reiche Er
findungskraft von Komponist und Textdichter bewundern, 
die nie um eine Situation in Verlegenheit sind und überaus 
lebhaften Wechsel gewährleisten. In der selbstverständlich, 
fast mit amerikaniscber Schlagkraft berührenden Polka
faktur reibt sich eine gefällige Melodie an die andere. 
Gewiss: Tief gebt das alles nicht, aber unterhaltend ist 
es. - Gesund und witzig geisselt das Duett: "No blesse 
oblige!• (A. 56 057), von Fritzi Massary und Giam
pietro gesungen, jenen unangenehmen Bettelstolz, der 
schon in Millöckers "Bettelstudent" von der "Gräfin mit . 
den zwei heiratsfähigen Töchtern" so eindrucksvoll ver-
treten wird. Das lebt von Pump, Prolongieren und Kredi· 
tienm, steht mit einem Fusse stets am Rande des wirt
schaftlichen Ruins und bläht sieb doch auf, als ständen 
Millionen dahinter. Denn : "Noblesse obligel" 0 , wie 
aristokratisch wird dieser Lebensgrundsatz hingeseufzt! 
Onkel Bräsig behält immer recht, wenn er am Schlusse 
seiner fulminanten Rede im Rahnstädter Reform - Verein 
erklärt: "Mitbürger, ich will's euch sagen, denn ich wohn' 
hier schon lange genug in der Stadt und regardier die 
Menschheit: die grosse Armut in der Stadt kommt von der 
grossen Powertch her! " - Streiflichter auf das Zigeuner
turn, die sogenannte Berliner Boheme, wirft das Duett : 
"Wenn d ie Nacht beginnt " (A. 56071), Fritzi Massary 
und Josep h Giampietro. Hollaender greift hier zur Ton
sprache der ungarischen Nomaden, um das Milieu sicher 
auszumalen. Giampietro repräsentiert dis Erfahrung des 
raffinierten Lebemanns, Fritzi Massary offenbart ein sehr 
lehbaftes, durcbgängeriscbes Temperament. Auf dem 
bunten Wechsel der beiden Auffassungen beruht der 
zündende Effekt. - Endlich noch das zweistimmige 
Couplet der "Geschwister Blazek" (A. 56 058). Es 
handelt sich zwar um aneinandergewachsene weibliche 
Zwillinge; allein Thielscher und Giampietro übernahmen 
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die Rollen und führen sie mit zwerchfellerschütternder 
Kornik durch. Man kennt ja den alle Aerzte, Psychologen, 
Publizisten, wie auch die übrige profane Menschheit stark 
beschäftigenden Fall dieses weiblichen Sozietäts-Verhält
nisses, das der Dichter mit Loeser & Wolf, Haasenstein & 
Vogler vergleicht. Trotz der engen Lebensgemeiüscbaft 
diametral entgegenstehende Sinnes- und Denkungsweise 
unter den Schwestern: die eine bat ein Herz von Stein, 
die andere von Butter, - die eine bleibt eine Jungfrau 
fein, die andere wird Mutter. Sonst sieht ein "hochver
ehrlicher Publikus" solch Phänomen nur in Spi{itus; hier 
steht's lebend vor den erstaunten Blicken. Die Satire ist 
prächtig gelungen; beide bewährte Darsteller widmen sich 
ihrer Auslegung mit der ganzen Inbrunst ihres unversieg
baren Humors. 

Preisschleuderer. 
E i n e r n t:J t e s M a h n w o r t. 

Unsere Industrie hat mehr als irgendeine andere unter 
dem Wechsel der Saisons zu leiden. Das SomQlergeschäft 
ist für den Händler oft so öde, dass er sich mit dem Ge
danken vertraut macht, so rasch als möglich einen anderen 
Artikel aufzunehmen oder sein Geschäft zu verkaufen, und 
kommt der Winter mit seinen besseren Zeiten, so erstehen 
allerorten Gelegenheitshändler und üble Konkurrenten, die 
sich mit dem geringsten Nutzen begnügen, um nur um 
jeden Preis Geschäfte zu machen und so den Händler 
notorisch ruinieren. 

Mit Neid blickt so mancher auf derartige Existenzen 
und verwünscht seine eigene Prinzipientreue. Denn er 
sieht, wie diese unartigen Elemente das Publikum an sich 
reissen, wie sie ihre Lokale stets voll Käufer haben, wie 
sie in der 'l'agespres~:~e, im redaktionellen Teile, wie unter 
den Inserenten hervorleuchten und schliesslich - wie sie 
es wieder verstehen zu leben und das Geld mit vollen 
Händen auszugeben. 

Und mancher denkt nach und - fängt auch zu 
schleudern an. 

Nimmt man heute eine 'rageszeitung zur Hand, so 
muss man geradezu staunen, was unsere Industrie alles zu 
versehenken hat. Da liefert einer Apparate gratis, dort 
Platten, dann werden wiedet· Draufgaben, Rabatte und Ver
gütungen bei weiteren Käufen versprochen, dass jeder Un
parteiische, also vor allem das grosse, kaufende Publikum 
- zur Ansicht kommen muss: Die Sprechmaschinenhändler 
verdienen wahnsinnig an ihren Waren, so wahnsinnig viel 
dass man mit ihnen handeln kann, wie mit bosniakischen 
Spazierstockverkäufern. 

Und in der Tat: Die Händler lassen mit sich handeln I 
Morgen braucht man Geld I Vielleicht die Miete, vielleicht 
ist's wegen eines Wechsels, oder wegen [nserate - aber 
Geld muss da sein. Und so wird gerade "Lache Bajazzo 
gespielt", während der Händler dem Kunden ins Ohr 
flüstert: ,, Diese Fünfmarkplatte bekommen Sie bei mir um 
zwei Mark fünfzig, und wenn Sie zehn Platten nehmen, gebe 
ich zweie nach eigener Wahl gratis darauf!" 

Wieviele solcher Bajazzos haben wir nicht, die sich nicht 
entblöden, derlei noch mit grossen Lettern auszuposaunen! -

Der Warenhauswahnsinn hat es ihnen angetan. - Sie 
wollen umsetzen, viel bestellen können, kreditfähig und 
nobel aussehen, dabei wenig verdienen und doch "standes
gemäss" leben. 

• 

Sagt man solchen Leuten: "'rut das nicht, euer mo
mentaner Vorteil ruiniert alles", - so erwidern sie mit 
der Miene des überlegenen Lebenskünstlers: "Wenn die 
Konkurrenz zugrunde geht, ist das umso besser für uns; 
wir sind viel zu gefinkelt, als dass wir nicht trotz aller 
Schleuderei unser Geschäft zu machen verstünden." 

Es liegt leider etwas Wahres in diesen Worten, denn 
die Kreaturen, die also unsozial denken, trifft die Frucht -
oder Strafe? - ihres Handeins meist nicht mehr, sondern 
ihre Nachfolger. 

Heute sind wir leider Gottes trotz Preiskonvention, 
Revers und Kaution oder - Entziehung des kommissions
weisen Verkaufes soweit, dass, wenn alle sich zu etwas 
verpflichten und dieses "Etwas'' unterzeichnen, mindestens 
zwei Drittel denken: ,,Derjenige, der diese Bedingungen 
als erster nicht hält, macht das beste Geschäft." 

Wohin soll derlei führen? Wohin wird uns dieser 
Mangel an sozialen Gefühlen noch treiben? 

Lassen wir die Statistik reden: 
Es ist ziffernmässig nachgewiesen und in der Fach

presse jeder Branche einhellig festgestellt worden, dass 
Schleudergeschäfte nicht nur von keiner Dauer sind, sondern 
stets mit dem Ruin des Inhabers enden. 

Sollen wir Namen nenuen? 
Es ist statistisch nachgewiesen, dass unter einem ge

wissen, sicheren Prozentsatze von Gewjnn ein ehrliches 
Arbeiten in keiner Branche möglich ist. Diesen Punkt, an 
dem kein Fabrikant mehr weiter mithalten kann, haben wir 
in vielen Fabrikaten bereits erreicht. 

l!:s ist endlich Tatsache, dass das Warenhauspl'inzip, 
das eine so enorme Schädigung unserer Branche darstellt, 
zwar sehr - rentabel ist, doch nur bei ungeheurem Betriebe
kapital und langen Fristen, die man aushalten können muss. 

Wer kann das? und wie gross oder wie schäbig klein 
ist das Betriebskapital der meisten Händler, die sich auf 
das System a la Warenhaus etwas zugute tun und von 
grossem Umsatze bei kleinem Verdienste sprechen! 

Alle, wir alle kennen diese Hohlheit, denn genau so 
gut als der eine über den anderen eine Auskunft einzieht, 
tut es auch der andere mit dem einen. Vielleicht nur, 
weil er muss, weil er, um seine Arbeiter zu beschäftigen, 
unbedingt in dem einmal vorgesehenen Umfange fabrizieren 
- oder zugrunde gehen muss. Wenige haben soviel 
Kapital hinter sich, dass sie sich ihre Verkäufer, die Händler. 
aussuchen dürfen und alle jene sperren können, die ihnen 
nicht zu Gesichte stehen. Und soweit ist es durch die 
Schlauderer mit uns gekommen, dass selbst diese wenigen 
dann zittern, weil sie Lüge und Verleumdung fürchten, 
gegen die sie machtlos sind I 

Ist das zuviel gesagt? Man sehe die Inserate unserer 
Fabriksfirmen an: die gezwungen sind, sich direkt an das 
Publikum zu wenden, man böre die Reden jener ehrlichen 
alten Händler, die in ihrem Biedermannsinne sich von der 
grössenwahnsinnigen modernen Verkaufsweise bisher fern
gehalten haben. -

Der Ideengang der Preisschlauderer ist ja verständ
lich: "Nach mir die Sintflut, wenn ich nur heute lebe" 
allein gemeingefährlich. 

Was wird die natUrliehe Folge davon sein? -
Diejenigen Fabriksfirmen, die durch ihre eigenen 

Händler in ihrem Renommee soweit gedrückt werden, dass 
heute das Publikum ihre Waren - ich habe Beweise! 
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Geschäftsverlegung. 

Ab 1. November 1910 
befinden sich die bedeutend vergrösserten Lokalitäten der Zentrale der 

• 
• 

R. E. Thallmaver, Wien, Uiergasse 50 
wohin alle Korrespondenzen zu richten sind. 

Die Celepl:)on-Nummer bleibt unverändert Nr. 4282 
' 

Eigene Niederlagen: Wien, IV,1, Wiedenar Hauptstrasse 19. Budapast VII, Kiraly ut. 13. 

euau na men 
Dacapo-Orchester 

18650 Borussen-Marsch aus "HaiTah, wir leben noch" 
18647 Marsch aus "Polnische Wü·tscha.It" 

Weihnachts· Verzeichnis 

18648 Dorfmusik aus "Polniscbe Wirtschaft" 
1l;ö4!:l Männe, hak mir mal die Taille auf aus "Polnische Wirtschaft" 

N ehe-Quartette , .. 
2536 Uebers Jahr, mein Schatz 
~538 Ich log am Waldessaume 

2537 Sonntag ist's 
~539 Horch, die alten Eichen rauschen 

2539 Ich lag am W aldessa.ume 
2541 Des Kindes Sehnen 

2540 Das ist der Tag des Herrn 
2o37 Sonntag ist's 

.. 
Ailler 

Bradenburg 

Simon Breu 
Gelbke 

Bradenburg 
Hugo von Mitkiewicz 

Sirnon Breu 

Tubaphon (Albert Müller) mit Orchester 
4111 Silberglocken 
4112 Anna-Polka 

41l3 Pfeilgalopp 
4Ii4 Valsa brillante 

4117 Feiertagsglocken 
41U::! Deutschmeister-Marsch 

Rn.mthor 
Kahn 

.Bode 
Koch 

Kar I 

Dacapo-Orchester 
0 du fröhliche, o du selige 

674 Weibna ch tszeit -675 Stille Nacht, heilige Nacht 

676 0 Tannenbaum 
677 Es ist ein Ros' entsprungen 

Vom Himmel hooh, da komm' 
67A ioh her -6711 Weihnaohtspotpourd 

19428 loh bete an die Macht der Liebe 
~tO DRs ist der Tag des Herrn (Nabe-

quartett) 

1682 lJer liebe Weihnaobtsml\nn -1!051 Unter dem Weihnachtsbaum 
(Vortrag mit Orchester) 

1789 Sylveste'l'r ummel in Berlin -2052 Sylvesterfeier in der Familie. 
(Vortrag mit Orchester) 

N ehe-Quartette 
2248 0 du fröhliche, o du selige -2244. Stille Nacht, heilige Nacht 

22!5 0 Tannenbaum, o Tannenbaum -~Mti Es ist ein Ros' entsprungen. 

Verlangen Sie .lluswahlsendung 

ecor Co. m. bA H . 

Chöre 
2094 'Ihr Kinderlein kommst -20115 0 Tannenbaum, o Tannenb~um 

(Knabenohor der Nikolu ildrohe 
mit Harmonium u nd Glocken) 

254.6 0 du fröhliche 
~7 Stille Nacht, heilige Nacht 

(Knabenohor der Nikolalkiroh11 
mit Ilarmonium und Glooken) 

2548 Vom Himmel hoch 
~ Dies ist der Tag 

(Knabenobor der Nikolaikirche 
mit Harmonium und Glocken) 

20!6 Stille Nacht, heilige Naoht 
:.:Ot\:1 0 Tannenbaum, o Tannenbaum 

(Cho1· der Kgl. Oper mitOrcbester 
und Glooken) 

20J5 Es ist ein Ros' entsprangen 
:.:~7 0 da fröhliche o du selige 

(Chor der K~tl. OpermitOrchester 
und Glocken} 

Gustav Schönwald mit Ensemble 
1748 Eine Welhnaohtsbegegnung -1745 Verlobung unter dem Tannen· 

baum 
1744 K necht ltupprecht -ti7a Stille Nf\Obt, heilige Nacht, 

Oroheste•· 

• 
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zu Fabrikspreisen erbalten kann, werden auf diese Händler 
verzichten lernen. Beim einzelnen, bei der alleinstehenden 
Fabrik, wird der Händler vielleicht lachen und sich sagen: 
Gut, dann führe ich deine Fabrikate einfach nicht, - oder 
wenn er besonders .... ist, mag er dem Publikum auch 
etwas von der "Schlechtigkeit" dieser Fabrikate ~lUfbinden. 
Wenn sich aber beute drei oder vier der so behandelten 
Fabriken zusammentun - und diesen steht das hundert
fache Kapital des Händlers zur Verfiigung: - wenn diese 
Firmen auf jeden Revers pfeifen und mit Umgehung des 
Händlers direkt an Private liefern, - wer schlägt dann 
als erster Krach: der Schleuderhändler, weil seine Existenz 
unmöglich geworden ist. Macht dieser doch schon den 
Fabriksfirmen einen Vorwurf daraus, wenn sie einem Waren-. 
haus, dass das zehn- und zwanzigfache Quantum abnimmt, 
wie der Schleuderhändler - die gleichen Preise bewilligen, 
wie dem Händler. -

Es ist uns bekannt, dass sieb etwas unter drei 
oder vier Fabriken vorbereitet, etwas, das einer der
artigen Preisschleuderei sofort Einhalt tun wird. Die~e 

Fabriken sind bei Zeitungsausschnittbureaus abonniert und 
verfolgen die Reklame der Händl er, das Schleudern, 
Unterbieten oder Auebieten zum Empfangspreise 
auf das Genaueste. Braucht der Händler augenscheinlich 
die Fabrikate jener Firmen nur dazu, um ohne Nutzen 
zu verkaufen und Kunden in seinen Laden zu locken, die 
ihm dann in anderen Artikeln verdienen helfen, dann bat 
die Fabrik kein Interesse an derartigen Händlern und wird 
sie - springen lassen. 

Das Au- und Webgeschrei der Betroffenen dürfte 
einige Spalten der Fachzeitungen füllen. \Vir sind heute 
sehr gut informiert und warnen die Händler in ihrem ur
eigensten Interesse vor Sabotageakten. 

Muss es denn bis aufs Messer kommen? Will man denn 
unbedingt eine Herausforderung zum Vernichtungskampfe? 

Die Situation könnte sich durchaus nicht so zuspitzen, 
wenn gewisse, uns den Namen nach bekannte Händler die 
Reklame dahin reformieren wollten, dass sie Platten nicht 
zu Fabrikspreisen offerieren: Das ungemein Schädliche 
eines derartigen Vorgehens wird erst daraus klar, wenn der 
Händler bedenkt, wie viele ehrliche, bürgerliche Existenzen 
er durch ein derartigea Vorgehen vernichtet! 

Kann er dafür die Verantwortung übernehmen? -
Wenn ja, dann gut. Dann muss er aber auch damit 

rechnen, dass eines 'l'ages die so verachteten "Anderen" 
ganz andere Preise haben werden, als er. Und das wird 
in dem Momente sein, in dem das Inspektionsamt in 
Berlin und Hannover den Schlusspunkt hinter seine Inseraten
kontrolle setzt. 

Einsendungen. 

Warnung vor betrügerischen Ku~deo. 
Hierdurch teile ich Ihnen die Adt·esse des Musikinstru

mentenhändlers Fr. H., Amsterdam, früher Binnen
kaut 3t, jetzt Zeedijk 101, mit, vor dem öffentlich ge
warnt werden müsste. Dieser Herr bat sowohl die Firma 
Kuhl & Klatt, als auch mich in der raffiniertesten Weise 
um grössere Beträge gebracht, und wird derselbe wahr
scheinlieb auch heute noch versuchen, Firmen der Musik
instrumentenbranche zu brandschatzen. 

Leipzig, 29. 10. 10. E. Dienst. 

I 

I I 
~===----------·------------~==-

C. Giese, Idar a. d. ~. 
Edel, und Halbedelsteln,Schleiferel 

empfiehlt: 

Saphir c Rubin c Granat und Achat 
• • Aufnahme- u~ il Wiedergabe-Steine, lletasat und unlletasst • • 

für \\ ·~ \' U'1d Plattensprechmascllinen aller Art. 
Garantie für tac Prima .rtelne :: Vorteilhafteste Prel:s•. 

Ver en Sie Preisliste No. 14. 

~------------------------------------------· 
GERÜOER REICHEL G. m. b.H., DIElENHUFEN (Mfr.) 

».Jt.?. tau er e J).Jl.G.m. 

Chrislbaunlslinder 
mit musik 

in eleganter .A.usfübrung. 
Solide Konstruktion. Lange Lebensdauer. Billige Preise. 

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit! 

Verlangen Sie Katalog .Ausgabe B und 
den Prospekt über Cbristbaumständer. 
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Wien. In Wien If, Stuwerstrasse 8, bat sich ein 
neuer Grammophonhändler etabliert. 

Der Musikinstrumentenhändler R. Kraus, \Vien XIV f2, 
Reindorfgasse 42, führt neuestens auch Grammophone. 

Der Händler Eibl, Wien XVII, Hauptstrass~ 188, führt 
für seine Kunden alle Reparaturen gratis aus. 

Semlin. Die Nähmaschinen- und Fahnäder
hand lun g F. Theiss & Söhne in Semlin hat die Allein
vertretung der Deutschen Grammophon-Aktiengesellschaft 
für Syrmien übernommen und bei Surcin, Pusta Kluc in 
Semlin (Ende der Bezaniagasse) ein Musterlager echter 
Engelappamte und Platten eingerichtet. 

Leoben. Der hiesige Optiker Paul Wilke, Homann
gasse 4, bat den Detailverkauf von Pathephonen aufge
nommen. 

Esseg (Ungarn). Die Fahrrad- und Nähmaschinen
handlung Fischer & Cie. in Osijek, Zupanijska ul. 12, favo
risiert gegenwärtig die Platten und Apparate der Deutschen 
Grammopbon-A.-G. ganz besonders. 

Oross-Schönau. Hen August Linke hat seinem Näh
maschinen-, Fahrrad- und Grammophongeschäft eine eigene 
Reparaturwerkstätte in den Räumlichkeiten der früheren 
Konditorei Hentsch angegliedert. 

Arlett, Wien V. Herr Jobann Arlett hat seine Filiale 
in \Viener Neustadt aufgelassen. In dem bisher innege
habten Filialelokal sitzt natürlich sccon wieder ein neuer 
Grammophonhändler! 

Auf der siebenten internationalen Ausstellung in Neapel 
wurde der Firma John Arlett , Wien V., Wienstrasse 23, 
neuerlich der Grand Prix (Ehrendiplom, Goldene Medaille 
mit Ehrenkreuz) verliehen, das beste Zeugnis fiir die 
Leistungstäbigkeit dieser rührigen Firma. 

Zwei Schädlinge. In den letzten 'f'agen ist hier zwei 
stadtbekannten Schädlingen unserer Branche das Handwerk 
gelegt worden. Es sind dies die sogenannten "Grarnmo
pbonbändler" Theodor Vogel und Anton Kuderhalt. Et·sterer 
bat die Firmen Janus-Rekord, Jobn Arlett, Favorite, Hart
kopp und Fischer (letztere besonders arg!), sowie Odeon 
hart mitgenommen und wurde behördlicherseits veranla8st, 
seine "Villa" im zehnten Bezirk mit der Villa Landesgericht 
zu vertauschen. Letzterer, KttderhaH, wohnte in Wien XX 
und machte sieb zuletzt in Graz auffällig, wo er mit 
Belcantoplatten schleuderte. Geschädigt sind durch ihn die 
Firmen Arlett, Columbia und C. von Wilburger (Mammut
werke). Auch er wurde verhaftet und dem Landgerichte 
eingeliefert. 

Lipsia. Herr Jung hat sein Wien VI, Gumpendorfer
strasse 111, befindliebes Grammophongeschäft an Herrn 
Paul Straus verkauft, der es unverändert weiterführen will. 

AdoU Engel, Wien. Ebenso hat Herr Engel, der durch 
seine Reklame ("Engel "-Grammophone l) auch in Deutsch
land sehr bekannt war, sein Gescbäfr., Wien JX, Alser
atrasse 61, an Herrn M. H. Tausig (Favorite) verkauft. 

Leopold Kimping, Wien. Herr Kimping hat seine 
Werkstätten und Verkaufslokale vou der Fugbacbgas~e nach 

Wien VJI, Kaiserstrasse 65 (nächst der Westbahnstrasse), 
verlegt. 

Prag. Herr Anton Tyl, II. Zitna ltl. 50! hat hier ein 
Grammophongeschäft eröffnet. 

Janus-Rekord, Morebenstern und Wien. Wie wir er
fahren, hat diese Fabrik einen neuen, ausserordentlicb ge
schickten Aufnahmetechniker zu akquirieren verstanden, so 
dass in nächster Zeit eine abermalige Verbesserung der 
Plattenfabrikate zu erwarten steht. 

Wir hatten kürzlich Gelegenheit, eine Serie der 
neuesten Aufnahmen dieser jüngsten Österreichischen Ge
sellschaft zu hören und müssen gestehen, dass der Fort
schritt in jeder BeziehLmg ein augenfälliger ist. 

Besonders die neuen alpenländischen Aufnahmen sind 
so wohlgelungen und bringen so Typisch-Alpenländisches, 
dass die Leichtverkäuflichkeit dieser Plattenserie ohne 
weiteres auf der Hand liegt. Wohlgelungene Serien von 
böhmischen Orchesteraufnahmen mit zum Teile ganz neuen 
orcbeatralen Besetzungen, die allen Freunden guter Musik 
angelegentliebst empfohlen werden können. 

Wie wir hören, beginnt diese ungemein rührige in
ländische Firma in der kürzesten Zeit in Wien und in den 
meisten slaviscben Ländern der Monarchie Aufnahmen zu 
machen, und Herr Generaldirektor Jäckel hat deshalb eine 
Reise durch die ganze Monarchie unternommen und ein 
gewähltes Repertoire von Volksliedern und Opet·etten
novitäten zusammengestellt. Der neue Hauptkatalog der 
Gesellschaft, reich illustriert mit den Bildern der Künstler, 
gelangt in der nächsten Zeit zur Ausgabe. 

Die Fabrik io Morebenstern sah sich infolge des ge
steigerten Umsatzes genötigt, einen Zubau zu machen und 
ist jetzt im wahren Sinne des Wortes· die grösste inländische 
Plattenfabrik. Wir werden in der nächsten· Zeit einige 
wohlgelungene Bilder der Fabriksrealitäten - · Lager- und 
Bureauräume etc. - an dieser Stelle bringen. 

Aus der Wiener Jagdausstellung. Wenngleich der· 
Fernerstehende nicht leicht einseben kann, welche Rolle 
Grammophone in einer Jagdausstellung spielen sollen, ist es 
bei dem fast unnatürlich gesteigerten Ausstellungstriebe 
unserer Bmnche nicht zu verwundern, dass auf der Wiener 
Jagdausstellung ebenfalls Sprechmaschinen .zu sehen und zu 
hören waren Schliesslich gehören sie genau ebenso gut 
zur Jagd, als etwa die ausgestellten Lenkba.llons, Loden
stoffe und Feuerwehrautomobile. - Leider war aber unsere 
Indust!'ie durchaus nicht so vertreten, wie man es geme 
gesehen hätte. Als Aussteller kamen nur zwei Firmen: 
Ein Vertreter der Deutseben Grammophon-Aktiengesellschaft 
und Patbe freres. - Ersterer hatte sich in einem Auto
matenbüfett beimisch niedergelassen, letztere stanrlen mit 
ihrem grossen Apparate an der Aussenecke einer amerika
nischen Schnapsverkaufstelle. Das Grammophon im Würstel
automaten degradierte und deklassierte sich selbst, die 
Wirkung des riesigen Patheapparates war wegen der un
günstigen PJacierung und der Nähe zweier BHiserkapellen 
ebenfalls nicht sehr günstig. Trotzdem selbstverständlich 
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aus dem vorhandenen Plattenmat~riale nur das beste ge
boten wurde, konnte das Publikum sich für die Dar
bietungen nie recht erwärmen. Das Urteil aller Un
parteiischen war: Weniger wäre llleht· gewesen! 

Aus dem Versatzamte. Das Schleudern mit Apparaten 
und Platten, welche durch die Eini'icbtung des neuen Wiener 
Versatz- und Versteigerungsamtes seit kurzem eingerissen 
ist, haben wir bereits in diesen ßlättern erwähnt und auch 
die letzte Bestimmung dieses Amtes notifiziert, demnach 
bis auf weiteres Grammophone vom Versetzen ausge
schlossen sind. Nunmehr ist hier abermals eine, und zwar 
recht vernünftige Aenderung eingetreten, die es wirk
lich notleidenden Versetzern ermöglicht, ihre Apparate zu 
Geld zu machen, gleichwohl aber professionsmässige 
8chleuderei 11nmöglicb macht. Es werden nämlich von nnn 
ab, wieder Sprachmaschinen zum Versetzen angenommen, 
und zwar zum alten Mindestpreise von 40 Kronen per Stück. 
Früher einmal versetzte man einen ganz billigen Apparat: 
liess ihn verfallen und erhielt seine 40 Kronen, d. h. ein 
Drittel bei der Ablieferung, den Rest nach erfolgter Ver
steigerung. Eventuell war's einmal oder das andermal auch 
etwas mehr. Heute ist das nicht mehr möglich. Von nun 
an gelangt bei Grammophonen, welche mit mindestens 
40 Kronen belehnt werden, ausser den üblichen Interessen 
von 10 Prozent pro Jahr ein Zuschlag von je einer Krone 
für jedes begonnene Vierteljahr zur Einhebung, und gegen 
Nachnabm<3 findet keine Auslösung mehr statt. Ebenso 
darf unter dem Schätzungswerte nichts mehr verlizitiert 
werden. 

Damit ist endlich dem Unfuge ein Ende gemacht, 
demnach das Versatzamt als Depot für Ladenhüter benutzt 
werden konnte und Apparate ins Publikum kamen, die 
tadellos neu waren, gleichwohl aber weniger als den 
Händlerpreis kosteten. Einige in der Nähe Wiens gelegene 
Städte werden sieb binnen kurzem dieser Reform mit ihren 
Versatzämtern anschliessen, da auch sie bereits von den 
sogenannten Auchhändlern schwer belästigt werden. 

Columbia Rekord, lt Thallmayer, Wien I. Das alte 
Columbiahaus auf der Seilergasse wird binnen kurzem ver
schwinden. Herr Tballmayer, der Wiener Direktor der 
Columbiagesellscbaft, plant die Verlegung der Zentrale nach 
dem fünften oder sechsten Wienel' Bezirk, und zwar in die 
Nähe der Ufergasse. Die Filiale der Columbia in der 
Wiedner Hauptstrasse bleibt jedoch unverändert bestehen. 

Konkurs Ulrich &: Cie. In Sachen des sich nun seit 
J abresfrist dahinziehenden Konkurses Felix Ulricb (Ver
lassenschaft) ist bisher noch immer keine endgültige Ent
scheidung getroffen worden. - Ain Freitag, den 14. d. M., 
fand in Wien beim Handelsgerichte abermals eine lange 
und schwere Sitzung statt, die aber beinahe ergebnislos 
war, da der Vertreter der geklagten Partei Einsprüche 
gegen die Kompetenz des Gerichtes erbop. Bekanntlich 
ist ein Teil des Ulrichscben Geschäftes an eine Berliner 
G. m. b. H. übergegangen; die jedoch dafür bis heute weder 
einen Preis erlegte, nucb auch die versprochene Gewinn
quote auszahlte und angeblich überhaupt nicht mehr be
stehen soll. Soviel sich nach der ganz verzwickten Sach
lage beute urteilen lässt, scheint füt· die Gläubiger nicht 
viel oder vielmehr gar' nichts herauszuschauen. 

Premier-Rekord,~ Wien. Die von uns bereits gemeldete 
Etablieruu~ eines .neuen Grammophonhauses Musika (Ecke 
Gumpendorferstrasse und Kasernengasae) weist sich 

nunmehr als eine Filiale des Druckerseben Geschäftes der 
Premier-Rekordplattengesellschaft aus. Wir denken, auf 
der Gumpendorferstrasse sind nunmehr mehr als genug 
Grammopbongescbäfte, es würde uns jedoch nicht wundern, 
wenn die nächste Wiener Neuetablierung wieder in dieser 
Stra~se gefeiert werden würde I Eine nette Konkurrenz ist 
doch etwas gar zu reizendes! 

Notizen , 
Polyphon- Musikwerke A.-G., Leipzig. ltin überaus 

wirkungsvolles Plakat bringt diese Firma. Man versäume 
nicht, es zu beetellen. 

Dacapo-Record Co., 
November-Neuaufnahmen 
ist besonders reichhaltig 
Weihnachtsau fuab men. 

Berlin. Das Verzeichnis der 
ist soeben erschieuen. Dasselbe 
ausgefallen und enthält auch die 

Carl Fink, Wien. Unsere letzte Nummer enthielt eine 
Mitteilung betreffs dieser Firma. Dazu muss richtig ge
stellt werden, dass sieb die Lokalitäten nicht in dem 
früheren Lokal der Skala-Gesellschaft befinden, sondern in 
dem vorderen 'rrakte des Hauses, der auf die Mariahilfer
strasse gerichtet ist. Die Skala Gesellschaft hatte in dem
selben Hause ein anderes Lokal inne. 

Ungarischer Tonarmprozess. Die gegen das ungarische 
Tonarmpatent der Deutschen Grammophon A.·G. ange
strengte Nichtigkeitsklage wurde kostenpflichtig abge-
wiesen. 

Firmen- und Geschäftsnachrichten. 
Berlin. Empire Record Co. Gesellschaft mit be-

~chränkter Haftung. Dem Kaufmann Herm Johannes Sper
ling ist Gesamtprokura erteilt. 

Bunzlau. Gustav Haase bat Nikolaistrasse ein Musik
Instrumenten-Geschäft eröffnet. 

Konstanz. Neu eingetragen wurde die Firma Versand
haus "Globus" Inh. Hans Nagl. Inhaber ist der Kaufmann 
Herr Hans Nagl. Angegebener Geschäftszweig: Versand 
von Bildern, Musikwerken, Photographieapparaten usw. 

August Tolle in Einbeck (Prov. Hannover). Die seit 
1897 bestehende, bandel.'3gerichtlich eingett·agene Firma hat 
den Vertrieb von Sprachmaschinen und Schallplatten mit 
aufgenommen. 

Briefkasten. 
Societe Arion, Paris. Derlei Apparate sind im Handey 

wohl nicht erhältlich. Der Erfindet· derselben ist der kürz
lich erst verstorbene Assistent des Phonogramm-Archives 
der k. k. Akademie der Wissenschaften .in Wien. Betreffs 
Herstellung wenden Sie ·sich am besten an eine renommierte 
Werkzeugmaschinenfabrik. Was die Verwendung betrifft, 
kennen wir nur eine russische Fabrik, die derart lkopiert. 
In Deutschland ist übrigens ein solches Uebertragen gesetz
lich nicht mebr gestattet. Wie die Lage in Frankreich ist, 
müssten Sie zunächst erkunden, damit man Ihnen nicht 
nachher Schwierigkeiten macht. V. R. 

T. in R. Sie wundern sich darüber, dass eine Fach
zeitschrift in ihrem redaktionellen Teil schreibt: "Wir selbst 
stehen auf dem Standpunkt, dass es unzweckmässig ist, 
Händler- oder Grossisten-Preise zu veröffentlichen, und 
haben diesen Standpunkt_wiederbolt dadurch vertreten, dass 
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Sprechmaschinen Tonarme 

Spezia1·1abrik 
ar chroe er 

G. m. b. H. 
Berlin S. 42, Prinzessinnenstr. 21. 

Phonographen Schalldosen 

Letzte Neuheit! 

Raum's Salon - Nadel 
=== die vollkommenste Nadel === 

Vorzüge: Natürlichste, bisher unerreichte 
Wiedergabe. - Grösste Platten· 

schonung. - /(ein Nebengeräusch.- 6bis8mal ver• 
wend bar, dah~r billiger als alle anderen Nadeln . 

Alleinige Fabrikanten: 

Traumüller & R~um, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

Zu Auswahlsendungen unserer 

• on-

sind wir jederzeit bereit. 

MusJk und Ausstattung erstklassig. 
• 

Stets die neuesten Schlager. 

Detailpreis M. 2.00 
~~~~ Sie verdienen heim 100 O/ 

i ß'''' Vertrieb unserer Platte /0 

Schallplattenfabrik Globophön 
G. m. b. H. Hannover. 

Culliairy Ste. Croix (Schweiz) ~eoründet 1862 

Fabrik von Sprechmaschinen 

• 

Spezialität: Gehäuse und Motoren 
:: Giesserei :: Schleiferei :: 

Fabrikanten . der Sprachmaschine ESPARANTO mit zwei Trichtern . 

• 
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wir Inserate und Beilagen, welche Engrospreise trugen, 
glatt abgelehnt haben", und dass in d erae l ben Nummer 
dieser selben Zeitschrift: in welcher dieser Standpunkt der 
Redaktion betont wird, eine ganze Anzahl von Inseraten 
sich befinden, in welchen Engrospreise enthalten sind, näm
lich em Inserat de1· Fidelio-Musikwerke, in welchem Favorite
Orchester-P latten mit 1,25 Mark angekündigt werden, ein 
Inserat der Globophon-Fabl'ik, in welche.t.n mitgeteilt wird, 
dass die Händler beim Vertrieb der Platte 100 Dfo ver
dienen, und ferner eine Beilage, in welcher die Firma Sieg
fried Renmann Metall-Plaketten bei Abnahme von 100 Stück 
mit 26 Pf. offeriert. 

Wir geben zu, dass unter diesem Gesichtspunkt die 
redaktionelle Notiz etwas lächerlich erscheinen könnte. 
Allein Sie wollen bedenken, dass in einem grossen Zeitungs
unternehmen die Redaktion von der Bearbeitung der In
serate streng geschieden sein muss, da ja natürlich die
selben Beamten nicht Zeit haben, beide Abteilungen zu be- · 
arbeiten. Sie müssen also diese kleine Entgleisung nicht 
allzu trngisch nehmen. 

G esucht von neuer grosser Grammophonfabrik 

zwei erstklassige Presser 
und ein 

tüchtiger Massemiseher 
Angebote an 0. Multhaupt, Ingenieur, St . Petersburg, Rassie

schaja. 16, Quartier 8. 

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

"Z 0 N 0 P H 0 N " :: ~: 
BERLIN, Ritter str asse 41 

Jleltest11s und bestrenotnmiertes H aus der 
Platten• und .fprechtnaschlnen•B ranche 

N f . Zonoplao n -Hancl- u. 
eu au genommen' lUnndha•·moniltas 

Sen sat ionelle Neuh Eite n : 

Musikalische Zonophon-Postkarten 
(ca. 100 versch Aufnahmen) auf jedem Apparat splelbar. 

Billig s b o Preis o I Gl'Össto Loillbnngsfähigkoit 1 
0\l:nst•,;sLe Konditiono:ln! Scbnolh:~to Expedition! 
Besoudor:> reichho.ltige illustriol'te Preislisten 

kostoofrot :tu Die11~;ton. 

Sprechmaschinen 
mit und ohne Trichter in allen Preislagen. 

Schallplatten 
Hervorragende Fabrikate :: Vollkommendste Tonwiedergabe. 

Beste Bezugsquelle. 

Aug. Tolle, Einbeck 
Bei Anfragen unterlasse man nicht, auf d ie 
" Phonograph. Zeitschriftu Bezug z u nehmen. 

--------------------·----------------------------------.. ·----~--------------
Symphonion-Saphir-Schallplatten 

Einziges deutsches Fabrikat dieser Art 

Symphonion • Stahlnadel ", Schallplatten 
Reichhaltiges Repertoire. Hervorragend klare und laute ·Wiedergabe. Unübertroffene Klangschönheit. 

Symphonion-Sprechapparate • Symphonion· ;viusikwerke 
sichern jedem Händler ein gutes Weihnachtsseschäft. 

Neueste Verzeichnisse und Kataloge, sowie sonstiges Reklamematerial auf Wunsch kostenlos von der 

Symphonionfabrik Aktiengesellschaft, Leipzig-Gohlis 
-------------------------------------- Musterlager bei --------------------------------------

Erlch Markert, Berlin C. 10, R oJSstr . 7 F. L Riedell , Ha.mburg, Neuer Wall 61 Alexa nde r Zsil!mond, Wien IV, Karolinengasse 16a. 

. 0 . ' 

' 

Sel)r leid)t, sel)r ergiebig, sel)r l)altbar, frei von allen scl)äd,.., 
lid)en Beimiscl)ungen und dal)er von grösster Spieldauer . 

•• 
GEHRUDER RRNDT, BERLIN N. 39 
Celegramm.-1\dresse: 1\rndtwerk. Lol)npresserei Celefon Amt 11, 1526, 1566. 
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Patentanwalt D 0 
~ Sprechmaschinen ~y"p"::e ~ Dr. L. Gottsehn 0 ~~~~~ LINDSTRÖM und EXCELSIOR ~~~~~ 0 

Berlin W. 8 D 0 
~ Musikschallplatten ~ 
~ ANKER, BEKA, CENTRAL, DACAPO, DERBY, ~ 

Ptwtievon5-500291/acm·l'lo.tten,2soitig, Q FAVORITE, HOMOKORD, JUMBO, KAL- O 
tadellos neue, 0 LIOPE, ODEON, PATHE, VENI-VIDI-VICI und 0 

Leipzigar-Strasse 30 

ungarische Aufnahmen 0 0 
verknurt h 70 hl. D 0 

MoritzRiegler,Schönlindei.B. D • • • • • • [] 

llufnal)me- Q g 
masd)inen ~ Neu aufgenommen: Mundharmonikas ~ 

in präziser llusfül)rung liefert D 0 
ALBIN OBSTREICH D R I d s h. s d D 
l)RNNOVEB -VRHRENWRLD. 0 0 an .. C 1888• tän e [] 
Versandhaus Büsd)e ~ Sehr lohnende Artike1 ::: Listen franko r:nd gratis ~ 

Leipzig, Körnerstr. 1 
mit grosser Nachna]Jmeknudschait 

sucht Sprechmaschinen, Schallplatten, 
sowie alle ins Fach schlagenden 
Artikel bei billlgster Berechnung 
vorläufig in Kommission zu nehmen 
gegen 8 tägige Abrechnung. (hosser 
Umsatz garantiert. Nur Offerten 
leistungsfälliger Firmen erwünscht. 

Deutsche 
lnstrumentenbau- Zeitung. 
eentrai·Organ I. lnstrumtnttn
baukunde, tnland u. Utbmtt· 
bandet \1. musikinslrumenttn. 
Verlangen Sie Probenummern 
v Verlag Schöneberg b. Brln. 

Baumwoll-Flock 
zur Schallplatten-Fabrikation liefert 
in tadelloser Beschaffenheit 

Victor Sachs, Berlin 0. 
Magazinstr. 16a. 

Blechdosen 
filr 

Sprechmaschinen-
N adeln liefert 
sauber und billig 

Wllhelm Jakubowskl 
I 

Chemnitz-Schönau S. 

~ PAUL STECKELMANN ~ 
~ Plattenzentrale ~ 
0 BERLIM S. 42, Ritterstr. 104 D 
0 Telegr.-Adr.: Telephon: 0 
0 Plattenzentrale Berlin Amt IV, No. 3960 0 
CCCCCCCc::::JCc::::JCCCCc::::Jc::::Jc::::JCCCCc::::JCD ............................................ 

Anerkannt beste, durch D. R. P. 121 423 geschützte 

Hartgussmasse, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

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

.llllc•a • M b B•rltner Gllmmerwar•n•Pabrlk I Beste Aus. em rauen lgnatz .l#schhelm 
!Uhrunq BER.LU{ .r., Plan• Ufer 92 d, p. 

Ein Wunder amerikanischer Industrie ned!:r:aone 

RDDIERSTIFT ("Ma2{im'') 
mit Scl)reibvorricl)tung für Tinte und Blei. 

Dieset' äusserst sinnreich konsh·uiorto Appnrnt dient 1mm Zwecke des 
r.tschon und ~>ichol·en Addierens Ullll bihlon die HauptvorzU~~:e desselben bei 
------ cint'ach!> t cl· llnndlanbun;.;- -----
{Lnd tadello~er l<'unktion: Einer~eits die ~ros~o Entlastung des GehirnOö, dn 
selbst nach stnndonlangen kontinuinrlichnn.\.rbeihm mit; .\luxim keinerlei, das 
Gehiro in so vit'lfuch schädigender \Veiso beobachtete nervö~e Abspannung 
vers11ürt wird .. \naorseits die Verli.is~Jh:hkoit und gro!lso Zeitorspornis . .Prei ~ 
por Stfick nobst loioh trMI!l icher gennuer Anloilu.og K 10 60, l><lr Nachnnhmo 
gegen Yoroinijondung des Betr~>ges I{ LU.-. Zu be~iel1en d urol~ den General-

Vor·sllnll Em. Erbe•·, Wion, H/8, EnnsgnsNo N•·· ~ I . 

• 

Rechtsbelehrung. 

Wann haften die 
Auskunfteien? 

(Schluss.) 
Der Auskunftgeber handelt 

fahrlässig, wenn er im Ge
schäftsbetrieb nicht diejenige 
Sorgfalt beobachtet, die man 
bei einem derartigen Unter
nehmen voraussetzen muss. 
Weiter auch dann, wenn er 
seine Recherchen (Erkundi
gungen) nicht mit der nöti
gen Sorgfalt anstellt, also 
nur nach oberflächlichen 
Nachforschungen urteilt und 
eventuelle, die Kreditwürdig
keit zur Zeit der Anfrage 
beeinflussende Geschehnisse 
nicht mit dem erforderlichen 
Nachdruck zur Sprache bringt. 
Das Ve~;scbweigen von Vor
kommnissen, welcher Art sie 
auch seien, die geeignet sind, 
die ·würdigkeit des Ange
fragten in i rge.udeiner Hin
siebt zu beeinflussen, ist als 
bewusst widerrechtlicheHand
lung aufzufassen. 

Wie schon erwähnt, haftet 
del' Auskunftgeber (Geschäfts
inhaber) für das Verschulden 
aller Personen, die er zur 
Erfiillung seiner Verbindlich
keiten heranzieht, in gleicher 
Weise wie für sein eigenes, 
auch dann, wenn, wie schon 
bemerkt, er die im Verkeht• 
artorderliehe Sorgfalt bei 
der A uswabl und Instruktion 
seiner Angestellten oder Be
auftragten nachweisen kann. 

Wie man aus vorstehen·· 
dem ersehen kann, ist die 
Auslegung des Gesetzes dem 

· im VeTkebr Ueblichen nach 
Möglichkeit eutgegengekom
men, und der Auskunftgeber 
ist nur noch im Falle eigenen 
Vorsatzes haftpflichtig. Diese 
Beschränkung ist aber auch 
im Interesse der W eiterent
wicklung und Existenz der 
Auskunftsbureaus von gröss
ter Bedeutung, deren Dasein 
wiederum für den heutigen 
Verkehr zur Notwendigkeit 
geworden ist. 

Inwieweit kann man sich 
nun auf die Auskunft ver
lassen? Es ist sehr schwer, 
unbedingt verlässliche Infor
mationen zu erhalten. Wo 
stellt nun die Auskunftei 
ihre Nachforschungen an? 
Wendet sie sich an den An
gefragten direkt, was nicht 
immer möglich oder er
wünscht ist, so käme sie 
nicht nur in die Lage, eine 
·absichtlich unrichtige, son
dern auch unabsichtlich un
richtige Information zu er 
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halten, da bei dem Umfange 
der modernen Grosehetriebe 
mancher Geschäftsinhaber 
über den Umfang S8ines Ge
schäfts keinen genauen Ueber
blick haben kann. Und wie 
steht es mit Inform ationen 
durch Geschäftsfreunde des 
An gefragten? Bei Firmen 
aus einer Brauche muss man 
immer gewärtig sein, dass 
die Information aus Gründen 
der Konkurrenz zum Nach
teil des Angerragten ausfällt. 
Und umgekehrt bei Firmen, 
die gleiche Interessen -ver
folgen. Korn mt der mit 
Kredit engagierte Lieferant 
nicht in die Lage, eine 
"gute" Auskunft zu geben, 
um dadurch etwa die Sa
nierung seines sonst dem 
Zusammenbruch ge\'l·eihten 
Schuldners zu eneichen? Wie 
schwer ist es da ofr, das Ri ch
tige von dem Unrichtigen, das 
möglicherweise Wahre von 
dem Unwahren zu scheiden! 

Jede Auskunft ist deshalb 
nur eine vorläufige Orien
tierung über die Verhältnisse 
einer Peroon oder Firma und 
erst dem Gescbäftsverkehl' 
muss I:!S vorbebalten bleiben, 
zu erweisen, ob der einge
l:lchlageneWeg der rechte war. 

Einen sicheren Grund für 
eine Geschäftsverbindung 
bietet keine Auskunft, auch 
nicht die Geschäftsbe1·ichte, 
mit denen die grösseren 
Firmen die Auskunfteien 
versorgen. Die Rrfahrung 
lehrt täglich, da~s nuch 
solche Firmen, denen man 
die grösste Kapitalkraft zu
traute, fallieren. Darum wird 
die beste Garantie für ein 
Gesclüift immer die vor
sichtige Geschäftsführung 
sein. tSo sagt Ost: Eine 
Bank mit 30 Millionen Ka· 
pital, die fehlecht geleitet 
wird und sich in unsolide 
Spekulationen einlässt, wird 
eher fallieren, als ein gut 
geleitetes kleines Institut mit 
nur 2 oder 3 Mill. Kapital.) 
Dasseibe trifft auch auf Unter
nebmungen kleineren Mass
stabeszu. Einen gar nichthoch 
genup: zu veranschlagenden 
Wert besitzen die Auskunfts· 
hureaus besonders für neue 
Unternehmungen, deren In
haber nicht bekannt sind. 
Täglich tauchen Unterneh
mungen mit hochtrabenden 
Firmenbezeichnungen auf. 
Welche Verluste sind da 
schon durch die Aufdeckung 
solcher schwindelhaften 
Unternehmun~en verhütet 
worden! W. 0 . Oheim. 

I 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 995 

cca Unerreicht! cca 
ist mein neues verbessertes 

Triumphator- Feuerzeug 
ferner mein neues 

Tischfeuerzeug mit Aschbecher 
Tadellose Funktion! .._. 
Hochelegante VernickeJung I ....-

Man verlange Prospekt. 

Jacques Kellermann, Derli tt SO.lG, Köpanlckerstr.l14 

-

von allen Ihren Konkurrenten wird Ihr Gewinn sein. wenn Sie 

---- --> 

Alles aus einer Hand 
kauten. -

Spr b bi ..-. renerzeuge Cer-Eisen und 8C masc ß8ß aller Art, , Methyl-Alkohol. 
Edison, Excelsior, Lindftröm u. P o'ypl)on ROllSChUbe eigene Spezial-Moclelle. 

zu den niedrigsten Grosso- Preisen. 1 Direkter Import amerlkan. Marken. 
Starktonmasd)inen, sämtliche Zubehörteile. • • Einrichtung von Rollschuhbahnen • • 

Alle gangbaren Platten 'A Iaizen speziell: Zo nophon . Odeon, Jumbo, Polyphon, Anker, 
Marken in Schall- und YVi Beka, Favorite, Kal11ope etc. 

Grösste Leistungsfähigkeit. 

W. R~ E, Deutsche Phonographen-Werke 
Berlin 2 sw. r I(ataloge und Prospekte gratis und franko. Friedrichstrasse 12. 

Peters 
Ulalzen-Orcl)estrion m. 
X!Jiopl)on, MandQline 

und Klangröl)ren 

• 0 • Theaterplatz 111 ................................... , ........... . 
Sprechapparate in allen Preislagen 
Trichterlose Apparate -- Klingsor 

SCHALLPLATTEN: Beka, Homokord, Odeon (blaues 

Etikett), Jumbo, jumbola, Poli
phon, Kalliope, Veni Vidi Vici 

PETERS Pianos in billigen und mittleren Preislagen 
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• 

• 

ist die beste ges. gesch. 

Tiefschwarz, hochglänzend, spezifisch leicht, 
hervorragend plastisch, höchste Spieldauer. 

Lohnprasserei in vorzüglichster Ausführung. 
Wir empfehlen einen Versuch 

Billiger Preis! Langjähr.ige Erfahrungen! SCJlREYER. & CO., HANNOVER. 
. . .. . . . . . . . . . . . . . . ---. 

linisor- nstrument _, ____ , 
ist die neuoste und wohlklingendste 
Resonanz- Spnichmaschine der Jetztzeit, 

indem sie 

Resonanzkörper mit Saitenbezug 
hat, hierdurch wird der Ton veredelt und 
den Schallwellen eine nati.irliche Ver
stärkung gegeben, so dass fiir das Ohr 
eine angenehme .Musik erzeugt und selbst 
det: verwöhntesteMnsikliebha.ber befriedigt 

wird. - Verlongen Sie Preisliste! 

" N e u" Dcie voJikomm<~osten SpreRubmaschmen sind die ::t 

D. Reiohs·Patont ,, remona esonanz U. 

Ausland~ent ang. ,,Cremona Tonarm'' :: 
Der Ton ist naturtreu und vollendet edel 

Oie Wiedergabe befriedigt den verwöhntesten Musikkenner 
Zu .,LehrzwecKen" 

sind nilein Cremona-Apparate die einzig brauchbaren 

Verlangen Sie Preisliste 

R. Neumann, Cremona-Werke 
Balle a. S. 

., Gutachten". 

ln- und Auslandpatente Krebs&. Klenk, Klingsorwerke 
Hanau • Hesselstadt. 

I ch hatte Gelegenheit, Experimenten des Erfinders mit dessen 
neuem O,remona-Tona•·m beiz wohnen. - Bei gleichen Ve~·hältnissen 
ergab der Oremona-l'onann eine ums doppelt stärkere, bessere, scbJ 
wohlklingende Tonentwicklung als ein guter konischer umklappbarer 

• 

-

Messing-Tonarm. Die Wi•·kung ist frappant. Job. Albrecbt. 

•• • am 1nen 
und 

Einrid)tungenJ die zur Fabrikation 
vom llnfang bis zur fertigen Platte 

erforderlid) sind, liefern: 

·Eisenwerk Gehr. llrndt G.m.b.H., Berlin N. 39 
Telegramm-11dr.: 11rndtwerk. Telefon: 11mt Moabit 1526/1566. 

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 

Druck von J. S. Prenss Kgl., Rofbuohdr., Berliu S. 14, Dresd0n0rstr. 43. 



• 

• 

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

nstrum~nte 
und itce_.,_.. 

aller Art. Alte 
Violinen, Violon· 

cellos und Gitarren in allen Preis· 
lagen. Pedalharfen stets am Lager. 

Kataloge an Händler auf Verlangen postfrel. 

GEBRÜDER SCHUSTER, Markneukirchen i.Sa. 57 

ln unserem Verlage ist erschienen: 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.50. 
Das Buch enthiilt eine oollkommen.e .llr,tleltung sum 
Behandeln und Reparieren aller Arten uon .Sprech• 
masch lnen und ist unentbehrllch für Jeden Sprech• 

maschlnenhändler. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder 
durch die 

Expedition der Phonographischen Zeitschrift. 

Verlag Ne~=Sinit:~Berli~- W. 3'~. ) 

der "Phonographischen Zeitschrift'', elegant gebunden, 
sind zu folgenden Preisen zu beziehen: . 

6. Jahrg. 1905 . . M. 8.- 9. Jahrg. 1908, I . • " 4.50 
7. ,, 1906, I . . " 4. 50 9. " 1908, II . . " 4.50 
7. " 1906, II . . " 4.50 10. " 1909, I . . " 4.50 
8. " 1907, I . . ,, 4.50 10. " 1909, II . " 4.50 
8. ., 1907, II . M. 4.50 

Verlag der Phonographischen· Zeitschrift, Herlio W. 30 

Die Doppelschalldose 
bildet intolge ihrer ganz eigenartigen, 
auf wissensoha.!tioher Gr'!Uldla.ge be-

r uhenden Kon stl'uktion, 

d ine Klass.e fü r sich . 

Modell ,,frappant" 
<met·I·eicb t in 'rra.gweiite \md Schön
h e it des :i.'oncs. 2 ll.l)t;leicb!U'tige 

11
2 

do!r natürl. Grösse. i\Iemhranen. - Vcl':,<chie<lonln-tige 
:::.challwege. Gan11 nus A1mninium. 

:Ml.tsbol' ~~Um E ngrospr eise franko innerhr~lb Deltt.~cllhvnü n. Oesberreich-Unga,m. 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin SO., Britzerstr. 22. 
----Prospekt ilnd Preisliste gratis u11d franko. - - --

' ! ' . ·'. .•• . . '. ···••·1 .. ·"'"" ... . 

Grösste Spezial-Fabrik 
für 

Tonarme 
Bremsen 
Stützen 
Befestigungsschrauben Grösste Neuheit! l 

Schalldosen 
Epochemachende N~uheiten! 

Modernste Fabrik, grösste Auswahl, 
konkurrenzlos billigste Preise. 

Lager in Berlin: Gehr. Scharf, SW., Linden-Strasse 29 Lauteste SchaUdose. 

Wurzener etallwarenfabrik G. m. b. H., Wurzen in Sachs. 
. • . -. q • • • . • .• - -· . .. • • . • • ' ... • . • . 

• 



• 

• 

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

Nadellos 

, 

, • 

die nadellose Sprachmaschine nur echt 
mit Schutzmarke bietet Grossisten und 
Händlern die grössten Vorteile 

Tadellos 

Schatullen-Apparate ~ Salon-;lpparate ~ )lonzert-;lpparate 
Automaten ~ Starkton-Apparate 
in getlieg~.>ner und geschmackvoller Ausführung in allen Preislagen , 

• 

• 

über 25000 Nummern in allen Spracl)en 
Monatlicl)e Neuaufnal)men in 24 cm, 28 cm, 50 cm 

• 

Auszug aus den1 Oktobernach trag: 

Orchester. 
15455 Unter dem Grillenbanner 
15457 Bayerischer Defiliermarsch 

III. Garden:gimtmt 

16422 .Parade der ~innsolda.teu 
1542U Geburtstagsständchen Jlatltii-

6146ß .Frisch auf, Marsch phou-
51470 Der steierische Holz- Orch. 

knecbt 

Souvenil' de Trianon, Zigeutte1·-
39456 Walzer 1\.npelle 
3946~ Andenken an Sorrent, Herlus 

Walzer Heltl 

Zwei glatt und zwei l 
51706 verkehrt ·j l Lii1~dler 
51707 Lustige Landlaut 

' 

28 cm 

Gesänge mit Orchesterbegleitung. 
Lange.JRhre, bangeJnhre JVax 

51248 (Förslenkincl) R , 
Ottt' 

51~-!9 Kt>in Yergniigen diest!m w· ' 
gleichtt Reiche l\liidchen 1 :eJJ 

15640 Ade Wahn, Wahn, (die Meister-
15b40 singer) 

Bap. Hojjiutuw, K. Hofopernsät~ , . 

11>771'> Arie der Micnele (Ca.rmen) 
lo77H Schwalbenduett !.Mignon) 

llfilwie Nast, /{, Ka1Jl1Jte1'Sä1tl{eritz, 
Dresdm, 1~nd Pranz Egeizieft. 
f{, Hammersänger, Berlin 

Scblussdnett (Aida.) 
Erua De1zera, K. Hofopentsiing., 
Berlifz 1~. l I ans Tii~tzler, grossh. 

Jn631 Hojoper11Siinger. 
15732 Nilarie (1\ida) Er11a De1rera 

Quartette und Chöre . 
Fahr \Vohl, du schöner 

15870 Maientraum 
15~76 Uebers Jabr Nebe-

Es geht bei gedämpf- Quartett 
14572 ter 1'rommel Klang 
L45HO 0 Strassburg 

15890 I . . :r Steltimr 
15H9Vll Berhu be1 Nacllt f _ 

Sattger 
15689 Soldatenchor, Margarethe 
1569u J igerchor, Freischütz 

Kgl. Hofoper 

Couplets und humorist. Vorträge. 
5120!'1 Eine Bauernhochzeit I \M.Dimz-
51~06 II ( bremzer 
15570 Eine Mahnrede vor der Hochzeit 
lof>~ L Ständchen bei Hauswirt .Nacke 

Mnrtiu tmd Pattl Bendix 

Verlangen Sie unseren Weihnachtskatalog. Auswahlsendungen bereitwi11igst. 

, 
• 

Berlin SW. 68, Ritterstrasse 72 
• 

Telefon IV, 9825 Telegramm-AdreF~se: Pathepbon, Berlin 

Tadellos Nadellos 
• 

• 

, 
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• 

•• •• ero- ecor 
Walzen von vier Minuten Spieldauer. 

Aufnahmen von allerersten Künstlern . 

S •• 
• • 

Unerreicht an Tonfülle, Naturtreue, Klangreinheit. 

Kein Nebengeräusch. 

V erlangen Sie Offerte und Auskunft von der 

EDISON-GESELLSCHAFT m. b. H. 
Berlin SW. 3, Friedrichstrasse 10. 
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tl 

ttts ono 
€rstt, älttstt und am wtlttsttn vtrbrtltttt facbztttscbrtft filr Sprtcbmascbtnta 

llegelmäßige 6mprangeTa die f.lbonnentcn. - 6elegentlicbe 6mpranger: alle als gewcrbUcbc Käufer 
tn Betracht kommmden ftranen, mit besonderer BuUchsicbttgung des f.luelandce, nach dem "otl

kommensten, nur uns zur 'VerfUgung stehenden /.ldl't&eenmatcrlal 

f.lbonncmcnteprds 
fGp Pcgdmiee(gc wlScbcntUcbe ~(cfnownga 

tachbtatt 1'Gr cUe 8eeamt-Intn-ceem cler 6pPedt
~ maecblnm-lnduetrie uncl "n-wancltn- Incluetrim lf 

tlnttr Mitwblaung erehP facbecbnftetetttl' fGP clae Deutfehe Rdcb * )'t!h. 5·- halbJihrllch 
,. OdtcPPdch-tlngam • ~1t. 8.- " 
,, clae Gbngc Jluelancls ~~~. ro.- " 

6rechcint wöchentUch Donneretage 6pncbmaechinenhänclleP erhalten (fQp dgmm fJebraucb) 
~ ~ ~ ~ hierauf 50 Ofo Rabatt lf lf lf lf 

Preis der Inserate 
'Verleger und "erantwortUchn- Rcclaltteura 

Ingenieur Georg llothgicseer 
Yerdcl{gter Sachl'cretincligcr fUr Sprcchmaecb(nen flh. 
clie eericbte dce Königl. ~andgericbtebez(1'1te ~ 8n-lln 

J'tlh ••• so f(lp cltn Zentimeter nahe (1/, 8tatt~1'1ftilt 

ltabatt-~tetc auf 'Tcrtangcn. 

6eecbiftsstctlc ftlp J.tcdaktton und lnecratta 

Bertin «1. 30, )\lartin Lutber-Strasse 82 
funsprechtr Jfmt 6, 7879 

•• 
• 

• pre masc nen • 

erregen überall 
• 

Qualität, Ausstattung und Preise 
infolge geringer Regie-Unkosten konkurrenzlos! 

Triumpl)on-Platten per Stück Mk. 1.10 
Reichhaltiges Repertoir. Herrliche Weihnachts- Neuaufnahmen. 

TRIUMPHON- COMPANY m. b. H., BERLIN SW., Kreuzberg-Strasse 7a 
Neuester vlerspracJJ.Jger Prach-tkatalo,;- No. 28 kosienfrel :r.ul' VeJ"rOgua•g! 

• 
• 

• 
• 

• 

• 
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Verlangen Sie Auswahl unserer 
Weihnachts= u. November=Platten 

997 

• 

BEKJ\ .... RECORD 1\kt.·Ges., BERLIN S0.36
, Boud)e .... Str. 35--36 

• 
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Leipziger Orchestrionwerke 
•• 

P.H.UL LOSCHB, LeiJ!zig-Gol)lis 
Telephon 4199 Blumenstrasse 10- 14 

Fabrik elektrischer Orchestrions und Pianos. 

Le;::heit: Lösclt.e, s Violinen= Piano, 
das natürliche Violinspiel täuschend imitierend, ausserdem als 
Xylophon- Mandolinen-Piano und alsHandspiel-Piano zu verwenden 

Orchestrions, Kunstspiel • Pianos, Xylophon - Mandolinen· Pianos. 
Höchste Auszelch'lun~ten, Goldene Medaillen und Ehrenprei1e. 

c c 
ntto Stelzmann Maschinen- und Meta!lw~renfabrlk 
'-' f D1•e8den 27, Hofmühlenstr 2. 

Spezialität: 
Fernsprecher 6227. 

Tonarme und 
Laufwerke 

für Automaten und Schatullen mit Trichter u. trichterlos. 

Plattenteller mit Kon us oder Schraube in 
allen Grössen, äusserst billig. 

Tellerbremsen i~ verschiedenen Ausführungen. Selbs ttätige 
Etn- und Ausschaltungen. 

"Z 0 N 0 PHON":: ~: 
BERLIN, Ritterstrasse 41 

Jlelte s t e s und bestre n o mmier tes H aus der 
Pla tte n# un d S p rech ma.sch lnen • Branc h e 

Neu aufgenommen· Zouoplton-Ra~d- u. ---=----· lllnndbarmonakas 
Sensationelle N e uheite n : 

Musikalische Zonophon -Postkarten 
(ca. IOD msch. Aufnahmen) auf Jedem Apparat splelbar. 

Geldel.ßWUrfiel·ßri•Chtungen einfachster Konstruktion, 
sicher fu nktionierend und 

Billjgst e 'P re i se! G1·ö~ate LeiRtunl{sfä bigkeit ! 
nünst g-ste Kood itiopen! Sob neliHte l~xpedi tion I 
Besonde rs . reiohha.ltige i!lustriede P roislis ten 

kostenfrei zu Dio &o ~len. 

billig. -----
01============================================0 
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Unsere 

sind lieferbar! 

Prächtige, ganz neuartige ./lufnahmen 
l(ünstlerisch ausgestattete Drucksachen 

Anker-Phonogramm-Ges. m. b. H., 
Berlin SW. 68, Ritterstrasse 77-78 . 
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Mark ecor 
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Nur iür Deutschland 
(

l-11467 Adlon-Marscb, von Heinicke 
1-12465 Le Corso B1anc, Polka von Tellam 

( 
1-11469 Frühlings-Einzug, Marsch von Blon 
1-11471 Deutschlands Fürsten, Marsch von Blancken

burg 

Orchester 
II 

" 
II 

" (
1·11473 Caroline-Caroline, Polka von V. Sootto 
1-17625 Ojra-Polka, von Lustig Komik m. Orcb. 

( 
1-11 51 1 Die schneidige Legion, Marsch von L . Siede 
1-11512 Die Wacht arn Rhein, Marsch von L. Siede 

( 
1-12101 Eine Partie Steidsche 
1-12103 Bauernpolka 

(
1-12106 Heitauer Schuhplattler 
1-12107 Neubayrischer Schuhplattler 

' 

(
1-12154 Bei uns z'Haus, Walzer von Eiehinger 
1-12158 Rutsch hin, rutsch her, Rheinländer 

(
1-12153 Mafliechen-Walzer, von Gmeiner 
1·12157 Die schöne Katbrin, Rheinländer 

( 
1-12517 Schön ist die Jugend, Polka von Eiehinger 
1·125!8 Schier dreissig Jahre, Dreher von Basler 

( 
1-12551 Aloys Rheinländer 
1-12552 Meoklenburger Bauernwalzer 

Orchester 

" 
" 
" 

" 
" 
" ,, 
» 

~ 

" 
" 
" 
" 

I 
(

1-13218 Die Mühle im Klosterwald, Charakterstück 
von G. Offeney Orchester 

1-13222 Moraima, Spanisches Intermezzo v. Espin0sa " 

(
1-13\!19 Ein Studentenkommers, Potpourri v. R. Thlele " 
l-17015 Ein Studentenabenteuer Komik m. Orcb. 

( 
1-13220 Tirol in Lied und Tanz I, von Oscar Fetras Orchester 
1-13221 Tirol in Lied und Tanz TI, vou Oscar Fetras 11 

Böhme Komik m. Orcb. 
(

1-17643 Wo haste blos die Kiste her? von Jürisch· 

1-17 644 Das verkehrte Couplet " 

(
1-17665 Die urkomische Posse " 
1-17666 Der Bauer und die Stadtkapelle " 

(
1-17668 Die Zukunfts·Atbeits·Ordnung I " 
1-17669 Die Zukunfts-Arbeits-Ordnung II " 

(

1-17663 Nachtluft-Walzer "Es ist noch zu früh in Marg. Wiedeke 
die Klappe zu gehen«, von Samuel Gross mit Orch.·Begl. 

1-17664 Mensch, du hast ja krumme Beene, von 
Walliss-Alfredy 

(
1-17217 Schimpf-Couplet 
l-17658 Wie man Männer fesselt 

(

1-17657 Im Himmel ist's herrlich, von Freiherr von 
Schlicht 

1-17661 Oben und Unten 

. ., . ' 

" Oebr. Wolf mit 
Orcbest.·Begl. 

" 
" 

• 3 Mari< 

( 
1-19508 Komm, mein Schatz, in den Luna-Park, Duett 
1-19509 Männe, hak' mir mal die Taille auf, Duett 

(
1-19510 Die Dorfmusik, Duett 
t-19512 Simon, mein Simon, Duett 

(
l-19511 Wer kann dafür1 Duett 
1-19513 Wle schön bist du Berlin, Duett 

(

1- 12508 Walzer über das Studentenlied, "Gold und 
Silber", von Robert Stark 

1-12509 Traumid.eale, Walzer von Fucik 

(
I-72567D "Internat~onale Melodien", Quadrille, I. Teil 
1· 72568D "Internationale Melodien", Quadrille, II. Teil 

( 
1-725690 "Inte(nationale Melodien •, Quadrille, liT. Teil 
1·72570D "Internationale Melodien", Quadrille, IV. Teil 

(
l-72571D "Internationale Melod~en", Quadr~lle, V. Te~l 
1-725 72D "Internationale Melodten ", Quadnlle, V I. Te11 

(
1·13224 Rigoletto, Potpourri, l. Teil, von G. Verdi 

1-13225 " " II. " " " 

(
1-!4243 Des Zigeuners Traum, von Felix Silbers 
1-14246 Leise tlehen meine Lieder, Ständchen von 

Franz Schubert 

Aus 
"Polnische 
Wirtschaft" 
M. Wiedeka und 

Hermann Wehllng 
mit Orchester- Beol. 

Favorite-Orch. 
Hannover 

" 
" 
" 
II 

" ., 

" Kgl. Bayr. Leib-
~egt., München 
F. Silbers, Flßgeihorn-
VIrt., m. Droh.· Beg I. 

(
1-14244 
l+b245 

(

1-15796 

1-15797 

( 

1-15791 

1-15803 

Herzensdieb, von Hirsch 
Ein Vöglein sang im Lindenbaum, 
F. Eberle 

von 

Mädchen mit dem roten Mündchen, von 
J. Gall 
Sei gegtüsst, du mein schönes Sorrent, von 
Ludolf Waldmann 
Was kann wohl süsser sein, Walzerlied von 
Rudolf Förster 

·Mandolinen-Serenade, von Rudo1f Förster 

F. Silbers, Flüge:horn
Virt., m. Orch.-Oegl. 

" Wllly Schüller, Tenor 
mit Orchester-Begl. 

" 
Herrn. Webllng 

" 
( 

1-17 669 Schlendrian " 
1-15759 Unsere Afrikaner, von Dresser Cbarly Wittoog 

(

1-17653 Baby-Duett, Text von Julius Freund, Musik M. Wiedeka und Herm. 
von Paul Lincke WehUno m. Orch.-Bagi . 

1-19514 Die keusche Susanne, "Hahnen-Duett" von 
Jean Gilbert 

(
l -27112D Ausg'steckt is 
l-27113D D' lustigen Hirtabuam 

( 
l-945011) Fran9ois, Polka fiir Piston, von Pynnaert 
1-94502D Der Zaunkönig, Polka für Piccolo, von Damare 

• 
Sebr. Matauschek 

mit Schrammelbegieit. 
Mr. Josse 

Mr. Van Herck 

Verlangen Sie unseren kompletten ./lpril-N ovember•N achtrag 
und Weihnachts-Spezial:tVerzeichnis 

Schallplatten- Fabrik "Favorite" G. m. b. H., Hannover- Linden 90 
·--------------------------------------------------------------------
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Fernsprech-Anschluß: Amt Dippoldiswalde No. 14 

TELEGR. - ADRES~E: KALLIOPE 

Eigener Gleisanschluß der Kgl. Sächs. Staatebahn 

-Cl-

Bank-Kon t o: 

Allgemeine D eutsche Creditanatalt , 
Abteilung Dresden und 

Ver einebank e. G. m . b. H . D ippoldiawalde 

Posfst:lleck-l<onfo: Leipzig 1911 

- o-

ABTEILUNG H: 
Holzwaren-F abrikation 

für alle Branchen 

'Dippoldiswalde~ den 10. November 1910 

bei Dresden 

• 

An unsere hochverehrte Kundschaft! 
• 

Wir bringen hiermit zur gefl. Kenntnis, dass unser Umzug 

von Leipzig nach Dippeldiswalde beendet ist und bitten wir höfl., 

um Verzögerungen jeder Art zu vermeiden, alle Korrespondenzen in 

Zukunft nach Dippeldiswalde z u richten . 

• 
Mit vor z üglicher Hochachtung 

• 

Kall iope Musikwerke Aktiengesellschaft. 

Die Direktion. 
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Starkton-S p rech m a s c hin e n. 
Seit Erfindung der Pressluftschalldose vor etwa. zwei 

Jaht·en ist in der Entwicklung der Starkton-Apparate, von 
einigen unwesentlichen Modifikationen und Verbesserungen 
abgesehen, ein auffälliger Stillstand eingetreten, obwohl 
doch die Pressluft-Apparate, wenn man ihre mit anderen 
Mitteln bisher noch uneneichbare Kraft des Tones ausser 
Frage lässt, keineswegs als Gipfel der Vollkommenheit an
gesprochen werden können und einer Veredelung der 
Wiedergabe noch bedürftig sind. Mit einer blossen Ver
stärkung des 'rones allein ist es noch keineswegs getan, 
wenn nicht Hand in Hand mit ihr eine grössere Annähe
rung an die ursprünglichen, natürlichen Laute und Töne 
erreicht und die charakteristische nasale Klangfarbe, welche 
dem Sprachapparat immer noch anhaftet, mehr beseitigt 
wird. Es war ein langer und beschwerlicher Entwicklungs
gang, den die Industl'ie zut· Lösung des Starkton-Problems 
zurücklegen musste, und viel Geist, Geld und Geduld wurde 
nutzlos geopfert, bevor man darauf verfiel, Druckluft ~ur 
Verstärkung des Tones zu verwenden, und sich dadurch 
dem Ziel um ein beträchtliches Stück näherte. Es gibt 
fast keinen 'reil des Sprechapparates, welcher nicht ein
gehenden Versuchen zur Erreichung einer kräftigeren und 
deutlicheren Wiedergabe unterworfen worden wäre. 

Als wichtigen Faktor zur Verstärkung des Tones 
erkannte man schon früh den Schalltrichter, doch wurde 
sein Einfluss vielfach überschätzt. Der Umstand, dass die 
ersten Trichter, sowohl beim Phonographen als auch beim 

• 
Plattenapparat, vor Erfindung des Tonarmes sämtlich einer 
Stütze bedurften, begünstigte die Einführung abnorm grosser 
Trichter. Die Schalldose war am Trichterkni~ direkt ohne 
Zwischenglied befestigt und die Trichterstütze konnte daher 
so angeordnet werden, dass nicht mehr Gewicht auf der 
Schalldose lastete, als oei einem kleinen Aluminiumtrichter. 
Es wurde infolgedessen von der auf EO einfachem Wege 
erreichbaren Tonverstärkung, durch Verwendung grösserer 

'l,richter, auch ausgiebig Gebrauch gemacht, und die 
Branche hatte davon den Vorteil, dass sie auf bequeme 
Weise, an Hand der gegebenen Tatsachen, feststellen 
konnte, wie begrenzt die Verbesserung der 'ronstärke durch 
blosse Verlängerung des 'l'richters ist. Man konnte sogar 
vielfach die Beobachtung machen, dass das gerade Gegen
teil davon erreicht wurde, was beabsichtigt war, denn 
wenn mit der grö:~seren Länge des Trichters seine 
innere Weite nicht Schritt hielt, blieb die gewünschte 
Wirkung aus. 

Mit Er·findung des Tonarmes gelangten die Bestre
bungen zur Eneichung eines lauteren Sprechmaschinen
tones in andere Bahnen. Der Versuch mit drei auf einem 
'ronarm aufgesetzten Trichtern erwies sich bald als eine 
zwecklose Spielerei von lediglich dekorativer Wirkung, 
hatte aber das Gute für sich, dass er den Gedanken an
regte, zu jedem der drei Trichter auch einen eigenen Ton
arm uebdt zugehöriger Schalldose und Platte anzuordnen. 
Trotz der damit erreichten guten Klangwirkung blieb es 
aber lediglich beim Versuch, denn der Umstand, dass drei 
der damals noch ziemlich teuren Platten zu gleicher Zeit 
abgenutzt wurden und das genaue gleichmässige Aufsetzen 
der Nadel auf jeder Platte, was ebenfalls einige Schwierig
keiten machte, verhinderte eine allgemeinere Verbreitung, 
wobei der hohe Preis des Apparates aucb noch erschwerend 
ins Gewicht fiel. Dieser Dreitrichter - Apparat gab nun 
seinerseits wieder den Anstoss zur Erfindung des Zwei
trichter-Apparates, welcher von der originellen Idee aus
ging, zwei einzelne Schalldosen, in winzigem Abstand hinter
einander, in den Schallrinnen ein und derselben Platte 
gleiten zu lassen. Die von jeder der beiden Schalldosen 
aufgenommenen Tonschwingungen wurden du1·ch zwei be
sondere Tonarme den zugehörigen beiden Trichtern zu
geführt. Ein solcher Apparat erforderte nun allerdings ein 
besonders kräftiges Laufwerk, nutzte auch die Platten in 
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der halben Zeit ab wie ein anderer, doch war die Wieder
gabe dafür auch merklich lauter. 

Inzwischen war aber auch die Phonographenindustrie 
nicht müssig geblieben, sondern hatte ebenfalls einen Stark
tanapparat geschaffen, bei welchem die Verstärkung des 
Tones Auf rein mechanischem Wege bewirkt wurde. Als 
Kraftquelle benutzte diese Erfindung eine Scheibe, welche 
durch das Laufwerk gleichzeitig mit der Walze in Rotation 
versetzt wurde. Sie war als Zwischenglied zwischen dem 
die Tonwellen von der Walze abnehmenden Saphir und der 
dieselben auf den Trichter übertragenden Membrane ge-

• 

dacht. Der Saphir stand demnach nicht mit der Membrane 
in direkter Verbindung, wie bei allen anderen Phono
graphen, sondern presste, entsprechend der von den Wellen
linien der Walze auf ihn übertragenen Kurvenbewegung, 
mit beständig wechselndem Druck, genau nach Massgabe 
der phonographischen Schrift, eine Art Gleitschuh gegen 
die rotierende Scheibe. Mit diesem Gleitschuh erst war 
die Membrane fest verbunden und empfing somit die von 
Walze und Saphir ausgehenden Erschütterungen mit der 
durch die Reibung auf der Scheibe bewirkten Verstärkung 
ungefähr in der Weise, wie die Kraft des Geigentones 
durch grösseren Druck des gleitenden Violinbogens erhöht 
wird. Leider wurde aber auch das Geräusch des auf der 
rotierenden Scheibe schleifenden Gleitschuhes mit verstärkt 
und dadurch die Klarheit des bis dahin unerreicht starken 
Tones zu sehr beeinträchtigt. Die von verschiedenen Seiten 
.unternommenen Versuche, auch Plattenapparate nach diesem 
Prinzip zu konstruieren, di'irften an den technischen 
Schwierigkeiten gescheitert sein, denn bis dato wurde 
etwas Brauchbares darin nicht auf den Markt gebracht· 

Die Fortschritte der Apparatefabriken spornten nun 
auch die Plattenfabriken zu Versueben an, das Starkton
problem auf ihre Weise zu lösen, doch stellte sich leider 
bald heraus, dass die aus diesem Bestreben heraus ge
schaffenen Starktonplatten neben einer ziemlich rauben 
Klangfarbe auch eine merklich geringere Lebensdauer be
s~ssen, als die Platten von normaler Klangstärke. Die 
vornehmste Aufgabe einer guten Platte ist es aber, unter mög
lichster Vermeidung aller störenden Nebengeräusche in erster 
Linie eine reine und natürliche Wiedergabe zu bieten und 
die Fabrikanten setzen daher auch alles daran, sich diesem 
Ideal durch fortschreitende Verbesserung der Aufnahme
vorrichtungen und des Verv~elfältigungsverfabrens, immer 
mehr zu nähern, Zugunsten der Starktonplatten wäre in
dessen noch hervorzuheben, dass sie eine glückliche Er
gänzung zu der Erfindung eines süddeutschen Blech
instrumenten-Fabrikanten bildeten. Dieser baute seine ge
wundenen RiesenschaJltrichter, analog den ibm geläufigen 
Mensuren der grossen Messing-Orchesterinstrumente, wodurch 
er erreichte, dass in erster Linie eine akustische Ver
stärkung der eigentlichen Tonschwingungen zustande kam, 
während die unreinen Nebengeräusche der Platte sich 
weniger geltend machten und teil weise auch in den Win
dungen des Trichters verloren gingen. Der Effekt lief in
folgedessen darauf hinaus, dass ein Apparat mit gewundenem 
Riesentrichter, bei Verwendung guter Starktonplatten, an 
Kraft nur wellig hinter den ungefähr um diese Zeit neu 
und noch ziemlich unvollkommen auf dem Markte er
schienenen Druckluftapparaten zurückstand, in der Wieder
gabe aber natürlicher und im Preis bedeutend niedriger 
war als jene. Der gewundene Riesentrichter fand daher 

bald Nachachmung, und der Umsatz darin überstieg längere 
Zeit alle Erwartungen, bis die allmählich im Preise ganz 
erbeblich gesunkenen Druckluftapparate ihneu mit Erfolg 
das Feld streitig machten. Einen weiteren Vorsprt. .~ er
langten die letzteren auch noch dadurch, dass man sie 
dUI·ch Verwendung von Akkumulatoren von den nicht 
überall vorbandenen elektrischen Kraftquellen unabhängig 
machte und anstatt der DI'Uckluft für besondere Fälle 
auch die Verwendung der überall leicht erbältlichen Kohlen
säure ermöglichte. 

Wie schon aus der Bezeichnung als Druck-oder Pressluft
apparat hervorgeht, weicht derselbe von den gebräueblichen 
Sprecbmaschinen dadurch ganz wesentlich ab, dass znr 
Verstärkung des Tones komprimierte Luft von ca. 1/ 2 bis . 
1 Atmosphäre Druck benutzt wird. Es musste daher an 
Stelle der üblichen Glimmermembrane ein Ventill in die 
Schalldose eingebaut werden, welches das stossweise Ent
weichen der Druckluft regelt. Dieses Ventil besitzt infolge 
einer Anzahl paralleler Einschnitte ein rostförmiges Aus
sehen und ist so genau auf eine Messingplatte aufgeschliffen, 
dass es ohne jede Polsterung die auch in der Platte vor
bandenen schmalen Oeffnungen luftdicht abschliesst. Die 
Lagerung der Ventilplatte über der Unterplatte ist derart 
getroffen, dass die Ausschnitte der letzteren dur\!h die 
Roststäbchen des Ventils genau bedeckt werden und nur 
dann Luft entweichen kann, wenn beide Rostplatten nicht 
fest aufeinander liegen. Die bewegliche Ventilplatte steht 
in Verbindung mit dem Nadelhalter und wird durch diesen 
in schwingende Bewegung versetzt, während die mit ihr 
korrespondierende Grundplatte fest in die Schalldose ein
gelassen ist. Der Vorgang während des Spiels ist folgender: 
Die komprimierte Luft wird mittels eines elastischen 
Schlauches der Schalldose in gleicbmässig fliessendem Strome 
zugefiibrt und dort unter dem Einfluss des währand des 
Spieles ununterbrochen vibrierenden Ventils in eine fortlau
fende Reibe einzelaer Luftstösse zerlegt, weiche in rascher 
Folge durch die rostförmigen Ausschnitte sowohl des Ven
tils, als auch der zugehörigen Platte hindurch in den Trichter 
entweichen. Die Vibration des Ventils aber wird direkt 
von der spielenden Schallplatte aus durch Vermittlung der 
Nadel und des Nadelhalters bewirkt, so dass die durch den 
T1.·ichter entweichenden Luftstösse sich quasi als nichts 
anderes darstellen, als eine Umwandlung del' bei einer ge
wöhnlichen Schalldose von der Glimmermembrane aus in 
den Trichter rollenden Tonschwingungen. Die Druckluft 
wird durch die von einem Elektromotor angetriebene Rota
tionsluftpumpe gewonnen, im Luftkessel aufgespeichert und 
von Staub und Oel dadurch gereinigt, dass man sie einer 
Filtration in einem mit Watte gefüllten Zylinder unterwirft, 
den sie auf ihrem Wege zur Schalldose durchströmen muss. 
In der Schalldose selbst muss der Luftstrom nochmals ein 
Sieb nebst Watteeinlage passieren, bevor er zum Ventil 
gelangt. Diese Filtrier-Vorrichtungen können jedoch sämt
lich nicht verhindern, dass trotzdem noch feine Oel- und 
Staubteilchen bis zum Ventil durchdringen und dort, unter 
dem Einfluss der beständig durchfliessenden Luft, zu einer 
zähen, klebrigen Substanz verharzen, ''"eiche nach einiger 
Zeit die freie Beweglichkeit des Ventils stark beeinträchtigt. 
Der Eintritt dieser Störung macht sich bald durch eine 
matte, mangelhafte Wiedergabe bemerkbar, welche sieb 
durch Drehen an der Regulierschraube nicht korrigieren 
lässt. Häufig versagt die in dieser Weise verunreinigte 

• 
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Schalldose nach einer längeren Ruhepause aueh ganz. Sie 
muss in einem solchen Falle behutsam geöffnet und vor
sichtig auseinandergeschraubt werden, wonach es dann ein 
leichtes ist. die verhärtete Oel- und Staubschicht mit einem 
in Benzin getauchten Bäuschchen Watte zu entfernen 

(Schluss folgt.) Carmalos. 

Neue ArtisteogeselJschaft in Russland. 
Es ist wohl die schwerste Zeit, der die deutsche 

Grammophonindustrie in Russland augenblicklieb entgegen
geht. Die schon seit Monaten drohende .Monopolisierung 
der Platten, soweit es sieb um russische Künstleraufnahmen 
handelt, ist. nunmehr zur unumstösslichen Tatsache ge
worden. Es bA.t sich eine neue Plattengesellschaft gebildet, 
die nut· aus ersten Künstlern besteht. Diese Vereinigung, 
d1e Htglicb neuen Zuwachs erhält, bat sich mit der Firma 
Orpheon zu einem gemeinsamen Unternehmen verschmolzen, 
weil letztgenannte Firma über eine tatsäeblieb erstklassige 
Fabrikeinrichtung und über ausreichende Erweiterungs· 
möglichkeiten verfügt, um der zu gewärtigenden Grass
produktion gerecht werden zu können. Weiter sind Ver
handlungen am Abschlussstadium angelangt, die dahin 
zielen, dieses gemeinsame Unternehmen in eine grosse 
Aktiengesellschaft um zu wand.eln. 

Das ist für das russische Plattengeschäft naturgernäss 
ein folgenschweres Ereignis, und zwar in mehrfacher Be
ziehung. 

In erster Linie wird dem hier florierenden Kopier
unwesen damit ein Ziel gesetzt, da die Artisten selbst mit 
allem Nachdruck dafür Sorge tragen werden, dass ihre 
Platten, an denen sie in ihrer Eigenschaft als Gesellschafter 
stückweise verdienen, nicht auf unlauterem Wege verviel· 
fältigt werden. Und dass die angesehene Künstlerschaft, 
welche Beziehungen bis zu den höchsten Kreisen unterhält, 
mehr ausrichten kann, als die unzulängliche Gesetzgebung, 
versteht sich am Rande. Dieser nächstliegenden Begleit
erscheinung werden zweifellos einige ausgesprochene Kopier
tirrneu zum Opfer fallen, gleichgültig, ob das Kopieren auf 
chemisch-galvanoplastischem oder auf maschinell-galvano
plctstiscbem Wege geschieht. Als Unglück ist solch ein 
Reinigungsprozess nicht gerade anzusehen; denn vornehm
li~h diesen Firmen ist die schlechte Konjunktur der Markt
lage zuzuschreiben. 

Ein weniger erfreuliches Moment als Folge der Artisten
VBreinigung kann darin gesehen werden, dass der deutsche 
Import seht· stark beeinträchtigt werden wil·d. Doch liesse 
sich d~\s wieder wettmachen durch ein geschlossenes Vor
gehen mit dem Endziele einer allgemeinen Preiserhöhung. 
In einem früheren Artikel empfahl ich bereits die Bildung 
eines Syndikats speziell für den russischen Markt; jetzt 
wäre dazu der geeignetste Zeitpunkt. Doch wie ich die 
Gepflogenheiten unserer deutschen Grammophonfirmen 
kenne, zankt man sich lieber bis zum Ueberdruss wie die 
Spatzen um einen rössernen Apfel, als dass man geeint zu 
Felde zieht zum NutzeJ?. jedes einzelnen. .Ja, wenn der 
Konkurrenzneid nicht wäre, den der noch so kleine Erfolg 
des anderen nicht schlafen lässt. Man braucht nur einen 
flüchtigen Blick in einige Nummern der Phonographischen 
Zeitschrift zu tun, um die schöne Solidarität zu erkennen, 
die in unserer deutschen Grammophonindustrie herrscht. 

Eine "Warnung" folgt der anderen. Meist handelt es sich 
um unendlich kleine Angelegenheiten, die von sehr 
grossen Firmen da in aller Breite zum Austrag gebracht 
werden. Eine Firma z. B. veranlasst ein Preisausschreiben, 
was doch ihr gutes Recht ist und keineswegs als unlauteres 
Reklamemittel gedeutet werden kann; ganz prompt findet 
sich eine andere Firma, die kein Preisrätsel aufgibt. Das 
kann man ja mit ebenso gutem Recht auch unterlassen, 
aber man braucht dann nicht durch ein besonderes Inserat 
diesen schönen Zug der Entsagung besonders dick zu unter
streichen. So und viefach anders offenbart sich der auf
reibende Kleinkrieg, aus dem nicht etwa die eine oder die 
andere sich befehdende Partei Nutzen zieht, 'sondern ledig
lich der freundliche Abnehmer: tertins gaudens. Meiner 
Ansicht nach kann man beim Phonogt·aphischen Verlag das 
Geld besser und nützlicher anlegen durch eine vornehme 
und gesunde Reklame. 

Unter derartigen Umständen ist denn auch nicht zu 
erwarten, dass die eingangs geschilderte Aenderung in der 
russischen Marktlage zu n·gendwelchen bedeutsamen Mass
nahmen auf deutscher Seite anregen wird. 

Jetzt, wo die russischen Künstlerplatten in ihrer 
Monopoleigenschaft einen neuen Preisstand schaffen wollen, 
ist der gegebene Augenblick für eine allgemeine Auf
besserung der Brancheverhältnisse in Russland. Nicht 
allein, dass bei geschlossenem Vorgehen bessere Preise 
diktiert werden könnten, auch hinsichtlich der ungesunden 
hiesigen Kreditwirtschaft liesse sich vieles bessern. Sobald 
sich erst einmal die heilsame Wirkung herausgestellt bat, 
wird das ganze. System der Solidarität auch auf Deutsch
land übergreifen. Bei diesem Prinzip der Syndizierung 
brauchte nach dem Grundsatz "leben und leben lassen" 
keine Firma ausgeschaltet werden, sondern jede würde 
nach Massgabe ihrer Leistungsfähigkeit an dem Gewinn 
teilhaben. Sollten noch Bedenken bestehen, dass die Preis
erhöhung den hiesigen Kopisten zugute kommen würde, so 
ist dagegen zu bemerken, dass eine grosse Anzahl russi
scher Geschäfte prinzipiell keine Kopierplatten handelt, und 
ferner würden die etwa noch verbleibenden Kopierfirmen 
die Gelegenheit benutzen, um ihre Preise und Kreditgabe 
ebenfalls in entsprechendem Masse zu verbessern. Also 
Vorteile auf der ganzen Linie! 

Aber, wie gesagt, bevor der kleinliebe Konkunenz
hader unter den deutschen Firmen nicht einer besseren 
Einsicht Platz gemacht bat, ist an eine allgemeine Hebung 
der Grammophonindustrie nicht zu denken, und so wil'd der 
J'ichtige Augenblick leider, aber sicherlich verpasst werden. 
Was zum Segen gereichen könnte, :wird durch eigenes Ver
schulden in Unsegen verwandelt werden. 

Otto Multhaupt. 

Man abonniere auf die 

Phonographische Zeitschrift. 
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Polyphon. 
Die Fabrikate, übet· deren hervorragende Qualitäten 

ich schon oftmals Gutes sagen durfte, entwickeln sich 
immer weiter in aufsteigender Richtung. Klanglich zählen 
sie zu den aussergewöhnlich-beachtenswerten Darbietungen; 
aber auch künstlerisch bringen sie viel Anregung, ihr 
Repertoir wird reichhaltiger und zeugt von sicherem Ver-

• 
~·~ndnis für Aktuelles wie Begehrtes. Was die Schallkraft 
~ölangt, so rechne ich die "Polyphons" zum Besten. Der 
Klang gemahnt an Starkton, ist's aber nicht. Ihm fehlt 
das Knallende , Brutale, in einzelne Laute sich Zersetzende, 
er bleibt immer rund, musikalisch und wohllautend selbst 
dort, wo er sehr heftig auf das 'l'rommelfell reagiert. Das 
Aufnahmeverfahren kann für seine Zwecke den Instrumental
ton weit besser brauchen, als den der vox humana; ich 
meine : Das Verstärkte im Klange der Reproduktion tritt 
bei Orchesteraufnahmen viel intensiver in die Erscheinung, 
als bei Gesangsvorträgen. Dafür aber fehlt der Stimme 
beinahe jeder Beiklang der Vermittlung selbst, sie tritt so 
klar und schön in die Erscheinung, dass man glauben 
könnte, man stehe einer Originaldarbietung gegenüber. 

Das Proto-Orcbester legitimiert sich in seinen 
Gaben von neuem als eine höchst beachtenswerte Musiker
gemeinschaft, die mit absolutem Gefühl für rhythmische 
und Reinheitswerte auch die Abschattierungskunst in her
vorragender Weise entwickelt hat. Der "Lui tenant
General Suijde rs -Marsch " von Stentz (4621) ruht 
seinem Titel nach auf überliefertem, holländischem Themen
material, zu dem freilieb der moderne Satz manches ge
fügt hat, das die heterogene Stilverquickung zum Bewusst
sein kommen lässt. Ein kräftiger Marsch mit markig-vollem 
Hauptthema; Blech und Holz gehen gute Mischungen ein, 
auch das Schlagzeug (Becken) tritt sehr markant in den 
Vordergrund, ohne aufdringlich zu wirken. Das Seiten
thema wendet sich einer entlegeneren Tonart zu, schlägt 
also einmal andere Wege als die normalen ein und inter
essiert durch die gewandte Art seiner Führung. Die Trio
Melodie ruht in den Posaunen bei straffster rhythmischer 
Führung des darübergelegten Begleitparts. Alles klingt 
sangbar und angenehm getragen ; die lustigen Triller der 
Pikkoloflöte sind humorvolle Aper~us. Die Reprise bildet 
den ungemein ausgiebigen, klanglichen Höhepunkt der 
Aufnahme. - A. Goedes Triumphmarsch (4619) mit 
Pauken und Trompeten ·deutet nun in nichts mehr auf 
historische Folie bin; er ist einer von den vielen, in seiner 
ganzen Faktur auf den Durchschnitt zugespitr6t, in den 
Themen alltäglich, aber nach Aufmachung recht prätentiös, 
- ein grosser Vorzug in unseren Zeiten, da das Bedeu
tungslose durch Aufblähen zur Wichtigkeit sich empor
arbeiten kann. Signale der Trompeten und Trommel wirbei 
heben an. Das Blech bewegt sich in mehr sonorer Tiefe. 

Die Hauptweise schreitet, wie schon angegeben, auf recht 
breiter HeeTstrasse: Glockenspiel und Pikkolo treten markant 
heraus. Auch die Melodie des Mittelteils, deren Sangbar
keit fast den Gedanken aufkommen lässt, es sei eine Volks
weise, die der Komponist herübergenommen hätte, verlässt 
die engen Grenzen des Tonika-Dominant-Zirkels nicht -
heutzutage das ärgste Kapital verbrechen, obwohl doch 
Mozat't und Beetboven zur Genüge dargetan haben, was 
sich selbst mit Leseheideneu Mitteln Grosses, Erschütterndes 
sagen lässt. Der Seitenteil als Ueberleitung zur gmndiosen 
H.eprise liebäugelt in seiner Chromatik, seinen !verminderten 
Septakkorden, auch in einigen rhythmischen Verschiebungen 
mit der amerikanischen Manier der Groteskdarstellung, wie 
sie Jobn Philipp Sousa so effektvoll anwandte. -- Eine 
kleine "melodramatische" Szene führt uns das ~Ablösen 
der Sc hloss wache" (4632) vor Augen: Die Kommandos, 
das Präsentieren zum betreffenden Marsche, das Abrücken, 
Anlangen, die Postenbesetzung, endlich den Abzug der von 
vierundzwanzigstündigem Wachtdienste Erlösten. Eine 
reizende Gabe, die bei unserer deutschen Militärschwärmerei 
auf lebhafte Sympathie stossen dürfte. Von besonderem 
Werte sind die beiden einbezogenen Märsche, zu denen die 
Truppe anlangt und verschwindet, klangfreudige Melodien, 
die wohl an bestimmte Garderegimenter verliehen sind. 
Namentlich nimmt sich der zweite (Fanfaren-) Marsch sehr 
vorteilhaft im Plattenbilde aus; aber auch der Präsentier
marsch mit seinem ganzen klingenden Apparat kommt sehr 
porträtgetreu zur Geltung. - Der "Exelsior-Walzer" 
(1687) bildet in der Wiedergabe durch das Proto-Orchester 
wohl dessen Glanzleistung. Er i~t auf nur wenigen 'rhemen 
aufgebaut, so dass selbst im engen Rahmen der Platten
dauer die Wiederholung etwas auffällt, und auf das süd
liche (spanische) Kolorit abgestimmt. Darauf deuten auch 
die in den Durteil einbezogenen Kastagnetten auf bolero
artigen Rhythmen. Waldteufels "Estudiantina" mag für 
die Ideen Pate gestanden haben; freilich fehlt der prickelnde 
Charme und der reiche Gedankentluss. Gleichwohl bringt 
es auch diese Komposition mit ihrem hübschen Wechsel 
zwischen Moll und Dur, zwisclien weit ausgesponnener, 
schwärmerischer Kantilene und lebenslustiger Bewegung 
zu allerliebsten Wirkungen. Und das Orchester spielt mit 
bewunderungswürdiger Verve, mit blühendem Temperament., 
ohne jeden Einschuss von billiger Sentimentalität, so dass 
es ein wahres Vergnügen ist, dem Vortrage zu lauschen. 
Auch mit Bezug auf reine Intonation wird jeder Wunsch 
restlos befriedigt. - Ein Wunder klanglicher Schärfe ist 
die Produktion des bekannten Kunstpfeifers Guido 
Gialdini in dem Po weilsehen Intermezzo: "Der 
Gondolie r e Q (312H) mit Orchesterbegleitung. Namentlich 
wirkt die hohe Lage ausserordentlich scharf, sie übertrifft 
noch den Klang der fortissimo angeblasenen Pikkoloflöte, 
während Mittel- und Tieflage nach Resonanz weit mehr 
zurücktreten. Und Gialdini ist ein sehr geschickter Virtuos. 
Er weiss wohl, dass seine staccati mit ihrer. erstaunlichen 
Treffsicherheit am wirkungsvollsten sind; darum versteht er's 
auch in der gebundenen Kantilene allerlei bewegliche 
Figuren und Schnörkel einzufügen, um mit der Technik 
unausgesetzt zu beschäftigen und zu interessieren. 

Als Vertreter des Gesangs bat "Polyphon " einen 
famosen belcanto-Tenor, den Italiener Augusto Dianni, 
gewonnen, der mit einer Reihe durchweg gelungener Gaben 
aufwartet. Zunächst die kleine Koserie "Mattinata" von 
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Pa o 1 o Tos ti (9063), die, an sich nicht viel mehr als ein 
Gelegenheitskompositioneben vierter Güte, sich ganz an die 
Auslegungskunst wendet und von dieser ausschliesslicb ge
tragen sein will. Die Grazie des sorglosen, lebensfreudigen 
Dahingleitens über Schwächen und nichtssagende Partien, 
die durch die Behandlung des Gesangsparts sozusagen 
"auffrisiert" werden, bleibt das Agens. Diauni verfügt 
über glänzende Begabung; ein heller rrenor, der nach 
einigen kehlenden Beilauten wohl schon im Sommer seiner 
Kunst steht. A her diese Wälscbländer zwingen doch alles 
Klingende in wahrhaft bewundernswerter Art. - Ebenso 
et·geht es der napolitanischen Canzone: "Maria, Mari" 
von Capua (9110), bei der man noch intensiver auf den 
unendlich seichten Vorwurf gewiel:len wird, die aber Dianni 
mit genialer Geschicklichkeit zu einem "Etwas" stempelt. 
Eine Art von Serenade, in Moll einsetzend, beim Refrain 
nach Dur übergebend, nicht ohne Pikanterie. Wie leicht 
fasst der Tenor den Zierrat an! Wie brillant behandelt er 
alles Textliebe! Man könnte nach seinem Vortrage das 
Poem glatt niederschreiben. Was ich immer gesagt habe: 
Die Membran nimmt den belcanto-Gesang viel lebhafter an, 
als den dramatischen und deutet damit auf die musikalischen 
Eigenschaften beider Metboden klar hin. - Auch mit einem 
Opernbruchstück sollen wir Diauni kennen lernen, mit det· 
Canio- Arie: ., Hüll' dich in '..(1 and" aus Leonca vallos 
"Bajazzo" (9066). Schade, dass man nicht dem Orchester 
den Begleitpart überwiesen hat! Bei den kleinen Tostischen 
und Capuaschen Bagatellsachen genügt ja das Klavier voll
kommen; als Ersatz für ein Orchester mit seinem der 
dramatischen Hituation sich anpassenden Farbenreichtum ist 
es indessen indiskutabel. Mir scheint, der italienische 
Sänger bat sich Maestro Enrico Caruso zum Vorbilde ge
nommen. Man erkennt das aus der Behandlung der Intro
duktion, der eigentlichen Arienmelodie, der Steigerung gegen 
den Schluss hin bis zu dem von vV ut und Schmerz ein
gegebenen Aufschrei mit dem folgenden Zusammenbrechen, 
dem Ersticken der Stimme im Schluchzen. Das ist eine 
sehr beachtenswerte Leistung, an der man nicht vorüber
gehen darf, ohne seinen Hut zu .ziehen. Phänomenale 
Mittel, überquellende Leidenschaftlichkeit der Darstellung, 
menschlich· rührende · Q.ualitäten, brillante Deklamationskunst 
vereinigen sieb hier mit perfekter technischer .Aufmachung 
der Platten-Reproduktion. 

Favorite. 
Nicht minder hohen Genuss bereitet stets die Prüfung 

neuer "Favorites". Man muss es der Firma lassen, dass 
sie Abwechslung in ihr an sich schon reiches Repertoir zu 
bringen versteht. Immer finden sich auch einige ausgefallen
aparte .Nummem darunter, Leckerbissen für den musikali
schen Gourmand, den Akustiker: Das Favorite-Orchester 
in Hannover hat eich Webers "E uryanthe"-Ouverture 
(1-13212) angenommen und führt sie glänzend durch. 
Natürlich kann nicht von einer Wiedergabe des ganzen 
Stückes die Rede sein; dazu ist es zu lang. Aber die 
Elimination des notwendigerweise auszumerzenden Materials 
erfolgt so geschickt, dass kaum der zehnte die Sprünge 
gewahr wird. Man setzt bei der Reprise des ersten Themas 
nach der Durchführung ein, bringt naturgernäss das zweite 
in der Grundtonart, und so entwickelt sich bis zum Schlusse 
alles in der natürlichsten Weise. Bravo I Auch sonst steht 
rhythmisch wie tonisch alles fest, das Blech überwuchtet 
nur an wenigen Stellen kaum merklich das Figurenwerk 

der Holzbläser, der grosse Stillstand im plötzlichen Adagio 
vor dem Einsatz der Weise: "0 Seligkeit, ich fass dich 
kaum" (Klarinette und Flöte im schönsten espressivo ohne 
Sentimentalität) wirkt prächtig, überall ist der feurige 
Schwung Träger der I:>iktion. Und die Kotoposition selbst? 
Ach, wer schriebe uns wohl eine ,.,Euryanthe• wieder? -
Ein ganz ulkiges, auf ung'emein humorvollen Klangkombi
nationen basierendes Stückehen ist die "chinesische 
Strassen-Serenade" von Ludwig Siede (1-13210). Mit 
det· thematischen Erfindung ist's ja nicht weit her. Aber 
was da an Tamtam, Gong, Klopfinstrument, Becken alles 
mitwirkt

1 
berührt zur grotesken Mollweise ganz ausländiBch. 

Bei uns in Deutschland aber bleibt das Fremde immel' 
Trumpf; wir sind so international, dass unsere eigenen 
Musiker schon zum ausländischen Idiome greifen, um Be
achtung zu finden. Freilich, hier mischt sich doch in die 
klingende Sprache der Söhne des himmlischen Reichs, 
namentlich in den Dur-Partien, etwas vom Panke-Dialekt 
der Metropoltheater-Revuen; ausserdem machen die "Sere
naden" -Menschen einen Skandal, dass ihre Huldigung bei 
uns mindestens zu derselben Prügelszene führen würde, 
wie Beckmessere Ständchen in den "Meistersingern von 
Nürnberg". Gespielt wird flott und sehr exakt. - Eine 
ganz prächtige Gesellschaft ist die Salzburger Bauern
kapelle mit ihrem Kärtner Hochzeitsmars che 
(1-120012 D). Ein Seitenstück zu den echten Dacbauern, 
aber wieder ein ganz anderes Genre: Kh·mess- oder Fest
freudigkeit, die Lust am Derbklang I Eines jeden Mannes 
Instrument ist sein Eigentum, darum kann er auf ihm 
blasen, so laut er immer will. Das riecht ordentlich nach 
frisch aufgepflügtem Ackerboden und Kuhstallt Wahr
haftig, sie jodeln, die Bläser, nicht nur auf der Trompete, 
sondern auch der von der B-'Puba, der die fetten Bässe 
hinschmiert, wie das Gänseschmalz auf die Stulle. Die 
Schallkraft ist ganz immens I Den Teufel auch, wie mögen 
die Leute mit dem gesündesten Brustkasten der Welt vor
her eingeheizt haben mit BieT, Tyroler Spezial und anderen 
Konsumptibilien I Es liegt ein urwüchsiger Humor in diesen 
Darbietungen, sie reizen unwillkürlich zu herzlichem Lachen. 
Der naserürupfende AesthetikeT mit der blauen Brille vor 
den Augen sehe sich einmal den dritten Satz in Beethovens 
Pastoral-Symphonie mit dem Walzer und dem Bauerntanze 
an I Dasselbe Milieu, nur in etwas idealisierterar Dar
stellung, sonst aber das gleiche Sujet. 

Unter den Instrumentalsolisten mag der Geiger 
Willy Stülken mit Sch uberts vielgespieltem Moment 
musical in F-moll (1-14214) den Vortritt haben. Man 
sollte hier weniger von einen Geigensolisten sprechen; denn 
Stülken verrichtet nur genau dieselbe Arbeit, wie jeder 
Primviolinist im Orchester. Eher könnte man von einem 
Streichquartette vortrefflicher Qualität reden, bei dem 
einige Linien sanft durch Bläser-Beihilfe verstärkt werden. 
Das Stück ist kurz, so gibt man es zweimal hintereinader. 
Wie ausgezeichnet reagiert die Membran auf das decrescendo 
al pianissimo der Streicher gegen das Ende bin I Da ist 
alles klanglieber Duft und Schmelz. Ein Kabinettstückehen 
auch der Plattenkunst! - Den Klarinetten-Virtuosen 
Robert Vollstedt kennen wir bereits als Humoristen, und 
aus dieser Eigenschaft Hessen sich dte glänzenden Rück
schlüsse auf sein hervorragendes Musikerturn ziehen. Hier 
trägt er Presseis Lied: "An der vVeser" (1 -14222') 
vor. Sehr espressivo, mit viel gesunder Empfindung, viel-
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leicht bin und wieder etwas maniriert, überall aber lässt 
sieb dns sorgfaltige Studium des Gesangs-Parts verfolgen 
in Skandierung der Melodie, Bindungen einzelner Perioden
gruppen etc. Vollstadt bedient sieb der B-Klarinette, die 
naclh der Höbe ZQ (z. B. im As der zweigestrichenen Oktave) 
Blattklang aufweist und mit ihrer Intonation darum einiger
rnaasen spröde berührt. Hiervon abgesehen bringt doch 
die Reproduktion für das akustische Studium der Klang
um~:~etzung sehr viel des Anregenden, auch Nauen. Das 
begleitende Klavier gibt ein gutes Relief ab; nur sollen 
sieb Akkompagnateure, die auf künstlerische Reputation 
halten, davor hüten, die Zwisc}lenspiele zu sehr abzuhetzen. 
Ich weiss wohl: Daran ist in vielen Fällen die Virtuosen
eitelkeit des Solisten schuld, die ausser sich selbst nie
maudem einen Anteil am Beifall gönnt und darum mög
lichst schnell über die Partien binwegzukommen strebt, für 
die es heisst: Solo tacetl Der Begleiter mag sich das eben 
nicht gefallen lassen! - Weiter dann ein Harfeuso lo von 
Angele Lescaut: "Im Herbst" von John Thomas 
(1-14241). Sehr interessan~! Wie der weiche Klang 
(namentlich der unbesponnenen) Darmsaiten beim Anreissen 
doch scharf und klar im Plattenbilde heraustritt! Das ist ge
radezu staunenswert! Freilich, die Virtuosin spielt nicht 
gleicbmässig. In den gebrochenen Akkorden (Arpeggien) 
treten ganze Stellen der Mittellage zurück. Und das liegt 
nicht an der Resonanz des Instruments, sondern am Spieler 
selbst und sein~r nicht ganz ausgeglichenen, unegalen 
Technik Wie ,immer bei derartigen Harfenstücken, bat 
der Komponist auch hier eine schlichte Melodie mit aufge
lösten, sie umrauschenden Harmonien verbrämt; grossen 
musikalischen Wert bat die Sache nicht; aber sie be
scbäftigt doch angenehm und gibt trefflichen Aufschluss 
über allerlei Wirkungen. 

Zwei Sänger die sich mit ernster Literatur befassen, 
mögen noch Erwähnung finden, ehe wir zum leichten Genre 
übergeben. Da wäre zuerst der Berliner Tenor 
Willy Schüller mit dem Wiegenliede von Jo hannes 
Brahm s (1-15 793). Ueber die entzückende Komposition 
selbst gäbe es kaum irgend etwas Neu es zu sagen; immer 
wieder übt sie den Zauber intimer Poesie auf jedes 
empfängliche Herz aus, - es liegt soviel kindlich - reine, 
abgeklärte Glückseligkeit in ihr. Der Satz fiir Orchester 
ward geschickt ausgearbeitet, er spinnt mit seinen Synkopen 
leichte, duftige Fäden vom tmumbefangenen Kinde nach 
dem Leben selbst hinüber, das gleichsam im rosigeu Scheine 
vor uns liegt. Schüller ist ein reichbegabter Sänger; aber 
er hat sich neuerdings etwas angewöhnt, das nicht für alle 
künstlerischen Situationen passt und z. B. im vorliegenden 

·Falle oie beabsichtigte Wirkung leicht in ihr Gegenteil um-
kehrt: Er singt immer mit voller Bruststimme, die naturgernäss 
zu massig kliugt, die piano · und pianissimo-Register der 
Kopfstimme sucht man vergeblich. Ihnen würde aber einzig 
der gewollte Effekt zu danken sein. Solche Sachen, wie 
das Brahmaehe Wiegenlied, muss man von Franz Naval, 
Leo Slezak u. a. hören und danach bilden. - Der Bass 
Theodor Hieber aus Bern hat sich d~s alten frei
maurerischen Sarastroliedes: "I u dies~n heil' gen 
Hallen" aus Mozarts "Zauberflöte" (1-lö 784) ange
nommen. War der Sänger indisponiert? F;:lst macht er 
den Eindruck. Abgesehen von der Stimmresonanz selbst, 
die in der Höhe gequält, in der Tiefe farblos anmutet, ist 
es nuch das nahezu koQtinuierliche Detonieren, das shockiert. 

Sein Bass steht durchweg unter der Orchesterintonation; 
es mögen grösstenteils nur geringe Schwingungsdifferenzen 
sein, allein bei einem Melodiker wie Mozart müssen eie 
doch zum Bewusstsein kommen. Daneben freilich belehren 
Auffassung und rein technische Ausführung, dass man einen 
routinierten Säuger vor sich bat, - dessen Kunst wir ja 
auch, wie unsere Leser wissen, so manche schöne, künst
lerisch reife und abgeklärte Gabe verdanken. 

Nun zu den Humoristen, - den stets willkommenen, 
launigen Vertretern der Plattenliteratui', namentlich wenn 
sie Margaretbe Wiedeke und Hermann Wehling beissen 
mithin typisch-berlinerische Repräsentanten sind! Margarethe 
Wiedeke singt ein Kuplet: ,.,Die poetische Köchin" 
von Cursch-Bühren, Text von Meinhold (1-17 637), 
das meines Wissens schon älteren Datums jst, darum aber 
an seiner Schlagkraft nicht das Geringste verloren bat. 
Freilich: Jene Geschöpfe, die mit des Alltags Prosa die 
überschwängliche Poesie der Lebensauffassung verbinden, 
findet man heute in deT Küche kaum mehr. DeT Realismus, 
der alle Welt beleckt, bat auch auf die Köchinnen und 
Dienstmädchen sich erstreckt. Die Unzufl'iedenheit mit dem 
gewählten Berufe gibt's zwa1· überall zu hören, nicht aber 
hängt ihr als Gegengewicht eine ideale Neigung an, die 
über des Daseins prosaische Miseren tröstend hinweghilft. 
Dieser Küchendragoner hier, det· trotz seiner siebenjährigen 
Schulbildung und gefühlvollen Dichtereieu noch immer 
"mang de Schmortöppe und de Kaffeemühlen" herum
hantiert, ist ein Unikum aus älterer Zeit. Wir lernen -
dank der Mitteilsamkeit det· gefühlvollen Seele - zwei 
selbstgefertigte Poeme an die Kamille und an "Hujo" 
kennen, erfahren um ihren Ehrgeiz, sich gedruckt im Schau
fenster liegen zn sehen und hegen am Schlusse des Ganzen 
den einen Wunsch: Dass die Maid besser kocht, als sie 
dichtet. Das ist anzunehmen, da sie anderenfalls kaum 
längere Zeit in einer Stellung bleiben wUrde. Margarethe 
Wiedeke ist wieder einmal ausgezeichnet, kein Wort ihres 
parlando- Gesanges oder ihrer gesprochenen Erwägungen 
geht verloren, sie bleibt rassig. und temperamentvoll, am 
wirksamsten, wenn sie die Ueberwältigung durchs Gefühl 
darstellt. Ganz lebhaft wird Hermann Wehling, wenn er 
im "Begräbnis meiner Scbwieg~rmutter" (1-17 628) 
die miteinander scharf kontrastierenden Empfindungen tiefster 
Niedergeschlagenheit und Trauer, ausgelassenster Ulk
stimmungen nebeneinander stellt. Mitunter läuft der Witz 
an der Grenze des Zynischen bin. Wir sind zwar Emanzi
pationsmenschen reinster Sorte; gleichwohl haben wir uns 
doch in dieses Stadium der morlerneu Entwicklung noch 
einige Dinge herübergerettet, die wir nur widerwillig pro
faniert sehen. Dahin gehört weniger oie Schwiegermutter, 
die ja leider bei den Völkem aller Zeiten eine bedenkliche 
Rolle gespielt hat, wohl aber das Dran und Drum beim 
letzten Lebenswege. De mortuis nil nisi bene! Wie ge
sagt: Wehling meidet den Absturz mit grossem Geschick. 
Er spielt den Komödianten als Leidtragender ausserordeutlich 
gut, zeigt sich auch beim nachfolgenden Cancan ganz in 
seinem Fahrwasser. - Die beiden Künstler vereinigen 
sich dann zum Duett in dem Lied vom kleinen Damen
füsscben aus Alb. Szirm'ais /l"'anzhusaren"-Operette. 
(1-19486). 0 Gott, ist da::~ eine Empfindsamkeits-lnbrunst! 
Den zwei Darstellern liegt das Herz auf der Zunge. Er ist 
berauscht dnrch alles das, was er so von ihr zu sehen be
kommt, insonderheit durch das l<leine li'ilsschen; sie aber 
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gerät in helle Ekstase durch die Schmeichelei, durch den 
glänzenden Sieg ihrer Schönheit. So ist das nun einmal 
im Leben; aus derlei Komplikationen ,.soll sich, einem on 
dit zufolge", die Liebe entwickeln. Fescher Vortrag ver
hilft der Sache zu hübschen Wil'kungen. - Die Schluss
nummer des Bündnisses Wiedeke· Wehling bildet dann : 
"Ein Tag im Lunapark in Halense e" von Wehling 
(1·17623). Riesig amüsant auch für jeden, der sich den 
Trödel am Rande des Grunewalds nieht angesehen hat. 
Wir machen eine Reihe komischer Episoden mit durch auf 
der schweizerischen Gebirgsbahn, vor den Vexierspiegeln, 
beim Neger mit den Bratwurst·Kusslippen, auf der Wackel
trappe ("wo Eenen der Leib wegrutscht''), in der Wasser
rutschbahn, bei den Somalis. Man kennt ähnliche szenische 
Zusammenfassungen von ,,Martin Bendix und Familie" her. 
Was der ,.Urkomische" steif und beabsichtigt-schwerfällig 
ist, das haben Margarethe Wiedeke und Wehling an Beweg
lichkeit. Die kleinen Erlebnisse jagen wie im Fluge am 
Ohre des Hörers vorüber, allerlei einschlägige Geräusche 
unterstützen die Einbildungskraft. Wer dieser Platte lauschte, 
kann wirklich sagen, er sei im Lunapark gewesen und habe 
alles mit durchgemacht. 

Bleibe Meister des Geschäfts! 
Jedes Geschäft verlangt, wenn es hochkommen und 

bestehen soll, seinen Mann und Meister. 
Es ist nicht immer leicht, ein gutes Geschäft zu 

gründen; schwer ist es oft, es hochzubringen, am schwersten 
nicht selten, es in Flor zu erhalten. Mancher, der el'n Ge
schäft gründete und hochbrachte oder der ein blühendes 
Geschäft erbte oder übernahm, konnte es nicht erhalten und 
verarmte. 

Das kann verschiedene Ursachen haben. DieKonkurrenz 
kann ihm über den Kopf wachsen und ihn ruinieren. Seine 
Artikel können aus der Mode kommen und durch andere 
ersetzt werden. Seine Gehilfen können varkehrt arbeiten 
und handeln, ihn betrügen und seine schlimmsten Kon
kurrenten werden. Es . gibt aber auch noch andere Ur
sachen, die ein Geschäft verderben können. 

Daher gilt es besonders, dass der Geschäftsinhaber 
Meister im Geschäft bleibe, überall seine Augen habe und 
seine Hand anlege. Dann werden weniger Diebstähle und 
Betrügereien vorkommen; es wird auch weniger falsch ge
arbeitet und verdorben werden. Des Meisters Augen bUten 
und seine Hände helfen oft sogar da, wo er selbst keine 
Schwielen bekommt. Seine Aufl:!icht und seine Leitung 
müssen überall sein, ordnen und spornen. Und dabei 
braucht er döch kein harter Herr zu sein - im Gegenteil. 

Bei diesem Meisterbleiben im Geschäft behält er auch 
einen offenen, über das Geschäft hinaus, aber flir dasselbe 
fruchtbaren Blick. Er siebt die Kundschaft, keuut ihre 
Wünsche, merkt, ob sie zu- oder abnimmt. Er sieht die 
Konkurrenz, ihr Au wachsen und ihr Tun. Er erfährt, was 
es neues in seiner Branche gibt und wie Angebot und 
Nachfrage sich gestalten. Ist und bleibt er so Meister, so 
kann er rechtzeitig seine Massnahmen treffen, kann Kunden 
zu erhalten und zu gewinnen trachten, kann der Konkurrenz 
entgegentreten und so sein Geschäft immer besser gestalten. 

Wenn er aber dem Geschäfte den Rücken kehrt und 
meint, es gebe ohne ihn, es würfe sogar soviel ab, dass er 
sich diesen und jenen Liebhabereien ungestört widmen 

könne, so wird er oft mit Schrecken den Verfall des Ge
schäftes sehen und wohl gar an den Bettelstab geraten. 
Ich habe solches schon öfers gesehen, erst kUrzlieh wiedeT 
in zwei Fällen. 

In Harnburg hatte ein Kaufmann ein .Spezialgeschäft 
hochgebracht und, als es gute Reute abwarf, Ehrenämtel' 
erhascht. Während er sich darin hochgeehrt und wohl 
fühlte, entstand ihm starke Konkurrenz und eine ne\1e 
Richtung des Geschäftszweiges. Der vollkommene ·Ruin 
war unaufhaltbar. 

In Hannover lebte ein Grasskaufmann auch seinen 
Liebhabereien und erteilte einem Gehilfen Prokura. ·Er 
selbst liess sich im Geschäft so gut wie nicht sehen. Der 
Prokurist lernte Geschäft, Konkurrenz und Nachfrage, sowie 
die Kundschaft mehr und mehr kennen. Dann etablierte 
er sich selbst, und sein bisheriger Chef war in Jahresfrist 
zahlungsunfähig. 

So ist es aber nicht nur in grossen, sondern auch in 
kleinen Geschäften. U eberall muss der Inhaber Meister 
bleiben; sonst. ist er in grösster Gefahr und seiner Lage 
nicht mehr sicher. Von dem Tage an, an dem er sich zu
rückzieh!,, schwankt der Boden unter seinen Füssen. 

P. Ob. Martens. 

Japanischer Sprachunterricht mit Sprechmaschine. 
Dass die Sprechmaschine dem mündlichen Sprach

unterricht oder gar d.em Schulunterricht erhebHeben Ab
bruch tun sollte, ist nicht zu befürchten. Wohl aber kann 
sie ein willkommenes Hilfsmittel sogar des Klassenunter
richts werden, wenn sie nach vorausgegangener gram
matischer Unterweisung durch den Lehrer grössere Ab
schnitte der fremden Sprache in mustergültiger Aussprache 
wiedergibt. Am wichtigsten ist sie naturlieh da, wo der 
mUndliehe Unterricht schwer zu ermöglichen ist, also z. B. 
bei aussereuropäischen Sprachen. Die Langenscheidtsche 
Buchhandlung empfiehlt daher die Sprecbmaschine in ihrem 
japanischen Sprachführer: Japan i s c b. Zur schnellsten 
Aneignung der Umgangssprache durch Selbstuntenicht; 
Sprachführer, Konversationsbuch, Grammatik und 'vVörter
buch; Gespräche, auch zur Anwendung für Sprech
maschinen. Verfasst von Rennosuke Fujisawa. (Berlin
Schöneberg, Langenscheidtsche Verlagshuchhandlung.) Sie 
gibt auch eine Anleitung zum Gebrauch der Sprechmasch~ne 
bei Einitbung der Aussprache. Zugrunde liegen 29 Ge
spräche, die den japanischen Text und darunter die wört
liche deutsche Uebersetzung bieten. Die sinngernässe Uebei> 
tragung ins Deutsche folgt am Schlusse jedes Gesprächs. 
Dei' ,,japanische Text ist in lateinischen Buchstaben wieder
gegeben (mit dem Lautwert, den die Buchstaben jm F.ng
liscben haben), also y für j, j für dsch, eh fül' tsch usw. 
Die Aussprachebezeichnung (Lautschrift nach dem Toussaint
Langeoscheidtschen System) ist nur in deu zwei ersten Ge
sprächen zwischen dem japanischEn Text und der deut-schen 
Uebersetzung eingeschoben. Ein dem Buche beigegebener 
Sprachrost, der von drei Zeilen jedesmal zwei zudeckt, er
möglicht es dem Scbii.ler, nach seinen Fortschritten nur 
den japanischen Text oder nur die Lautschrift oder gar 
nur die deutsche wörtliche Uebersetzung vor Augen zu 
haben. Hat er nun zunächrt die Linie der phonetischen 
Umschrift laut gelesen und lässt dann dieselbe Reil1e von 
der Sprecbmaschine herunterschnurren, so merkt er bei 
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einiger Aufmerksamkeit die etwa von ihm gemachten Fehler 
und kann sie bei einer neuen Leseübung verbessern. All
mählich hat er sich durch Vergleich der ersten mit der 
zweiten Zeile an die Besondet·heiten der japanischen Aus
sprache gewöhnt. Er braucht jetzt die Lautschrift nicht 
mehr, sondern kann, zu Gespräch 3 ~nd den folgenden 
übergehend, seine Aussprache auf die Wortbilder der ersten 
Reihe gründen und sie mit der Maschine fortwährend nach
prüfen. Schliesslich wird er gar die aus der Maschine ge
hörten Worte verstehen und erst in abgerissenen, endlich 
auch in zusammenhängenden deutschen Worten wieder
geben können, ja, umgekehrt den deutschen ·wortlaut ins 
Japanische übersetzen und mit den Klangliedern der Ma
schine vergleichen können. Ob viele jungen Leute heute 
schon Japanisch lernen? Es scheint doch. An der Köln er 
Handels-Hochschule und wohl auch an andern sind schon 
japanische Sprachkurse eingerichtet, zunächst für die Kauf
leute, die später nach Japan gehen. Um aber in Japan 
leben zu können, muss man einigermassen seine Sprache 
kennen und was man mit der Sprache lemt, japanische 
Anschauungen und Sitten. Auch bierfür ist Fujisawa ein 
trefflicher .B'ührer. Seine Gespräche beleuchten das heutige 
japanische Leben nach allen Richtungen bin, lassen sich 
also in ihren dem Alltagsleben entnommenen Wendungen 
unmittelbar gebrauchen. Er bietet ausserdem eine kurzge
fasste japanische Grammatik, ein deutsch-japanisches Wörter
buch, leider nicht umgekehrt auch ein japanisch-deutsches, 
und was für den, der nicht nach Japan reist, sich aber mit 
japanischen Dingen beschäftigen muss, am wertvollsten ist, 
ein Sachwörterbuch: Land und Leute in Japan, das auf 
ü oer 100 Seiten alles bietet, was der Zeitungsleser von 
dem l~eich der aufgebenden So.nne wissen muss. (K. Z.) 

Notizen. 
Patentstreit Grammophon-Lindström. In Sachen des 

früheren Holzweissigschen Patentes, welches von der 
Deutseben Grammopbon-A.-G. erworben ist und den unter
halb des \N erkes liegenden Schalltrichter betrifft, ist eine 
Landgerichtsentscheidung zugunsten der Grammophon
Gesellschaft und gegen die Lindström-A.-G. ergangen, nach 
welcher Schrankapparate mit unter dem Werke liegendem 
Trichter in Zukunft nur mit Erlaubnis der Grammophon
A.-G. faorizier·t werden können. Die Lindström-GeseJlschaft 
bat die Lieferung solcher Apparate vorläufig eingestellt, 
hat aber, wie wir hören, gegen das Urteil die Berufung; 
hei dem Kammergericht eingelegt. 

P. H. Hahn & Co., Dresden. Herr Friedrich Albert 
Heynemann ist als Teilhaber eingetreten. Dieser und Herr 
Otto Ulrich sind jetzt die einzigen, welche die Firma 
zeichnen. 

Bauer & Hawraneck, Markneukirchen. Die Firma 
heisst jetzt Georg Bauer vormals Bauer & Hawraneck. 

Die Polyphon-Musikwerke, Aktiengesellschaft, Leipzig
Wahren, legte uns dieser Tage Neuaufnahmen vor, welche 
bezUgUcb Lautstärke und Tonreinheit ganz Hervonagendes 
bieten. lnfolge eines wesentlich verbesserten Aufnahme
verfahrens erzielt die Firma eine Lautstärke, die über
raschend ist. Monate haben die Polypbon-Musikwerke dar
auf verwandt, um ihr deutsches Repertoir von Grund auf 
neu aufzunehmen, so dass die Händler nur Platten erhalten, 

welche infolge der erwähnten Vorteile sehr leicht verkäuf
lich sind. Reiche Nachträge über Neuaufnahmen erster 
Künstler liegen vor. Für die bevorstehende Hauptsaison 
dürften die zahlreichen Weihnachtsaufnahmen besondere 
Freude erwecken. Das uns soeben zugesandte Hauptver
.zeichnis No. 306 b ist sehr übersichtlich angeordnet. Der 
Nachweis der Matrizen-Nummern sowie der Bestellnummern 
ist sehr praktisch und für jedes Schallplattenlager unent
behrlich. 

Von den Fortephon-Sprechmaschinenwerken, Dresden, 
liegt uns ein neuer, 80 SeitAn starker Hauptkatalog vor. 
Reich illustriert und äusserst übersichtlich, behandelt er 
ihre Sprachapparate mit und ohne Trichter, Sprechauto
maten, Starktonmaschinen, Phonographen (zum Teil eigener 
patentamtl. Schutz), Schallpla.tt~n. Auch eine Spezialpreis
liste über Akkordeons, Mundharmonikas, Zithern, Violinen, 
Mandolinen usw., sowie deren Bestandteile ist gleichzeitig 
in einem Umfange von 56 Seiten erschienen. Unter Be
rufung auf unsere Fachzeitschrift erbalten Interessenten 
direkt den erwünschten Katalog gt·atis. 

Anker-Phonogramm-fies. Das Novemberverzeichnis in 
der üblichen geschmackvollen Ausstattung enthält unter 
anderen auch eine neue Cello-Aufnahme von Hekking. 

Firmen- und üeschäftsnachrichten. 
Münster i. Westf. Die Firma E. Bisping, Musikalien

und Instrumentenhandlung, Münster, ist geändert in Bisping
scbe Musikalien- und Instrumentenbandlung, Münster. Der 
Kaufmann Herr Israel Domp ist jetzt einziger Inhaber der 
Firma. Del' Uebergang der in dem Betriebe des Geschäfts 
begründeten Forderungen und Verbindlichkeiten ist aus
geschlossen. 

Schwetzingen. Herr Emst Hess, ViktoriaE!tr. 21, hat 
den Vertrieb von Sprachapparaten und sämtlichen Musik
werken übernommen. 

Neueste Patentanmeldungen. 
D 23 313. - 4. 5. 1910. 

Walter Mosis Davies, New York, 112 East 117 Street. 
Einrichtung zur gleichzeitigen phonographischen Aufnahme 
eines Solos und zur mechanischen Aufnahme einer zugehörigen 

Begleitung. 
Der Zweck der Erfindung besteht darin, diese An

ordnung auch schon für die Aufnahme nutzbar zu machen, 
indem bei diesAr eine Vorrichtung zur Herstellung von 
Notenblättern für mechanische Musikwerke mit der auf
nehmenden Sprachmaschine gekuppelt wird. Während also 
die Stimme oder das Soloinstrument in der allgemein be
kannten Art auf einer Scheibe oder einem Zylindel' einer 
Plattensprechmascbine oder eines Phonographen erfolgt, 
erfolgt gleichzeitig durch den Begleiter die Aufzeichnung 
der Pianotöne auf einAm Papierstreifen mittelbar oder 
unmittelbar durch Schlitze oder Durcblocbungen. Diese 
Pianoaufzeichnung kann dann in der bekannten Weise tür 
die Wiedergabe in einer Pianospielvorrichtung, z. 8. in 
dem allgemeinen Pianola-Instrument angeordnet werden, 
die mit der wiedergebenden Sprechmaschine zwangläufig 
verbunden ist. 
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H. 49 864. ö. 3. 19.1 o. 
Gustav Herrmann jt·., Aachen, Dahmengraben 4. 

Sprechwerkzeug für Grammophone. 
Die vorliegende. Erfindung betrifft eine Weiterbildung 

und Vervollkommnung des Nachstellmechanismus uerart, 
dass derselbe ausschliesslich oder in der Hauptsache aus 
gestanzten anstatt gedrehten und gefrästen Teilen besteht. 

Die Gesamtanordnung der Teile ist zu diesem Zwecke 
derartig, dass die beweglichen Teile um parallele Achsen 
bzw. in parallelen Ebenen sich bewegen. Diese Teile sind 
die Klemmbacken, durch welche der Draht in der ArbeitB
lage festgehalten wird, ein Hebel oder dergl. Organ, welcher 
das Lösen der Backen und den Vorschub des Drahtes 
bewirkt, eine Vonichtung, durch welche der Vorschub auf 
eine bestimmte Länge begrenzt wird, und gegebenenfalls 
weitere mit diesen Hauptteilen zusammenwirkendeNebenteile. 

H. öl 427. - 3. 8. 10. 
Kurt v. Höbne, Charlottenburg, Uhlandstr. 20/21. 

Einrichtung zum Aufzeichnen von Schallschwingungen oder 
zum Umsetzen von Schallschwingungen in W echselströme. 

Die Er·findung betrifft die Aufzeichnung von Schall
schwingungen oder die Umsetzung in Wachseiströme mit 
Hilfe von Lichtstrahlen, die durch die Schallschwingungen 
gesteuert werden, und besteht in einer besonderen Ein
richtung zur Steuerung dieser Lichtstrahlen. Es wird näm
lich in den Weg dieser Lichtstrahlen ein von den Schall
schwingungen durchsetztes Luftprisma eingeschaltet, das 
bei der geringsten in seinem durch da~:~ Auftreten von SchaH
wellen hervorgerufenen Luftdichtenänderung eine e.at
sprechende Ablenkung der Lichtstrahlen von der Normal
richtung bewirkt. 

B. 56 733. - 14. 12. 09. 
Reinhold Berndt, Berlin, Stephanstr. 59. 

Sprechmaschine mit Verstärkung des Tones durch eine 
zwischen Schalldose und Schallstift eingeschaltete Reibe

vorrichtung. 
Die Er:findung bezieht sich auf Sprechmaschinen, bei 

denen zur Verstärkung des Tones zwischen der SchaHdose 
und dem Schallstift eine Reibvorrichtung aus Reibwalze 
und mehrteiligem Bremszaum eingeschaltet ist, und besteht 
in einer solchen federnden Verbindung der einzelnen Brems
zaumteile, dass die Federkraft den Reibungsdruck zu lockern 
strebt und somit die durch den Schallstift bewirkte Locke
rung unterstützt. 

L. 29 84n. - 12. 3. 10. 
Jules Louvet, Montrouge, Seine, Franln. 

Sprechrnaschine mit selbsttätiger Hemmung des Triebwerks 
durch den am Ende der Schallkurve vom Phonogrammträger 

abfallenden Schallarm. 
Die Erfindung betrifft eine Sprechmaschne mit selbst· 

tätiger Hemmung des Triebwerks durch den am Ende der 
Schallkurve vom Phonogrammträger abfallenden Schallarm 
und besteht in einer besonderen Konstruktion zur Durch
führung dieses Gedankens, wonach der Schallarm auf eine 
senkrecht verschiebbare Stange fällt, die beim Sinken einen 
Bremshebel gegen die Unterlage des Phonogrammträgers 
drückt. 

Neueste Patentscbriften. 
No. 224128. - 21. 4. 1909. 

Albert Davis, London. 
Einrichtung zum Synchronbetrieb von Sprechtnaschinen und 

photographischen Serienapparaten. 

·A 
''fY.} 

Patent-Anspruch. 
Einrichtung zum Synchronbetrieb von Sprechmaschinen 

und photographischen Serienapparaten mit Hilfe zweier 
Elektromotoren, von denen der den einen Apparat an
treibende Elektromotor zugleich den Betriebsstrom für den 
den zweiten Apparat antreibenden Elektromotor erzeugt, 
gekennzeichnet durch eine zwischen dem photographischen 
Serienapparat ( d) und dem zugehörigen Elektromotor ( a) 
eingeschaltete Vorrichtung (m, q, s) zur stetigen Aende
rung der Antriebsgescbwindigkeit, die kleine Gangunter
schiede auszugleichen gestattet. 

No. 224 458. -- 21. 12. 1908. 
Oswald Meyer in Breslau. 

Vorrichtung zum Anhalten des Plattentellers upd zum Ab
heben de.s Schallarmes für Plattensprechmaschinen und 
Musikwerke mittels eines über der Platte in der Bahn des 

Schallarmes liegenden Armes. 
Patent-Anspruch. 

Vorrichtung zum Anhalten des Plattentrichters und 
zum Abheben des Schallarmes für Plattensprechmascbinen 
und Musikwerke mittels eines über der Platte in der Bahn 
des Schallarmes liegenden Armes, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Arm (a) mit einer Oeffnung (c) und mit zwei um 
einen Stift drehbaren, unter Wirkung einer Feder (g) und 
eines Fühlhebels (e) stehenden Klemmbacken (f) versehen 
ist, deren halbkreisförntige Aussparungen die Oeffnung des 
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ie a a unseres "ä r . 
msat:es ist s e s im 

Sfei en e ri en! 
·' 

Weil die hervorragende ualität unserer 
Apparate in der ganzen elt bekannt. 

CARL LIN DSTRÖM, Aktiengesellschaft, Berlin 0.17, Gr. Frankfurtarstr.137. 
' ' 
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Armes umgeben und als Muttergewinde ausgebildet sind, 
und dass am oberen Teile der 'rriebachse des Plattenteller.:~ 

ein nach oben sich verstärkender uud mit Ansatz (b1) ver
sehener Gewindestutzen (b) angebracht ist, der durch die 
erwähnte Oeffnung (cJ des Armes (a) hindurchragt, so dass, 

' Er-// 

sobald der Schallarm gegen den Fühlhebel (e) anstösst, die 
Klemmbacken (f) das Gewinde umfassen und dadurch zu
nächst durch den nach oben bewegten Arm (a) der Schall
arm hochgehoben und sodann der Plattenteller ange
halten wird. 

No. 244 779. - 27. 11. 1907. 
Reinhold Bemdt in Berlin. 

Sprechmaschine mit Einrichtung zur Schallverstärkung durch 
eine zwischen dem Schallstift und der Membran einge

schaltete Reibscheibe. 
Patent-Ansprüche. 

1. Sprechmaschine mit Einrichtung zur Schallvel'
stärkung durch eine zwischen dem Schallstift und del' 
Membran eingeschaltete Reibscheibe, deren Achse in dem 
gemeinsamen Lagergestell von Schallstift und Membran ge
lagert ist, dadurch gekennzeichnet, dass das Lagergestell 
in zwei gelenkig miteinander verbundene Teile zerlegt ist, 
det·en erster (20, 24) die Achse (25) für den Schallstift ( 4) 
trägt, während der zweite ( 19) gegen den ersten (bei 6) 

schwingbare, die Membran (1) und das Achslager (31) flir 

-r-- -
I I ...... _____ . 

:. ... = ... :r 
' • 

I 
/r-

/ 0 
/ 

' 
, 

0' 
!2. 

1 • • 
I 

• 

-

..... 
..... 
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die Reibscheibe (3), sowie endlich ein Gegengewicht (5) 
trägt, so dass die aus Ungleichheiten des Pbonogramin
triigers (15) folgenden Ausschläge des Schallstiftes (4) um 
seine Achse (25) auf den Reibzaum (2) übertragen werden 

I 

und durch diesen auf die Reibscheibe (3) und die übrigen 
im zweiten Teil ( L!l) des Lagergestelles gelagerten Organe 
im Sinne einer Verschwenkung dieses Teiles gegen den 
ersten (20, 24) einwirken. 

2. Sprechmaschine nach Anspruch 1, gekennzeichnet 
dadurch, dass die Lagerung der Drehungsachse (25) des 
Schallstiftes ( 4) in dem ersten, unverschwenkbaren Teil 
(20, 24) des Lagergestells (20) eine federnde ist. 

3. Sprechmascbine nach Anspruch 1, gekennzeichnet 
durch eine solche gegenseitige Lagerung der Reibscheibe (3), 
Achse (6) des zweiten, verschwenkbaren Teiles (19) des 

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

•: sind fürjedenllngel)örigenderSpred)masd)inen- •• •• •• •. brand)e die bisl)er ersd)ienenen Jal)rgänge der •. •• •• 
:: "PI)onograpl)iscl)en 3eitscl)rift" :: 
•• •• 
:: Von den Jal)rgängen 1900- 1904 ist nur :: 
~ ~ .. •• nou1 eine ganz kleine 1\nzal)l vorrätig •. 
•• •• 
:: Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: :: 
•• •• •. 1-3. Jal)rg.1900-02 . . . M.20. - :• 
~ . 
~ 4. " 1903. . . . . . " 10.- :· 
~ . 
•• 5. " 1904 . . . . . " 10. - :· •• • =· 6. )) 1905 . . . " 10.- :: 
:: 7. " 1906 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: 
:: 8. " 1907 (2 Bände a M. 4.50) " 9. :: 
.- 9. " 1908 (2 Bände a M.4.50) " 9.- •. .. ~ 
::.. 10. " 1909 (2 Bände a M. 4.50) " 9.- •• 

•• •• Zu beziel)en durcl) den •. .. ~ 
:: Verlag der "Pl)onogr. 3eitsd)rift", Berlin W. 30 :: .. . 
···················································--····--~--~.·.····················-= 

Bei .llnfragen unterlasse man nicht, auf die 
"Phonograph. Zeitschrift~~ Bezug zu nehmen. 

I 

I I 

• • 

I 

I 

; 
i 
' 

' 
' I 
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • : Unsere : 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. nie ·. • sind anders angefertigt worden, als mit • 
• • • • 

§ 5ric er ü run o er. es er es § • • • • • • • 5 Zeugnis über diese Ausführung siehe Phonographische Zeitschrift Nummer 44, Seite 984- 985. 5 
• • • • : Jederzeit sofort lieferbar! : • • • • • • • • • • 5 SYMPHONIONFJ\BRIK 1\KT.-GES. ~ LEIPZIG-GOHLIS 5 
• • • Musterlager bei: Er ich Markert, Berlin C.19, Roßstr. 7. Alex. Zslgmond, Wien IV, Carolinengasse 16 a. F. l. Riedell, Hamburg, Neuerwall 61 II. • • • • • 
·················································~········································· 
0~~@@@G~@@@C~G~~~@~@C~G~~C~G~~~@@~@0@~~@~C~~~@~@Ca~~~@DC~C!~@~@~@@C~~%~@C~~0 

@ @ 

I euau na men ovem er I 
@ @ 
~~ Dacapo-Orchester Weihnachts.- Ve. rzeichnis ~~ 
1!.1 186fi0 Borussen-Marsch aus "Ilurrah, wir leben noch 11 1!.1 
@ 18647 Marsch ans "Polnische Wirtschaft" Dacapo-Orchester Chöre @ 
@ 18648 Dorfmusik aus .Polnische Wirtschaft" 0 du fröhliohe, o du selige 2094 Ihr l{inderlein kommet @ 
li\@ll Hlti49 }t[änne, hak mir mal die Taille auf aus ",Polnische Wirtschaft" 674 Welhnaohtazeit 2005 0 'l'annenbaum, o Ta nnenbuum ~~ 
1!.1 675 Stille Naoht, heilige Nacht (KnabenGhor der NikolNikirohe 

Nehe.nuartette mit Harmonium und Glocken) 

rr "l 616 0 Tannenbaum 2546 0 du fröhliGbe rr 
1!.1 2586 Uebers Jahr, mein Schatz Stiller 677 Es ist ein Ros' entsprungen iim Stille Nacht, heilige NaGht 1!.1 

rr (Knaben chor der NikolaikirGhll fi' 
1!.1 2538 Ich lag am Willdessaume Bradenburg Vom Himmel hoob, da komm' mit Harmonium und Glocken) I!J 
Ii\ 6'1R ich her fi\ 
"' 2587 Sonntag ist's Sirnon B reu iffii WeihnaGhtspotpourri 2648 Vom Himmel hoch "' 
Ii\ ~ Dies ist der Tag Ii\ 
"' 2539 Horch, die alten Eichen rauschen Gelbke 19423 loh bete an die MMht der Liebe (KnabenGbor der NikolaikirGhe "' 

@ ""•O D · t d T d H (N b mit Harmonium und Glocken) @ I 2539 Ich lag am Waldessaume Bra.den bnrg "'-'• as Js er ag es errn e e-
quartett} 20t6 Stille Nacht, heilige Nacht 

0 2541 Des Kindes Sehnen Ihgo von Mitkiewicz 1:!019 o Tannenbaum, 0 Ta.nnenbaum <v fi' ~Der liebe Weihn achtsmann (OhoL·derKgl.OpermitOrohestet· fi' 
1!.1 2540 Das ist der Tag des Herrn 2051 Unter dem Weihnachtsbaum uncl Gloolcen) ~ 
@ 2o37 Sonntag ist's Sirnon Bren (Vortrag mit Orchester) ~ Es ist ein ,Ros' entsprungen "' rr T b h Alb M.... ) . 0 h 1739 Sylvesterrummel in BerHn \!047 0 du iröhliobe 0 du selige @ 
1!J U ap Oß ( ert U er m1t rC ester 2062 Sylvesterfeier in der Fa~:lie. (OborderK1!l.OpermitOrohester rr - undGlor·k~} fi' 
1!.1 4111 Silberglocken Ramthor lYortrag mit Orchester) 1!.1 

@ 4112 Anna-Polka. Kahn Gustav Schönwald mit Ensemble @ 
Ii\ Nebe·Ouartette Ii\ 
"' 4H3 Pfeilgalopp .Bode 1746 Eine Weihna.ohtsbegegnung "' 
Ii\ -- Koch 2243 0 du fröbliohe, 0 du selige ms Verlobung unter dem Tannen- ~ 
"' 4114. Va.ls~ brillante 2244. Stille Nacht, heilige Nacht baum 

4117 Feiertagsglocken Karl 1744 K.neoht Huppreoht 
2'246 0 'l'annenbaum, o Tanneilbaum 

4118 Deutschmeister-Marsch 2'M6 Es ist oin .Ros' ent sprungen. Oroheate1· 

00 Verlangen Sie '.iiuswahlsendung I 
00 • @ 

0@@G~@@~~@~@~@DG~@G~@@@@G~@@@@~@0<~@@@@@<!~@G~G~@~@@~@@<•~c~@~G~C~@®~ 
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Lagergestells und der Achse (25) des Schallstiftes (4), dass 
dia Drehung der Reibscheibe (3) in dem beim Gebrauch in 
Betracht kommenden Sinne (in der Figur im Sinne des 
Uhrzeigers) info1ge der durch die Reibung bewirkten Mit
nahme des Reibzaumes (2) und darum auch aller um die 
Achse (6) des verscbwenkbaren Gestellteiles (19) drehbaren 
Teile diese Teile um ihre Achse (6) in gleichem Sinne 
dreht und hierdurch auf den Schallstift (4) im Sinne eines 
Abhebens vom Phonogrammtt·äger (15) einwirkt, so dass in 
jedem Falle der regelmässige Betrieb des Apparates eine 
Verminderung des Druckes zwischen Schallstift ( 4) und 
Phonogrammträger (15) zur Folge haben muss. . 

4. Sprechmascbine naeh Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass der die Reibscheibe (3) antreibende Motor 
ebenfalls an dem zweiten, verschwenkbaren Teile (19) des 
Lagergestells montiert ist. 

Neueste Gebrauchsmuster. 
-

No. 434 844. - 29. 8. 10. 
Polyphon-Musikwerke A.-G., Wahren b. Leipzig. 

Nadelbecher für Sprechmaschinen mit teilweise abgedeckter 
Einfüllöffnung. 
Beschreibung. 

Der Nadelbecher a besteht aus einem läuglichen Be
hättet', dessen obere Seite zum Zwecke des Einfüllens und 
Herausnehmens der Nadel eine Oeffnung d bat, im übrigen 
aber mit einer Decke e bezw. f versehen ist. Diese Ab
deckung der Einfüllseite soll es ermöglichen, dass auch bei 

Den Herren 

Aufrichtung des Nadelbechers oder bei vollständigem Um
legen desselben die Nadeln hinter dem abgedeckten Teile 
sich ansammeln können. 

'r=-----=--=--~--- -==j 6-
1 • - " 
11 . . . ·~ l 

:;.L : ____ __:•:rrrr:....__ ___ ·_L-~.· ~~ i=Pe\.:_.zz,_.f L2:1:zz:i>l 

'Cl 
. . 

Schutzanspruch. 
Nadelhalter für Sprechmaschinen, dadurch gekenn

zeichnet, dass der Becher a an der Einfüllseite mit einer 
oder mehreren Abdeckungen e bezw. f versehen ist. 

Die Konst rukt.ion ist nicht ganz klar beschrieben. 

atten • • zetgen wtr 

hiermit an, dass wir am •· November d. J . unsere 

I 

I 

eröffnet haben. 

Wir bieten grosse Vorteile: 
1. Ersparnis des hohen russischen Zolls. 
2. Schnellere Lieferungsmöglichkeit 
3. Verbilligung der Transport-Spesen. 

Wir fabrizieren: 
4. Prima Material. 
5. Erstklassige Platten in unserem eigenen grossen Fabrik-Etablissement . 

.Hlle K orresponde nze n sind v on 
jetz t ab direkt an unsere Fil ma 

.llpriloffka bei Moskau 
zu ric hten . 

MOLL, VOGT & KYBARTH 
Oft' ene Handelsgesellschaft 

APRILOFFKA bei Moskau. 
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• 

Orehe!fteJ• No. 30 Ort'bestei' No. 40 
Cür 50 cm Pnthe-Platten 

. in unerreicht sauberer Ausführung 

Walzen - ?iano 
Jlo. 9 

mit )ltaudoltue 

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

Excebior-Hartgusswalzen 
in bekannter vorzüglicher Ausführung 

===========· Alleinige Fabrikanten: =-========= 
Excelsiorwerk m. b. H., Köln-Nippes 

• 

, 

..._ # 
9 

• 

I 

' 8., 
• 

• 
, 

Sel)r leicl)t, sel)r ergiebig, sel)r l)altbar, frei von allen scl)äd
licl)en Beimiscl)ungen und dal)er von grösster Spieldauer . 

\ 

• 
.Cl 

-Cl ·-N 
c. ·-G) 

...1 

•• 
GEHRUDER RRNDT, BERLIN N. 39 
Celegramm-.Rdresse: Rrndtwerk. Lol)npresserei Celefon Amt II, 1526, 1566. 
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• No. 434 845 . 29. 8. 10. 
Polyphon-Musikwerke A.-G., Wahren b. Leipzig. 
Sprechmaschinengehäuse mit Jalousieverschluss. 

Beschreibung. 

e 

Der Schallraum a ist unterhalb der Spielplatte b der 
Sprechmaschine in deren Gehäuse c angeordnet. Die vor
dere Oeffoung des Schallraumes ist mittels einer verstell
baren Jalousie d mehr oder weniger verschliessbar gemacht. 
Die Jalousie besteht aus einer Anzahl ;von Leisten von 
Holz, Papier oder dgl., von denen jede um eine Längsachse 
drehbar gelagert ist. 

Schutzanspruch. 
Sprecbmaschinengebäuse, dadumh gekennzeichnet, dass 

zum Zwecke der Regulierung der Tonstärke der Schallraum 
mittels einer verstellbaren Jalousie oder Drosselklappe ~b
schliesabar gemacht ist. 

Ganz interessante Neuel·ung. 

No. 437 042. - 8. 11. 09. 
International Talking Machine Co. m. b. H. W t}issensee

Rerlin, Lebdererstr. 28. 
Sprechmaschine für Aufnahme und Wiedergabe mit 

schwingend angeordneter Walze und zwei unabhängjg von
einander wirkenden Schal vorrichtungen. 

Schutzansprüche. 
1. Sprechmaschine für Aufnahme und Wiedergabe mit 

zwei voneinander unabhängigen Scbaltvonichtungen für 
das In gangsetzen der Walze und das 'Einstellen der Mem
brane, dadurch gekennzeichnet, dass das Einstellen der ein
zelnen Bewegungen ohne Einrücken von ausser Eingriff 
befindlichen Zahnrädern und Zahnkuppelungen erfolgt. 

• 

2. Sprechmaschine, dadurch gekennzeichnet, dass eine 
Einstellvorrichtung 24, 25, 19 mit Zapfen 26, 27 einen 
Hebel 28 bewegt, welcher das Auf- und Abwärtsbewegen 
der Membrane 36 b~tätigt und die Transportspindelmutter 
32 ausser bezw. in Eingriff mit der Transportspindel 6 bringt 
und zugleich durch andere Organe den Schallwelleutrager 
verschieben, wobei dieser um eine am Gehäuse befestigte 
Achse schwingen kann. 

Die Neuerung,: die für Diktiermaschineu bestimmt )st, scheint 
sehr praktisch zu sein. 

Kino Bob Mod. X Normal - . 

Fam;lien- Normal- Kinematographen 
Erstklassi ... e Präzisions-Malteserkreuz-Apparate mit 
und ohne Eintichtong für Projektion fester Diaposi
tive Auch für Vereine, Bchulen u. wissenschaftliche 
Institute sehr zu empfehlen! - N eueuu k unftsreicher 
Artikel für Sprechmaschinen·Rändler u. Exporteure! 
Roher Gewinn! Kein Risiko I P.reislisten kostenlos I 

HEINR. ERNEMANN A.-G., DRESDEN 211 

Gt.>I!!IUCbt von neuer grosser Grammopho:Q.fabrik 

zwei erstklassige Presser 
und ein 

tüchtiger Massemiseher 
Ai1gebote an 0. Multhaupt, Ingenieur, St. Petersburg, Rassie-l 

schaja lö, Quartier 8. -

• 
lnb.: WILLY . ALBERT 

Dresden~A., Scheffelstrasse 22 

·aex· 140 
billigster Sprechapparat mit 

konischem Tonarm. 

Reine Präzisionsarbeit . 
Im eige:o en Interesse ver] ange 
jeder Händler meine Preisliste 
über Schatullen, auch :über 

trichterlose Apparate. 

Neu! Neu! 

Trichterlose Apparate 
in billiger, aber solider 

Ausführung. 

air GROSSIST in: Zonophon-Artikeln, Excehior
Apparaten und - Wulzen, Kalliope-, Polyphon-, Sym
phonion-Fabrikaten, Schallplatten aller Marken. ö...4 __ 
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ist die beste ges. gesch. 

Tiefschwarz, hochglänzend, spezifisch leicht, 
hervorragend plastisch, höchste Spieldauer. 

Billiger Preis! Langjährige Erfahrungen! 

GLIMMER· EMBRANEN 
in allen StärKen und Qu~litäten 

Landsbßrg & Ollendorff, Frankfurt a. Main. 
- ------- --- - - ----------.- --

Lohnpresserei in vorzüglichster Ausführung. 
Wir empfehlen einen Versuch 

SC~REYER & CO., HANNOVER. 
.. 

HEROLD .. 
lVADELN 

für alle Sprechmaschinen 

.llnerkannt die Besten 
der Welt! 

Von allen 
Händlern 

bevorzugt. 

Vollendeiste Qualität I 

Prüfen Sie gefl. 
unsere Spezialitäten. 

Heroldmarlle Heroldwerk Nürnberg 8 F 
' 

Berliner Gllmmerwaren• Fabrllt 
lgnatz .l#schheim 

BER.tiN J'., Plan• Ufer 92 d, p . 

.1111111 • • • • • • • 

11111111 

- ., 
WAHREN- 5 
LEIPZIG 5 

Beste Zwei k PI tte lässt Grossisten und Händlern grössten Nutzen. ========= ar • 8 Hervorragende ~eubeiten- "Volkst~ilnliehes Repertoir 

Auszug aus Nachtrag 314 und 315. 
Sopran 

(

Mit der Freude Blumenkränze a. d. Op.: 
~336 "La Traviata" . . . . Verdi 

Pagen -Arie, a. d. Op.; "Die Hugenotten" 
Meyerbeer 

(

Arie der Santuzza, a. d. Op.: Cavalleria 
2337 Rusticana . . . . Mascagni 

Gnaden-Arie, a. d . Op.: "Robert der Teufel" 

2338 ( Hüte Dich. Lied . 
Paria-Walzer . . 

• 
2339 ( Holzbackerbuam-Marsch 

' Steinklopfer-Marsch . 
• 

2342 (Ha~ er g'sagt . . 
Met Bua . • 

Meyerbeer 
. M. Fried 

Luigi Arditi 

• 

• • • 

• • • 

2343 ( Leibjodler . . . . 
Verschiedene National-Jodler • • • 

Tenor 
?.261 ( Solang es wird Menschen geben . . . 
~ "Priska". Italienisches Ständchen Th. Ruprecht 

2262 (Ver~!ebt. W~lzerlied. . 
Schonau, me1n Paradtes 

. R. Sehrader 

. A. Kutschera 

• Lieder mit Pistonbegleitung • 

3723 

3726 

3719 

3729 
3727 
3728 

3730 
373l 
3742 
3743 
3737 
3733 

3549\ 
3550) 

3560} 
3562 

Gertrud 
Runge 

Mirzl Hoft~r, 
Jodlerin, 

Graz 

Erich Sehrader 
Berlln 

E. Born, 
Berlin 

• 22•9 ( "Vergiss für mich die Rose nicht". Lied. F. Abt 35 77 t E. Berg er, 
• 

0 
Der letzte Gruss. Lied . Herm. Levi 35761 Konzertsänoer • 

Lieder mit Pistonbegleitung 

(

Lebet wohl, ihr schönen Tage. 
2270 

Abschied. Lied . . • 

2271 ( Herzensdieb. Lied . 
Heut ist ja noch heut . 

Humoristische Vorträge 

Lied 
Rodom insky 
. Röhr 
. A. Hirsch 

Thiele 

35i8 
3579 
3580 
3581 

1 ? 847 ( Ein musikalischer Ehekonflikt . 
~ Ein musikalischer Hochzeitstoast 

. 4405 
4407 

12848 ( Teltower Rübchen. Couplet 
Der R1xdorfer . . . 

12849 ( Rollschubmädel . . 
Krabbelköpfchen . 

1 285 1 ( Spatze?. liebe . . 
Das Rubenschwew . 

• • 

12852 ( Präsent ier-Couplet (pikant) 
Die Säge (pikant) . . • 

12853 (Schützen-Jubiläum 
Namenstag . . • 

l ?8~5 ( Ein Roman in der Apotheke 
~ ' Beim Stellenvermittler . . • 

(

Hast du deinen Männe lieb? 
12857 

Der Lutz, der tut's. Oottplet . 

12858 ( Sie hab'n sich in der Tür geirrt 
Ach Eduard l Du rollst so schön 

. 4404 
4409 

Lincke 4401 
Kollo 4402 

• 

• 

• 

4392 
4393 
4390 

• 

• 

. 4399 

. 4391 
4396 

Walzerlied 
Adam 

Nelson 
G. Milke 
C. Miux 

4372} 
4374 

4411 
4412 
4'385 
4386 

• • • Verlangen Sie unverbindliche .lluswp,hlsendung und Nachtrag No. 315. 

E. BergP.r 
• Konzertsänaer 

Hermann 
Wehling, 

Berlin 

Gustav 
Schönwald, 

Berlin 

Martin u. Paul 
Bendix, Berlln 

Margarethe 
Wiedt>cke1 

Berlin 

• 

• • • • • • • 11111111 1111111• 
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Von grosser Firma 
der Branche werden 

ein bis zwei Reisende 
welche in sämtlichen Artikeln der Musildnstr u
menten- und Sprachmaschinen -Industrie edo.hren 
und bei der einschlägigen Kundschaft Deutsch
lands gut eingeführt sindJ.. per sofort gesucht An
gebote mit Angabe det· \.tebalts11nspri:i.che und der 
Erfolge während der bisherigen Tätigkeit, sowie J. 
unter Einsendung der Zeugnis - Abschriften unter 
N. 16382 Baasenstein & Vogler, Akt.· Oes., Leipzig. 

~~-------------------------------... 1-Anerkannt beste, durch D. R. P. 121423 geschützte 

Hartgussmasse, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

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

~~C~· ~t(Ofd ~~ftPi~t~~~~ m. 1.10 
..- SprecbmaMcblnen und Sehallplatt .. n 
wie Kalliope-, Favorite- Anker-, Homokord-, Dacapo-, 
Beka-, Star-, Odeon-, Jumbo-Platten zu Fabrikpreisen. 
Lelslunaslählaste Firma. Stets Galeaenhellspostan. Reparaturen schnell u. billig. 
Der neue Katalog .ist erschienen. Ver! Sie fran ko Zusendg . 
.l!lartin Beia, B~rlin W , Körnerstrasse No. 12 p 

Phonogramm= 
Bibliothek 

für 25, 27, 28 u. 30 ern-Platten 
wird von jedermann als die 
idealste Plattenaufbewal)rung 

erklärt. 

Postpaket mit fünf Bel)ältern für 
7 5 Stück 25 cm - Platten franko 
per Nad)nal)me nur .Mk. 10.80. 

Ott N II M d b W Hardenbera· 
ß Q ' ag e urg • ., Strasse 11. 

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

ACCARD FR[RES 
Culliairy Ste. Croix (Schweiz) ~egründet 1862 

·-. 

Fabrik von Sprechmaschinen 
Spezialität: Gehäuse und Motoren 
:: Giesserei :: Schleiferei :: 

f abrikanten der Sprachmaschine ESPARANTO mit zwei Trichtern. 

. . . ..... . "" . 
.. --~---

-~--~~-~--~-·..-· 

,, 

. 

Zur Deckung Ihres diesjährigen Bedarfs an 

Eigenes Fabrikat 

OriginallES. 

Schallplattenpressen 
Pumpen un~. Akkumulatoren 
Heiztischen 

Erste Referenzen Mischwalzwerken etc. 
fordern Sie, bitte, umgehend Offerte von der Firma 

·~~ Lindener Eisen- u. Stahlwerke 1\kt.-Ges. 
• ! 

Hannover-Linden Nr. 28 
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von allen Ihren Konkurrenten wird Ihr 'iGewinn sein, wenn Sie 

---- _____ __:__ 

Alles aus einer Hand 
kaufen.- • 

~\1 

0 ßeß aller Art, t!!t , Methyl-AlkohoL SPsrecbmas bl reuerzeu118 Ce r -Eisen und 

Ed son, Excelslor, Llndftröm u. Po 'ypl)on BOliSOhUbe eigene Spezial-Modelle. 
zu den niedrigsten Grosso-Preisen. 1 Direkter Import amsrlkan. Marken. 

Starktonmasd)lnen, sämtliche Zubehörteile. - - Einrichtung von Rollschuhbahnen - • 

Alle gangbaren Platten '•'alzen speziell : Zonopbon . Odeon, Jumbo, Polyphon, Anker , 
Marken in Schall - und yy; Beka, Favorlte, Kall lope etc. 

Grösste Leistungsfähigkeit. 

W. R tl.DRE, Deutsche Phonographen-Werke 
Berlin 2 sw. 11\ata loge und Prospekte gratis und f r anko. Frledrichstrasse 12. 

Letzte N I 
Patentanwalt 

Raum's Salon - Nadel Or. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

==== die vollkommenste Nadel ==== 

Vorzüge: Natürlichste, bisher unerreichte 
Wiedergabe. - Grösste Platten, 

schonung. - !(ein Nebengeräusch. - 6bis8mal ver, 
wendbar, daher billiger als alle anderen Nadeln. Leipzigar-Strasse 30 

Peters 
Walzen-Ord)estrion m. 
Xylopl)on, Mandoline 

und Klangröl)ren 

Alleinige Fabrikanten: 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 
• 

J H PETERS t'ö\ c ~~ LEIPZIG ~~ 
• ·at 0 • Theaterplatz 111 ................................... , ........... . 

Sprechapparate in allen Preislagen 
Trichterlose Apparate - Klingsor 

SCHALLPLATTEN: Beka, Homokord, Odeon {blaues 

I 

Etikett), Jumbo, jumbola, Poli· 
phon, Kalliope, Veni Vidi Vici 

PETERS Pianos in billigen und mittleren Preislagen 

Rechtsbelehrung. 

Schiedsverfahren. 
Mannigfache Uebelstände 

unseres gerichtlichen Ver
fahrens, wie die vielfach er
örterte Weltfremdheit der 
Richter, die Notwendigkeit 
kaufmännischer, gewerb
licher oder technischer Kennt
nisse, die Langwierigkeit und 
Kostspieligkeitdes Verfahrens 
haben in vielen Kreisen der 
geschäftlichen Welt eine ge
wisse Vorliebe für die Ent
scheidung der Rechtsstreitig
keiten im Wege des schieds
richterlichen V erfahrans er
zeugt. Bei der Wichtigkeit, 
welche diesem Verfahren 
demnach beiwohnt, muss es 
eigentlich Wunder nehmen, 
dass die dafür existierenden 
Bestimmungen durchaus un
vollständig sind. Das Bürgerl. 
Gesetzbuch übergeht den 
Schiedsvertrag gänzlich und 
die nicht allein das Verfahren, 
sondern zum Teil auch den 
demselben zu Grunde liegen
d~n Schiedsvertrag behan
delnden Bestimmungen der 
Zivilprozess-Ordnung (§§ 1025 
bis 1048) bedürf~n sehr der 
Ergänzung und Auslegung. 
Diese hat die Rechtsprechung 
in zahlreichen Urteilen be
sorgt und so bringt ganz 
neuerdings die .Rechtspre
chung der Oberlandes-Ge
richte" (No. 33 - 35) eine 
Reibe von Entscheidungen, 
welche das Schiedeverfahren 
von den verschiedendeten 
Gesichtspunkten aus bebau-

. dein. Sie ergeben insgesamt, 
dass das ganze Verfahren 
als auf vertraglieben Ab
machungen beruhend anzu
sehen ist. Sowohl das Ver
hältni~ der Parteien zu ein
ander, als das der Schieds
richter zu den Parteien, als 
auch endlich das der Zeugen 
und Sachverständigen ist als 
ein rein vertragliebes aufzu
fassen; es finden daher bei
spielsweise auf die Kosten 
des Verfahrens sowie auf die 
Gebühren der Zeugen und 
Sachverständigen keineswegs 
die Bestimmungen der für 
das gerichtHebe Verfahren 
geltenden Kostengesetze An
wendung, und es sind Ruch 
die Regeln des ordentlichen 
Prozosses keineswegs ohne 
weiteres auf das Schieds
verfahren zu übertragen. Die 
Schiedsrichter haben an Ge
bühl'en nur den von ihnen 
mit den Parteien vereinbar
ten Betrag zu fordern; ist 
die Höhe der Vergütung 
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nicht bestimmt, so ist event. 
ein angemessener Betrag im 
Rechtswege vom ordentlichen 
Richter festzusetzen. U eher 
die Höbe der obsiegenden 
Partei von dem unterliegen
den Teile zu erstattenden 
Kosten ist im Schiedsspruch 
selbst eine Entscheidung zu 
treffen ; ist dies unterblieben, 
so ist der Schiedsspruch nach
träglich zu ergänzen. Zeu
gen und Sachverständige 
können von den Scbieds
richt~rn nur insoweit ver
nommen wßrden, als die
selben freiwillig vor ihnen 
erscheinen; auch hier sind 
die Gebühren, wenn dieser
halb nicht mit den Parteien 
eine V e1·einbarung getroffen 
ist, event. im Prozesswege 
in angemessener Höbe fest
zusetzen. Nach § 1032 Z.
P. 0. kann ein Schiedsrichter 
aus denselben Gründen und 
und un te1· denselben V m·aus
setzungen abgelehnt werden, 
welche zur Ablehnung eines 
Richters berechtigen, auch 
für die Schiedsrichter soll 
Unabhängigkeit und Unpartei
lichkeit nach Möglichkeit ge
wahrt werden; unter Um
ständen kann Emennung 
durch das zuständige Gericht 
erfolgen. In einem auf forst
lichem Gebiet spielenden 
Rechtsstreit wurde ein Forst
beamter seitens des Gerichts 
als Schiedsrichter zurück
gewiesen, weil er die Ober
aufsicht über die Förster der 
einen Partei ausübte und da
für von dieser eine nicht un
erhebliche fortlaufende Ver
gütung erhielt. In einem 
anderen Falle war ein wirt
schaftlicher Verband Partei; 
der Verbandsvorsitzende und 
zwei Vorstandsmitglieder 
sollten Schiedsrichter sein, 
wurden aber ebenfalls vom 
Gericht als un~eeignet zu
ri.icktz;ewiesen, da sie gleich
sam Richter in eigener Sache 
gewesen wären. Wie schon 
hieraus hervorgeht, bat das 
Gericht einen bedeutenden 
Einfluss auf das Verfahren; 
in jedem Falle findet die 
Zwangsvollstreckung aus ei
nem Schiedsspruch nur auf 
Grund eines vom Gericht zu 
erleistenden Vollstreckungs
urteils statt. Dr. jur. Abel. 

----·-----------------------

1 

Micam~mbranen 
- b ester Ausführung -

liefert billigst; 

Heinrich Gickler, 
Brühl b. Cöln. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Sprechrnaschinen 
mit "und ohne Trichter in allen Preislagen. 

Schallplatten 
Hervorragende Fabrikate :: VoUkommendste Tonwiedergabe. 

Beste Bezugsquelle. 

August Tolle, Einheck 

Ein Wunder amerikanischer Industrie ist der 
neuerfundene 

FIDDIERSTIFT ("Ma2<.im") 
mit Sd)reibvarrid)tung für Tinte und Blei. 

Die~e'l' äusserst sinnreich l;onstruie:rte Apparat dient zum Zweclce des 
r .,scl\en und siche1•en .A.<ldiore)ls und bilden dio Ua.u.ptvo:rzüge doss!Uben bei 
------------- eint·uchsieJ: Haudlmbung -------------
und tadeUoser Fun]<.tion: IJ)'ine:sei~s die grosse ~ntlas~ung ~es GE!hirne;;, da. 
selbst nach stundenl angen ko:otlnmerhohän.A..rbe1t~n nut ~Ia..'tui:l kemet'let, dar; 
Gehirn in so vielfach scb.ädigender 'Weise beobachtete nervöse Abspannung 
verspürt wird . .A:ndetseits die Verlässlichkeit und grosse Zeitet·sparnis . .Prois 
per S tück n ebst loiohtl'asslicher genau er A.nloittLO{,I' K 10.60, per Naohllahme 
gegen Vor einsendung des Betrages K.lO.-. Zu beziehen durch den General· 

Versand Em. Erbel', Wien, II/8; Ennsgasse Nf· 2! . 

• •D 

Grammophon u. zonophon-f!brikate I 
•• 
•• liefert zu • • 

• • 

Original preisen 

Alle Aufträge werden am Tage des Ein
============== gang::~ ausgeführt. ============= 
:Jede ?latte~ stets vorrätig:: JCataloge gratis. 

Grammophon-Zentrale BERLIN c.: Alexanderplatz, nauenüber dem Bahnhof. I BERLIN w.: Kielststrasse 25, Ecke Lutherstrasse. • 

Verlangen Sie 
Preis.liste über 
elektrotechnische Neuheiten 

1019 

Tonarme, Schalldosen 
Stützen, Bremsen 

enorme .lluswahl 
konkurrenzlos 
billige Preise 

feinste .llusführung 

Grösste 
Spezial
FabriK 

Wurzener Metallwarenfabrik 
lVurzen i. Sachsen. 

Erstklassige 
Sprachmaschinenfabrik 

sucht für Gesterreich gut ein
geführten 

VERTRETER 
Angebote unter J. V. 6462 

bef. Rudolf Mosse, Berlin SW. 
St>hr leistungsfähige, gut ein

geführte 

deutsche Schallplattenfabrik 
mit I a Aufnahmen sucht für Oester
' eich kapitalkräftigen, tüclltiflen 
und bei der Kundschaft bekannten 

VERTRETER 
Angebote unter J. U. 6451 bef. 

Rudolf Mosse, Berlln SW. 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 

Clemens Humann 
Leipzig - Möckern 

Neu! Neu? 

Christbaumständer 
auf jsdaSprechmaschlns aufsatzbar O.R.G.M. 

Lyra- u.lmposant-starktontrichter 
Tonarme und Schalldosen 
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Das Wichtigste für das 

Weihnachtsgeschäft 

. . 

• 

• 

• 

• • 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

• 

-· ..-tne neue · 
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Das Wichtigste für das 

Weihnachtsgeschäft 

mar e ·. er 
• • 

masc tne • • rec 

• 

• 

• 

Allen sonstigen Fabrikaten in konstruktiver Durchbildung, 
Ausführung und Ausstattung 

Provinzvertreter 
gesucht 

• 

• •• 
et u 

Alleiniger Fabrikant 

JULIUS KRÄCKER, Ingenieur 
==== Fabrik 
elektrischer und feinmechanischer Apparate 

BEHLIN SW., Alexandrinen - Strasse 137 . 

Druck von J . S . .Prenee, Kgl. Hofbuohdr., Berlin S. H , Droadenerstr. 45. 

Auslandsvertreter 
gesucht 



GEHRUDER REICHEL G. m. b.H., DlETENHOFEN (Mtr.) 

L UF R 
D. R. P. 

0. R. G. M. 
Christbaum. .. 
Ständer mit Musik 

G o.nz a.u s .Aluminium 
lf2 d. natürl. Grösse 

in eleg. Ausführung 

Solide Konstruktion 
Lange Lebensdauer 

Billige Preise 
Ueberzeugen Sie sieb 

von unserer 
Leistuogsfäblgktil! 

V erlangen Sie 
Kat alog Ausg!J.lre B 
und den Prospekt 

über 
ChJistbaumstii.oder. 

Machen Sie Ihre Kundschaft I 
mit der 

Doppelschalldose 
"Frappant'' 

beknllll t; es liegt in 1 hram eigenstau 
Interesse. Ihr Umsabi wird sich ver· 
grössern und Sie werden den Ruf ge
niessen, Ihren Kunden das Beste 'Ln 
bielen. An der Besebaffenheit der 

Scho.lldoae liogt Alles! 

Mustel: zum Engrospreise franko innerhalb Deutsc·bland. u. Oesteueioh-Unga.rn. 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin SO., Britzerstr. 22. 
----- Prospekt und Preisliste gratis und franko.-----

In unserem Verlage ist erschienen: 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.50. 
Das Buch t~nthlilt elne oollkommene Jlnleltung sum 
ßt~handeln und Reparieren aller Arten von .lprflch.• 
m•uchinen und ist unentbehrlich für Jeden .lprech.• 

maschlnenhiJ.ndler. 

Zu beziehen durch iede Buchhandlung oder 
durch die 

\ Expedition der Phonographischen Zeitschrift. 

Verlag }t[ec .finit, Berlin W. 30. 

" N e u" Dcie vollkommensten SpreRchmascbJnen sind die :t 
0, Reichs-Patent ,, remona . esonanz U, 

Allsfand-Patent ang. ,,Cremona Tonarm'' :: 
Der Ton ist naturb·eu und vollendet edel 

Die Wiedergabe befriedigt den verwöhntesten Musikkenner 
Zu .,Lehrzwecllenu 

sind allein Cremona-Apparate die einzig brauchbaren 

Verlangen Sie Preisliste 

R. Neumann, Cremona-Werke 
Balle a. S. 

., Gutachten". 
Ich hatte Gelegenheit, Experimenten des Erfinders mit dessen 

neuem Cremona-Tonarm beiz wohnen. - Bei gleichen Verhältnissen 
erge.b der Cremona.-Tonarm eine ums doppelt stärkere, bessere, sebt 
woblkllngende Tonentwicklung als ein guter konischer nmklappba.rer 
Messing-Tonarm. Die Wirkung ist frappant. Job. Albrecbt. 

Symphonion-Saphir-Schallplatten 
Einziges deutsches Fabrillat dieser Art 

Symphonion • Stahlnadel • Schallplatten 
Reichhaltiges Repertoire. Hervorragend klare und laute Wiedergabe. Unübertroffene Klangschönheit 

Symphonion-Sprechapparate • Symphonion· ;vlusikwerke 
sichern jedem Händler ein gutes Weihnachts~eschäft~ 

Neueste Verzeichnisse und Kataloge, sowie sonstiges Reklamematerial auf Wunsch kostenlos von der 

Symphonionfabrik Aktiengesellschaft, Leipzig-Gohlis 
·-------------------- Musterlager bei----------------------------------------

Erleb Markert, Berlin 0. 10, :Roßatr. 7 F. L. Riedell , Hamburg, Neuer Wall 61 Alexander Zslgmond, Wien l V, Karolineugnsse 16a. 
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17. November 1910 Nummer 46 
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• • 

· Walzen von vier Minuten Spieldauer. 

Aufnahmen von allerersten Künstlern. 

Unerreicht an Tonfülle, Naturtreue, Klangreinheit. 

Kein Nebengeräusch. 

Verlangen Sie Offerte und Auskunft von der 

EDISON-GESELLSCHAFT m. b. H. 
Berlin SW. 3, Friedrichatraase 10 . 

• 

• 
' 

• • 
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no p \6 tts 1'\ 
Ersrt, älttstt und am wtlttsttn vtrbrtltttt Jacbztltscbrlft für Spnc~mascblntn 
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@ @ 

~ euau na men ovem er ~ 
@ @ 
~~ Dacapo-Orchester Weihnachts- Verzeichnis r ~ 
1,!1 18650 Borussen-lviarsch ans "llnl'l'ah, wir leben noch" '-!J 
@ 18647 .Marsch aus "Polnische Wirtschaft" Dacapo-Orchester Chöre @ 
@ 18648 Dorfmusik aus "Polnische Wirtschaft" 0 du fröhliohe, o du selige 2094 I hr Kinderlein hommet @ 
rr uö (,1 M" h 1 . l d ' T 'll f p 1 . h Wi t h ft" 674. Weihnaohtszeit 2oij5 0 'l'tusnenbaum, 0 Tannenbaum rr 
1,!1 lo 4v anne, 8 >: Ulll' ma 19 O.l e an aus" 0 msc e 1' sc a ü7li Stille Nacht, he li~e Nacht {~nnbenchor de1· :Nikoluildrche 1,!1 fi' i mit HMmonit1m und Glocken) fi' 
'-!J Hebe-Quartette 676 0 Tannenbaum 2.546 o du fröhliche '-!J 
@ 2536 Uebers Jahr, mein Schatz Stiller 677 Es ist ein Ros' entsprungen 2ö47 Stille Nacht, hfiUge Nacht @ 
rr (Knabenchor der NikolatkircbA rr 
1,!1 ~53!:! I ch lag am Waldessaume Bradenbnrg Vom Himmel hoch, da komm' mit Harmonium und Glockeu) 1,!1 

@ mRich h H @ I 2537 Sonntag ist's Simon Breu - W 2548 Vom Himmel hoch I fil 679 eihnaohtspotpourri ~S4.IJ Dies ist der Tag fil JJ ~5ö9 .Horch, die alten Eichen rauschen Gelbke 19426 loh bete an die Macht der Liebe (Knnhencbor der Nikolaikirche JJ 
rr 25t0 Das ist der Tag des Herrn (Nebe· mit Harmonium und Gtoc:ken) fi' 
1,!1 2539 Ich lag am Waldessaume .Bradenburg quartett) 20J6 Stille Nacht, heilige Nllcht 1,!1 
~@· 2541 Des Kindes Sehnen llugo von Mitkiewicz :<0!~ 0 Tannenbaum, 0 Tannenbaum oo· 

~ l>er liebe W eihnachtsmann (OhorderKgl.OpermitOrohester 
2540 Das ist der Tag des Herrn 1!0~1 Unter dem Weibnachtsbaum und Glocken) 

@ 2o37 Sonntag ist's Sirnon Breu (Vortrag mit Orchester) 20t5 Es ist ein Res' entsprungen @ rr 1789 Sylvesteuummel in Berlin ~ 0 du fröhliche o du selige rr 
~~ Tubaphon (Albert Müller) mit Orchester 2062 SylvestHfeier in der Familie. ~~oäi~~~:)OperooitOrobester (i)l,!/1 
'-!J 4111 Silberglocken Ramthor (Vortrag mit Orchester) 

(i) 4112 Anna-Polka Kahn Gustav Schönwald mit Ensemble @ 
fil Hebe-Quartette fil JJ 41l3 Pfeilgalopp ßode 1748 Eine Weihnachtabegegnul;lg JJ 
rr 4:114 Valsa brillante Koch ~ 0 dn fröbliohe, 0 du selige 1745 ::~~bung unter dem Tannen· rr 
1,!1 2'244. Stille Nacht, heilige Nucht 1,!1 rr 4117 Feiertagsglocken Karl 1744 Knecht ll.upprecht rr 
~~ 2'2~5 0 Tannenbaum, o Tannenbaum ti7ö Stille Nacht, heilige Nacht, ~~ 
1,!1 41U:S Deutschmeister-Marsch ~ Es ist ein Ros' entsprungen. Orchester 1,!1 

® Verlangen Sie .lluswahlsendung ® 
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DRESDEN-A. 
Elisen~Str. 68 

Info/ge der gegenwärtig vorgenommenen 
Vergrösserung unseres Betriebes sind wir 

. 

in der Lage, alle für Weihnachten ein= 
gehenden Aufträge sofort auszuführen 

Ständiges Lager in allen Typen unseres l(ataloges, sowie in Platten aller Fabrikate 

Man verlange sofort unsere reichillustrierte neueste Preisliste 
Telephon 4985 T elephon 498 5 

' 
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Modell Lincke, Eiche mattiert. 

Modell Liszt, Echt dunkel 
Mahagoni, ff poliert. 

MUSIK-APPARATE 
in Schatullen und Schrankformen mit 
·=··: .. :··=··: .. :··=··=· eingebauten Trichtern ·: .. ; .. ; .. ; .. ; .. ; .. : .. :· 

liefern wir nach wie vor in den bekannten Ausfilhrungen 

Modelle mit Trichterführung oberhalb 
• 

·=··=··=··=··: .. :··=··=··=··=··=··=··=··=· des Werkes ·:··: .. :··=··:··=··:··=··: .. :··=··=··=··=· 

Modelle mit Trichterführung unterhalb 
· · · · · · · · · · · · · · des Werkes · · · · · · · · · · · · · · ............................ . ............. ·-··--··-· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Modell Launer, Eiche mattiert 

Modell Lo:rtzing 
Eiche 

000 

M.odell Herold 
(gewöhnlicher 

Apparat) 

Abnehmer unseres F abri

kates haben keinerlei 

Schwierigkeiten wegen 

Verletzung der Patente, 

betreffend eingebaute 

Trichter zu befürchten. 

Modell 

Leoneavallo 
(ital. Nussbaum) Eiche 

000 

Modell Bildach 
(Automat) 

Wir übernehmen hierfür 

jede Garantie. 

I· 

000 

Modell Löwe 
(dunkel Mahagoni) 

Apparate mit 
Doppel= Trichter 
Unerreichte I(Langwirkung! 

Man verlange neue Ver
zeichnisse mit Preisen 
f . trichterlose Apparate 

Modelle in jeder 

Preislage. 

Nur für Deutschland 

Modell Metra, hell Eiche, ff. poliert Modell Weber, Eiche, hell und dunkel, Mahagoni. 

• c Weissensee b. Berlin 
----~-----------------------------

Lehderstrasse 12-15. 
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sind die glänzend gelungenen NEU-AUFNAHMEN in 

Ferner empfehlen wir besonders: 

1 J • • 
Hervorragende neue Weihnachts • Aufnahmen 
u. a. die berül)mten Kinderd)öre etc. - - - Man 

verlange Spezial - Verzeid)nisse 

1 1. jahrg. No. 46 

Lieferant von JUMBO-, O'DEON-, BEKAU, ANKER--, FAVORITE-PLATTEN 
' ' 

Sämtlicl)e Platten zu billigsten Fabrikpreisen 

" 

. 

Prompteste 
Günstigste 

Koulanteste 
Umtausch-

Expedition Bedienung 
bedingungen 

• 
-

Berlin SW.68 G. m. b. H. Ritterstr. 42-43 
Alleinvertrieb der "STEllA" -Platten für Oesterreich-Ungarn: Hans Eichholz & Co., Wien I, Rotenturmsir. 17 
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' 

Vor dem Aufnahme- Apparate. 
Erinnerungen eines alten Phono technikers. 

\Venn man so mit seinem Apparate und einem Dutzend 
Kisten zirka zehn Jahre in der weiten Welt herumbummelt, 
um Aufnahmen zu machen und Künstler zu engagieren, 
lernt man so manche Grösse von einer Seite kennen, die 
dem grossen Publikum und selbst dem Fachmanne ganz 
fremd ist. Wir meinen nicht die lustigen, verkneipten 
Stunden, in denen ja jeder von uns ein anderes Uesicht 
bat, als jenes, das er vorm Schreibtische oder in Ver
sammlungen aufsteckt, - nein, die Stunden ernster Arbeit, 
aber vielleicht neuer, ungewohnter Arbeit. 

Im allgemeinen denkt man wohl, dass Leute, die be
rufsmässig vor einem grossen Publikum zu singen oder zu 
reden pflegen, Erscheinungen wie Angst, Lampenfieber, 
Aufregung u. dgl. nicht kennen. Man meint wohl auch, 
dass solche Leute ihre gewohnte Sicherheit auch vor dem 
Aufnahmeapparate nicht verlieren würden. Allein fehlge
schossen. Gerade diese sind bei den ersten Versuchen die 
am schwierigsten zu behandelnden Patrone. \Vährend ein 
anderer sich hinstellt und fast halb im Spasse sein Stimm
porträt abnehmen lässt, ungeniert und unbeirrt, sind diese 
allzu ängstlich und verderben dadurch die schönsten Auf
nahmen. Es ist überhaupt überraschend, wie wenige 
Menschen etwa drei Minuten lang sprechen können, ohne 
sich zu wiederholen, zu stocken, sich zu räuspern oder zu 
verschnaufen. Einer der auserwählten \Venigen war Pro
fessor Bergmann, von dessen Stimme die Deutsche Gram
mophon Aktiengesellschaft eine wunderbar klare, wohl nicht 
im Handel befindliche Spezialaufnahme besitzt. 

Von vielen anderen, selbst grossen Schauspielern und 
Sängern gilt dies aber nicht. Und das hat zum 'reil 
mechanische, zum Teil phsychologische Ursachen. 

Ein wohlpointierter Vortrag darf einmal nicht mit 
durchwegs gleich starker Stimme gesprochen werden. Ein 
Leiserwerden bei minder wichtigen oder wenig spannenden 

Stellen, ein rascheres Sprechen in interessanten, packenden 
Momenten der Darstellung, ein Erheben der Stimme, sobald 
man etwas recht Eindringliches sagen will, - das alles 
gehört ebenso zum ABO. des geschulten Redners, als das 
Crescendo und Decrescendo, leichter Registerwechsel, klare 
Intonation und sicheres Aushalten der Noten zum Hand
werkszeug des Sängers und mutatis mutandis auch des 
Musikers gehört. 

Nun ist unsere Aufnahmemaschinerie aber einmal nur 
innerhalb gewissel' . Grenzen für Töne richtig empfindlich. 
Sind diese Grenzen überschritten, so muss man die Ton
qualität, die Tonstärke oder die Tonquelle zu verändern 
verstehen. Das kompliziert also schon die Sache ganz be
deutend. Der Sänger insbesondere hat nicht bloss darauf, 
sondern auch auf seinen Vortr·ag als Ganzes, auf Begleit
part und Orchester, ferner auf die richtige Entfernung seines 
Mundes vom Trichter bei gewissen Tönen zu achten. Oft 
ist es bei einer bestimmten, sonst vorzüglich geeigneten 
Membrane nur ein ganz bestimmter Ton, ein bestimmter 
Vokal (am häufigsten a) der versagt, der klirrt und - wo 
keine Aenderung möglich ist, dem Sänger oder Sprecher 
besondere Reserve beim Vortrage auferlegt. -

Dem Künstler vor dem Trichter \' orschl'iften geben, 
ist nun leichter gesagt als getan: Entweder werden solche 
Vorschriften überhaupt nicht befolgt, oder - sie hindem 
den Vortragenden recht sehr in seinen - na sagen wir 
Unarten, so dass vor dem Tricbter oft eine Leistung zu
stande kommt, die wesentlich schlechter ist, als eine Durch
schnittsleistung auf der Bühne. 

Bei vielen ist es natürlich wieder genau ungekehrt. 
Der alles notierende "Merker", die Membrane zwingt sie 
zu so fehlerlosen ) so reinen und künstlerisch vollkommenen 
Leistungen vor dem rrrichter, wie sie sie auf der Blibue, 
sei es aus einer Art bequemem Sichgehenlassen, sei es 
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aus Kraftersparnis oder anderen Gründen niemals zustande 
bringen. Hier übertrifft die Sprechmascbienaufnahme oft
mals den lebenden Künstler! -

Wie alles in der Welt, lassen sich auch die Künstler 
vor dem Aufnahmeapparate in gute und böse einteHen, und 
man wird mir die Indiskretion verzeihen, die ich begebe, 
wenn ich einige Stücklein unserer bösen Buben hier erzähle. 
Geärgert haben sie uns oft genug, nun sollen sie sich auch 
einmal ein bischen ärgern. 

Da ist zunächst der alte Meister Sonnentbal. Er stak 
mit seiner Nase immer direkt im 'rrichter oder - zwei 
Meter weit davon. Vorschriften gegenüber war und blieb 
er taub. Er sprach seinß Glanzrollen, seine Triumphpiecen, 
mit denen er Tausende und Abertausende von der Bühne 
her entzückt hatte. Allein, was ibm auf den Brettern ge
lang, blieb ihm vor der Maschine versagt. Sämtliche von 
seiner Stimme existierenden Aufnahmen sind von künst
lerisch recht minderer Qualität und sie werden heute wohl 
nur mehr aus pietätvoller Erinnerung aufbewahrt, keines
wegs aber um ihrer selbst willen. 

Vom Grafen Zeppelin erzählt man sieb, dass er ge· 
legentlieh einer Aufnahme seiner Stimme sich plötzlich zum 
Techniker wendete und ihn mit den Worten apostrophierte: 
"Sie müssen natürlich bei der Fabrikation dann meine 
Worte besser betonen, als ich persönlich das kann I Ich 
bin kein Redner" 

Der Hofopernsänger Demuth leistete seiner Zeit im 
unzeitgernässen Einsetzen Grosses! Es war weniger eine 
gewisse Unpünktlichkeit oder Vnaufmerksamkeit, sondern 
seine Art, das Zwerchfell mit Luft anzusaugen. Auf der 
Bühne bemerkte man das nicht, wohl aber auf det· Platte. 
Und gerade die Plattenaufnahmen haben ihn, der selbst 
diesen Fehler peinlich genau bekämpfte, denselben auch 
vermeiden gelehrt. 

Auch der grosse Kainz war vor dem Apparate ein 
recht getii.brlicher Geselle. Sein lebhaftes Naturell, sein 
Gesten- und Gebärdenspiel riss ihn zu manchen Dingen 
bin, die im Interesse einer guten Aufnahme besser unter
blieben wären. Eines Tages hatte er durch seine lebhaft 
gestikulierenden Hände dem Trichter so manchen Rippen
stoas versetzt und sich hernach durch ein recht lautes 
"Pardon", das natlirlich mit aufgenommen wurde, vor dem
selben wieder entschuldigt.. So war schon ·eine ganze An
zahl Platten verdorben und noch immer keine richtige Auf
nahme erzielt worden. Da meinte der Künstler selbst : 
"Fassen Sie mich doch bei den Händen. leb werde mir 
das Herumarbeiten ja doch nicht abgewöhnen' 1

• 

Zwei Diener traten vor und fassten seine Hände. Wir 
meinten nunmehr eine glänzende Aufnahme erzielen zu 
können. Kainz sprach wundervoll, mit Glanz, Fluss und 
Ueberzeugung. Alles ging prächtig. Er kam immer mehr 
ins Feuer. Eben hatte er den Befehl seines Königs aus
gesprochen, jetzt kam die Stelle, da er in höchster Erregung 
dagegen zu protestieren, seine eigene Meinung zu sagen 
halte. Krampfhaft zog er an den Händen, er war gewohnt, 
auf der Bühne niederzustürzen und dieselben auszuhreiten. 
Allein die beiden braven Diener hielten fest. Noch ein 
Riss und dann: - ,,Auslassen, - verfluchte Bande!1

' -

Bums die schönen Worte sassen auf der Platte, die natür
lich nicht in den Handel kam, und Kainz kehrte in die 
Realität der Wirklichkeit zurück. 

-
Auch von Winkelmann weiss man einiges recht Inter

Pssantes zu berichten, was sieb L>ei Aufnahmen zugetragen 
hat. Er imponierte als Wagnersänger zwar allen seinen 
Anhängern, jedoch nur an Solo- oder Pianostellen. - So
bald jedoch das Orchester mit einem Fortissimo einsetzte, 
bemühte er sich nicht, dasselbe zu überschreien, sondern 
riss bloss den Muurl weit auf und - schwieg! - Wozu 
sich denn anstr·engen, wo man seine Kräfte schonen kann! 
Auf der Bühne gelang ihm denn auch dieser Trick durch 
Jahre, und nur wenige, ganz intime Anhänger wussten 
davon. Vor dem Aufnahmeapparate jedoch versagten diese 
Mätzeben gänzlich, und zwar zu niemanden anders grösserer 
Verblüffung als der Winkelmanns selbst. 

Das Resultat war derart, dass der Sänger bei sich Ein
kehr hielt und seither nicht nur seinen Vortrag gestalten, 
sondern auch mit seiner Stimme am richtigen Orte sparP.n 
lernte. Von der Schwäche, seine Pianos auf Kosten der 
anderen und seiner eigenen Mittel hinauszuschmettern, bat 
ihn die Sprechmascbine geheilt, und ihr verd~nkt er auch 
heute in seinen Vätertagen seine seltene Konservierung. 

Auch andere Künstler geben offen zu, von der Sprecb
maochine so manches gelernt zu haben. Schmedes eignete 
sich die Atemtechnik Carusos einzig durch wiederholtes 
Anhören bestimmter Carusoplatten an, was er der Direktion 
der Deutseben Grammophon-Aktiengesellschaft auch brief
lich mitteilte. Jöm und Wadekind machten an ihren eigenen 
Stimmaufnahmen recht interessante und feinsinnige Beob
achtungen, insbesondere, was eigene Auffassung und Metrum 
betrifft. Waldemar, der alte, ewig junge Komiker, sieht in 
den zahllosen, zum Teile sogar pseudonymen Aufnahmen 
seiner St.imme wahrheitsgetreue Spiegel, die er nicht selten 
um Rat befragt und die ihm manche Nuance, die einst 
grossen Beifall hatte und ibm im Laute der Jahre entfiel, 
wiedergaben. 

Komiker sind überhaupt die Stiefkinder und zugleich 
aber die willigsten Menschen vor der Sprecbm::tschine. Tritt 
so ein populärer Mann vor sein Publikum, abends, auf der 
Bühne, so genügt oft eine blosse Geste, eine geschickte 
Maske oder besonders ungeschickte Bewegung, ja selbst 
eine neue Nua:1ce im Schminken, um Stürme des Beifalles 
zu entfesseln. Auf alle diese kleinen und doch so wichtigen 
Hilfsmittel des Erfolges muss der Komiker vor der Sprech
mascbine völlig verzichten. - Hier kann er einzig durch 
die Art seiner Deklamation und den lohalt seines Vortrages 
wirken. Stimmfall und Betonung - das sind seine einzigen 
Verbündeten, auf die er sich verlassen kann, vorausgesetzt, 
dass der Kuplet- oder Anekdotenschriftsteller seine Schul
digkeit getan und etwas geliefert hat, woraus sich "was 
machen lässt". - Stundenlang werden zu Hause vor der 
Aufnahme die verschiedensten Nuancen der D~rstellung, 

die Betonung, die Wortfarbe etc., geprüft, ehe das richtige, 
das wirkliebe und sofort komisch anmutende Wort in seiner 
ganzen Schlichtheit und Macht gefunden ist. 

' 
Wenn man eine Platte mit leichten Anekdoten sieb 

in drei Minuten anhört, denkt wohl keiner der Hörer daran, 
dass nicht alles mit einem Schlage so sass, wie es heute 
sitzt, und dass dieser Leistung viele Stunden und Tage 
ernstester künstlerischer Arbeit und trockenen Studiums 
vorangegangen sind. 

Die sonst mitunter recht schwer zu behandelnden 
Damen \Om Theater gehören vor dem Aufnahmetrichter 
ebenfalls zu den willigsten, bravsten und folgsRmsten Ge-
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schöpfen. Es ist da gleichsam ein bischen weibliche Eitel
keit mit im Spiele; jede trachtet, dass die Aufnahme ihrer 
8timme so vorteilhaft als nm· möglich ausfalle und folgt 
gerne allen Weisungen und Direktiven, die man ihr gibt, 
um möglichst gute Resultate zu erzielen. -

Ja, es kommt sogar vor, dass manchmal der Techniker 
weniger kritisch ist als so ein Dämchen, das sich einbildet, 
die Konkurrentin hätte ihre Sache besser gemacht untl nun 
bei der Registrierung des Titels nach erfolgter Aufnahme 
geradezu bittet: "Schreiben Sie nicht: gesungen von ... , 
sondern vorgetragen von . . . Das ist ja kein rechter· Ge
sang . . . Ich bin heute nicht disponiert etc. etc." -

Neben diesen Eitlen gibt es natürlich auch den uns 
l:!cbon bekannten 'l'ypus der Aengstlichen und dann als 
grosse, jedem Manne der Praxis unvergessliche Spf'zialität 
die Entzückten. - Letztere sind die reinsten Plattenmörde
rinnen. Man kann halbe, ja ganze Tage riskieren, man 
kann alle anderen festgesetzten Aufnahmen verschieben -
mit einer aus det' Kategot·ie der Entzückten wird man 
trotzdem nie fertig. Da ist vor allem eine junge Berlinerin, 
die schon ziemlich viele Platten besungen hat und deshalb 
auch "etwas" von der Sache versteht. Ueber jeden ueuen 
Wink, den man ihr zwecks vorteilhafterer Aufnahme gibt, 
ist sie ebenso entzückt wie über jede Platte, die man als 
verpatzt mit einem leisen Fluche vom Wachse ihr vorspielt. 
Ihr sonst wirklieb sehr günstiges Organ neigt leicht zum 
Ueberdchrillen, besonders in den höheren Lagen, und macht 
man !die auf diesen Fehler aufmerksam, so ist sie -- ent· 
zückt darüber, plaudert etwas von der richtigen Kraft des 
Tones und bedauert, nicht alle Noten so gesungen zu haben. 
Wird man schliesslicb, wenn die Sache zu bunt geht, grob 
- so findet sie das leider auch entzückend, weil es gar so 
männlich ist. Die Entzückende ist daher der Schrecken 
sämtlichet· kontinentaler Aufnahmetechniker, und wir dUI"fen 
uns wohl der Mühe entheben, ihren Namen hier zu Yer
ewigen. Sie bat leider viele Anhängerinnen oder lmitato · 
rinnen bereits gefunden. -

Versteht sich eine gar zu sehr aufs Plaudern, so mag 
das ausserdienstlich und in Mussestunden ganz allerliebst 
sein, bei der Aufnahme aber ereignen sich durch diese Eigen
schaft oft recht böse und zugleich heitere Zwischentiille. 
Da ist auch eine junge Sängerio in Sachsen, die wir etliche 
zehn- oder zwölfmal aufzunehmen versuchten. Immer aber 
unterbrach sie die Aufnahme durch Scherze oder Zwischen
rufe, ulkte hemm und - kam aus dem Takte, wenn sie 
ernst wurde. Wir machten sie auf den uns entstehenden 
Schaden aufmerksam, die ganze Stimmung wurde allmählich 
aus rosarot dunkelgrau und nun plagte sie sich wirklich, 
ihre Piece endlieb tadellos vorzutragen. Richtig, diesmal 
stimmte alles, es fehlten nur mehr einige Takte zum Schlusse, 
mit der Zeit klappte es auch und schon begannen einige 
ein biaseben aufzuatmen, denn diesmal schien das grosse 
Werk ganz gelungen. Auch die Schlussnoten mit dem 
hohen Fis kamen gut heraus, ohne übere~chrieen zu werden. 
In der Freude über diesen Erfolg rief die l~leine ahnuugs
Jos: "Gott sei Dank, jetzt klappt mal alles!" 

Natürlich klappte nun zum allgemeinen Leidwesen 
wieder alles nicht, denn die so herausgeplatzten Worte 
sassen auf der Platte fest, und bekanntlieb siebt es mit 
unseren Retollchierungskünsten noch immer recht windig 
aus. -

Schliesslich sei noch eine Kategorie von Personen 
erwähnt, - jene, die sich vor einer Aufnahme iiHer Stimme 
fürchten, weil sie der Ansicht sind, es könnte mit einer 
solchen Aufnahme Missbrauch getrieben werden. Insbe
sondere hohe und höchste Herrschaften aller Länder, be
deutende Staatsmänner etc leiden unter dieser ganz un
motivierten und unverständlichen Furcht. Wenn sich ein 
verst01·bener Pabst weigerte, seinen Segen in die Sprech
maschine zu sprechen, so ist das aus rituellen Gründen sehr 
begi'eifiich, und schon der Vorschlag allein war vielleicht 
nicht taktvoll genug. Hätte man anderes verlangt, wer 
weiss, ob es nicht bereitwilligst zugestanden worden wäre. 
Dass aber andere hohe Persönlichkeiten sich konstant aus 
Furcht vor Missbrauch der Aufnahme entr6iehen, ist mir 
wenigstens nicht verständlich l Als ob nicht das photo
graphische Bild, das doch in jeder P<\pierhandlung fast 
schon zu haben ist, viel eher zu derlei Besorgnissen Anlass 
geben sollte! Es ist billiger, jedermann zugänglich und 
lässt sieb (z. B. dUI'ch Herausschneiden det· Köpfe) leicht 
missbrauchen. Dies alles trifft aber bei der teueren, nur 
wenigen zugänglichen Plattenspezialaufnahme gewiss nicht 
zu. Warum also dieser horror? Fast denkt man an das 
Sprüchwort: Was der Bauer nicht kennt ... - Wer weiss, 
ob uns die Zukunft wenigstens von solchen grundlosen Vor
urteilen freimacht. Es mag sein, dass es dann keine 
"Furchtsamen" vor dem Trichter mehr gibt. Was aber 
die anderen Charaktere betrifft, die werden bleiben, solange 
es Menschen gibt und - Aufoahmemaschinen. 

Ein erfolgreiches Jahr für das Grammophon·Geschäft 
in Gross-Britannien. 

- Voo unserem Loodoner Korresponclenten -

Dn.ss das Phonogra.phengescbäft während der letzten 
zwölf Monate sieb den Yorjahren gegenliber bedeutend ge
bessert bat, geht aus dem Berichte hervor, welchen die 

, Gramophone Company demnächst ihrer Generalversammlung 
vorlegen wird. Von der Natur des Phonographengeschäf1es 
im allgemeinen ist es naturgernäss selbstverständlich, dass 
die Gesellschaft von den Fluktuationen des Marktes ab
hängig ist, und der Umstand, dass ihre Operationen sich 
über die Märkte der ganzen ·welt erstrecken, vergt·össert 
selbstredend die Risikos, denen das Untemehmen ausgesetzt 
ist. Die Resultate einer solch weitgebenden Geschäftsver
bindung lässt sich aus dem Jahresbericht der Gesellschaft 
für das Jahr 1908/09 ersehen, welches das schlechteste 
Jahr seit Bestehen des Unternehmens gewesen ist, und 
während dessen der Geschäftsgewin auf 58 800 .B gefallen 
war. Die Dividende wurde von 26 % auf l f>% beschnitten, 
und um diese reduzierte Verteilung vomahmen zu können, 
war man gezwungen, den Reservefond stark zut· Ader 
zu lassen. Es iat bei der Gesellschaft zur Ge
wohnheit geworden, sozusagen den gesamten Uebergewinn 
jahraus jahrein auf neue Rechnung vorzutragen, und dieser 
Vortrag betrug voriges Jahr trotz der reduzierten Divi
dendenauskebrung 565 300 .t:. oder ein wenig unter 
600 000 1;;, welch letzterer Betrag das gesamte zur Aus
gabe gelangte Aktienkapital der Gesellschaft repräseiltiert. 
Der grösste Teil dieses letzteren ist natürlich in das Unter
nehmen inveatiert und für Patente, Goodwill und Mascbmen
anlagen etc. ist bis zur Stunde noch nichts abgeschrieben 
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vorzusorgen und an den Einkauf von 

• 

zu denken. Jedes Jahr hört man nach dem Feste dieselben Klagen: 
"Ich hätte das Doppelte verkaufen können, wenn ich nur recht
zeitig Ware gehabt hätte." Sorgen Sie dafür, dass clieses Jahr 
keiner Ihrer Kunden Ihr Geschäft ohne Weihnachtsplatten verlässt 
=-::-----=--===-=== und legen Sie ihm -

• 
avor1 e-" un '' 

'' ern- en" 
vor. - Damit stellen Sie Ihren Kunden zufrieden und machen ein 
gutes Geschäft. - Verlangen Sie unsere WEIHNACHTS-VERZEICH
NISSE und lassen Sie sich eine Auswahlsendung unserer Weihnachts
- - - platten mit geschmackvollem Spezial- Etikett kommen - - -

Kompletter April-November-Nachtrag ist in einem Bande erschienen 

I 
I 
88 
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worden. Als die verringerte Dividende angekündigt wutde, 
wichen die Notierungen der gewöhnlichen Aktien, welche 
während des betreffenden Jahres als höchste Notierung 
44 sh aufwiesen, plötzlich auf 18 sh 1 d. 

Während des mit dem 31. Juli d. J. abgeschlossenen 
Geschäftsjahres hat eine ganz bedeutende Aufbesserung in 
den Gewinnen der Gesellschaft Platz gegriffen. Der in 
Hand befindliche Reingewinn fiir die unter Bericht stehende 
Periode beträgt 155 628 ±!, welche zusammen mit dem von 
dem vorhergebenden Geschäftsjahre herrührenden Vertrage 
(von 567 313 .:B) für dieses Jahr eine Gesamtsumme von 
721 942 ±! ausmachen. Demgernäss beträgt deT Rein
gewinn des letzten Geschäftsjahres dreimal soviel, wie der 
des Vorjahres, indem det·selbe von 58 800 .ß auf 150 600 :f 
gestiegen ist. Der Schluss· Bonus von 10 Ofo, der gelegent
lich der Generalversammlung in Vorschlag gebracht wird , 
bringt die Gesamtverteilung auf die gewöhnlieben Aktien 
auf 15 %, d. h. auf denselben Betrag, der füt• das Jahr 
1908/09 ausgekehrt ·worden ist, indessen ist die verbesserte 
Sachlage in dem Stande deti Unternehmens durch die an
gekündigte Verteilung von vierteljährlichen Dividenden in 
Höhe von 10% anstatt von 5 %, wie im Vorjahre, zur 
Genüge gekennzeichnet. 

Die nachstehende Tabelle zeigt an, wie die Rein
gewinne der Gesellschaft seit ihrem Bestehen Jahr fUt' Jahr 
fluktuiert haben: 

l 
Jahr, Gewöhn- Stock 

Geschiifts- Netto- Vortran- • 
endend liebe lll 

gewinn Gewinn b 

Dividende Trade 30. Juni 
I I ;5) ;5) Ofu ;5) ;5) 

1901 63100 55.900 6 23.900 22.800 

1902 12LDOO 116.400 8 90.300 •ll 700 

1903 252.300 2-!2.300 16 :l60.800 56600 

190:1: 211.t:l00 205.700 20 367.300 55100 

1905 140.200 130.200 20 !397.800 34.900 

1906 212 200 200.100 20 487.200 31.000 

Ul07 ' 264.000 246.700 30 686.700 6L.800 

1008 144.100 134.000 25 597.100 84.800 

1909 58.800 45.000 15 566.300 68.500 

1910 15;).600 14L.OOO 16 679.100 68.800 

Die stattgehabte Aufbesserung im Geschäfte des 
letzten Jahres bringt die Gesellschaft nicht zurück auf das 
Niveau, auf welchem sie in ihrer Glanzperiode gestanden 
hat, indessen lässt es sich nicht leugnen, dass die 
Aenderung zum Bessern zur Genüge anzeigt, dass die 
Pessimisten Unrecht gehabt haben, die der Existenz des 
Grammophons als Musik- oder Unterbaltungt:linstrument im 
allgemeinen eine kurze Dauer prophezeit haben. Die Re
sultate der Filialen der Gesellschaft scheinen gleichfalls 
überall bessere gewesen zu sein, während das russische 
Geschäft, welches flir die verringerten Gewinne des Vor
jahres hauptsächlich vet·antwortlich gewesen ist, in dem 
diesjährigen Bericht mit Stillschweigen übergangen worden 
ist. Ganz allgemein betrachtet, haben sich die Aktionäre 
der Gesellschaft in diesem Jahre über den Grammophone-
.,Rekord·' nicht zu beklagen. -gs -. 

• 

- M a x 0 h o p. -

Jumbo. 
Eine bunte Reibe, lsbhafter Wechsel, bald nach dem ge

sunden Volkston, dann wieder nach den Höhen reiner 
Kunst emporschielend, hier sentimental, dort derb! Und 
aus dem Vielen sucht sieb ein Jeder etwas fi.ir sich her
aus, keiner wird unzufrieden aus dem Hause gehen, zumal 
auch dje plattentechnische Aufmachung eine solide und 
gute ist. So war es bei "Jumbo" von jeher; und an diesem 
Programme mag die Firma auch festhalten, es bat ihr all
seitige Sympathien eingetragen. 

Zunächst die orchestralen bezw. instrumentalen 
Darbietungen! Das Wiener Jumbo-Orchester mag 
den Reigen eröffnen mit dem Räubermarsch aus Lehärs 
neuer Operette: "Das Fürstenkind" (90 20~). Kindar 
sind meist dem Vater oder der Mutter ähnlich, wenn nicht 
etwa, wie Goethe meint, "Wablverwandt~1chafren" ein Wort 
mitreden und die physische Entwicklung von psychischen 
Momenten durchkreuzt wird. So bat denn auch dieser 
neue Marsch den alten, smarten Operettenschmiss, wie die 
Märsche aus der "lustigen Witwe", dem "Grafen von 
Luxemburg" u. a. Bl'eit ausholend, auf straffen Rbythmen 
in einfach-natürliche!' Harmonik einherschreitend, im Trio eine 
grotesk dahinstapfende Trompeten-Klarinetten-Melodie, um 
die eine leicht kontrapunktierende zweite Weise sich her· 
umwindet, die Reprise im wesentlich verlangsamten Zeit
masse fortissimo, dem das bekannte pianissimo dann wieder 
ein Gegengewicht leihen soll. Von diesen Sächelchen gehen 
vierzehn aufs Dutzend, man bat doch die Empfl.udung, als 
wenn die rein äussere Mache alles, die innere MiLteilungsnot· 
wendigkeit nichts zu sagen hätte. Aber immerhin amüsant 
und unterhaltend! - Dann komplettiert sich die nämliche 
Kapelle zum symphonischen Orchester und bringt den 
Walzer: "An der schönen, blauen Donau" von Joh. 
St rauss (41 722/3). Fesches, klangfrohes Spiel unterstützt 
die Ueberfülle entzückender Melodieblüten, die hier zu 
einem der lieblichsten Sträusse vereinigt sind. Freilich 
fehlt's doch an der inneren Ausa1'beit, wie sie gerade der 
vorliegende vValzer gebieterisch verlangt. Die Absicht ging 
wohl dahin, die Reproduktion auch für den Tanzsaal zu 
verwerten. Daher das t3ich gleichbleibende, etwas straff 
angezogene Tempo, daher die recht scharfe Skandierung 
im Rhythmischen durch das Schlagzeug, die konventionelle 
Art, das feine Ornament so gut wie nicht zu beachten und 
einigarmaasen aufs Grobe alles zuzuschneiden. Der Donau
walzer ist ja so schön, dass er dadurch wenig nur von 
seinem Charme verliert. - Gerade die gegenteilige Wirkung 
der eben besprochenen Aufnahme empfangt man vom 
Pariser Zigeuner-O rchester, das in der Hauptsache 
mit Streichern besetzt ist und nur zur Unterstreichung der 
melodischen Linie die Flöte, Klarinette und Trompete ge· 
braucht. Der Klang hat fraglos einen vornehmen 'rimLre, 
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Beste Zwei• Mark PI lle lässt Grossisten und Händlern grössten Nutzen. ====== I'• • 8 Hervorragende ~eubetten- Volkstümliches Repertoir 

Auszug aus Nachtrag 314 und 315. 
Sopran 

(

Mit der Freude Blumenkränze a. d. Op.: 
~:~36 "La Traviata" . , . . Verdi 

Pagen -Arie, a. d. Op.: "Die Hugenotten" 
Meyerbeer 

(

Arie der Santuzza, u. d. Op.: Cavalleria 
2337 Rusticana . . . . Mascagni 

Gnaden-Arie, a. d, Op.: .,l<obcrt dll' Teufel" 

2338 ([Jüte Dich. Lied . 
Paria-Walzer . . 

• 

• 

• ,339 ( Holzhackerbuam-Marsch 
~ , ' Steinklopfer-Marsch . 

• 

• 

2342 (Ha~ er g'sagt . . 
Met Bua . 

2343 (Leibjodler . . . . 
Verschiedene National-Jodler 

Tenor 

Meyerbeer 

. M. Fried 
Lui~i Arditi 

• 

• 

• 

2261 (
Solang es wird Men:schen geben . . . 
"Priska". Italienisches Ständchen Th. Ruprecht 

2262 ( Verliebt. Walzerli.:d . 
Schönau, mein Paradies 

R. Sehrader 
A. l<utschera 

Lieder mit Pistonbegleitung 

' 3723 

3726 

Gertrud 
3719 Runge 

3729 

3727 
3728 

3730 
3731 
3742 

Mlrzl HofHr, 
Jodlerio, 

3743 Graz 
3737 
37:!3 

3549\ Erlch Sehrader 
3550 J Berlln 
3560 t E. Born, 
3562 J Berlin 

Lieder mit Pistonbegleitung 

(

Lebet wohl, ihr schönen Tage. 
2270 

Abschied. Lied . . • 

2271 (
Herzensdieb. Lied 
Heut ist ja noch heut 

• 

Humoristische Vorträge 

Lied 
Rodominsky 

Röhr 

. A. Hirsch 
Thiele 

1 
? 847 (~in musikalischer Ehekonflikt . 
• Ein musikalischer Hochzeitstoast 

12848 ~eltO\~er Rübchen . Couplet • • 
er Rtxdorfer . • • • 

12849 ( Rollschuhmädel • Lincke 
Krabbelköpfchen • • Kollo 

12851 (Spatze~licbe .. • • • • 

Das Rübenschwem • • 

12852 
( Präsentier-Cou plet (pikant) • • 

' Die Säge (pikant) . • • 

12853 
( Schützcn-J ubiläum • • • • 

Namenstag . . • 

1 28 !)
5 

( Ein Roman in der Apotheke • 

~ · Beim Stellenvermittler . . • • • 

( Hast du deinen Männe lieb? W alzerlied 
12857 Adam 

Der Lutz, der lul's. Couplet Nelson 

3578 
3579 

3580 
as8t 

4405 
4407 
4404 
4409 
4101 
4402 

4392 
4393 

4390 
4399 
4391 
4396 

4372 } 
4374 

4411 
4412 

E. Berger 
Konzertaänoer 

Herma nn 
Wehling, 

Berlln 

Gustav 
Sehönwald, 

Berlin 

Marlin u. Paul 
Bendlx, Berlln 

• • ?•r 9 ( "Vergiss für mk h die Rose nicht". Lied. F. Abt 35 i7t E Berger, 
: ~ ~v Der letzte Gruss. Lied . Herrn Levi 35 7n I Konzertsänger 128~ 8 ( Sie hab'n sich in der Tür geirrt 

0 Ach Eduard I Du rollst so schön 
G. Milke 
C. Marx 

4385 
4386 

Margarethe 
Wiedecke, 

Berlin 

• • Verlangen Sie unverbindliche Auswahlsendung und Nachtrag No. o/5. 

• • • • • • • 

• • • • • • • • 
··~······· 

. . . . . - ~ 
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• prec masc nen 
erregen überall 

Qualität, Ausstattung und Preise 
infolge geringer Regie-Unkosten konkurrenzlos! 

Triumpl)on-Platten per Stück .Mk. 1.10 • 

Reichhaltiges Repertoir. Herrliche Weihnachts- Neuaufnahmen. 

TRIUMPHON- COMPANY m. b. H., BERLIN SW., Kreuzberg-Strasse 7a 
Neue!iter vlerspracldger Prnchtkntnlog Xo. 28 kostenfi'e t z ur Verfü~uu;.:! 
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obwohl gel'ade der Marsch: "Buml Buml Trara!" aus 
Oskar Strauss' "Walzart raum" (41 706) gebieterisch 
kräftige Geltendmacbung verfl'igbarer Darstellungsmittel 
verlangt. Man spielt ungemein tempemmentvoll und fesch; 
die Trompete bat fast ausscbliesslicb die Solostimme zu 
blasen und entledigt sich ihrer Aufgabe mit grossem Ge
schick. An einigen Wendungen erkennt man, dass die 
amerik:anische Groteskfaktur den Komponisten beeinflusst 
hat. Das Stückehen ist an Wiederholungen reich; es wirkt 
weniger durch seinen melodischen als rhythmischen Kitzel 
und gehört in die Kategorie jener Tausende von Schlagern, 
die dazu bestimmt sind, beute zu erstehen, morgen alle zu 
enthusiasmieren, ühermorgen ehrlich begraben zu werden, 
weil ein anderer den Thron einnimmt. Nun: Ewigkeits
werte verlangt man auch von der moderuen Operette nicht. 
Früher haben Offenbach, Strauss, Suppe, wohl auch 
Millöcker bewiesen, dass man leichte Musik von Dauerwert 
schreiben kann. Das sind vergangene Zeiten, die vorläufig 
kaum wiederkehren ! Allein die Reproduktion bat akustisch 
manches Anregende aufzuweisen, sie ist von noblem Klang
glanze. - Das Orchester der Garde Republicaine zu 
Paris bietet eines jener Salonstückehen iru nGlocken
geläut von St. Quentin" (41 994), die durch ihre instru
mentalen Mätzeben schmackhaft und darum goutiert werden. 
Die Amegung dazu gebt fraglos von Bizets L' Ariesieune
Suite und Masseneta "Scenes pittoresques" aus, in denen 
auch ein Glockengeläut- Motiv sieb durch einen ganzen 
Satz hinzieht. Das erfolgt nun freilieb hier in primitiver 
Faktur auf der Quart C-F , die mit der Zeit ermüdet, auch 
ein biaseben aufdringlich wirkt. So eine Art mittlerer 
Orgelpunkt, der besonders in der Einleitung hervortritt. 
Ihr folgt eine sehr simple Polka, in deren zweiten Teil 
eine volkstümliche Weise einbezogen zu sein scheint, die 
auch an den Torero· Marsch aus "C~u·men" erinnert., -
natürlich nur ganz oberftäcblich. Ich möchte beileibe nicht 
dem Andenken des herrlichen Bizet zu nahe treten. Nur 
die Fäden jener schon oben angeführten Wahlverwandt
schaften sollen bei solchen Gelegenheiten biosagelegt 
werden. Das Klangbild ist tadellos und von grösster 
Schärfe. - Weit zartere Besetzung weist das Londoner 
Salon-Orchester für seine "Mondschein-Serenade" 
(41 704) auf. Die Misebungen sind sehr sympathisch. Wie 
beim Zigeuner-Orchester werden hier die Streicher dezent 
von Gruppen der Holz- und Blechbläser unterstützt. Das 
Stück selbst neigt dem Rokoko-Geschmacke zu, hat etwas 
Gavotten-Zuschnitt, ist sehr sentimental, aber nicht ohne 
graziöse Wendungen und lässt mit Rücksiebt auf melodische 
Erfindung alle möglichen Autoren Revue passieren, die viel
leicht Pate gestanden haben, zuletzt auch Vely mit den 
berüchtigten "Klosterglocken". Im Mittelt.eile, wo die 
Melodie zuerst den Streichern in sonorer Lage überant
wortet wird, klingt die Sache einigermassen schwach; erst 
die Reprise mit der Trompete gibt das Gefühl alter Festig
keit. Rhythmisch hat der Autor manches mit Raffinement 
angelegt. Im Verklingen nimmt sieb die Reminiszenz an 
das führende Motiv, das zwei Flöten pianissirno an zwei 
Klarinetten abgeben, recht pikant und reizvoll aus. - Ueber 
das Lannerquartett vom Wiener "Trocadero" habe 
ich mich wiederholt bei früheren Gelegenheiten ausge
sprochen. Die Legierung von Streichern, Gitarren- und 
Harmoniumton spricht irn ganzen gut an, die Membran 
reagiert vorzüglich darauf; wenn nicht de1· sehr weiche 

Eindruck wäre, könnte man dem Ensemble ernstere Musik 
zur Interpretation anvertrauen. Aber nun kommt noch bin
zu, dasa die Primvioline das ausgesprochene Verlangen 
nach zuckersüsser Darstellung bekundet, dass sie weite 
Intervalle auf einer Seite so recht behaglich hinüberzieht, 
beim Aufstieg in die Lagen wohl gar den Ansatzton 
ersten Fingers mithören lässt. Und das ist wahrhaftig des 
des Guten viel! Was Mori tz Moczkowski gesagt 
haben würde, wenn er seine ohnebin stark sentimentale 
"Serenade" (90 226) in dieser Kandierung gehört hätte, 
das wage ich gar nicht auszudenken. Der Mittelsatz kommt 
herber zur Geltung. Die Ueherleitungskadenz ist dem 
Harmonium im staccato überantwortet. Für Akustiker 
gibt's überhaupt an dieser Art von Beset.zungen eine ganze 
Menge Beachtenswertes; überall bleiben Klarheit und Ge
schmeidigkeit der Linien im Klangbilde gewahrt; die Plastik 
kann als musterhaft gelten. 

Unter den Instrumentalsolisten steht der humo
ris tische Klarinettenvirtuose Ro bert Vollstadt aus 
Harnburg mit seiner brillanten Wiedergabe von Varia
tionen über den "Karneval von Venedig" (42 111) 
obenan. Eine Glanzleistung bester Art, bei der man nicht 
müde wird, bald die sieghafte Technik, bald die Leichtig
keit der Intonation und den Einschuss ausgelassensten 
Temperaments zu bewundern. Was der Mann auf seiner 
Klarinette alles loslässt, geht ins Fabelhafte I Diese Sicher
heit im Hochblasen des Ton bis zu einer genau berechneten 
Schwingungszahl, diese Tl'iller, Rouladen, Läufe und Ver
brämungen! Manches chokiert sogar den Kenner des In
struments, dessen Technik Vollstedt studiert hat, wie kaum 
ein anderer. Das Faszinierende der Leistung beruht darauf, 
dass er die schwierigsten Dinge en bagatelle hinwirft, um zu 
amüsieren, sie ins Feingroteske ausdehnt und unausgesetzt 
damit beschäftigt. - Den behaglichen Humor pflegt ein Kl a ri
nettendnett mit Begleitung des Lannerquartetts , dessen 
Titel: "A G'walzter un a G ' bupfter'' (9203ö) daraufhin
deutet, dass wir es mit einer den "Dachauern" ähnlichen 
Gesellschaft zu tun haben. Nur alles ein wenig kultivierter, 
nicht so robust und klangfröblich. Auch fehlt die Ab
wechslung der Soli in Klarinetten und Trompeten mit 
den orchestralen Zwischanspielen. Es gibt hier wieder 
manches Klanglich-Eigenart.ige zu beobachten. ~o mutet der 
ländlerartige legato -Walzer im Eingange fast wie Orgel an. 
Die Tongebung bleibt voll und satt, man fühlt es ordent
lich heraus: dass es allen Mitwirkenden darauf ankommt, 
möglich laut gehört zu werden. Den Bindern stehen Hupfer 
gegenliber, Walzer wechselt mit Polka-Rhythmen ab, rusti
kale Lust, Kirmessfreudigkeit, - jedoch vor "der zehnten 
Mass·', d. b. bevor der Alkohol mit seinen Wirkungen da
zwischen getreten ist und jene Bestialität, von der Mephisto 
in Auerbachs Keller spricht, sich gar herrlich offenbart. -
Sergeant Legget aus London ist ein Kornettbläser 
bester Art. Sein Ton bleibt überall voll, rund, tragend, 
warmtimbriel't, er ist der vox bumana nachgebildet und 
bat dieser sogar die Skandierung des Liedtextes abgelauscht, 
eine unerlässliche künstlerische Notwendigkeit dort, wo es 
sieb um Darbietung von Gesängen handelt. "Am ent
fernten Ufer" (42976) it:it eine volkstümliche Komposition, 
überall bemüht, der Diktion eine gewisse Noblesse zu wahren. 
Die Wärme des melodischen Gedankens gebt nicht ins 
Sentimentale über, rhythmische Belebung verhütet das Zu
viel an breiter Kantilene, der Refrain könnte sogar in jedem 
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populär gefassten Kunstliede stehen (er erinnert an Presseis 
"W eser(l); auch an gewählt.er Harmonisation fehlt es nicht. 
Die wiegenliedartige Stimmung, der Zug liebenswürdiger 
Verträumtheit, herrscht vor. Eine reizende Gabe, die auch 
in der Platten-Reproduktion vorzüglich geraten ist. - End
lich noch ein Pianist: Alfred H. ·west aus · London. 
Natürlich spielt er eine Komposition von sieb, eine" Toccatau 
(42979); denn heutzutage existiert kaum ein Instrumental
Virtuos, der nicht auch ~"Neutöner" wäre (leider auch 
kaum einen Zeitungskritiker !). West gibt sich in der Toccata 
als Romantiker, der zwischen Cbopin und Rob. Schumann 
steht. Die Melodik tritt vor der chromatischen Phrasierung, 

' vor dem unausgesetzten Modulieren auf verminderten Sept-
akkorden sehr zurück, das Ganze artet mitunter in wüst
leidenschaftliebes Klaviertoben aus. Hinzu kommt, dass 
West alles andere ist, nur kein klarer Spieler, dass er auch 
vom vernünftigen Pedalgebrauche wenig versteht. Ich bin 
gewiss dafür, dass man den Spieler vor Grammophon be
züglich der Anwendung des forte-Pedals nicht die geringste 
Einschränkung auferlegt; hier aber geschieht wahrlich des 
Guten zuviel. Die Harmonien klingen durcheinander, weil 
sie vom rechten Fusse aus nicht durch Dämpfung getrennt 
werden. Auch stört das Vorwuchten der linken Hand, mit 
welcher West unbarmherzig die Melodie hämmernd heraus
stiebt. Wahrscheinlich stand er unter dem Eindrucke der 
Aufforderung: "Möglichst laut!" So lange man aber einem 
Künstler nicht das natürliche Sichgeben lässt, wie er's da
heim und auf dem Konzertpodium gewöhnt ist, so lange wird 
man auch nie auf der Platte ein Porträt seines wirklichen 
Könnens erhalten. 

Zwei achtunggebietende Männerquartett- Vorträge 
mögen die Reihe der Vokalisten eröffnen: Das bekannte, 
bestens akkreditierte Carl Nebe-Quartett mit J. Witts: 
"Gut' Nacht, ihr Blumen!" (47276). Ein hübsches Lied 
in volkstümlicher Fassung, etwas an den Regensburger 
Liederkranzton und ein Tenorsolo des Refrains an die "un
vergess'ne Träne"' erinnernd, also mit der Absicht, die 
Gefühlsseligkeit herauszufordern. Immer freut man sich 
bei dieser Sänger-Gemeinschaft über die feste Intonation 
und den kraftvoll herausgekehrten Rhythmus. Im Anfang 
stehen die Bässe gegen die Chorstimmen etwas tiefer, kehlen 
auch leicht, der Tenor ("mein Glück bist du") klingt scharf 
im ersten Verse, während der zweite ("wohl war das 
Wandern meine Lust in schöner Frühlingszeit") ganz hervor
ragend gut gelingt und den allerbesten Eindruck hinterlässt. 
- Das SUcherquartett aus Karlsrube hat sich Fr. Silchers 
Scherzliedes: "Wo a klein's Hüttle steht" (47253) 
angenommen und bringt die liebenswürdige Komposition 
ausgezeichnet zur Geltung. Ein Sang aus Süddeutschlands 
Bergen, - daher auch die kurzstrophige Faktur mit der 
ausgeprägten Zäsur an jeder Wendung, mit den eben
mässigen Hebungen und Senkungen. Aber die straffe Dis
ziplin der Stimmen sorgt im Bunde mit Humor und Laune 
für die Schlagkraft. Frischpulsierendes Temperament bildet 
den Träger der Darbietung. Echtes Volkslied l Aus dem 
Tonika-Dominantzirkel tritt es nicht heraus~ Das ist get1ade 
das Schöne an ihm, die Gewähr für seine Wirkung auf 
breite Schichten. Mit weitem Modulationszirkel zu arbeiten, 
in dem die Skala der Ausdrucksmöglichkeit eine viel mannig
faltigere ist, kann jeder einigarmaasen geschickte Komponist; 
mit geringem Material die rechte Stimmung treffen und ein 
Bild der dichterischen Intention getreulich wiedergeben, 

können nur wenige. Das SUcherquartett besitzt auch ausge
prägtes Gefühl für letzte Reinbeitswerte. 

Kammersänger Werner Alberti hat einmal eine 
sehr schallkräftige, resonanzfähige Stimme gehabt. Ich er
innere mich noch, dass vor wenigen Jahren auch die Platten
Aufnahmen seines Organs eine beinahe zu verschwenderische 
Fülle klanglieber Mittel aufwiesen. Heute ist dieser Tenor 
im Verblassen, der frübere Glanz fehlt, es ruht ein Schleier 
über ibm, die Tiefe wird tonlos, die Höhenintonation be
reitet Schwierigkeiten, die tenuti in der oberen Hälfte der 
eingestrichenen Oktave muten gequält an. Dafür freut man 
sieb doppelt über die Intelligenz des Vortrags, wie sie z. B. 
in der Arie des Hoffm ann: ",Sie ist es"' aus "Hoff
manns Erzählungen" von Offenbach (43340) zutage 
tritt und mit den Resten des Einst in weiser Oekonomie 
verfährt. Auch das grosse crescendo bis zum Höhepunkt 
dichterischer Ekstase ist gut angelegt. Ueber die Musik 
selbst gäbe es Neues nicht zu sagen; man kann immer 
wieder bei Begegnungen mit ihr bedauern, dass uns Offen
bach nur die eine Oper hinterlassen hat. Denn er war 
wirklich ein genialer Künstler. - Ueber weit frischere 
Mittel als Alberti verfügt der Tenor Erich Scbrader; 
nur die Auswahl seiner Vortragsstücke scheint mir nach 
dem bisherigen Repertoire etwas eng begrenzt; immer nur 
die billige Lyrik mit dem Stich ins Hypersentimentale. 
"Am Ort , wo meine Wiege stand" von C. Hennig 
{43 358) arbeitet doch zu absichtlich auf billige Rührselig
keit hinaus. Der espressivo-Refrain: "Du liebes, teures 
Mutterherz, du bist mein Paradies!'' , im Texte gewiss edel 
und schön, drückt mit seiner Vertonung zu intemiv auf die 
Tränendrüsen. Auch die Grabesseligkeit mit "letztem 
Blick" im Schlussverse passt nicht mehr so ganz in unsere 
Zeit des flotten Arbeitens und realer Werte hinein. - Eine 
herzliche Freude bereitete mir Oskar Förster, der Bass 
vom Königaberger Stadttheater, durch seine Auslegung des 
Sarastroliedes: "0 Isis und Osiris" aus Mozarts 
"Zauberflöte" (43345). "Wen solche Töne nicht erfreuen, 
der ist nicht wert, ein Mensch zu sein" heisst es im Schi
kanederschen Texte zu der Oper. Die Sentenz passt so 
ganz und gar auf dieses Hohelied freimaurerischer Prüfung 
und Weihe. Die Stimme Försters neigt leicht zum Kehlen, 
die Vokalisation ist sehr dunkel gefärbt; indessen verschlagen 
diese Eigenschaften nichts vom reinen künstlerischen Ge--
nusse, weil sie nicht prominent, nur bin und wieder in die 
Erscheinung treten. Die weite Skala von zwei Oktaven 
vom hohen bis zum tiefen F hinab erweist sich als völlig aus
geglichen und klangschön. Ein weicber Schmelz ruht über 
dem Organ, die Tiefe ist ausgiebig und stabil, die Mittel
lage warmtimbriert, die Höhe ohne Forciertheit und klar. 
Immer wieder muss ich darauf hinweisen, dass zu einer 
vollen Wirkung dieses Bmchstücks auch die chorischen, 
kurzen Reprisen des Zweistrophenschlusses gehören, dass 
man dort, wo sie fehlen, die Empfindung solchen Mangels 
hat. Da wäre doch schliesslich durch eines der verfügbaren 
Männerquartette leicht Abhilfe zu schaffen.-- Louis Treu
mann v-om Johann Strausstheater in Wien hat sich der 
, 1Resignation" aus Lebars Operette: "Das Fürste n
kind" (43334) angenommen, einer allerliebsten, musikalisch 
wirklich hochstehenden Nummer, die den Beweis daflir er
bringt, dass Lebar auch Wartvolleres zu schreiben vermag, 
wenn er nur will. Schade, dass er's nicht, immer so macht, 
vielmehr in der konventionellen Produziererei verflacht. 
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Nur hätte man sich für den Yortrag dieses liebenswürdigen 
Stückeheus einen anderen Interpreten wählen sollen, als 
'rreumann. So etwas von nasal-gutturalem Singsang reizt 
eher zum Lachen: als zur Anteilnahme. Der Hörer glaubt 
erst an eine beabsichtigte Karikatur, bis er inne wird, dass 
es dem Manne blutiger Ernst ist und er absichtslos als 
Karikatur wirkt. 

Noch einige bumoristiache Vorträge! Harry 
Arnd t mit dem Couplet eigener Provenienz: "Geheiratet 
wird nur aus Liebe!" (48 263). Eine Glossierung unserer 
modernen Heir·aterei durch drei drastische Beispiele, einen 
hartgesottenen Junggesellen, ein Pärchen - Ferdinand und 
Clärcben -, das mit 19 und 17 den Bund für's Leben 
eingeht, damit "Eh·'' bequem mit 40 Jahre_n Grossvate: 
werden kann, - endlich einen jener Weddmgtypen, be1 
denen es schon am Hochzeitsabende Keile geben muss, 
weil sonst die Sache keinen Spass macht. Der flotte Vor
tra.!'T erhebt die launigen, an sich nicht zu bedeutenden 
Einfalle zu einer gewissen Höbe empor. - Den Refrain: 

" Es war die höchste Zeit" {48 298) sucht der Züricher 
Humorist Theodor Peter an einer Reibe von Lebens-
situationen zu beweisen, meidet aber dabei jene "holde 
Eindeutigkeit" , zu der das Thema selbst beinahe heraus
fordert. An Drastik gAbriebt es dem Couplet nicht ; allein 
man kann all' die Vorkommnisse immer noch mit dem 
Worte entschuldigen: "Naturalia non sunt turpia". Die 
gelungenste Pointe steht am Schlusse, wo der verliebte 
Autor die badende Maid am Bache antrifft, von ihren 
Reizen sich stark angezogen fühlt, um dann bei näherem 
Zusehen mit Rücksicht auf die Badetätigkeit in das Be
kenntnis auszubrechen: "Es war aber auch die höchste 
Zeit!" -, ein Sturz aus den Höhen der Poesie in die 
tiefen Klüfte der Prosa hinab, just wie bei Heinrich Reine: 
Madame ich liebe Siel" - Mit dem kräftigen Kölner " , 

Humor macht uns Ro bert Koppel durch seinen Vortrag: 
,.Nicola met der Harmonika" (48 256) bekannt. Ein 
Seitenstück zu: "Die Musik kommt!" Der Text ist den 
Rhythmen und der Melodie eines schneidigen Marsches voll 
starker Impulse angepasst. Am Ende jeder Strophe steht 
der Refrain: "Ach, wie schön sin de Tön, wann spielt de 
Nicola auf der Harmonika I" Alles in musikalischer, text
licher Fassung und Wiedergabe sprühendes Temperament, 
Champagnerlaune, Karnevalstimmung! - Zuletzt noch 
Hans Fredy mit dem Originalvortrage: ,,Ei ne urkomische 
Posse'' (48 274). Der Titel lässt bereits darauf schliessen, 
dass wir es mit einem Lachvirtuosen zu tun haben. Ja
wohl auch das Lachen ist eine Kunst tmsere1· Spezialitäten-, 
bühnen O'eworden, und zwar eine liebwerte Kunst. Denn 
wet's gu~ versteht, wie dieser Fredy, der steckt die Hörer 
an und lässt sie herzlich mitlachen: Ein Possendichter liest 
dem Theaterdirektor sein neustes Opus vor; er ist von 
seinem Inhalte derat'tig enthusiasmiert, dass er selbst sein 
dankbarstes Publikum bildet und vor Lachen nicht weiter 
kann. Dabei ist an dem, was er rezitiert (es handelt sich 
nur um szenische Anmerkungen), nicht die Spur von Komik. 
Aber gerade derlei Gegensätze wirken um so drastischer. 
Alle möglichen Nuancen und Steigerungen werden zuwege 
17ebracht man muss beim Anhören mittun, mag man wollen b , . 

oder nicht. Und dia Membran reagiert auf den Vortrag m 
allen seinen Einzelheiten; sie gibt ein Bild mit deutlichsten 
Konturen, keine Abschattierung ~eht verloren. Für Freunde 
des bolden "desipere in loco·' sebr zu empfehlen! -

Starkton-Sprechrnaschinen. 
(Schluss.) 

Der Elektromotor macht infolge seiner hohen Touren
zahl ein häufiges Oelen erforderlich und müsste bei dieser 
Gelegenheit auch stets darauf untersucht werden, dass er 
nicht feuert, d. h. es dürfen sich zwischen Bürsten und 
Kollektor keine blauen F unken zeigen. Dieses Feuern ent
steht dann, wenn die Bürsten nicht gleichmässig dicht auf 
dem Kollektor aufliegen. Der Strom muss in diesem Falle 
in seinem Bestreben, den Kollektor zu passieren, an den 
Stellen, an welchen er keine Führung findet, seinen Weg 
durch die Luft nehmen. Es erfolgt dies mit knisterndem 
Geräusch unter lebhafter Funkenbildung, und die blaugrüne 
Farbe der Funken entsteht durch Verbrennung der unter 
dem Einfluss des überspringenden Stromes vom Kollektor 
und von den Bürsten sich ablösenden Metallteilchen. Der 
verderbliche Einfluss des li,euerns zeigt sich nach kurzer 
Zeit durch tief ausgebrannte Rinnen im Kollektor, welche 
das Abdrehen desselben erforderlich machen, wenn die 
Bürsten wieder dicht und ohne zu feuern auf demselben 
aufliegen sollen. Auch die Abnützung der Bürsten wird 
durch das Feuern beschleunigt, weshalb darauf zu achten 
ist, dass sie stets mit genügendem Druck auf liegen, und 
wo dies nicht der Fall, müssen sie durch Nachfeilen genau 
aufgepasst werden. Das Oelen oder Einfetten des Kollektors 
zur Verringerung der Reibung ist unter allen Umständen 

I J 
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zu vermeiden, da hierdurch die erforderliche gleichmässige 
Stromzuführung beeinträchtigt und das schädliche Feuern 
noch mehr begünstigt würde. Für den Fall aber, dass aus 
Unkenntnis bereits Oel auf den Kollektor gebracht wurde, 
muss es durch Abschmirgeln wieder entfernt werden. Die 
Bürsten werden durch Auslaugen mit Benzin von dem Oel 
wieder befreit. 

Die Verwendung von Akkumulatoren ist nur dann 
ratsam, wenn ein direkter Anschluss an ein Stromnetz nicht 
erreichbar ist. Sie sind sowohl bei der Ladung als auch 
beim Transport zu vielen Unzuträglichkeiten ausgesetzt, als 
dass sich ihnen eine lange Gebrauchsfähigkeit garantieren 
Hesse. Durch Werfen beim Transport können die Platten 
aus ihrer Lage gebracht werden oder aber, es lockert sich 
dadurch die Masse in den Bleirahmen der Platten. In 
beiden Fällen kann Kurzschluss und Versagen der Batterie 
eintreten. Bei der Ladung sind <lie jeder Batterie beigege
benen Ladevorschriften genau zu befolgen. Man möge sich 
stets vergegenwärtigen, dass die Ladung um so länger vor
hält, je langsamer sie erfolgt, und es soll daher die für 
den Akkumulator vorgeschriebene Maximalstrommenge, 
welche sich bei den kleinen Sprechmaschinen-Battel'ien 
zwischen 4-6 Ampere hält: keinesfalls zur Erzielung einer 
schnelleren Ladung überschritten werden. Ein Akkumu
lator, welcher längere Zeit mit zuviel Strom geladen wird, 
geht früher zugrunde, weil sich bei ihm die Platten ver
ziehen und die Plattenmasse in den Gittern lockert. Mit 
der Zeit fallen dann kleine Stückehen von der Masse heraus 
und Yerursachen, wenn sie zwischen den Platten hängen 
bleiben, Kurzschluss. Auch die Säure muss häufiger ergänzt 
werden, als bei Einhaltung des vorgeschriebenen Strom
massas. In Ermanglung einer ordnungsmässigen Ladestation 
mit Regulierwiderstand, Ampere-Meter etc. kann man sich 
bei kleineren Kraftanlagen auf dem Lande auch dadurch 
helfen, dass man eine Anzahl Glühlampen auf einem Brett 
parallel schaltet und den Strom, welchen diese Lampen 
passieren lassen, zur Ladung benutzt. Die Lampen brauchen 
nur bei einem Pol vorgeschaltet zu sein. Eine 16kerzige 
Glühlampe lässt bei HO Volthöchstens 1/ 2 Ampere Strom durch, 

folglich sind bei einer Ladestrommenge von höchstens 5 Ampere 
10 Stück 16kerzige oder 16 Stuck 10kerzige oder 5 Stück 
32kerzige Glühlampen erforderlich. Eine 16kerzige Lampe 
kann bei 220 Volt zu 1/ 4 Ampere und bei G5 Volt zu 1 Am
pere gerechnet werden. Die Berechnungen ergeben sich nach 
den vorangehenden Angaben von selbst. Der Akkumulator 
ist geladen, wenn er kocht, d. h. wenn sich unter dem 
Einfluss des Ladestromes in der Säure Gase entwickeln, 
welche in der Form aufsteigender Bläschen entweichen. 
Die einzelnen Zellen müssen dann 21/ 2 Volt Spannung 
zeigen; ist dies bei der einen oder anderen Zelle nicht der 
Fall, so lässt es darauf schliessen, dass die Zersetzung der 
darin enthaltenen Flüssigkeit bereits zu weit vorgeschritten 
ist. Die Ladung hält dann auch nicht so lange vor, als 
bei normaler Konsistenz der Säure. Zur Ermittlung der 
richtigen Beschaffenheit der Säure dient das Acidimeter, 
ein durch Schrotkörner beschwertes Glasröhrchen, in welches 
ein Teilungsstreifen eingeschmolzen ist, von welchem sich 
das mehr oder weniger tiefe Einsinken nach Graden ab
lesen lässt. Man saugt mit einem Schlauch einen Teil der 
Säure aus der Zelle in ein geeignetes Gefäss und lässt das 
Acidimeter darin schwimmen. Sinkt dasselbe zu tief ein, 
so muss neue Säure zugeführt werden, und zwar ist das 
Vermischen derselben mit chemisch reinem Wasser oder 
mit der noch in der Zelle vorhandenen alten Säure ausser
halb der Zelle vorzunehmen, da die direkte Einführung der 
unverdünnten Schwefelsäure in die Zelle den Platten schaden 
würde. Der baldige Eintritt der Erschöpfung eines im Be
triebe stromabgebenden Akkumulators lässt sich nach einiger 
Uebung unter Verwendung des Voltmeters ermitteln, 
welcher kurz vor der gänzlichen Entladung nur noch ca. 
2 Volt Spannung pro Zelle zeigt.:- Es ist der Batterie 
nicht zuträglich, wenn sie längere Zeit im Zustande voll
ständiger Entladung stehen bleibt. Das beste Konservie
rungsmittel für dieselbe ist eine mässige Inanspruchnahme 
mit nachfolgender regelmässiger Neuaufladung. Wer aus 
Zeitmangel oder aus anderen Gründen die Pflege und In
standhaltung seiner Akkumulatoren nicht selbst überwachen 
kann, überlässt dies zweckmässig einem tüchtigen Elektro-
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techniker, welcher nicht zu weit entfernt wohnt, damit un
zuträgliche Bahntransporte vermieden werden Ein ratio
neller Akkumulatorenbetrieb stellt sich trotz aller Neben
umstände immer noch billiger als Kohlensäure, bei welcher 
sich Störungen auch nicht immer vermeiden lassen. 

Die Konstruktion der Schalldose bleibt bei den Kohlen
säure-Apparaten die gleiche wie bei den Presslnft-Sprecb
maschinen, hingegen kommt der Elektromotor sowie die 
~uftpumpe in Wegfall, da die Kohlensäure in den Transport
tlaschen schon eine höhere Spannung hat, als die Schall
dose sie benötigt. Die Reduktion auf den erforderlichen I 
Druck von 0,2 bis 1,0 Atmosphäre erfolgt durch mehrere 
Ventilhähne, deren erster sich direkt an der Flasche selbst 
befindet und dazu dient, den bei vollständig gefüllter 
Flasche etwa 50 Atm. beltragenden Druck soweit abzu
drosseln, dass er die benötigte Spannung nur wenig mehr 
übersteigt unrt dadurch den nächsten Hahn in die Lage 
setzt, durch weitere Verringerung des Abflusses den Druck 
genau auf das für die Schalldose erforderliche Mass zu 
reduzieren. Zur Messung des Druckes dient das Manometer, 
und zwar wird zweckmässig ausser dem Niederdruck
Manometer mit der Einteilung 0-3 Atm., welcher den 
Druck der Kohlensäure kurz vor deren Eintritt in die 
Schalldose in Zehntelatmosphären anzeigt, auch noch ein 
Hochdruck-Manometer verwandt. Dieser wird dicht an der 
Flasche angebracht und zeigt, von 0- 200 Atm. reichend, 
bei vollständig geöffnetem Hahn den jeweiligen Druck der 
noch in der Flasche enthaltenen Kohlensäure an, wodurch 
sich beurteilen lässt, wie weit der Inhalt noch ausreicht. 
Pie rapide Entspannung der Kohlensäure erzeugt aber eine 
~olcbe Kälte, dass die von ihr durchflossenen Röhren inner
lich bald derartig vereist wären, dass der Abfluss der 
Kohlensäure stocken müsste, wenn nicht auf künstlichem 
Wege hinreichend Wärme zugeführt würde. Es kann dies 
auf verschiedene Weise erfolgen, und ein ~intacher, auch 
von der Industrie schon vielfach begangener Weg hierzu 
ist die Anlage einer WärmeschlangP-. Wie schon aus der 
Bezeichnung hervorgeht, ist dies ein schlangenförmig ge
wundenes Rohr, welches erhitzt wird und die empfangene 
Wärme auf die durchfliessende Kohlensäure überträgt. So 
praktisch die Kohlensäure-Sprechapparate für viele Zwecke 
auch sein mögen, so haben sie ge~eniiber den Pressluft
maschinen ausser den höheren Betriebskosten doch den 
grossen Nachteil, dass sie während des Spiels einer dauern
den Aufsicht und Wartung bedürfen, weshalb es auch bis
her noch nicht gelang, sie für den selbsttätigen automati
schen Betrieb einzurichten. Würde dies noch gelingen, so 
dass der Automatenhandel sie mit Erfolg aufnehmen ~önnte, 
so wäre ihnen eine grosse Zukunft zu prognostizieren. 

Zum Schluss sei noch eines interessanten Appat·ates 
Erwähnung getan, welcher auf einer der letzten Messen 
ausgestellt war und berechtigtes Aufseben erregte. Es war 
ein Dreitrichter-Apparat, welcher sich aber von den be
kannten Typen dieser Gattung dadurch unterschied, dass 
nur dem mittleren Trichter der Ton direkt von der Schall
dose aus durch den Tonarm zugeführt wurde. Die beiden 
anderen zu beiden Seiten gelagerten Trichter besassen zwar 
ebenfalls Tonarme und Schalldosen, doch wurden den 
M~rnbranen der letzteren die von der Schallplatte aus
gehenden Tonschwingungen erst durch Drähte vermittelt, 
welche mit dem Nadelhalter der mittleren, auf der Platte 
glattenden Schalldose verbunden waren. Diese Drähte 

hatten nebenbei auch noch die unangenehme Eigenschaft, 
Kontroversen zwischen dem Aussteller und den Interessenten 
heraufzubeschwören, wenn diese, ohne ihr Vorhandensein 
zu bemet·ken, bei Besichtigung der Eiurichtung mit den 
Köpfen dagegen stiessen. Einige Jahre früher, als die 
Dreitrichter-Apparate noch beliebt waren, hätte die origi
nelle Erfindung einen durchschlagenden Erfolg zu ver
zeichnen gehabt, denn die Wiedergabe war laut und der 
Ton voll und markig, wenn er auch an Kraft bei weitem 
nicht an die modernen Pressluft-Sprachmaschinen heran-
reichen konnte. Carmalos. 

Notizeno 
.Pr. Reingruber (Nadel- und Pederfabrik) in Schwabach. 

Der Alleinvertrieb der Fabrikate dieser Fit·ma für Ost
deutschland ist Herrn A. Schmilowski in Breslau, Holtai
strasse 44, übertragen. 

Tonarmprozess in England. Oie Klage der Grammophon
gesellschaft, welche auf Grund ihres englischen 'fonarm
pH-tentes gegen die Lindströmsehen Fabrikate klagte, ist 
kürzlieb vor dem englischen Berufungsgericht, ebenso wie 
vor der ersten Instanz, abgewiesen worden. 

Favorite Record. Der November-Nachtrag der Favorite · 
Platten enthält unter anderen 16 Neuaufnahmen aus der 
Operette "Polnische Wirtschaft " von Jean Gilbert., die 
einen so ausserordentlichen Erfolg erzielt hat. 

Das Anker-Weihnachts-Verzeichnis ist soeben erschienen. 
Es ist ganz besonders reichhaltig ausgefallen. 

Firmen- und Geschäftsnachrichten. 
Berlin. Deutsche Grammophon Aktiengesellschaft mit 

dem Sitze zu Berlin und mehreren Zweigniederlassungen. 
Der Kaufmann Herr Theoder Birnbaum in London ist nicht 
mehr Vorstandsmitglied der Gesellschaft 

Cöln, Rhein. Mit 25. 000 M. Stammkapital bildete sich 
hier die Firma Versandhaus Colonia, Gesellschaft mit be
schränkter Haftung. Gegenstand des Unternehmens: Ver· 
sand hygienischer, pharmazeutischer, sanitärer Artikel, 
Präparate und Apparate, chirurgischer Instrumente, Gummi
waren, Chemikalien, Artikel zur Gesundheits- und Schön· 
heitspßege, Toilette-Artikel, Seifen, Parflimerien, kosmetische 
Präparate, insbesondere Frauen-Bedarfsartikel aller Art. 
Versand von Uhren, Gold-, Silber- und Alfenidewaren, 
Schmucksachen, Bijouterie-, Luxuswaren aller Art, Sprach
und Musikapparate. Versand und Verlag von Büchern, 
vornehmlich Klassikern, Lehrbüchern, Jugendschriften, Por
trätkarten bedeutender Mäoner, Ansichtskarten und Bildern 
aller Art. Geschäftsführer Herr Ernst Noack in Cöln. 

Osnabrück. A. Schetfler, Krahnstr. 3, Musikalien-
Handlung, bat den Vertrieb der Fabrikate der Deutseben 
Grammophon-Aktiengesellschaft Berlin übernommen. 

R.iga. Die Grammophon-Aktiengesellschaft hat das 
Hauptbureau der Gesellschaft für Russland von Moakau 
nach Riga, Alexa11derstr. 33, verlegt. 

Wilmersdorf b. Berlin. Neu eingetragen wurde die 
Firma Zenith-Schallplatten·Centrale Max Jaraczewski. In
haber ist der Kaufmann Herr Max Jaraczewski. 



_____ , --
1 I . jahrg. No. 46 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 1039 

Neueste Patentanmeldungen. 

C. 18 501. - 10. 1J. 09. 
Contineutal Royal Phone & Phonogram Company, ßoston, 

M. V. St. A. 

Traghülse für Phonogrammzylinder. 
Die vorliegende Er-findung betrifft aufweitbare Trag

hülsen für Phonogrammzylinder, mittels welcher diese auf 
die Tragdorne von Phonographen aufgesetzt werden. Von 
den bekannten aufweitbaren Traghülsen unterscheidet sich 
der Anmeldungsgegenstand dadurch, dass an beiden Auf
weüzylinderenden von einander unabhängige Aufweitorgane 
vorgesehen sind, welche jedes für sich in Wirksamkeit ge
setzt werden können. Mit Hilfe dieser Anordnung ist man 
in der Lage, kleine Ungleichförmigkeiten zwischen den Koni
zitäten der Zylinder und der Traghülsen durch eine geTinge 
Verdrehung eines oder beider Aufweitorgane auszugleichen, 
ohne dass durch die bierbei erfolgende geringe Veränderung 
in der Entfernung beider Aufweitorgane von einander die 
gute Anlage der Traghülse auf dem Aufsteckdorn beein
trächtigt würde. 

Neueste Patentschriften. 

No. 226 463. - 8. 12. UQ9. 
Kalliope-Musikwerke Akt.-Ges. , Leipzig. 

Sprechapparat, dessen Schalltrichter im aufklappbaren Deckel 
angeordnet ist. · 

Patent-Anspruch. 
Spl'ecbapparat, dessen Schalltrichter im aufklappbaren 

Deckel angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass die 
innere Trichteröffuung an der Hinterwand des Deckels (b) 
in solcher Höhe ausmündet, dass sie beim Aufklappen des 
Deckels in die Gebrauchsstellung sich auf die aus dem 
Kasten (a) nach hinten binausragende Oeffnung des Schall
rohrträgerB (k) auflegt. 

No. 225 474. - 18. 12. 1909. 
Kalliope-Musikwerke Akt.-Ges., Leipzig. 

Sprechapparat, dessen Schalltrichter im aufklappbaren Deckel 
angeordnet ist. 

Patent-Ansprüche. 
1. Sprechapparat, dessen Schalltrichter im aufklapp

baren Deckel angeordnet ist, nach Patent 225463, dadurch 
gekennzeichnet, dass die an der Hinterwand des Deckels 
(b) ausmündende innere Trichteröffnung mit der aus dem 

Ein Wunder amerikanischer Industrie ist der 
neueclundene 

11DDIERSTIFT {"Ma2(im") 
mit SdJreibvorridJtung für Tinte und Blei. 

Diesel' äussersb sinnreich konstruierte Apparat dient ~um Zwecke des 
1·aschen und sicheren Addiereus und bilden. die Rauptvorzüge desselben bei 
------- einfachster nandJaabluJ.g ------
und to.deUoser Funktion : .Einerseits die grosso Entlnstung cles Gehi~-nes, do. 
selbst nach stundenlangen kontinuiarliohonArbeiton mit Ma.xim keinerle~, da.s 
Gehirn in so "'11ielfaah schä.digondet· "Weise beobachrete nervöse Abspannung 
verspü-rt wU:d. Anderseits die 'Verlässlichkeit und gi'OijSiil Zeitorspa.rnis. Preis 
per Stück nebst leichtfa.sslicher ~enauer Anl eit11og 1t 10.60, per No.chna.hm.e 
gegen Vorainsendu.ng des Betrages K Hf.'-. Zu bazieben durch den Genel.'o.l· 

Vet'Sa.nd Em. Erbe.r, Wien, If/8, En.nsgl\SSe Nr. 21. 

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

"Z 0 N 0 PHON"~~~: 
BERLIN, Ritterstrasse 41 

Aeltestes und bestrenommiertes Haus der 
Platten• und Sprechma schinen• Branc he 

N f . Zonophon-Dand- u. 
eu au genommen. 111nntlharmonikas 

Sensationelle Neuh eiten: 

Musikalische Zonophon.-Postkarten 
(ca. 100 verscl1. Aufnahmen) auf jedem Apparat spielbar. 

Billigste P t·eisel G~llsste Leistung;;;fii.higkeit l 
(~ ün$t igste Konditionen I Sehneliste Expedition! 
Besonders reichhaltige illusf:rierto Preislisten 

kostenfrei :t-U DieJostell> 

Lauten und 
Mandolinen 

Marke , CI d", aus 
eigenen We,·ks•ätten. 

Gitarre
Mechaniken 

Marke "Stier". 

Gitarre
Stegstöckchen 

gesetzlich geschürzt. 
I I" .,Cid"-Mandolln-Saitenhalter, anerkannt bestes Muster. • z lll 

Kautloge an Händler auf Verlangen postfrel. 

GEBRÜDER SCHUSTER, Markneukirchen i. Sa. 57 

Phonogramm= 
Bibliothek 

für 25, 27, 28 u. 30 ern-Platten 
wird von jedermann als die 
idealste Plattenaufbewa}Jrung 

erklärt. 

Postpaket mit fünf Be}Jältern für 
75 Stück 25 cm- Platten franko 
per Nac}Jnal)me nur .M.k. 10.80. 

Otto No II, Magdeburg ·VII., ~1%ase:Sbe~r 
'I • 
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Kasten (a) nach hinten hinausragenden Oeffnung des Sahall
rohrträgers (k) durch eine das Aufklappen gestattende, aber 
schalldichte Tonleitung von einheitlicher Krümmung ver
bunden ist. 

• 
I 

2. Sprachapparat nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass die Tonleitung aus zwei teleskopierenden 
Rohrkrümmern (x y) besteht, so dass diese bei ge
schloss.enem Deckel eine Art Henkel oder Griff bilden. 

3. Sprachapparat nach Anspruch 2, gekennzeichnet 
durch eine solche Anordnung der teleskopierenden Röhren, 
dass die eine (z. B. y) mit ihrer Unterkante als Anschlag 
fiir die Stellung des Schalltrichters in der Gebrauchs
lage dient. 

No. 225 621. - 15. 1. 1910. 

Alex. li'ischer in Kensington (Engl.). 
Schalldose, bei welcher der Nadelhalter durch eine oder 

• 
mehrere, zur Membranebene querliegende Flachfedern mit 

dem Gehäuse verbunden ist. 

I 

Patent-Ansprüche. 
1. Schalldose, bei welcher der Nadelhalter durch eine 

oder mehrere, zur Membranebene querliegende Flachfedern 
mit dem Gehäuse verbunden ist~ dadurch gekennzeichnet, 
dass die Flachfeder ( e) in der Weise umgebogen ist, dass 
ihr äusseres, längeres Ende an der Traverse (c) des Nadel
halters durch eine Schraube (f) befestigt ist, während das 
innere, kürzere Ende der Feder mittels einer durch einen 
Schlitz (h) bindurchgeführten und in das Gehäuse der 
Schalldol:!e eingeschraubten Schraube (j) einstellbar be
festigt ist. 

2. Ausführungsform der Schalldose nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass das innere, längere Ende der 
Flachfeder (e) an der Traverse (c) mittels einer Schraube 
befestigt ist, während das äussere, kürzere Ende der Feder 
am Gehäuse (a) mittels einer Schraube (j) befestigt ist, 
welche durch einen Schlitz (k) des inneren, längeren Endes 
der Feder bindurchgeführt wird. 

•• 

Neueste Gebrauchsmuster. 
--

No. 435 077. - 1. 9. 10. 
Polyphon-Musikwerke A.-G., Wahren b. Leipzig. 

Gehäuse für Sprechmaschinen mit Rolljalousie-Verschluss . 

. 

@L 0 
~>9 

~ 
• . e 

r-d ~I. .1-j~J"tl# 
• •• 
' 

Beschreibung. 

' F 

~ 

c-
I 

Der Schallarm a ist unteJ:halb der Spielplatte b der 
Sprechmaschine in deren Gehäuse c angeordnet. Die vor
dere Oeffnung des SchallTaumes ist mittels eineT Rolljalousie 
d mehr oder weniger verscbliessbar gemacht. Die Jalousie 
besteht aus einer Anzahl Leisten, die in bekannter Weise 
gliedertörmig aneinandeT gereiht sind. Sie kann auf der 
Welle c durch Drehung des Knopfes mehr oder weniger 
aufgerollt werden. 

Schutzanspruch. 
Gehäuse für Sprechmaschinen, dadurch gekennzeichnet, 

dass zur Regelung der Tonstärke der Schallraum mit einem 
verstellbaren Rolljalousie-Verschluss abschliessbar ge
macht ist. 

Ein guter Gedanke. 

No. 437 200. - 19. 3. 10. 

Fortephon-Sprechmaschinenwerk Otto Friebel, Dresden-A., 
Ziegelstrasse 1'3. 

Doppelgebogener Tonarm für trichterlose Sprechapparate • 
. 

Beschreibung. 
Bei der durch die beHiegende Zeichnung veranscbau· 

lichten Form des Tonarmes wird der Schalldruck durch 
einen doppelt gebogenen längeren und durch eine Resonanz
fähigkeit schallverstärkenden Weg gebildet. 

Der Tonarm wird aussen am Gehäuse angebracht, so 
dass der Kasten der bisher gebräueblieben Modelle auch 
weiter zur Verwendung kommen kann. Der Oberteil zur 
Aufnahme des Schalldosenhebels ist drehbahr, um dem Ga,ug 
der Schalldose folgen zu können . 

. 
Schutzanspruch. 

Tonarm für trichterlose Sprechmas.chinen, gekenn
zeichnet durch einen mehrfach geboge1,1en, konisch oder 
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beliebig geformten Metallhohlkörper, der den Schall von 
der Platte in längerer Resonanz in das Sprechmaschinen
gehäuse führt und so eine stärkere Lautfülle erzeugt. 

Die praktische Ausführung dürfte wohl ganz gute Resultate 
geben. 

No. 437 472. - 23. 8. 10. 
Reinhold Neumann in Halle a. S., Gr. Steinstrasse 59. 

Nach allen Seiten schwenkbarer Tonarm für Sprechapparate 
mit einem Satz auswechselbarer Stützen zur Aufnahme 

verschiedener Schalldosen. 

I I ~ZlfJ1/fl'b. 
I I 

--.-- -;zJ 
---

• 

Beschreibung . . 
Der Schallarm 1 ist aus vollem Resonanzfalz gefertigt 

und bat zur Verhinderung der Eigenschwingungen Längs 
und Quer-Rippen-Verstärkungen 2, 3. Der Schallarm ist 
verschwenkbar in einem Holzstutzen gelagert. Am ver
jüngten .Ende des Schallarmes ist der Stutzen, der zur 
Aufnahme der Schalldose dient, auswechselbar montiert. 
Zur Verwendung komm~n der bekannte Knierohrstutzen bei 
Gebrauch der Grammophon-Schalldose. 

Schutzanspruch. 
Nach allen Seiten verschwenkbarer Resonanztonarm 

für Sprecbapparate, der aus vollem Resonanzbolz gefertigt 
ist, mit Verstärkungsrippen 2 und 3 versehen ist, auch 
auswechselbare Stutzen für Verwendung der Grammophon
und P honographen-Scballdosen bat. 

Die Fassung des Scl1utza.nsp1·uchs beriicksicbtigt zu wenig die 
Erfordernisse des Gebrauchsmusterschutzes. 

iiii1JI 

ist die neueste und wohlklingendste 
Resonanz- Speechmaschine der Jetztzeit, 

indem sie 

Resonanzkörper mit Saitenbezug 
ha.t, hierdurch wird der Ton veredelt und 
den Schallwellen eine natürliche Ver
stärkung gegeben, so dass für das Ohr 
eine angenehme Musik erzeugt und selbst 
der verwöhnteste Musikliebhaber befriedigt 

wird. - Verlangen Sie Preisliste I 

ln- und Auslandpatente Krebs&. Klenk, Klingsorwerke 
Hanau • Kesselstadt. 

Erstklassiger Aufnahmetechniker 
für feinste Künstler-Aufnahmen 

per sofort nach PETERSBURG gesucht. 
Rohes Salaü· und dauernde Stellung-. Nur wirklieb erste Kräfte 
wollen sich unter A. T. 2820 an die Exped. ds. Bl. wenilen. 

y 

Eine Schallplattenfabrik in Paris sucht 
zum baldigen Eintritt einen in der Branche durchaus erfahrenen 

Betriebsleiter. 
Gründliche Kenntnisse der Fabrikation einschliesslich Galvano
plastik ist Bedingung, sowie Kenntnisse der französischen 
Sprache. Ausserdem muss der Betriebsleiter in der Lage sein, 
als Meister praktisch mitzuarbeiten. Es wird nur auf eine 
energische Persönlichkeit reflektiert, die mit ersten Referenzen 
dienen kann. 

Offerten mit allen Details, sowie Gehaltsansprüchen 
werden erbeten unter R.. ftt. 2819 an die Expedition ds. Blattes. 

Bei Anfragen unterlasse man nicht, auf die 
"Phonograph. Zeitschri(t11 Bezug zu nehmen. 

Spezialophon=Sprechmaschinen und Automaten 

• 

• 

Für Weihnachten: 

Christbaum-Untersätze mit Sprechmaschinen 
Christbaum-Untersätze mit Musikwerk 

Specialophon=Schallplatten 
Beste 2 Mk.=Piatte! 

Meine Fabrikate sind nur I a Qualität. - Besle Präzisionsarbeit. 

Automaten funktionieren nur durch Geldeinwurf, missbräuchliche 

Benutzung ausgeschlossen. - Illustrierte Preislis te gratis . 

Wilhelm Dietrich, Leipzig 17, Klostergasse 3, 

I 

F ilia le: Berlin SW. 68, 
Alte Jakobstrasse 2 0 122 • . 
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Peters 
UJolzen-Orcl)estlion m. 
Xulopl')on, Mondoline 

und Klongröl')ren 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

1 
• cal 0 • Theaterplatz 111 

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

Sprechapparate in allen Preislagen 
Trichterlose Apparate - Klingsor 

SCHALLPLATTEN: Beka, Homollord, Odeon (blaues 

Etikett), Jumbo, jumbola, Poli
phon, Kalliope, Veni Vidi Vici 

PETERS Pianos in billigen und mittleren Preislagen 

Patentanwalt 
Sprechrnaschinen 

Ur. l. Gottscho 
Berlin W. 8 

Lei pziger-Strasse 30 

mit und ohne Trichter in allen Preislagen. 

Schallplatten 
Hervorragende Fabrikate :: Vollkommendste Tonwledergabe. 

Beste Bezugsquelle. 

August Tolle, Einheck 

von allen Ihren Konkurrenten wird lhr";Gewinn sein, wenn Sie 

· ------ ------· 

Alles aus einer Hand 
kaufen.-

Spreobmascblnen aller Art, ~ reuerzeoge, CeM-;/:;~A~k~bol. 
Edison, Excelsior , Lindftröm u. P o!gpl)on ROllSChUbe eigene Spezial-Modelle. 

zu den niedrigsten Grosso- Preisen. 1 Direkter Import amerlkan. Marken. 
Starktonmasd)inen, sämtliche Zubebörteile. • • Einrichtung von Rollschuhbahnen - • 

Alle gangbaren Platten '• 'alzen speziell : zo nophon , Odeon, Jumbo, Polyphon, Anker, 
Marken ln Schall - und YV i Beka, F avorlte, Kalllope eto. 

Grösste Leistungsfähigkeit. 

W . A_HRE, Deutsche Phonographen-Werke 
Berlin 2 sw. [ l(ataloge und Prospekte ·l ~ .... d franko. Friedrichstrasse 12. 
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Rechtsbelehrung. 

Kosten der Zwangs
verwaltung . 

Die Zwangsverwaltung be
zweckt ebenso wie die 
Zwangsversteigerung die Be
friedigung des betreibenden 
Gläubigers, aber nicht wie 
diese aus dem Kapitalwerte 
des Grundstücks, sondern 
lediglich aus dessen Nutzun
gen. Diesem Zweck ent
sprechend, wetden aus den 
Nutzungen des Grundstücks 
zunächst die laufenden Zinsen 
der Ansprüche sämtlicher Be
teiligten, also der einge
tragenen Gläubiger ein
schliesslicb des betreibenden 
Gläubigers, und demnächst 
der Kapitalanspruch des be
treibenden Gläubigers nebst 
etwaigen Zinsrückständen be
friedigt. Die Verwaltung ist 
ordnungsmässig und wirt
schaftlich zu führen, damit 
das Grundstück für den 
Schuldner nach Aufhebung 
der Zwangsverwaltung oder 
fü1· die Zwangsversteigerung, 
wenn auch deren Einleitung 
erfolgt, erhalten bleibt. Es 
versteht sieb daher von 
selbst, dass die Ausgaben 
der Verwaltung von den 
Nutzungen des Grundstlicks 
iri Abzug zu bringen sind, 
wie ja auch der Grundstücks
eigentümer zunäl!hst die Aus
gaben, also Lasten, Abgaben, 
Unterhaltskosten usw. be
gleichen muss, um zu einem 
Ertrag des Grundstücks zu 
gelangen. Je nach der Art 
und dem Zustande des Grund
stücks werden diese Auf
wendungen sehr verschieden 
sein, und ein Urteil des 
Reichsgerichts vom 4. Mai 
HHO (Entsch. Bd. 73, S. 31:)7) 
zeigt, dass dabei u. U. sehl' 
beträchtliche Summen in 
Frage kommen können. 

Das Grundstück des Bau
unternehmers G. wurde auf 
Antrag des Hypotheken
gläubigers K. unter Zwangs
verwaltung und Zwangsver
steigerung gestellt, als das
selbe mit einem im Rohbau 
vollendeten und eingedeckten 
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Wohnhause bebaut war, den 
K., der betreibende Gläubiger 
ausführte. Der ~wangsver
walter wurde auf Antrag des 
K. vom Vollstreckungsgericht 
angewiesen, die Fertigstellung 
des Baues möglichst rasch 
zu betreiben, um eine bal
dige Vermietung der W{)b
nungen zu ermöglichen, und 
K. leistete zu diesem Zweck 
Vorschüsse im Gesamtbetrage 
von 25 505,45 Mk. Als das 
Grundstück dann zur V er
steigerung kam, wurde es 
zwischen K. und den übri
gen Hypothekengläubigern 
streitig, ob ersterem die von 
ibm verauslagten ~5 505,45 .YI. 
aus dem Erlös als Kosten 
der Zwangsverwaltung vor
weg zu erstatten seien. Das 
Reichsgericht entschied aus 
folgenden Gründen zu seinen 
Gunsten: Die Zwangsver~ 

waltung bat nach § 152 
Zwangsversteigerungs-Gesetz 
nicht nur den Zweck, den 
bestebenden Zustand zu er
halten, sondern .auch .das 
Grundstück ordnungsmässig 
zu nutzen. Zu diesem Zweck 
muss das Grundstück nötigen
falls auch instand gesetzt 
werden. Dies trifft bei an
gefangenen Bauten, zumal 
bei der Vollendung im Bau 
begriffener Mietshäuser, ganz 
besonders zu, nur ist in 
jedem Falle besonders zu 
prüfen, ob die Aufwendungen 
eine Verbesserung; des Grund
stUcks zur Folge gehabt 
haben, die auch den Real
gläubigern zugute kommt. 
Trifft dies zu, haben die 
Aufwendungen den Vorteil 
der Hypothekengläubiger ge
fördert, ~o müssen diese auch 
das Vorrecht fi.ir die Aus
lagen zugestehen, soweit 
dieder V orteil reicht. Ist 
eine Wertsteigerung nicht 
eingetreten, so trägt das 
Risiko der betreibende 
Gläubiger. Auf die Ergeb
nisse der Zwangsversteige.: 
rung kommt es dabei nicht 
an, denn bleibt das Meist
gebot hinter dem wahren 
Werte zurück, so haben sich 
dies die Hypothekengläubiger, 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

cccccccccccccccccccccccc c 0 
~ Sprechmaschinen ";y~e;:e ~ 
C ~~~~~ LINDSTRÖM und EXCELSIOR ~~~~~ 0 
0 c 
~ Musikschallplatten ~ 
~ ANKER, BEKA, CENTRAL, DACAPO, DERBY, ~ 
Q FAVORITE, HOMOKORD, JUMBO, KAL- Q 
0 LIOPE, ODEON, PATHE, VENI-VIDI-VICI und C 
0 ' 0 
D C 
C ••••••• D c c 
0 c c c 
C Neu aufgenommen: Mundharmonikas C 
D D 

C Sehr lohnende Artike1 ::: Listen franko und gratis D 

~ PAUL STECKELMANN ~ 
~ Plattenzentrale ~ 
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die nicht weit genug geboten 
haben, selbst zuzuschreiben. 

Schon in einem früheren 
Urteil vom 12. Mai 1909 bat 
das Reichsgericht den gleichen 
Grundsatz zur Anwendung 
gebracht; in Frage kamen 
damals die Kosten für die 
Eindeckung des Robbaus zum 
Schutze gegen Witterungs
einflüsse, weil zur Winters
zeit der Bau nicht fortgesetzt 
werden konnte. 

Dr. jur. Abel. 

Deutsche 
]nstrumentenbau- Zeitung. 
eentrai·Organ f. Tnstrumenten
baukundt, Tnland u. Uebmee• 
bandet \1, musikinstrumenten. 
Verlangen Sie Probenummern 
V Verlag Schöneberg b. Brln. 

n BERLIN S. 42, Ritterstr. 104 0 
u •• nt · C Telegr.-Adr.: Telephon: C U" Lger 
0 Plattenzentrale Berlin Amt IV, No. 3960 D ""'~ 

ccccccccccccccccccccccco Reparateur 
----~----------------------·-.. -~------ für Sprechmaschinen gesucht. 

Sprechmaschinen Tonarme 

Spezia1·7abrik 
ar c roe er 

G. m. b. H. 
Berlin S. 42, Prinzessinnenstr. 21. 

L . Spiegel ~ Sohn, 
Ludwigshafen a. Rh. 

Phonographen Schalldosen 1 
------.. ~---·----------------------------

GEHRODER REICHEL G. m. b.H., OIETENHOFEN (Mfr.) 

L U 
D. R. P. 

D. R. G. M. 
Christbaum.
ständer mit Musik 

Man abonniere auf die 

Phonographische 

Zeitschrift 

in eleg. Ausführung 

Solide Konstruktion 
Lange L ebensdauer __ 

Billige Preise 1 ,;~~~:;::;---------
Ueberzeugen Sie sieb 

von unserer 
Leistungsfähigkeit I 

Verlangen Sie 
Katalog Ausgabe B 
und den Prospekt 

über 
Chrlstbaumständer. 
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. . ist <Jie beste ge.s. gesch. 

Tiefschwarz, hochglänzend, spezifisch leicht, 
hervorragend plastisch, höchste Spieldauer. 

t Billiger P1·eisl Langjährige Erfahrungen( 
• , , " 11 0 ••• 

I ! ) h •a • M b B e r li n e r G llmmerwaren•Fabrlk 

I BesteAus- em rauen l g natz .Aschhelm 
IU~ruM B E R.LI.A[ .r., 1>1~Ht• Ufttr 9 2 d, p . 

--------------------------------------------------------------" N e u " Dcie vollkommensten SpreRchmaschinen sind die :~t 

0. Relohs-Patont ,, remona esonanz U. 

Ausland·Patent ang. ,,Cremona Tonarm'' :: 
Der Ton ist naturtreu und vollendet edel 

Oie Wiedergabe befriedigt den verwöhntesten Musikkenner 
Zu .,Lehrzwecllen .. 

sind allein Cremona-Apparate die einzig brauchbaren 

Verlangen Sie Preisliste 

R. Neumann, Cremona-Werke 
Halle a. S. 

" G n t n.chten" . 
Ich hatte Gelegenl1eit, Experimenten des Erfinders mit dessen 

neuem Cremona-Tonarm beizuwohnen. - Bei gleichen Verhältnissen 
ergab der Cremona-Tonarm eine ums doppelt stärkere, bessere, seht I 
wohlklingende Tonentwicklung als ein guter konischer umklappba.rer 
Messing-Tonarm. Die Wirkung ist frappant. Job. Albrecbt. 

Lohnpresserei in vorzüglichster Ausführung. 
Wir empfehlen einen Versuch 

SCHREYER & CO., HANNOVER. 

Verlangen Sie 
Preisliste über 
elektrotechnische Neuheiten ... 

C. Giese, Idar a. d. N. 
Edel" und Halbedelstein,Schleiferel 

empfiehlt : 

Saphir r:::::1 Rubin c Granat und Achat 
• • Aufnahme- und Wiedergabe-Steine, gefant und ungeCasat • • 

für Walzen und Plattensprechmaschinen aller Art. 
G ctt'antl e f ll r tadellose Pt'l ma .rte lne :: Vorteilhafteste Prelstl. 

==~= Verlangen Sie Preisliste No, 14. 

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

" 

. . 
.· . . • t • • . . 

,, 

Druck J . n 

• 

Z ur Deckupg Ihres diesjährigen Bedarfs an 

Eigenes Fabrikat 

Or·iginallES . 

Schallplatten presse.n 
Pumpen un~ Akk·umulatoren 
Heiztischen 

Erste Referenzen Mischwalzwerken etc. 
fordern Sie, bitte, umgehend Offerte von der Firma 

· den er Eisen- u. Stahlwerke 1\kt.-Ges. 
Hannover-Linden Nr. 28 

l !bnchdr., Bortin 8. 14, Dresdenerstr. !l.ß. 
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----------------~------------------..... Anerkannt beste, durch D. R. P. 121423 geschützte 

Hartgussmasse, . Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

liefert E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Fluratedt bei Apolda i. Th. · 

Letzte Neuheit! 

Raum's Salon - Nadel 
==== die vollkommenste Nadel ==== 

Vorzüge: Natürlichste, bisher unerreichte 
Wiedergabe. - Grösste Platten• 

schonung. - /(ein Nebengeräusch.- 6bis8mal ver• 
wend bar, daher billiger als alle anderen Nadeln. 

Alleinige Fabrikanten: 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach. (Bay.) 

ln unserem Verlage lst erschienen : 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.50. 
Da.• Buch enthiJ.lt e ltte 11ollkommene Anleitung •um 
Behattd41ln uttd Repariereta aller Jlrten uott Sprech• 
ma..-c laltten uttd l.tt unentbehrlic h für Jeden .rp,.eclt• 

m a.;sch I nenh IJ.nd let". 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder 
durch die 

Expedition der Phonographischen Zeitschrift. 

I 

Verlag Ne~==Sinit: ;;Berli~= W. 3~. ) 

• • ' 

• 

:: sind fürjeden.Rngel)örigenderSpred)masd)inen- :: 
:: brand)e die bisl)er ersd)ienenen Jal)rgänge der :: 

:: "Pl)onograpl)iscl)en 3eitscl)rift" :: 
•• • • • • Von den Jal)rgängen 1900- 1904 ist nur •. 
•• •• •• nod) eine ganz ldein e A.nza l)l vorrätig •. 
•. =-•• J 1 d •• •: Preise der al)rgänge, e eg. gebun en: .• 
•• •• •. 1-3.Jal)rg.1900-02 . . . . M.20.- ._• .. .. 
II 4. 11 1903 • • • 11 10.- II 

:: • 5. " 1904 . . . . . " 10.- :: 
:: 6. " 1905 . . . . . " 10 - :: 
:: 7. " 1906 (2 Bände a M.4.50) " 9. ~ 
:: 8. " 1907 (2 Bände a M.4.50) ,, 9.-- -.._ 
:: 9. " 1908 (2 Bände a M. 4.50) " 9. • • 
.-_. 10. " 1909 (2 Bände a M. 4.50) " 9.- :• 

.... ~ 
_. Zu beziel)en durd) deu :: 

~ Verlag der uPIJonogr. 3eitsd)rift", Berlin W. 30 ~ 

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

Machen Sie Ihre Kundschaftl 

Oonz ous Aluminium 
lfa tl. nnhirl. <hös;;o 

mit der 

Doppelschalldose 
"Frappant'' 

hrkMlnt: os liol(t in I hr"m oi~onsten 
lnt<n·essP. Ihr limsatz wirtl. sich ver
gr·ös~ern und Sio werden don Huf go· 
nicssen, Ihren KundPn d a s Beste zu 
bietou . An clt1r Boschn.ffonhl'it der 

Scholldose liPg< A llcto! 

Mustor !illlm Engt•osproiHo franko innorlmlb Doutijchlanü u. Oesterroit,b.lJngnrn. 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin SO., Britzerstr. 22. 
----Prospekt und Preisliste g-ratis u11d franko.----

ACCARD FRERES I 
Culliairy Ste. Croix (Schweiz) ~egründet 1862 

• 
1 

Fabrik von Sprechmaschinen 
Spezialität: 

-· ." 

Fabril • • 

Gehäuse und Motoren 
:: Schleiferei :: 

1ine ESPARANTD mit zwei Trichtern. 
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Propaganda- Nummer für Diktiermaschinen 

0 OGR FHI5CH 
EITSCHRIFT 

1
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I 

Edison- Goldgusswalzen 
von 2 Min. Spieldauer 

.. :'\ .• ·:, ;"!-'ii --
Edison-Amberolwalzen 
von 4 Min. Spieldauer 

Aufnahmen von allerersten Künstlern 
in 0 rgel, Harmonium, Glockengeläut, 
:: · Gesang und Kinderstimmen :: 

Naturgetreue Wiedergabe Kein Nebengeräusch 
Verlangen Sie Oft'erte und Auskunft von der 

. EDISON -GESELLSCHAFT m. b. H. 
Berlin SW. 3, Friedrichstrasse 10. 

• 
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\6 ono 
€rstt, ä~tutt und am wtlttsttn vtrbrtltttt fatbztltstbrlft für Sprtcbmascbtntn 

R.tgdmäßtge empfangera die Hbonnenttn. - 6degentlicbt empfanger: alte als gewerbliebe K"iufcr 
tn ßetracbt hommtnden firmen, mit bceondertl" ßtrückeicbtigung dce Huelandce, nacb dem l'Oll-

. . hommcnetm, nur uns zur 'Verf"ugung etchendtn Hdreeecnmattrial 

fachbla" fGr ctte tieeamt-lntueeeen cter 6precb
tt masc:btnen-lnctuetrte unct "erwancttu lnctuetnm ,. 

Unter MttwtrlauniJ erster fachechnfteteltcr 

6nchdnt wtschenttfch .OonnePetage 

'Verlegel' uncl "erantwol'tltcbu R.cclahtcUPa 
lngenieu1' 6eorg R.othgieeecr 

'Tcrricl{ghr Sach"eretincttgeP fQp SpPechmaecMnm fOl' 
clte 6cnchtc ctu KCSnlgt. ~anctgmcbtabezlPhe I, .8ertln 

Hbonnementeprde 
tOr regelmisstge wtschcnttlche ~(dePwnga 

fOr clae Deutfehe R.dch a J't'lla. 5·- hatbjlhPllcb 
" Odterreich-Ungam' )'t'lh. 8.- " 
" clas Gbrige Jlustancla J't'lll. to.- " 

6prechmaechtnenhincller ePhattcn (fOP dgmm thbraucb) 
't CJt 't CJt htenuf 50 Ofo R.abatt ,. ,. ,. )!f 

i>rtie der Inserate 
1\ih. t.So fOp ctm Zentimeter filShe (1/ , .8tatt1Jrdt-) 

• 
R.abatt-~bte auf Vertangtn. 

6cecbäfteetelte fDr Redaktton und Inserate • 

ßerlin «1. 30, jVIartin Lutber-Strasse 8z 

•••••••• . ........ • • • • • • • 

• • • • • • 

• WAHREN-: 
• • - ., 

LEIPZIG • • • ., • • 
•• • • 

orzu lC e et nac s a en 
·~ rcisste Klangfiille Beste 2 JYlark-Platte nervorrngende Tonrelnlaett 

ßestcli
Nr. 

Matrizen- Bestell- Matrizen- Bestell- 1\latrizen
Nr . ~r. Nr. 

Orchester mit Glockengeläute 26~5 (Es ist .ein Ros entsprungen. 
1 Vom H•m~el hoch, da komm 1ch her 

2621 (St1lle Nacht, heilige Nacht 1825 '>6--1 1 (0 Tunneobaum 
0 du fröhliche, o du selige 1826 - Ihr l<inderlcin kommct 

(
0 Tannenbaum 1827 .,6 ~? (Des J thrcs let7.te Stunde 26~6 Ihr I<1nderlein kommel ~649 - · u Alle Jahre wieder 

26,)3 (Vom Himmel hoch, da komm ich her 1829 2643 (Christus .natus 
-· Weihnachts-Potpourri 1830 Ave M ma 

(

Lobe den Herren. Choral -+650 '>644 (Ehre ::;ei Gott in der Höhe 
2637 Grosser Gott wir loben dich. Am· - Lobe den H.:rren 

brosianischer Lobgesang 46n2 
2(: 3R (Ehre sei Gott in der Höhe. Choral -t651 JV ebel Quartett, B rlin 

) ' Nun danket alle Gott. Choral 4657 '>M" (Nun danko:t alle Gott 
'>

639 
(Befiehl du deine We~ec. Choral ..J.6H ~ - n l>es Jahres letzte Stunde 

- ' Es ist bestimmt in Gottes Hat 4048 ;!646 ((?.du fröhli~he, ~ du selige 
Ir . :Stile Nuc:ht, helltge Nacht 

Chor der ~.,gl. Hofopt;r, Berltn "
647 

( Es ist ein Ros entsprungen 
Mit Orchesterbeglettung - Dies ist der· Tag den Gott gemacht 

?(: ?.~ (Stille Nacht, heilige Nacht 3905 2648 (Vo~ llimmet hoch, da komm ich her 
M' 0 du fröhliche, o du selige 3906 0 lnnnenbaum 

Verlangen Sie 

Xr. Nr. 
• 

:{907 <>6+9 ( Ihr Kindcrl.:in kommet 
39 8 , - Ehre sei Gott in der Höhe 

5ili8 
53i9 

:{9 l!) 

5315 
f,3·17 
5:H9 
n:N6 
5:14B 
f>:l70 
537 I 

414:~ 

5:175 

4·no 
4·l:l5 
5:-l74 
53.6 
n377 
4·t:{9 

Männerstimmen 
Die flitnmd rühmen des Ewigen 

2653 
Ehre. ecthovcn. Ges. v. Werner 
Alborti, 1\gl. Rumän. Kammcrs 2 1004 

Lobe den 1-lcn·cn. Choral. Orchester 
m1t Glockengeläute ·1650 

Gustav Schönwald} Berlin 
?ö~O ( \Veihnachtswünsche 
~ 0 I< ne ht Huprecht 

• 
(

w dhnachts ... escheerung 
265 I WeJhnacht-liedcr·Marsch. (Orch. 

mil Glockengeläute) 

(
Wt~ihn a. htscouplet. (Vorgetragen 

2654 vo11 W. Sleiner, ßerlin) 
Sylvesterrummel 

Hauptverzeichnis 506 b mit 

4:nr, 
4:!79 

43i6 

42R4 
·~378 • • • • • 

• ••••••••• 

unverbindliche Auswahlsendung und neues 
Nachträgen 510 - 516 . • • • ••••••• 

• 
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Verlangen Sie Auswahl unserer 
Weihnachts; u. Dezember;Platten 

• 
• 
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• 

BEKl\-RECORD 1\kt.·Ges., BERLIN S0.36
, Boud)e-Str. 35-36 

• 
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j.WOLZONN 
& A.WINTER '' 
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I 

Hochkünstlerische, eigenartige 

konkurrenzlose Aufnahmen! 

Mehrfarbige, vornehme Drucksachen! 

Verlangen S1e rechtzeitig ~uswahlsendung! 

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

• 

'' DRESDEN-A. 
Elisen~Str. 68 

Info/ge der gegenwärtig vorgenommenen 
Vergrösserung unseres Betriebes sind wir 
in der Lage, alle für Weihnachten ein= 
gehenden Aufträge sofort auszuführen 

Ständiges Lager in allen Typen unseres l(ataloges, sowie in Platten aller Fabrikate 

Tele phon 4985 
Man verlange sofort unsere reichillustrierte neueste Preisliste 

Telephon 4985 
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cccccccc 

Bisl)er erfd)ienen 
folgende Platten-Serien 
in zu fammenl)ängender 
A.uffül)rung auf Odeon
Platten (braun Etikett) 

Cavalleria Rusticana 
Der Bajazzo 
Lohengrin (3. Akt) 

Die schöne Müllerin 

cccccccc 

Geeignet für 

Weihnachts-Geschenke 
Broschüren auf Wunsch 

gratis 

Hermann, Landgraf von 
Thüringen . . • . • Uon Rains, König!. Säch$. 

Kammer•iinger von der Kgl 
Hofoper Dresden 

W aller von derVogeJw4jlde 

'l' h" ann auser . . . . . . 

Walter Klrchhoff, Kgl. a Hofopernsauger von der 
c H ofoper Berlin 

•es K Jl Fritz Vogelstrom, gl. 
Hofopernsänger von der 
Kgl. Hofoper Dresden 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Soeben erschienen: 

ODEON 
Opernserie !!:. 

Tannhäuser 
Oper in s Al<ten, Musik u. Text von Rlchard Wagner 

II. 1\kt 
arrangiert als vollständige zusammenhängende 

Auffüluung auf 

ODEON-Musik .. Vlatten 

PERSONEN: 
Biterol r • . . . . . . 
Heinrich der Schreiber 

Reinmar von Zweier . 

... Carl Armster, von der 
g:, Komischen Oper, Berlin 
c ... 
t:/l 
'tl 
c 
:;> 

Josef Schoelfel, König!. 
Hofopernsänger von der 
Kgl . Hofoper, Berlln .. 

~ Artbur Neudahm, Kgl. 
:;:: Hofopernsängervon der 
~ Kgl. Hofoper ßerlin 

Vier Edelknaben 

ThUrbgische Hitter 
Edetrrauen . . . 
Jüngere Pilger . . 
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CCCCCCt::IC 

Neue Lieder-3yklen auf 
Odeon .. Platten (braun 

Etikett) 

Frauenliebe 
und -Leben 

gefungen vonJulia Culp 

7 ausgewählte 
Balladen v.CarlLoewe 

gefungen von 
] . v. Raa!)-Brockmann 

cccccccc 

cccccccc 

Auswahl-Sendungen 
bereitwilligst unter 
unseren bekannten 

Bedingungen 

cccccccc 

I Charlotte Llndemann} von der 
Margaretbe Tbueteke Kgl. 

) Gertrud Kopsch Hofoper 
l Margarethe Lepcl ßerhn 

} Chor der Kgl. Hofope r Berlin 

Wolfram von Eschenbach .. Hermann Weil, König!. 
~ Württemberg. Kammer-

Etlsabeth, Nichte des Land
grafen • . . . . . . Annle Krull, Köoigl. Sächs. Grosses Odeon-Orchester, Berlln 

Q:; sänger von der Kgl. 
Hotoper Stuttgart 

Kammersängeein von der 
Kgl. Hofoper Dresden 

unter Leitung des Kapollmeisters Eduard Künneke. 

Einzelpreis für den·_kompletten Sa§, bertebend aus 

6 doppelseitig. Odeon-Schallplatten, 27 cm Dorchm., a M. 5,-,. M. 30,-
4 ,. " 30 " ,. a M. 7,50, M. 30,-
1 Platten-Album . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. 6, -

M. 66,
G esamt-Preis für den kompletten Satz inkl. Spezial-Pracbt-1\lbum M. 55, -

Nur ffir Deutschland. 

ODEON =WERKE, Weissensee bei Berlin 
• Lebderstrasse 12- 15 . 
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B IHR Geschäftsbetrieb klein 
oder gross- ob die ganze Kor

respondenz von Ihnen selbst oder von einem 
Stab von Korrespondenten diktiert wird, - der 
EDISON DIKTIER PIIONOGRAPH 
erhöhtnicht nur Ihre eigeneArbcitsl cistung oder 
die Ihrer Korrespondenten, er verdoppelt auch 
die Arbeitsleistung Ihrer Maschinenschreiber. 
D AS Edison ~ommercial wenn Sie .nur mit Stenogr~-

System ist d1e vollkom- phcn arbe1ten. Der Maschl
menste Methode die Korre- nenschreibcr kann auch leicht 
spondenz schnell zu erJe<.li- das crf.1ssen, was 

in Eile in den gen. Der Diktierapparat steht 
d T d Phonographen 

Ihnen je erzeit- ag un diktiert wurde. 
Nacht-zur Verfügung und Die Broschüre 
Sie können so schnell in den ''Das Edison Commerc1al Sy-

Apparatdiktieren, wie stem"Ausgabe K(ungekürzt) 
Sie wollen, was Sie versendet auf Verlangen 
ni cht tun können, gratis und franko. 

EDISON GESELLSCHAFT m.b.I-I. 
BERLIN, S. W. FRIEDRICI-ISTRASSE 10 

Der Edison Unive rsal Motor kar.n an jede Lichtleitung angeschlossen werden. 

• 

• 
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•• ' 
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Der Absatz von Diktiermaschinen an das Publikum. 
Dildier-Pbonographen sind fast so alt wie die Phono

graphen überhaupt. In Amerika werden schon seit fast 20 
Jahren von der Ediso.n-Gesellschaft und der Cnlumbia Phono
graph Co. besondere Typen von Wal~en-Apparaten herge
stellt, welche für den Zweck bestimmt sind, in Bureaus 
die Stenographen zu ersetzen. In Deutschland haben sieb 
derartige Apparate nur langsam eingebüt'gert. Zum Teil 
kann man als Grund für diese Tatsache ansehen, dass 
früher die Arbeit der Stenographen weniger hoch bezahlt 
war, und auch tn anderen Ländern, in welchen die Arbeits
löhne billiger sind, findet man beute noch erhebliche 
Scawierigkeiten, Diktiermaschinen einzuführen. Aber überall 
steigen die Gehälter und gleichzeitig d~mit vergrössert 
sich die vVabrscheinlichkeit, dass Diktierma~chinen einen 
leichten Absatz finden. Nicht zum wenigsten hat zu der 
besseren Aufnahme der Diktiermaschinen in Deutschland 
in den letzten Jahren der Umstand beigetragen, dass die 
Konstruktionen erheblich verbessert sind, sowohl was die 
Aufnahmemaschine anbetrifft, als auch in bezug auf die 
Abschleifvorrichtung für die Walze, durch welche Ver
besserung es möglich geworden ist, den Verbrauch an 
Walzenmaterial auf ein sehr geringes Minimum zu ver
ringern. Heute werden in Deutschland ausser den beiden 
amerikanischen Fabrikaten, welche einerseits durch die 
Edison-Gesellschaft in Berlin, andererseits durch die Dicta
phone-Ges. m. b. H., Berlin, Zimmerstr. 68, ferner auch durch 
dieColumbia-Co. in Wien vertrieben werden, auch drei deutsche 
·Fabrikate auf den Markt gebracht, und zwar seit etwa 
3 Jahren die Maschinen der· Stenophon-Werke Carl Rysick 
& Co., Dresden - N., seit einem Jahre der Lindström'sche 
Pa.rlograph und neuerdings auch · eine sehr gut durchge
arbeitete Konstruktion der International Talking Machine Co. 

Dass bisher in der Fachpresse nicht mehr von Diktier
maschirren die Rede gewesen ist, hat seinen Grund in einem 
eigentümlichen Umstand. Die Fabrikanten ziehen es vor, 

den Vertrieb dieser Maschine nicht durch die Sprech
maschinenhäudler, sondern dw·ch die Spezialgeschäfte für 
Bureau-Bedarf zu bewerkstelligen. Diese Disposition ist 
olme Zweifel richtig soweit die grossen Städte in Betracht 
kommen, denn seit einigen Jahren gibt es tätsächlich in 
Jeder gtösseren Stadt in Deutschland Spezialgeschäfte für 
Bureaubedal'f, welche, gut mit Kapital ausgerüstet: sehr 
geeignete Zwischenhändler für· den Vertrieb der Maschinen 
sind, und tatsächlich haben sich diese Dispositionen auch 
soweit bewährt, als die deutschen FahrHranten mit dem 

• 
Absatz ihrer Diktiermaschinen bisher sehr zufrieden ge-
wesen sind. Man darf aber nicht vergessen, dass das Feld 
für den Absatz dieser Erzeugnisse durchaus nicht auf die 
Grossstädte beschränkt ist. Auch in allen kleineren Städten 
gibt es eine ungeheure Anzahl grösserer Bureaus, in welchen 
die Diktiermaschine genau so vorteilhaft verwendet werden 
kann wie in Grossstädten. Ja, man wird bei aufmerk
samem Studium der einschlägigen Verhältnisse finden, 
dass gerade in solchen Bureaus die zuverlässigen Steno
graphen besonders hoch bezahlt werden. Hier bietet sich 
also ein Feld zum Absatz der Diktiermaschinen, welches 
in seiner Grösse nicht unterschätzt werden darf. Aber es 
würde ganz verkehrt sein, die Diktiermaschine auch in den 
kleineren Städten durch diejenigen Geschäfte vertreiben zu 
lassen, welche sich mit dem Vertrieb von Bureau-Utensilien 
befassen, also durch die Scbreibwarenhändler. Das Er
gebnis eines Versuchs, diese für den Vertrieb von Dikti.er~ 
maschinen heranzuziehen, würde durchaus fehlschlagen, 
denn man darf nicht vergessen, dass der Diktier-Phono
graph immerbin eine Maschine ist, die in der Hand von 
Unerfahrenen leicht versagen kann, und das Inordnung
bringen von minierten Schalldosen etc. ist nicht jedermanne 
Sache. Die grossen Spezialgeschäfte in den Grossstädten 
haben es verhältnismässig leicht, sich bezüglich der 
Reparatur und Instandhaltung der Diktierma8chinen einen 
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besonderen Mechaniker zu halten, aber in kleineren Städten 
trifft das natürlich nicht zu. Hier wird überhaupt der in 
Betracht kommende Käufer sieb gar nicht zu dem 
Ankauf einer solchen Maschine entschliessen , 
wenn er nicht sicher ist, dass er die Maschine 
schn ell und gut repariert bekommt, wenn irgend 
etwas nicht klappen sollte, und schon aus diesem Grunde 
wird er niemals geneigt sein, von einem Schreibwaren
händler eine Diktiermaschine zu kaufen. Es bietet sieb 
also dem Sprechmaschinenbändler in allen mittleren und 
kleineren Städten ein Feld der Betätigung, das er sich 
nicht von irgend einem anderen Geschäft nehmen lassen 
darf. Man wird auch den Einwand des Fabrikanten nicht 
gelten lassen dürfen, der glaubt, durch die Spezialgeschäfte 
für Bureau-Artikel, die iht·e Kunden genau kennen, eine.n 
grösseren Absatz zu erzielen, denn in mittleren und kleinen 
Städten gibt es solche tlpezialgeschäfte nicht, dagegen 
sind in solchen Städten auch den Sprechmaschinenhäodlern 
alle diejenigen Betl'iebe bekannt, welche für den Absatz 
von Diktiermaschinen in Betracht kommen können. 

Die Sprecbmaschinenbändler, welche sich mit dem 
Vertrieb von Diktiermaschinen beschäftigen wollen, werden 
gut tun, baldigst die nötigen Einrichtungen dazu zu t reffen, 
damit sie dieses Spezialgebiet ihres Geschäfts, dessen Be
arbeitung ihnen durchaus zukommt, nicht verlieren. 

Der Nutzen der Diktiermaschinen. 
Die ausserordentlicb starke Zunahme der Diktier

maschinen in Deutschland während des letzten Jahres 
lässt den Schluss ziehen, dass die Vorteile, welche die 
Diktiermaschine in sich birgt, weit grösser sind, als man 
früher in Deutschland anzunehmen geneigt war, gleichzeitig 
natürlich auch einen Rückschluss darauf, dass die tecb-

Diktiermaschine für elektrischen Antrieb, im Schrank eingebaut. 

nische Ausführung in der letzten Zeit erheblich verbessert 
worden ist. In letzterer Beziehung ist ausser der Vervoll
kommnung der Abschleifmaschine besonders zu erwähnen, 
dass die Breite der Schallfurche um etwa nO 0/ 0 gegenüber 
den gewöhnlichen Walzen verringert worden ist, so dass 
bei den meisten Systemen 150 bis 160 Furchen auf einen 

Abhörmaschine mit Hörschläuchen. 

Unten die pneumatiscl1e Aosrückuug, mitte1st welcher dUl·ch den 
Druck des Fusses die Maschine angehalten wird. 

Zoll das übliche Mass ist. Folge dieser Verbesserung und 
der Verlängerung der Walze gegenüber der üblichen Form 
ist eine erhebliche Ersparnis an WalzenmateriaL Tatsächlich 
genügt eine Walze für eine sehr grosse Anzahl Briefe, was 
schon daraus hervorgeht, dass ~an , auch wenn man nicht 

c 

' 

Pneumatische Ausrückuog. 

viel Pausen macht, etwa 10 bis 15 Minuten lang arbeiten 
kann, bis eine Walze voll ausgenutzt ist. 

Die Bequemlichkeit beim Gebrauch der Diktiermaschine 
ist auch erheblich gefördert worden. Bei den meisten 
Konstruktionen kann man mitten im Wort abbrechen, die 
Maschine stilleatzen und wieder angehen lassen, ohne dass 
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befürchtet zu werden braucht, dass die Sprache unver
ständlich wird. Die Stillsatzung der Maschine erfolgt 
pneumati~cb, entweder mit der Hand oder mit dem Fuss. 
Die Memhranen sind so empfiodlic:h, dass ein leises Sprechen 
in den Trichter für die Aufnahme völlig genügt, und hei 
dem Abhören braucht man nicht unbedingt einen Hör-

Im Bureau des ~ecblsanwalts. Der Apparat mit langem Trichter steht 
an der ~ückseite des Scbreibliscbes. 

Rchlauch, der an den Ohren befestigt wird, sondern man 
kann auch durch den Trichter abhören, wenn das die 
Umgebung nicht stört. Die Umwandlung der Aufnahme
stellung in die Wiedergabestellung geschieht in der aller
einfachsten Art. 

Die Vorteile einer solchen Diktiermaschine sind für 
sehr viele Beruf13klassen ausserordentlich gross. In erster 
Linie kommt naturlieh das Kontor in Betracht, wo der 
Chef die Briefe diktiert und sie später nur unterschreibt. 
Der Stenograph wird vollständig ersetzt und die Schreib
maschine wird bedeutend besser ausgenutzt, denn das Ab
hören einer Walze geht sehr viel schneller vor sich als 

Neben dem Schreibtisch des Chefs mit Sprecbschlauch. 

das Lesen eines Stenogramms und ausserdem kann die 
Zeit, welche zur Aufnahme des Stenogramms benutzt wird 
und während welcher die Schreibmaschine gewöhnlich still 
steht, ausgenutzt werden. Nach den praktischen Erfahrungen 
kann man annehmen, dass nur halb so viel Schreibmaschinen 
benötigt werden, wenn an Stelle des Stenographen die 
Diktiermaschine eingtfülnt wil'd . In allen grösseren ge-

' 

schäfdichen Betrieben, bei tRechtsanwälten, in den Burflaus 
der Behörden usw. ist also Raum für die Diktiet·maschine 
vorhanden. um den Stenographen zu ersetzen. Aber auch 
alle diejenigen kleineren Bureaus, für welche sich bisher die 
Anstellung eines Stenographen nicht lohnte, können die 
Diktiermaschine mit bestem Erfolge einführen, weil ihr 

Während des Diktats werden schwer verständliche Namen auf einem 
Zettel aufgeschrieben. 

Betrieb sehr billig ist uud nur die einmalige Anschaffung 
in Betracht kommt. Nach dem Abhören der Walze einen 
Brief zu schreiben, ist jedem Angestellten möglich, der nur 
eben mit der Orthographie auf gutem Fusse steht. Ein 
ganz besonderer Vorteil des Diktier-Apparates besteht rtber 
darin, dass während des Diktierens eine zweite Person 

.Mascbinenscbreibende während des Anhör ens. 

nicht erforderlich ist. Der Chef kann also auch nach oder 
vor der Geschäftszeit so viel Walzen besprechen, wie er 
will, das, was er aufgenommen hat, steht fest und kann 
mit Leichtigkeit in den beabsichtigten Brief umgewandelt 
werden. 

Ausserordentlich wichtig ist die Diktiermaschine aber 
für Schriftsteller, Zeitungsberichterstatter oder iilmliche 
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Personen, welche ihre Gedanken zu Papiet· bringen wollen. 
Die Langsamkeit der gewöhnlichen Schrift ist in ausser
ot·dentlich vielen fPällen die Ursache dafür, dass die schrift
lichen Aeusserungen nicht so gut get·aten, wie es wünschens
wert wäre. Die Schnelligkeit, mit welcher die Walze das 
g·esprochene Wort aufnimmt, ist aber natürlich unbeschränkt. 
Der Schriftsteller braucht sich von der Schwierigkeit des 
schnellen Schreibens nicht behindern zu lassen, er kann 

/ 

I 

Die Arbeit in einem grossen Bureau. 

ausserdem in derselben Zeit das vierfache Quantum er
ledigen und, was die Hauptsache ist, eine grosse Anzahl 
von Leuten, denen einfach keine Zeit bleibt, ihre Gedanken 
zu Papier zu bringen, obgleich sie das Bedürfnis dazu sehr 
oft wahrnehmen, können mit der Diktiermaschine alles 
niederschreiben, was ihnen eben als schreibwürdig erscheint. 
Wenn man bedenkt, dass die meisten Zeitungen fortwährend 
darüber klagen, dass ihnen aus ihrem Leserkreis viel zu 

• 

• 

Das Abschleifen der erledigten Walzen mitteist der Abscbleifmascblne. 

wenig Anregungen und Mitteilungen zugehen, so wird man 
zu der Ueberzeugung kommen, dass die Diktiermaschine in 
dieser Beziehung höchst geeignet ist, die wünschenswerte 
Verbesserung zu bringen. 

Man sieht, das Feld für die Benutzung der Diktier
maschine ist ausserordentlich gro'3s. Es ist fast kein Stand, 
der nicht davon profitieren könnte. Sie bringt Zeitersparnis 

und damit Geldersparnis, und für den intelligenten Händler 
muss es eine Kleinigkeit sein, jedem seiner Kunden, welcher 
nur im entferntesten in Betracht kommen kann, den Nutzen, 
welchen die Diktiermaschine gewähren kann, darzulegen 
und ihn zum Kauf einer Maschine zu veranlassen. Ganz 
besonderes Vergnügen kann ihnen der Verkauf der Diktier
maschine deswegen bieten, weil alle bestehenden Fabrikate 
dieser Art auf einem sehr hoben Niveau der technischen 
Vollkommenheit stehen. Ganz entsprechend ihrem Zweck 
ist die Ausführung von einer Exaktheit, die Bewunderung 
verdient und die noch erheblich über derjenigen steht, welche 
die besten Fabrikate der Sprecbmaschinen aufweisen. Dieser 
Umstand ist doppelt wichtig. Einmal verbürgt er eine sehr 
grosse Lebensdauer und die Tatsache, dass bei vernünftigem 
Gebrauch nicht so leicht irgend etwas in Unordnung gedit, 
andererseits bringt er einen ziemlich hoben Preis der Ma
schine mit sich, und dementsprechend kamt auch der Ge
winn des Händlers ein angemessen hoher sein, der ihn 
veranlassen kann, einige Unkosten und Spesen für den 
Verkauf und die Verbreitung der Maschine sich aufzuerlegen. 
Tatsäeblich kann es bei einer Maschine, die täglich benutzt 
wird, nicht darauf ankommen, ob sie 100 Mark mehr oder 
weniger kostet. Auch für eine Anschaffung, die etwa 
500 Mark ausmacht, kann man für Verzinsung und Abnutzung 

Ständer zum Unterbringen und Fonschallen der Walzen. 

nicht mehr als etwa 100 Mark per Jahr rechnen, was für 
die W ocbe 2 Mark ausmacht, also einen Betrag, der gar 
nicht in Betr~cbt kommen kann gegenüber den ausser
ordentlichen Vorteilen, die die Maschine ihrem Besitzet· ge
währen kann. 

Die vorstehenden Abbildungen, welche wir der Firma 
Dietophone Company, Berlin, Zimmerstr. 68, der Vertreterio 
der Columbia-Maschinen für das Deutsche Reich, verdanken, 
zeigen auch im Bilde die verschiedenen Möglichkeiten, 
welche sieh bei der Einführung der Diktiermaschine er
geben. Es kann nicht zweifelhaft sein, dass der Siegeszug 
der Diktiermaschine, welcher in Deutschland erst seit ver
hältnismässig kurzer Zeit eingesetzt hat, nur erst in seinen 
Anfängen besteht und dass in Zukunft die Diktiermaschine 
eine Verbreitung gewinnen wird, von der man sich heute 
noch nichts träumen lässt. 

Man abonniere auf die 

Phonographische Zeitschrif t. 
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Der Odeon-Diktierapparat. 
Hat sich die Schreibmaschine den Platz in nahezn 

jedem Bureau gesichert und ist dort zu einem unentbehr
lichen Hilfsmittel geworden, so muss das gleiche dem 
Diktierapparat vorausgesagt werden. 

Scbrankapparat. 

Die Anschaffungskosten des 
Odeon-Diktierapparates werden 
in kürzester Zeit aus den Er
sparnissen an Gehältern getilgt 
sein. Die fortlaufenden Betriebs
und Materialspesen sind bei 
sacbgemässer Ausnutzung des 
Odeon-Diktierapparates billiger 
als die bisher benötigten Ste
nogrammhefte und Bleistifte. 
Dieses, statistisch erwieaen, 
ergibt sich aus der enormen 
Ausnutzbarkeit der Wachs
walzen, deren Oberfläche mit 
etwa 10 bis 12 Briefen be
sprochen und nach jeweilig er
folgter Uebertragung in die 
Schreibmaschine etwa 80 bis 

100mal abgeschliffen werden kann. Es reicht demnach eine 
Walze, deren Preis im Einzelverkauf nur 1,20 M. beträgt 
zur Anfertigung von 1000 Briefen 
aus. 

ln wenigen Minuten lernt man 
dikt.ieren und in wenigen Stunden 
abhören und nach dem Diktate 
des Apparates schreiben, weil 
das Hystem das denkbar ein
fachste ist. 

Der Odeon-Diktierapparat wird 
folgendermassengehandhabt: Man 
verbindet die Leitungsschnur mit 
der elektrischen Licht- oder 
K!·aftleitung. Ist elektrische Lei
tung nicht vorbanden, so wird 
ein für Schwachstrom eingerich
teter Odeon- Diktierapparat ge
wählt und der Antrieb mittels 
Akkumulator bewirkt. Akkumu
latoren werden auf V erlangen 
mitgeliefert. 

Man schiebt auf den am Apparat befindlichen vValzen
konus eine Wachswalze, bringt mittels Hebel die Membrane 
in die erforderliche Stellung zur Walze und schaltet den 
elektrischen Strom ein. Hierdurch wird zunächst der 
Elektromotor in Bewegung gesetzt. Durch einen Hand
hebel wird jetzt auch noch die Walze in Rotation gebracht, 
und der Apparat ist zur Aufnahme des Diktates bereit. 
Beim Diktieren bediene man sieb des Diktierschlauches und 
spreche mässig laut, aber deutlich hinein, das Mundstück 
des Schlauches dicht vo1· die Lippen haltend. Der gleiche 
Handhebel dient ferner dazu, die Walze im Moment anzu
halten. Dasselbe bezweckt die jedem Apparate beigegebene 
pneumatische Ausschalte-Vorrichtung, welche ausserordent
lich bequem mit dem Fusse betätigt werden kann. Das 
Anhalten der Walze bezweckt, sie während des Diktierens 1 

bei kleinen Unterbrechungen, zum Beispiel beim Nach
denken und dergleichen, nicht leerlaufen zu lassen. Für 
den Typisten ist die Verwendung eines über den Kopf zu 
legenden Doppelhörers vorgesehen, damit er während des 
Abhö1·ens die Hände für die Be
dienung der Schreibmaschine 
fl'eibehält. Wenn die zu erledi
gende Korrespondenz nicht um
fangreich ist, um den Typisten 
ununterbrochen an der Schreib
maschine zu beschäftigen, wird 
ein Odeon - Diktierapparat genü
gen, um damit abwechselnd zu 
diktieren und abznböron. Ist 
hingegen die Korrespondenz eine 
sehr ausgedehnte, ist eine völlige 
Unabhängigkeit des Diktierenden 1 ,. 
vom 'rypisten erwünscht, so wird 
es vorteilhaft sein, zwei oder 
mehrere Odeon - Diktierapparate 
anzuschaffen. Alsdann kann, 
gänzlich unabhängig, dauernd 

\ 

Tiscbapparat. 

abgehört resp. abgeschrieben werden. Bei lebhafter Inan
spruchnahme des Apparates wird die Anschaffung einer Ab-

l 

tSCbleifmaschine geeignet sein. 
Dieselbe ist für Hand- oder Fuss
betrieb eingerichtet und dient 
dazu, die besprochene Walzen · 
oberfiäche ab~uschleifen, also für 
die weitere Aufnahme von Dik
taten wieder herzurichten. 

Das Abschleifen einer W ::~lze 
ist eine Leichtigkeit für jeder
mann und erfordert 1/ 2 Minute 
Zeit. Bei geringem Walzen
verbrauche wird die Ansehaffung 
einer t:>cbleifmascbine nicht er
forderlich sein. Die Walzen 

' 
werden alsdann in einer der 
allerorts einzuTichtenden Ab
scbleifstationen der Odeon· Werke · 

.. ~ gegen eine ganz geringe Ver-
~ . . ~"' 

""· gütung abgeschliffen, aut Wunsch 
im Beisein des Ueberbringers 

• 
der abzuschleitenden Walzen. - Die Odeon - Diktier-
appat·ate werden bergestellt und vertrieben von der 
lnternational 

rr alking 
Ma chine Co. 
G. m. b. H. in 

Weissensee 
bei Berlin. 

Die Gesellschaft 
steht bereitwil
ligst mit näheren 
Auskünften und 

Vertriebs
material zur Ver
fügung. 

Abschlelf
mascblne. 
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zu denken. Jedes Jahr hört man nach dem Feste dieselben Klagen: 
"Ich hätte das Doppelte verkaufen können, wenn ich nur recht
zeitig Ware gehabt hätte." Sorgen Sie dafür, dass dieses Jahr 
keiner Ihrer Kunden Ihr Geschäft ohne Weihnachtsplatten verlässt, 

und legen Sie ihm =---=====-~~ 

I ' ' 

- -

vor. - Damit stellen Sie Ihren Kunden zufrieden und machen ein 
gutes Geschäft. - Verlangen Sie unsere WEIHNACHTS-VERZEICH
NISSE, und lassen Sie sich eine Auswahlsendung unserer Weihnachts
- - - platten mit geschmackvollem Spezial-Etikett kommen - - -

Kompletter April-November-Nachtrag ist in einem Bande erschienen 
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Symphonion. 

Die ,, Symphonion" -Reproduktionen, die bekanntlich 
zum Teil für die Wiedergabe mit Saphirstift, zum Teil zur 
Wiedergabe mit der Nadel bestimmt sind, fallen immer 
durch ihren intensiven Hellklang auf, durch die scharfen 
Abrisse des tönenden Bildes, das auf die Faktur der Starkton
Aufnahmen hinausdrängt, ohne von ihnen die Nachteile der 
anatomisierenden Zerlegung zu akzeptieren. An einigen 
Stellen wird die Membran etwas stark belastet, sie reagiert 
aber immer noch im Rahmen musikalisch - ästhetischer 
Grenzen Ich bevorzuge die Saphirstift-Platten, weil sie 
mehr Rundung des Klangbildes aufweisen, als ihre Kolle
ginnen von der Nadel. Man vermag das gleich an der 
Wiedergabe von zwei Stücken des Hausorchesters 
für mittelalterliche 'rrompeten und Pauken zu er
kennen, an der "Kaiser Wilhelm-Fanfare" (10461) und 
am "Kaisergruss" (5390) vom verstorbenen Professor 
Julius Koslerk, dem Altmeister der Trompete und des 
Kornetts. Bei der erstgenannten (Nadel-) Aufnahme ist die 
Resonanz der Pauken eine aussergewöhnlich intensive, sie 
lässt die Stimmung des Instruments kaum zur Geltung 
kommen, auch die Naturtrompeten klingen einigermassen 
hart, während dagegen das zweite Vortragsstück (Saphir) 
wundervolle Ausgeglichenheit aufweist und das G-C der 
Pauken brillant als Grundlage der Fanfarenmusik heraus
treten lässt. Die Kompositionen aelbst sind sehr wirkungs
voll gehalten. Kosleck versuchte es mit Erfolg, die heroische 
mittelalterliche Musik der alten Trompeten- und Pauker
Zunft, die einst bei Kaisern und Königen in höchstem An
sehen stand, wieder zu beleben. Seine Märsche und Fan
faren strahlen einen eigenartigen Glanz und Schimmer aus. 
Dabei versteht er es, sich im engen Tonika-Dominant-Zirkel 
frei zu bewegen, reiche Abwechslung zu geben und durch 
natürliche Führung festlicher Melodik zu fesseln. Ob die 
von ibm verlangten Fanfarentrompeten (Natur.Instrumente 
in C) zur Verwendung kommen? Mir hat es scheinen 
wollen, als wenn man sich der normalen Orchester-Ventil
instrumente bediente und an den hohen Stellen das Unbe
queme durch Tieferlegung beseitigt hätte. Die "Kaiser 
Wilhelm-Fanfare" zeigt namentlich in der Mittel- und hoben 
Lage ungemein grossen Glanz, die stimmführende erste 
T1·ompete schmettert wie in hellem Jubel ihr Lied; dem 
"Hoch soll er leben!" mit seiner zweimaligen Reprise folgt 
eine weiche Kantilene als Nachwort der Liebe und Ver
ehrung, der Schluss läuft in eine effektvolle Fanfare aus. 
Der "Kaisergl'Uss" hP.bt mit breit ausladendem Anstiege als 
Einleitung an. Wieder entzückt der trisehe Klang der 
Trompete (nur der Zungenschlag könnte etwas mehr Virtuo
sität vertragen), die Pauken präsentieren sich grandios. Ein 
wahres Kabinettstück sympathischer Auslegung ist der Mittel
teil mit dem Klingen und Singen gleichsam jauchzender 

Instrumente. Freilich: Das sogenannte Clarin-Blasen auf 
der Trompete, wie es Sebastian Bach noch verlangte, kann 
heute nach Koslecks Tode wohl keiner mehr. In dem vom 
Altmeister begründeten und sorgsam gepflegten "Bläser
bunde" war die Metbode dieses belcanto auf dem Blech
instrumente noch im Bebwange und führte zu ganz eigen
artigen, faszinierenden Wirkungen. - Das Orchester des 
K,gl. sächsischen Ulanen-Regiments No. 18 "König 
Alfons von Spanien", das seinen Parademarsch (10426) 
wiedergibt, legitimiert sich als gute, künstlerische Gemein
schaft, der es vornehmlich darauf ankommt, geschlossenen 
Vollklang zu pflegen und dabei die beste Ausgeglichenheit 
zu betonen. Ein feierlicher Marsch im friederizianiscben 
Stile, vorzüglich instrumentiert, in wohliger Harmonisation, 
durch Einschuss straffe!' rhythmischer Bewegung in seinem 
Bestimmungscharakter gleichwohl überall deutlich erkennbar. 
Das Seitenthema zeigt dithyrambischen Schwung, der Drei
trompeteesatz im Fanfarenmotive klingt exquisit. Der Mittel
satz sieht sich hymnisch angelegt; hier feiert die Kunst des 
legato-Spiels wahre Feste. Der Uebergang zur Reprise tritt 
vor der Frische der übrigen Anlage um ein weniges zurück. 
Die Rekapitulation des ersten Teils lässt nochmals all die 
guten Qualitäten des Orchesters in helle Beleuchtung treten. 
Pnter den vielen, schier unzähligen Marschreproduktionen 
behauptet jedenfalls die vorliegende einen ersten Platz, man 
wird sie sieb als sehT gelungene Darbietung zu merken haben. 

Das Symphonion-Orchester bringt dann weiter die 
Ouverture zu DStradella" von Flotow (10552/3) zu 
trefflicher Geltung. Die Musik berührt wie ein Gruss aus 
alter, von unsern modernen "Weltü berwindern'" längst hin
fällig gemachten Zeit. Die "Epochemenscben" belächeln 
sie, wie man etwa heute mitleidig über die Tage lächelt, 
in denen häuslicher Sinn und Ehrerbietung noch in Geltung 
waren. Das ist die Meinung der "Bevorzugten". Aber das 
musikliebende Volk, die breiten Schichten der Kunstbe
geisterten, sie hängen noch in rührender Treue an dieser 
lieblichen, gefälligen Melodik und werden es in 100 Jahren 
auch noch tun. Dort dürfte das Sehnen nach Sangba.rkeit 
der Weise nie und nimmer ersetzt werden durch Kompli
kation und Kühnheit der Architektonik. In der Auslegung 
tritt an einigen Stellen (so namentlich in der Eingangs
hymne) das Holz ziemlich scharf in den Vordergrund. Aber 
die Leitidee für die Aneinanderkettung und Ausgestaltung 
der einzelnen Sätze ist sehr gut, auch ftir Klarheit der 
Gliederung und Plastik des ganzen Klangbildes ist in ge
bührender Weise gesorgt. - Weniger befriedigt bat mich 
der Vortrag des vielgespielten, mit französischem Charme 
hingeworfenen Salonstückcben: "A ubad e pr intani(ne·' 
(Frühlingsstündchen) von Lacombe (:10467). Die Bässe 
(Tuba) sind zu stark, das Holz schneidet, das Glockenspiel 
wirft zu grelle Lichter, es hätte dezenter zurücktreten 
müssen, - endlich fehlt mir jene unerlässlich notwendige 
Grazie und Selbstverständlichkeit des Wurfs, die für die 
vom Komponisten erstrebte Wirkung unbedingtes Erforder
nis ist. Gleich das erste Thema stapft zu. t:'!chwerfällig
massiv dahin; dagegen sieht sich das zweite in seinen 
weichan Bindungen wie harmonisch-apparten Abweichungen 
nett herausgearbeitet, auch der kompliziertere Uebergang 
zur Grundtonart am Schlusse des Hauptteils hinterlässt einen 
vorteilhaften Eindruck. Im Mittelsatze mit seinem artigen 
Sekund·Abschritte drängt sich wiederum das Glockenspiel 
zu sehr hervor, so dass die harmonischeJBasis der Unter-
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2 ark=Platte 
Grösstes in,.., und ausländiscl)es Repertoir! r.2J Für Händler l)ol)er Rabatt! 

Besondere 
Neuheiten : POLNISC 

Orchester. 
0 4644 14589 Die Dorfm usik. 

· 14587 Luna-Park-Mars~h. 

Repertoirs~ück des 'Cl)alia· 'Cl)eaters 

Gesang-Duette. 

1\tänne hak' mir mal die 
14588 Taille auf. D. 4646 

SCHRFT 
Gesang-Duette. 

D. 4647 14595 Wie schön bist du ßerlin. 
14597 Sirnon mein k!einer 

süsser Simon. 

D. 4645 14590 "Hupf mein Mäder1", aus 
Miss Gibbs. 

l<omm mein Schatz in 
145Q3 den Luna-Park. 
l45<J6 ;\länne hak' mir mal 

die Taille auf. 14594 Die Oorfmusik. 
I D. 4648 14598 Wer kann dafür. 

Neu! Soldalen • J:ieder Neu! 
Kaiser Fraoz-Garde·Oren.-Qgt. Nr. 2, Berlin, m. Chorgesang. 

14637 Stimmt an mit hellem hohen !\lang 
Kaiser Fraoz-Oarde·Gren.-Qgt. Nr. 2, ßerlin, m. Chorgesang. 

0. 4665 14639 Das Lieben bringt g ross' Freud'. 
14640 Grenadier' sind lustige Brüder. 
14641 Wie ein stolzer Adler. 

D. 4664 (Reservelied). 
14638 Treu gedient haben wir zwei Jahre 

I Reservebed). D. 4666 I ~6 ~2 Drei Lilien, drei Lilien . 
• 

WEIHNACHTS-REPERTOIR 
Orchester. 

Nun danket alle Gott, Choral, 
1830 mit Glocken. 
1331 Lobt Gott ihr Christen, Choral, 

mit Glocken. 
1332 Es ist ein Ros' entsprungen, 

Choral, mit GlocKen. 
1335 Grosser Gott wir loben dich, 

Choral, mit Glocken. 
14095 0 du fröhliche, o du selige, 

mit Glocken 
14096 Stille Nacht, heilige Nacht, m.Giocken 
141197 Vom Himmel hoch. m. Glocken. 
1<1098 0 T~tnnenbaum, mit Glo ken 
14109 Am Weihnachtsabend, Potpourri, 

von Herrn. Mä ne• ke. 
14096 St1 Ue Nacht, heilige ~acht ,m .Giocken 
14114 Neuj11hrsreveille im Berliner 

Lustgarten. 
14115 In der Neujabrsnacht. 
14620 Weihnachtsfreuden, Potpourri, 

von Rudolf Thiele. 
14625 Weihnachtslieder, Potpourri, v. 

Rudolf Thiele. 
14626 Silsser die Glocken nie klingen. 

1334 Des Jahres letzte Stunde. 

Cornett-Quartette, mit Glockenbegleitung. 
D 5008 14103 0 du fröhliche, o du selige. 

· 14104 Stille Nacht, heilige Nacht. 

D. 500D 

o. 5010 

D. 501l 

Wei hnachts-Oesänge. 
450 Stille Nacht, ges. von Oskar 

Braun und Adolf Lieban. 
451 0 du fröhliche. ges. von Oskar 

Braun und Adolf Lieban 
452 0 Tannenbaum, ges. von Oskar 

Braun und Adolf Lieban. 
454 Stille Nacht, ges. von Adolf 

Lieban mit Chor u. Harmonium. 
453 Stille Nnchl, ges. von Adolf 

Lieban m1t ITarmoniumbegl. 
447 Alt-Niederlünd. Dankgebet, ges. 

von AdolfLieban mit Harmonium. 

Quartdte. 
1449 1 0 Tannenbaum. 

D. 5012 14<l92 Es ist ein Ros' entsprungen. 
14603 Des Jt.thres letzte Stunde. 0 · 5018 14607 Nun danket alle Gott. 

501 1460?> Stille Nacht, heilige Nacht. 
D. ' •t 1-1606 0 du fröhliche, o du selige. 

5015 14605 Stille Nacht, heilige Nacht. 0 · 14583 \\'eihnachtsversöhnung(t•agisch) 

Man verlange Auswahlsendung! 

Chor der Kgl. Hofoper, m. Harmonium u. Glockenbeol. 

0. 5016 

o. 5017 

D. 5018 

1 L07G Ehre sei Gott in der Höhe, von 
Bortniansky. 

14.077 Grosser Gott wir loben diich. 
14078 Lobt Gott ihr Christe n all· 

zugleich. 
140i H Ihr Kinderlein kommet. 
14080 0 du fröhliche, o du selige. 
14081 Stille Nacht, heilige Nacht. 

Kinder· Chor mit Harmonium und Glockenbeg I. 

0 50HJ 14457 Stille Nacht, heilige Nacht. 
· 14458 0 du fröhliche, o du selige. 

14459 Alle Jahre wieder. 0 · 5020 
14.160 0 Tannenbaum. 

Humoristische Weihnachtsplatten. 
14423 \Veihoachtsbescheerung. Gustav 

Schönwald mit Ensemble. D. 5026 

D. 5027 

14424 Auf dem Wethnachtsmarkt, 
Gustav Schönwald m. Ensemble. 

14.586 Unter dem Tannenbaum, Gustav 
Schönwald mit Ensemble. 

14627 Humoristische Weihnachtspolka, 
von Franz Rose. 

1 Adolf Lieb an & Co. nERLIN s.w. 6'· 

~~==~~~=======~====~============================ 
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instrumente kaum zur gebührenden Geltung gelangt. -
Noch etwas Süsses: "0 du my Darling" aus Nelsons 
Operette: "Miss Dudelsack': (10528).soeinechter Schlager 
für Gefühlsselige, dabei in seiner Anlage bis auf das Seiten
thema gar nicht schlecht entworfen, jedenfalls mit grossem 
Raffinement auf seine Wirkung auskalkuliert Das Hüpfen 
der Hauptmelodie auf wiegender Begleitung ist eine artige 
Kombination, in ihren Gegensätzen immer des Erfolgs sicher, 
auch vom Orchester in Tupfmanier elegant hingegeben. 
Man sieht also: die Musici können sich gut gerieren, 
wenn sie nur wollen. Dantl wird's dort, wo die trillernde 
Flöte den oberen Orgelpunkt abgibt, für eine Periode öde. 
Das weite Ausholen zum Refrain lässt mehr erwanten: denn 
dieser Refrain ist erst in seiner Repl'ise symp~thisch, wo 
ihn reiches Arabesken werk trägt, beim ersten Auftauchen 
in der Oktavischen unisono-Führung berührt er kahl. Ein 
überaus lustiges, marschattiges Nachwort mit seinem ritar
dando al fine gewährleistet dann aber den durchschlagenden 
Effekt. - Von temperamentvoller Auslegung getragen sieht 
sich die Wiedergabe des ungarischen Tanzes No. 6 von 
Johannes Brahma (10499). Die Komposition ist rhythmisch 
wegen der synkopierten Fassung, geistig wegen des unab
lässigen Wechsels der Stimmung wie des Zeitmassas nicht 
eben leicht zu bewältigen. Man leistet hier (bis auf das 
Vorwuchten der Bässe und die grelle Intonation der Holz
bläser, auch die robuste Fassung des Czardas) Anerkennens
wertes. Dabei treten die Dur-Moll-Wendungen in ihrer 
charakteristischen Aufeinanderfolge sehr klar und sinnfällig 
heraus; man fühlt es, dass überall ein guter musikalischer 
Geist als Leiter waltet, dass er namentlich bestrebt bleibt, 
die Gegensätzlichkeit der tondichtarischen Empfindungen 
herauszuarbeiten. Bei diesen Brahmasehen Ueberarbeitungen 
nationaler Weisen kommt so gut wie alles auf das Kolorit 
an; trifl't es die Wiedergabe einigermassen, wie hier, so hat 
man seine echte Freude. - Endlich wäre noch von den 
Orchester-Darbietungen der Pilgerchor aus Wagners 
"Tannhäuser" (3005, grosse Saphirstift-Platte) hervorzu
heben. Eine respektable Leistung! Der Chor der heim
kehrenden Rom-Pilger, aufgebaut auf den Themen der 
Gnade, der Busse und der Verheissung. Im Beginn hat 
das tiefe Blech ausschliesslich das Wort. Es intoniert rein, 
weich und rund, Bindungen und Skandierungen sind der 
vox humana, dem Gesang, mit vollem Gelingen nachgebildet. 
In der Bussweise lösen Klarinetten die Trompete als stimm
führende allmählich ab; der auf dem chromatischen Intervall 
beruhende lebhafte Wechsel der Harmonisation liegt überall 
klar zutage, ohne dass dabei das Ineinanderfliessen der Modu
lation aufgegeben wäre. Das crescendo des Verheissungs
themas zeigt beste P roportionalität, es leitet in die Reprise 
der Gnaden-Weise (Posaunen) zur abgebrochenen Sextolen
bewegung der Klarinetten über, die stets das Ornamentale 
ihrer Mission betonen, dabei auch rhythmisch wie kianghch 
voller Exaktheit sich befleissigen. 

Von den Instrumentalsoli erwähne ich die bekannte 
Gnadenarie aus Meyerbeers ,. Ro bert der Teufel" 
(5210) für Klarinette mit Orchesterbegleitung. Natürlich 
fällt der Klarinette eigentlich nw· die Aufgabe zu, die 
kadenzierten Stellen und piano-Kantilenen zu bringen, 
während in den klangkräftigen Höbepunkten die sie unter
stützende Trompete fast ganz in den Vordergrund drängt 
und ihren milden Partner erstickt. Das Holzblasinstrument 
(eine A-Klarinette) gibt in der tiefen Lage prächtig Ton 

0 .u 
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Original preisen 
TMH•.t.CMit 
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heraus, während nach oben die Resonanz dünner und strohig 
wird. Mit einer kurzen Kadenz scbliesst die Sache. Das 
ganze Experiment ist an sich keineswegs uninteressant auch 
für den Musiker. Hinzu tritt, dass gerade dieser Abschnitt 
aus Meyerbeers immer mehr vom öffentlichen Schauplatze 
verschwindenden Oper von einer Leidenschaftlichkeit und 
Glut der Empfindungen getragen wil'd, die doch unmittel
barsten Impulsen entströmt und darum auch an ihrer er
greifenden Wirkung nichts verliert. - Zwei Soli für 
Trompete beweisen von neuem, wie ausserordentlich 
glücklich die Einwirkung gerade dieses Instrumentes auf 
die Mebran ist, wie sie selbst auf kleinste Nuancen des 
Tons reagiert und ein Klangbild von seltener Klarheit 
bietet. Allerdings ist's um die Trompeten-Literatur arg 
bestellt, ein Mangel, den man von jeher zu beklagen hatte. 
Ueber die "leichte Salonton-Weis'" gebt's nicht hinaus, 
wohl abet· bedenklich darunter. Die meisten Kompositionen 
segeln in einem derartig seichten Fahrwasser, dass man ein 
"Auflaufen" jeden Augenblick zu befürchten bat. "Une 
Perle de 1 'Ocean" von Otterer (5412) verbirgt hinter 
dem schwungvollen, französischen Titel weiter nichts, als 
)) Thema mit Veränderung"m", - No. 1 in Sechzebntel
staccati, leicht angeblasen, beweglich, brillant im Ansprechen, 
No. 2 heroisch beginnend, technisch dankbar auslaufend 
(natürlich mit Schlusskadenz). Die Faktur bleibt immer 
alltäglich, sie schwingt sich an keiner Stelle zur gewählten 
Sprache empor. - Hochs "Edel weiss vom Bemme
ring" (10 514) ergebt's ähnlich, nur mit dem Unterschiede, 
dass hier die durch den Titel bedingte, ländlerartige Fassung 
das Seichte der ganzen Komposition entschuldigt. Es fehlt 
nicht an Dur- und Mollteilen, nicht an accelerandi und 
ritardandi, nicht an gefühlvollen Kantilenen und lustigen 
Jodle1·n, so dass ein jeder etwas erhält, vorausgesetzt, dass 
er seine künstlerischen Ansprüche nicht zu hoch schraubt. 
Uebrigens bat hier die Trompete in einigen Pa,rtien ge
quetschten BeHaut, von dem ich nicht weiss, ob er am 
Instrument oder dessen Behandlung (Ansatz) liegt. 

Nun zu den Vokalisten, den Sängern, die in bunter 
Reihe auteinanderfolgen, von den seriösen bis zu den Ver
tretem heiterer Kunst. Da wäre zuerst Opernsänger 
Lüppertz, ein Bariton aus Leipzig, der mit dem Liede 
Wolframs von Eschenbach an den Abendstern aus 
Wagners "T annb ä u s er" ( 10 591) aufwartet. Er· beginnt 
nicht mit dem Rezitativ: "Wie Todesahnung", sondern setzt 
bei: n Da scheinest du, o lieblichster der Sterne" ein, - also 
dort, wo die Orchesterbegleitung zur Ausmalung der dra
matischen Situation hoch üller die vox bumana gelegt 
worelen ist. An sieb gibt das Organ wohl etwas heTaus, 
nur fehlt ibm die Flexibilität und Nuancierungsfäbigkeit; 
nahezu alles h;t im gleichen Timbre, einem mezzoforte bis 
forte, intoniert, anstatt der Trauer und Resignation mischt 
Lüppertz den Ton weinerlicher Sentimentalität unter, ver
greift sich auch im Pathos. Schon die schlichte Haltung 
der eigentlichen Romanze sollte ihn darilber belehren, wie 
einfach die Mittel gedacht sind, mit denen hier eine nach
haltige Wirkung erzielt werden muss. Dabei fühlt man es 
heraus, dass der Stimme nur einige Feinkultur tehlt, das 
Material ist sonst nicht schlecht. - Für Erik M eyer
Helmunds Vertonung des schönen Scheffelsehen Trom
peterlied es: "Dein gedenk ' ich, Margarethe 11 (3002) 
habe ich mich nie erwärmen können. weil sie etwas ein-

• 

bezieht, das dem dichterischen Stoff ganz fern liegt, - die 

billige Lyrik und Sentimentalität. Stisslich soll und darf 
dieses verlassene Trompeterlein nie wirken; es ist und 
bleibt die jugendlich-frische Natur des fahrenden Studenten, 
die mit Energie auch trüben Wendungen des Schicksals 
ins Auge schaut. Der Refrain namentlich passt gar nicht 
zu t:lcbeffel. Es kommt hinzu, dass der Interpret des 
Liedes, Opernsänger Winter aus Elberfeld, mit den fz·ag
los vorhandenen Mitteln zu versch wendarisch umgeht, dass 
er fast überall den Ton forciert und dass sein Organ weder 
innerhalb der Lagen noch der Nuancen ausgeglichen ist. 
Vielleicht glücken Kompositionen von musikalischem Werte 
ibm besser. Im vorliegenden Falle kaun man in der 
Juristensprache von einem "untauglichen Objekte11 reden, 
an das er sein Mühen verschwendet. - Frisch und lebendig 
berührt dagegen qie Stimme des Konzertsängers 
C. Freitag, der in Carl Bohms: "Trinkspruch beim 
Wein" (6295) ein feurig hingeworfenes, dankbares und 
flott gesetztes Lied auswählte. Gewiss: dem Tondichter 
hat Robert Schumanns: nWoblauf noch getmnkenl" als 
Ideal vorgeschwebt; man erkennt das überall heraus, nicht 
nur am kühnen Eingangs -Anstiege; nrn· der weiche Mittel
satz fehlt, weil der Text nicht auf ihn zugeschnitten ist 
Indessen lässt sieb gegen ein solches Vorbild wahrhaftig 
nichts einwende.n, sofem der Nachfolger nur auch eigenes 
zu sagen hat, wie es hier der Fall ist. Und Freitag kommt 
dem ganzen ~one des Enthusiasmus wie der weinfrohen 
Ueberscbwenglichkeit ganz vorzüglich bei. Wie die Berge 
glühen im Abendsonnengolde, so glüht auch ihm das Herz, 
sein Ditbyrambus auf Freundschaft, auf deutsche Reben 
und deutschen Sang schwelgt sich aus, unterstützt von 
einem wohlgepflegten, ungemein sympathischen Organe. 

Endli.ch noch zwei Jodler-Aufnahmen bester Qualität. 
Die Grazer Preisjodlerio Mirzl Hofer gibt den ,,Leib
jodler" (10 545) zum besten. Man kennt diesen "weiblichen 
Bariton'~ schon von früheren Besprechungen her. Er into
niert die tiefen Töne des Kontraalts mit so natürlicher 
Fülle, dass man erst einen Mann hinter ihr vermutet. Ein 
alpneriscbes Lied voll Temperament und Feuer, im Jodei
refrain absolut sicher, nut· im parlando mir zu sehr auf die 
Manier der modernen Coupletisten zugeschnitten. "Die 
Kultur, die alle Welt beleckt" . . . Das Beste, etwas 
geradezu Frappierendes, bringt Sepp Zahler in seinem 
Luzerner Jodler (6246). Das ist ein wirklicher Künstler, 
den die KrWk nicht auf die leichte Achsel nehmen darf. 
Er singt zur Zitherbegleitung ein krn·zstrophiges Lied von 
reicher Verszabl, das nur am Schlusse eine leichte epi
logische Veränderung erfährt. Sein Falsett beim Jodeln 
ist unübertrefflich, dabei weich, wohlklingend und von vor
bildlicher Reinheit wie Sicherheit bei der Intervallüber
bl'ückung. Man wird nicht müd~, von Vers zu Vers die 
eminente Kunstfertigkeit anzustaunen, auch den Einschuss 
an Temperament und warmem Empfinden zu bewundern. 
Hinzu gesellt sieb die exquisite Plattenarbeit, die dem Vor
trage die Plastik der Originaldarbietung verleiht. 

Firmen- und Oeschäftsnachrichten. 
A. Ehrlich in Marxloh-Hamborn, der ~eit mehreren 

Jahren die dortige Filiale der Deutschen Chronopbon-Gesell
schaft geleitet hatte , bat dieses Gesehätt sowie die Cbrono
phon-Filiale in Köln vom Konkursverwalter käuflich er
wOI·ben . 
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wird in Bezug auf die neuen urheberrechtliehen Bestimmungen folgendes erklärt: 

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

Gesetz • e1n: führt Zwangs.-Lizenz Das die 
Jeder Fabrikant hat den gleichen Anspruch auf die Genehmigung zur Vervielfältigung. 

0 

Das Gesetz führt die "angemessene" Lizenz ein: 
Keine Firma kann von dem Urheber Sondervorteile erwerben, denn was 
für die einen angemessen ist, kann nicht für andere unangemessen sein. 

Erst solche Aufnahmen bedürfen der Lizenz, die nach dem 90 September 1910 gemacht 
werden, soweit nicht etwa Stücke überhaupt frei sind oder schon vor dem 1. Mai 1909 
benutzt wurden. 

Bis zum 9. September 1910 brauchte also überhaupt keine Lizenz ge
zahlt werden. Das an diesem Tage vorhandene Lager ist und bleibt 
frei. Von den an diesem Tage vorhandenen Formen dürfen noch bis 
zum 9. Miirz 1911 Platten bezw. Walzen angefertigt werden. Die so 
hergestellten Platten bezw. Walzen dürfen immer frei IJerkauft werden. 

Wenn also etwa eine Firma schon jetzt alle Platten bezw. Walzen mit Lizenzmarken 
versieht, so tut sie das nicht auf Grund des Gesetzes, sondern zufolge privater Vereinbarungen 

0 

mit Urhebern bezw. V erlegern 

Die unterzeichneten Firmen haben ein eigenes Zentralbüro eingerichtet, welches für die 
genaue Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften bürgt, sodaß jeder Händler völlig unbesorgt 
seinen Bedarf bei ihnen beziehen kann. 

Die für die einzelnen Stücke zu zahlenden Lizenzgebühren müssen von den Fabrikanten 
ihren Abnehmern in Rechnung gestellt werden, während die Händler ihrerseits selbstverständlich 
dieselbe von dem kaufenden Publikum zu beanspruchen haben. - Vorläufig aber wird die 
Verwendung und damit auch die Erhebung von Lizenzen noch zu den Ausnahmen gehören. 

BERLIN, November 1910 

Schutzverband der Schallplatten· und Walzen-Fabrikanten e. V., Berlin 
Anker Phonogramm Gesellschaft m. b. H. Berlin. Beka Record Act. Oes. Berlin. 

Bel Canto Record G. m. b. H. Berlin. Columbia Phonograph Co. London. 
Dacapo Record Co. m. b. H. Berlin. Favorite Schallplattenfabrik m. b. H. Hannover. 

Homophon Company m. b. H. Berlin. Kalliope Musikwerke A. 0. Leipzig. 
Lyrophonwerke Adolf Lieban & Co. Pathe Freres, Berlin. Polyphon Musikwerke A. 6 . Wahren b. Leipzig. 

Vereinigte Schallplattenwerke ,,Janus Minerva'' 0. m. b. H. Berlin. 

•• 

• 
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Kulturelle Bedeutung phonographischer Aufnahmen. 

Welche grosse Bedeutung phonographische Aufnahmen 
für die Völkerkunde haben, das zeigte so recht ein Vortrng, 
den am 2. November der Univen~itätsprofessor Dr. med 
Ph. Bockenheimer im wissenschaftlichen Tlleater der Urania 
zu Berlin hielt. Der Vortragende hatte eine halbjähl'liche 
Reise "Rund um Asien" gemacht. Um diese Studienreise 
zu einer recht erspriesslichen zu machen, hatte er drei 
"Grafen" mitgenommen, nämlich je einen phonographischen, 
photographischen und kinematographischen Aufnahme
apparat. Dadurch war der Vortragende in der Lage, seine 
Ausführungen an Hand zahlreicher Liebtbilder sehr lebendig 
zu gestalten und sie zum Schluss durch einige interessante 
kinematographische Reproduktionen zu ergänzen. Besonders 
interessant war es aber, dass der Vortragende an 
verschiedenen Stellen durch ein Auxetophon Musik 
und Gesang der besuchten Völker reproduzierte. 
So wurde es den Zuhörern möglich, die eigenartige Musik 
und den Gesang verschiedener asiatischer Völker kennen 
zu lernen. Die Reproduktion einer kinematographischen 
Aufnahme unter Begleitung einer Plattenaufnahme auf dem 
Auxetophon zeigte z. B. eine Szene aus einem 'l'heater 
Siams. Deutlich wurde durch die phonog1·aphiscbe Auf
nahme dem Ohre verständlich, wie zunächst immer der 

Wei·hnachts .. 

Vorsänger seine Erklärungen singt und <iann die Musik
kapelle und die Sänger einfallen. Natürlich kann man an 
die asiatische Musik nicht unsere europäischen Anforde
rungen stellen. Immerbin zeigten die zu Gehör gebrachten 
Proben, dass die asiatischen Völker starkes Musik- und 
Gesangsinteresse haben. Wohl ist dem Vortragenden nach
zufUhlen, dass et· von diesen Produktionen einen monotonen 
Eindruck mit nach Hause nahm, da er sie meist bei Fest
lichkeiten stundenlang anhören musste. Aber gerade dieser 
Umstand deutete andererseits darauf hin, dass die asiatischen 
Völker verhältnismässig leicht für höhere musikalische und 
gesangliche Genüsse zu gewinnen sein werden, dass also 
in jenen Gegendt•n zweifelsohne ein riesiges Absatzgebiet 
für die E1·zeugn;sse der Sprechrnaschinenbranche vorhanden 
ist, wenn es iu entsprechender Weise geweckt und ge
pflegt wird. 

Interessant ist die Tatsache, dass die Musik, die ge
legentlich eines japanischen Kirschbaumblütenfestes repro
duziert wurde, einen starken europäischen Einschlag el'
kennen lässt. Demnach dürften die Japaner wohl diejenigen 
sein, die am leichtesten für europäische musikalische und 
gesangliche Genüsse zu interessieren wären. Von Japan 
aus dürfte dann wohl auch der f:3iegeszug unserer Musik 
nach den anderen asiatischen Ländern gehen, zumal ja der 
japanische Kaufmann schon heute dort oft anzutreffen ist. 

~ufnahmen. 
Orchester mit Kirchenglocken. 

Jaoos·Or chest or Rerlln 

1667( Stille Narht, heilige NAcht . 801(1 
~ie fahren gut m't 

1683(Es ist ein Ros' entsprungen . . !1021 
AUe Jahre wieder . . . . . . . 11023 

JGSJ(Stille Naoht, heilige Nacht . . . SQ-20 
Vom Himmel hoch . . . . . 302'.! 

Boro-(~uartett Berlln 0 du fröhliche, o du selige • . ll 17 

1668(0 Ttlunon bAnm . . . . . ~02R 
Es ist llin Ros' entsprougen BOSO 

1669(Vo " 'FTimmel hoch . . . 80'29 
WeihnAchtspotpourri . . . ti012 

1670( Des JAhres letzte Stunde . P016 
Nun dl\nket A.lle Gott . . 80i!1 

1611( Niederl1Lndisches DAnkg~bet . . . 8027 
leb bete An die 1\:tnobt de• Liebe P.Oll5 

1572(0 du F•öhliohe, o du selige 8017 
0 T~tnnenbaum . . . . . I!O~H 

15~3(Es ist ein Ros' entsprungen eoao 
' Stille NMht, heilige NAoht 8016 

1-74-(Ebre sei Gott in der Böhe . . . 80~6 
" We•btlt~ohtsstimmung ( Potpourri) ~012 

1675( Rarre meine Sllele . . , . . . . 8082 
Vom Himmel hoch . , . . . . 6020 

Choräle mit grossen Kirchenglocken. 
Proto·Orchost er Ber ltn 

Ui?e( Lobe clen .Hu:rn . . . . . . . . 
Harro m eme Seele . . . . . . . 

1 ~77(So nimm denn meine Hhmle , . 
" loh bete an die MMht der Liebe . 

1678(Es ist bestimmt in Gottes RAt. 
'rnntermarsoh . . . . . . . . • 

Weihnachtslieder. 

sosa 
8082 
;)(\84 
SOi$5 
R0311 
8031 

Chor d41r Kgl . Hotoper, mit Orgel
begleitung ßerlln 

16~9(Stille Nnoht. heilige NACht 
•· 0 du fröhliche, o du selige 

JGSo(Es ist ein Ros' entspl'lmgen 
Vom Himmel booh . . . . . 

1581(0 'l'•mnenbAum . . . . . 
0 du fröhliche, o du selige 

1584 Alle .Jahre wieder . . . . 
-, 0 'l'A.nneo baum . . . . . 

0020 
8010 

8021 
ß022 
R0~-1. 
8019 
8028 

• 302~ 

Reco d 
168• (Des Jahres letzte Stunde . . . . SOSO 

0 Ich beto an die lfMht der Liebe 304.J 

1686( Harre meine Seele . . . . • • 5041 
Lobe deu Herrn . . . • . . 50.12 

Nebe-Quartett Berlln 

1687( Stille NACht, heilige Nacht . . 12613 
0 clu fröblichf, o du selige . 1251 

Humoristische Weihnachtslieder u. Prosa. 
G usta-r Schön lYII d ller lln 

1-ss(WeihnaohtsliederkrllDz • . . . . 8010 
" Knecht Ruprecht . . . . . . . 3009 

Gnst:u· Schönwald und Frl, ll olone 
Winter - BerUn 

1
•
59

(Verlobung unterm '\-Veillni\Chtsbaum SOll 
0 Weihnnclitsbegegnung . . • . . 3008 

1
•
90

(Christkinds Einkehr . . . . . . 3)!\8 
" Der Weihunchtsm!UUl . . . . . 1880 

nu(Weibnaobten im ersten Stock . . 1!014 
" WeihnMbten im vierten Stoc;k . . 13015 

Märchen-Erzählungen. 
Oberregisseur Georg Ranch t 

l~!)•(Scbneewiltohen l. Teil . 
.,, - do. I!. 'leil 

t'O'l(It?tkl~ppchen r. •reil . 
0 • clo. U. Teil • . 

Berlin 

• 13'26 
1327 
182q 
1 3~0 

153() nii ( Dornrösohen I. Teil . 
" do. II. 'l'eil . . • • 1331 

Sylvester-Aufnahmen. 
Gostn Scbön1Yald Berlin 

1- 11- ( Syl vesberrelor . . . . . . • . . 00 l!l 
., " Sylvester·llummel in llerlin . . . L676 
• ( N'eujR.brsteier in der Familie .. oosn 1·>96 Sylvesterteier im C11sino einer kleinen 

Garnison . . . . • . . . . . SO!S 

Vereinigte Schallplattenwerke Janus-Minerva G. m.b.H. 
Berlin SW. 48, Friedrichstr. 13. 

Wien, Magdalenenstr. 73 ~ HANNOVER ~ MordJenstern i. Böl). 
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Leipziger Orchestrionwerl\:e 
•• 

P.H.UL LOSCHE, LeiJ!ziq-Gol)lis 
Telephon 4199 Blumenstrasse 10- 14 

Fabrik elektrischer Orchestrions und Pianos. 

Le;:::heit.- Lösche' s Violinen= Piano, 
das natürliche Violinspiel täuschend imitierend, ausserdem als 
Xylophon-Mandolinen-Piano und als Handspiel-Piano zu verwenden 

Orchestrions, Kunstspiel - Pianos, Xylophon - Mandolinen - Pianos. 
Höchste Auszeich~ungen, Goldene Medaillen und Ehrenp1'eise. 

"Z 0 N 0 P H 0 N" ~: ~: 
BERLIN, Ritterstrasse 41 

./leltestes u.nd bestrenommiertes Hau.s der 
'Platten• u.n d .tprechmasch lnen • Branche 

Neu aufgenommen· Zonopbon-Ha~d- u. 
-----· .lllnndharmon•kas 

Sensationelle N euh iten : 

Musikalische Zonophon · Postkarten 
(ca. 100 versch ~Aufnahmen) auf jedem Apparat splelbar. 

Billigste PL"eise! Grösste Leistungsfiihigkeit! 
H iinst gs'te Konditionen! Scbue~Jste Expedition! 
Besondefs reichhaltige illtlst.rierte .Preislisten 

kos~enfre1 zu DieJ,sten. 

Sprechmaschinen 
mit und ohne Trichter in allen Preislagen . 

Schallplatten 
Hervorragende Fabrikate :: Vo1lkommendste Tonwiedergabe. 

Beste Bezugsquelle. 

August Tolle, Einheck 

Symphonion-Saphir- Schallplatten 
Einziges deutsches Fabrillat dieser Art 

·Symphonion • Stahlnadel-Schallplatten 
Reichhaltiges Repertoire. H ervorragend klare und laute W iedergabe. Unübertroffene Klangschönheit 

Symphonion-Sprechapparate • Symphonion~ sikwerke 
sichern jedem Händler ein gutes Weihnachts~eschäft. 

· Neueste Verzeichnisse und Kataloge, sowie sonstiges Reklamematerial auf Wunsch kostenlos von der 

Symphonionfabrik Aktiengesellschaft, Leipzig-Gohlis 
-------- Musterlager bei --------·--------

Erich Markert, Berlin 0. 1!), R oßst.r. 7 F. L ',Riedell, Hamburg, Neuer Wall 61 Alexander Zs-Igmond, Wien IV, Klllrolinengasse 16a. 

.· .. ·~ ·~··. . . . . .·.,: . . ···; . - . . . . . 
. . 

• 

Sel)r leicl)t, sel)r ergiebig, sel)r l)altbar, frei vcin allen scl)äd
licl)en Beimiscl)ungen und dal)er von grösster Spieldauer . 

•• 
GEBRUDER RRNDT, BERLIN N. 39 
Celegramm-1\dresse: l\rndtwerk. Lol)npresserei Celefon Amt n, 1526, 1566. 
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Vorläufig ist nur eine Wiedet·holung dieses inter
essanten Vortrags in der Urania vorgesehen. Hoffentlich bat 
es damit nicht sein Bewenden. Dbr gute Besuch des ersten 
Vortrags zeigte zur Genüge das hohe Interesse weiter 
KreiRe. Bei weiteren Vorträgen wäre dem gewandten 
Redner zu empfehlen, während der Reproduktion von Musik
und Gesangaufnahmen keine hierauf bezüglichen Erklärungen 
zu machen, da diese infolge der rröne des Auxetopbons 
doch unverständlich bleiben und andererseits die phono
graphische Reproduktion auch dadurch gestört wird. Die 
erforderlichen Erklärungen müssen entweder vor oder nach 
der Reproduktion durch das Auxetophon gegeben werden, 
um verständlich zu werden. 

Alles in allem zeigte dieser interessante Vortrag des 
Herrn Professor Bockenileimer den grossen kulturellen 
Wert derart.iger phonographischer Aufnahmen von Musik 
und Gesang fremder Völker. Man kann dem V ortragenden 
im übrigen nur Recht geben, wenn er meinte, dass der 
Forschungsreisende, der wirklich kulturell wertvolle Samm
lungen mit nach Hause bt·iugen will, heutzutage ohne Mit
nahme geeigneter phonographischer, kinematographischer 
und phonographischer Apparate seine Aufgaben nicht er-
füllen kann. P. M. Grempe. 

Tolstoi und das Grammophon. 
In dem Brief, den Tolstoi kurze Zeit vor seinem Tode 

beim Antritt seiner Reise in das Kloster binterliess, hat 
er sich unter anderem auch über die Belästigung durch 
die Kinematographen- und Grammophongesellschatten be
schwert. In früheren Briefen an seine Freunde hat Tolstoi 
oft darüber Klage geführt, dass ihm auch von seiner Frau 
hart zugesetzt werde, für den Kinematogmphen zu posieren 
und .für das Grammophon zu sprechen. In der Tat liess 
sich Tolstoi, und zwar im September 1909, dazu bewegen, 
für das Grammophon zu sprechen. Der russische Volks
dichter S. T. Ssemjonow bat, wie das B. T. schreibt, 
damals im Auftrage des Patersburger Pressevereins in 
Jasnaja PoJjana die Stimme des Dichters im Grammophon 
aufgenommen. Erst der Hinweis darauf, dass die Verewi
gung einiger Aussprüche aus seinem Mund in erster Linie 
den Schulen und der grossen Masse des Volkes zugute 
käme, machte den Dichter gefügig. Er äusserte bei dieser 
Geleg~nheit: .,Nützliche Unterhaltung braucht das Volk. 
Wenn ihm auf diese Weise die Gedanken und Lehren 
guter Dichter vermittelt werden können, so werden ihm 
die Platten denselben Nutzen bringen wie ein gntes Buch." 
Es existieren im Patersburger Archiv fünf Aufnahmen der 
Stimme Tolstois, und zwar in russiscbet\ deutscher, eng-

lischer und f..anzösischer Sprache. Sie enthalten "Gedanken 
aus dem Buch für alle Tage". Das war das einzige Mal, 
dass Tolstoi füt das Grammophon gesprochen bat. Wie 
oft er aber seitdem noch mit ähnlichen Wünschen belästigt 
worden sein mag, das verrät nur zu deutlich der merk
würdige Stossseufzer in seinem Abscbiedsbrief. 

Berliner Sprechmaschinen-Häodler gegen die 
Sonntagsruhe. 

Der "Vonv!irts" schreibt in seiner Nummer vom 
16. Nov. 1910: "Die geplante Erweiterung der Sonntags
ruhe in Gross·Berlin hat es den Spr·echmascbinen-Händlern 
angetan. Nachdem endlich die Vorberatungen in Berlin 
und den meisten Vororten soweit gediehen sind, dass die 
baldige Beschränkung der Verkaufszeit an Sonntagen auf 
die Vormittagsstunden von 7 bis 10 Uhr für die Laden
geschäfte, mit Ausnahme derjenigen der Nahrungs- und 
Genussmittelbranche und des Blumenhandeltl, zu erwarten 
steht, suchen die im sogenannten "Bunde" vereinigten 
Berliner ~prechmaschinen-Händler dagegen mobil zu machen. 
Von dieser Seite werden gegen den Fortfall der Verkaufs
zeit am Sonntagnachmittag aU die Griinde geltend gemacht, 
die man seinerzeit überhaupt gegen die Einfiihrung der 
Sonntagsruhe anführte. . . . Erfahrungsgernäss führt die 
allgemeine Beschränkung der Verkaufszeit durchaus nicht 
zu einem dauernden Konsum-Rückgang in derartigeu Ar
tikeln, wie sie in der Sprechmaschinenbranche feilgehalten 
werden. Gerade die Erzeugnisse aller Art für musikalische 
Produktionen können sicher durch Erweiterung der Sonntags
ruhe mit wesentlich vergrössertem Umsatz rechnen. Daher 
dürften auch die einsichtigen Händler dieser Branche für 
die reaktionäre Petition gerade im Interesse der Verbesse
rung ihrer eigenen Lage ein entschiedenes "Nein!" haben." 

Briefkasten. 
Schimmlige Walzen. Der grösste Teil meiner Phono

graphen-Walzen div. Marken ist mit sogen. Schimmel belegt 
oder ausgeschlagen, fleckig und auch ganz grau bezogen. 
Wahrscheinlich ist der Lagerraum zu feucht. Können 
diese Walzen wieder davon befreit und brauchbar her
gestellt werden? und wie? Das Abbürsten mit Dachshaar-
bi.irste wirkt nicht. Im Voraus besten Dank. G. T. 

Antwort: Sie können den weissen Ausschlag durch 
Reiben mit einem sehr weichen Tuche entfernen. Even
tuell können Sie auch ein wenig feuchtes Tuch benutzen. 

- Wer sind die Fabrikanten dez "Cardinal"- und 
"Grand Symphonie<~-Schalldosen? T. & R. in Schwabach. 

' ' 
'' 

ist die beste ges. gesch. 

Tiefschwarz, hochglänzend, spezifisch leicht, 
hervorragend plastisch, höchste Spieldauer. 

Billiger Preis I Langjährige Erfahrungen! 

Lohnpresserei vorzüglichster Ausführung. 
Wir empfehlen einen Versuch 

Schreier & Co., Hannover. 
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Oesterreichische Neuigkeiten 
• 

Odeon, Herrn. Maassen, Wien. Das allgemeine Drängen 
nach einer billigeren, jedoch guten Platte hat bereits im 
Vorjahre die Odeon-Gesellschaft in Wien veranlasst, neben 
der bekannten Odeonplatte mit braunen Etiketten auch eine 
solche, etwas kleinere mit blauem Etikette einzuführen. 
Dann kam noch die Jumbo, und schliesslich hat sich die 
Firma Maassen auf vielfacbes Drängen entschlossen, auch 
die ganz billige Jumbola, die wir in Gesterreich bisher nicht 
kannten, einzuführen. Das deutsche und ungarische Re
pertoire dieser neuen Marke liegt bereits fertig vor und ist 
sehr reich an volkstümlichen Sachen. Das böhmische 
Repertoire wird in den nächsten Tagen erscheinen. Was 
die aufgenommenen Piecen betrifft, konstatieren wir mit 
Vergnügen, dass es sich nicht nur um Darbietungen billiger 
Orchester h~ndelt, sondern auch Gesangsaufnahmen, Quar
tette, Terzette, lnstrumentensoli, Jodler, sowie besonders 
reich humol'istische Piecen vertreten sind. Man muss 
staunen, was heute alles um einen so bescheidenen Preis 
geboten werden kann, ohne dabei mit der Qualität der 
Platte herunterzugehen. 

Columbia Phonograph Cie. Jt Thallmeyer, Wien. Wir 
haben bereits von der vorbereiteten Uebersiedlung des 
Wiener Stammhauses der Columbia Phonograph Cie. be
richtet. Die neuen Räumlichkeiten befinden sich im 
VI. Bezirke, Ufergasse 50, in einem hocheleganten palaisartigen 
Neubau mit dreiseitiger Front. Die neuen Lokalitäten sind 
bedeutend grösser als die alten in der Seilerstrasse. Hat 
doch der blosse Engros-Verkaufsraum zwölf Fenster Strassen
front! Daran schliessen sieb die Expeditionsräume, die 
dureh grosse, mit Lastwagen befahrbare Portale mit der 
Strasse kommunizieren, ferner das saalartige Kontor, die 
Reparaturwerkstätte, die Propagandaabteilung mit ihrem 
zahlreichen Personal, das elegante Chefzimmer, sowie das 
womöglich noch elegantere Sprechzimmer. 

In diesen Lokalitäten wird sich künftig ausschliesslich 
das Österreichische Engrosgeschäft der Columbia abspielen. 
Da.s Detailgeschäft bleibt weiter in den alten, sehr günstig 
gelegenen Räumen auf der Wiedener Hauptstrasse, vis-a-vis 
dem Panlauer Kirchenplatze. 

Mit dem Umzuge sind eine grosse Anzahl von Neuerungen 
bei der Columbia verbunden worden. Der rührige Herr 
Direktor Thallmeyer hat sämtliche Typen der amerikanischen 
Graphophone in zahlreichen Exemplaren kommen lassen 
und sieht nun dem Weihnachtsgeschäfte mit Beruhigung 
entgegen. 

Am ersten Tage nach stattgehabter U ebersiedlung 
trafen fünfunddreissig, am zweit10n fünfundsechzig Kisten 
aus Amerika mit neuen Modellen hier ein. - Darunter be
finden· sich einige Unica, die in Gesterreich bedeutendes 
Aufsehen erregen dürften, so ein Apparat mit einem Drei
feder- und einer mit einem Sechsfeder-Motor, der nach 
einmaligem Aufzuge eine volle Stunde läuft. 

Die Brems- und Regulier-, sowie die Abstell Vorrichtungen 
sind für den Kontinent vollkommen neu. Eine dem wag
rechten Abstellhebel horizontal gegenüberstehende, in Mutter 
geführte Schraube reguliert den Gang, ohne den Abstell-

. 

hebel irgend wie zu irritieren. Gleichwohl genügt ein 
kleines Verschwenken des Armes dieser Vorrichtung, um 
den im Laufe befindlieben Apparat sofort stillzustellen. -
Ein Tonverändern oder Heulen der Maschine findet bei der
artig rapider Abbremsung nicht statt, was besonders be
merkt sein will. Die neuen Holztrichter mit polygonen 
Enfaceöffnungen und gleichem Profile sind ausserord~nt

lich stabil und v:iel massiver als alle bisherigen Fabrikate, 
gleichwohl wiegen sie nur wenige Gramm. 

Neben diesen Original amerikanischen Columbia-Grapbo
phonen führt Herr Thallmeyer alle Typen Beka, Puppel 
und Lindström, so dass der bei ihm eintretende Händler 
sich mit Apparaten versorgen kann, ·die (Händlerpreis !) 
zwischen 18 bis 750 Kronen kosten. 

Unter den billigen Luxusapparaten verdienen die sechs 
neuen Typen wegen ihrer Leichtverkäuflichkeit und des dem 
Händler bleibenden Profites besondere Beachtung. Ueber 
sie wird demnächot ein Separatkatalog erscheinen. 

Nun zu den Platten. Auch liier 'hat sich eine grosse 
Aenderung festgesetzt: Bis März dieses Jahres bestanden 
bekanntlich die Columbiaplatten aus einer Masse, die den 
Umtausch derselben erschwerte. Die amerikanische Gesell
schaft ging nämlich von dem nicht unrichtigen Standpunkte 
aus, vor allem die Oberfläche der Platten besonders dauer
haft zu machen und das Innere.derselben mit einem gering
wertigereD Materiale zu füllen. Tatsächlich finden sich 
im Archive R. Thallmeyers Platten, die über tausendmal 
abgespielt worden sind, ohne Schaden an ihrer Oberfläche 
erlitten zu haben. Eine solche von Zeugen beglaubigte 
Platte, enthaltend die "Ouverture· 1812", wurde Ihrem 
Korrespondenten vorgelegt, und dieser fand sie dem Aus
sehen und dem Anhören nach etwa wie eine andere, rund 
hundertmal gespielte Platte, gewiss eine beachtenswerte 
Leistung. 

Infolge der Urntauscllbedingungen., die andere Firmen 
heute gewähren, bat sich die Columbia jedoch veranla,sst 
gesehen, von ihrer bisherigen Fabrikationsweise abzugehen 
und prägt seit März 1910 - man beachte dieses Datum! 
- Platten aus Vollmaterial, die von jeder anderen Firma 
im Umtausche angenommen werden. Im Gewichte ist 
diese Vollmasse sogar ·schwerer als die der besten 
Konkurrenzmarkenl Was billige Platten betrifft, ist sie 
sogar fast doppeltwertig. Beweis dessen nimmt die Columbia 
Phonograph Cie. Wien auch alle Plattenmarken, mit Aus
nahme jener aus Papier mache oder von Pathe freres, die 
aus anderem als dem gangbaren Materiale bestehen, zu be· 
sonders günstigen Bedingungen im Umtausche an. -Preis· 
achleuderer und Verkäufer alter Platten werden mit diesem 
Umstande wohl nicht zufrieden sein und die Columbia 
weiterhin als ,,Fabrik mit eigener Masse'' verleumden, 
allein, gerade dadurch werden viele, die anderwärts keine 
oder ungünstige Umtauschbedingungen für Columbiaplatten 
bekamen, sieb veranlasst sehen, einmal mit dem Stamm
hause in 'Wien V, Ufergasse 50, in persönliche Verbindung 
zu treten und wahrlich nicht zu ihrem Nachteile. 
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Die günstige Lage des neuen Columbiahauses in einer 
Gegend a la Berliner Ritterstrasse ermöglicht einen innigen 
Kontakt mit der kaufenden Kundschaft und mancher Kon
kurrenz, die in Hinkunft wohl vieles wird bleiben lassen 
müssen, das in Gesterreich nur deshalb straflos ist, weH 
es kein Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb gibt. 

Hans Eichholz & Cie., Wien. Neben deu neuen Typen 
in Apparaten erregt hiel' besonders ein kleiner Familien~ 
Kinematograph, der sich leicht mit jeder Sprechmascbine 
verbinden lässt und ein guter Nebenartikel fiit• Häucilet· r.u 
\\'erden verspricht, Aufmerksamkeit. Es ist dies der kleine 
Salon- K me- Messter, dessen genial d urcbdachten Film
mechanismus wit· bet·eits in unserer let7.ten Messebesprechung 
eingebend gewüt•di6t haben. Der Apparat ist erstaunlich 
einfach und gestattet bei gleicher Filmlänge wie Fabrikate 
anderer Provenienz die vierfache Menge von Bildern vorzu~ 
führen. Dass bierdurch auch im Ankaufe von Films ausser
ordentliche Ersparnisse erzielt werden können, liegt auf der 
Hand. Das Filmrepertoire wird ständig vergrössert werden. 
Eichholz bat die Generalvertretung dieser Maschine, auf die 
wir noch ausführlich zu sprechen kommen, übernommen. 

Weiters bringt diese Firma gegenwärtig ein neues 
Transparentplakat heraus, das der Reklame für die von ihr 
vertretene Kalliopeplatte dient und einen alten Urwiener 
mit "Stösser und der obligaten Virginier• darst.ellt und sehr 
geschmackvoll ausgeführt ist. Das Kallioperepertoire ist 
neuerdings wieder um zahlreiche Österreichische Aufnahmen 
erweitert worden. 

Wien. Herr Carl Fink hat sich bereits veranlasst ge
sehen, seine vor kurzem bezogenen neuen Lokalitäten in 
Wien VII, Mariahilferstrasse 58, um eine eigene Abteilung 
für Provinzversand zu vergrössern. 

Mödling. Hier wurde in der Schillerstrasse 79 ein 
neues Grammophon-Spezialgeschäft eröffnet. 

Hermannstadt (Siebenbürgen). Die Firma Berger und 
Weiss hat den Handel mit Grammophonen und Platten 
aufgenommen. 

Brünn (Mähren). Die Musikinstrumentenfirma Josef 
Lidl in Brünn, Zeleny trh cislo 11, führt nunmehr neben 
anderen Instrumenten auch Grammophone. -

Temesvar (Südungarn). Der Nähmaschinenhändler 
Wallachy Arpad in Temesvar.Josefstadt, Bonnazgasse 18, 
tührt ebenfalls neuerdings Grammophone und Platten. 

Notizen, 
Lyrophon-Werke Adolf Lieban & Co., Berlin SW. Die 

neuen Aufnahmen der Lyrophon- und Gloria-Platten sind 
wiederum durchweg vorzüglich gelungen. Besonders her
vorzuheben sind die Aufnahmen aus der "Polnischen Wirt
schaft'', dem Repertoirestück des Thalia.'l'beaters, sowie 
eine Anzahl Soldaten- und Reserve-Lieder, die im Herzen 
jedes Reservisten fröhliche und vielleicht auch wehmütige 
Erinnerungen erwecken werden. Zum Schluss sei noch 
des überaus reichhaltigen Weihnachts-Repertoirs gedacht, 
das wohl alle Wünsche der Händler sowohl als des Publi
kums befriedigt. 

- Ein untrügliches Barometer für die ungeschmälerte 
Gunst, deren sich die Sprechmaschine erfreut, ist der Ver-

brauch von "Herold-Grammophonnadeln". Die Nürn
berg-Schwabacher Nadelfabrik G. m. b. H. in Nürnberg ist die 
Erzeugerio dieser "Weltmarke" und unausgesetzt das ganze 
Jahr hindurch so stark beschäftigt gewesen, dass sie nur 
unter Anspannung aller Kräfte den an sie gestellten An
forderungen gerecht werden konnte. 

Billige Leute. In einer grössereu Provinz - Zeitung 
finden wir ein grosses und nutfallendes Insemt det· "Mouo
pol-Sprechmaschinen- Gesellschaft, Bel'lin C. 25, 
Dircksenstr. 45, in welchem eine "pracht\'olle'' Sprech
mnschine mit 8 Doppelplatten und lOUO Nadelu zu 25 ßlk. 
offeriert wird. - Mau sollte eigentlich annehmeu, dass die 
Zeit für das allerbillig$te Zeug in Deutschland jetzt vor
über ist. 

Weihnachts-Kataloge gingen nocll ein von folgenden 
Plattenmarken: Dacapo und Janus. Ersterer enthält unter 
anderem Nebe·Quartetts und Aufnahmen des Berliner König
lichen Opern-Chors, letzterer ist sehr reichhaltig und ent~ 
hält als Neuheit humoristische Weihnachtslieder und Prosa, 
vorgetragen von Gustav Schönwald und Helene Winter. 

Jubiläum. Die Sprecbmaschinen- Industrie ist nicht 
so alt, dass viele Personen auf eine lOjährige Tätig
keit in derselben zurückblicken können. Um so mehr ver
dient es Erwähnung, wenn ein Angestellter einer Sprech
maschinenfirma 10 Jahre lang einen Posten bekleidet. 
Fräulein Fraeuke 1 konnte dieses Fest einer lOjährigen Tätig
keit bei den Lyrophon-Werken in diesen 'ragen feiern. 
Bei ihrem Eintritt im Jahre 1900 batte die Firma Lieban, 
die Vorgängerio der Lyrophon-Werke, allerdings noch nichts 
mit Platten, aber um so mehr mit Walzen zu tun, die 
damals den wohlbegründeten Ruf der besten deutschen 
Waben hatten. Bekanntlich hat die Firma Lyrophon-Werke 
A. Lieban & Co. diesen guten Ruf stets aufrecht erhalten, 
und dazu hat Fräulein Fraenkel in aufopferungsvoller 
Tätigkeit nicht wenig beigetragen. Unser Glückwunsch ist 
nur einer unter sehr zahlreichen, die Fräulein Fraenkel von 
allen ihren Bekannten zugegangen sind. Von allen Seiten 
wurde die Jubilarin auch durch wertvolle Geschenke aus
gezeichnet. 

Triumphon ·Schallplatten. Das Nachtrags- Verzeichnis 
über Weihnachtsplatten ist soeben erschienen. Es enthält 
u. a. Weihnachtslieder eines Kinderchors mit Glocken
geläute; ferner sind die neuasten Aufnahmen aus "Polnische 
Wirtschaft" und anderes in dem letzten Nachtrags- Ver
zeichnis enthalten. 

HUGO POPPER 

Eine erschütternde Nachricht kommt aus Leipzig. 
Hugo Popper, der Teilhaber der weltbekannten Orche~trion
Firma Popper, ist vor einigen Tagen an den Folgen eiuer 
Krankheit gestorben, die ihn schon seit einigen Monaten au 
das Bett gefesselt hatte. - Im 54. Lebensjahre, mitten aus 
seiner eifrigen Tätigkeit, wurde der Verstorbene, der auch 
in den Kreisen der Sprecbmaschinen-Industrie wohlbekannt 
war, herausgerissen. Das Geschäft soll in bisheriger Weise 
von dem Schwager des Verstorbenen, Herrn Möhle, für die 
Witwe und die unmündigen Kinder fortgeführt werden. 
Herr Möhle ist ja wie bekannt schon seit langen Jahren 
Mitarbeiter des Verstorbenen gewesen. 
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~ ~ % ~ ~ Verlangen Sie unverzüglich ~~ 
~~ : . 1\uswahlsendung von . ·• ~ 

I 
~ ~ 
~ - - ~ 
~ ~ 
~ ~ 

% Weibnachtslieder vom Kinderchor ~~ 

%1 Nebe-Quartett. ~ % ~ 
~ 1 Originalaufnahmen aus "Polnische Wirtschaft." 1 ~ 
~ i 
~~ Decken Sie sofort ibren Bedarf in ~~ 

~ TRIUMPHON-COMPf\NY M .. B H. f 
BERLIN SW., Kreuzbergstrasse 7 a. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~p~~~~~ 

I I 

-
aus 

• 

'' 
'' 

sowie neue Orchester-, Quartett- und Weihnachtsaufnahmen, jedes Quantum sofort lieferbar 

Verlangen Sie Auswahlsendungen 

.m. • • 
BERLIN S. 1J2 

• 
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Neueste Patentanmeldungen. 
N. 10 755. - 15. 6. 09. 

Albert Neugsehwender, Lohr a. M. 
Verfahren zur Herstellung von Tonaufzeichnungen 

in magnetisierbarer Substanz. 
Das vorliegende Verfahren besteht darin, dass zu

nächst in an sieb bekannter Weise eine photographische 
Aufzeichnung der Schwingungen der Membran derartig her~ 
gestellt wird , dass auf einem bandförmigen Streifen eine 
schwarze, ein · oder zweiseitig wellenbegrenzte Fläche ent
steht, deren wechselnde Breite der Schwingungszahl und 
Intensität der abgebildeten 'röne entspricht, und darauf 
dieses Bild durch 'J1önung oder Aetzung in ein positives 
oder negatives Bild übergeführt wird, dessen Bild~ubstanz 
maguetisierbar ist. Dieses magnetische Bild wird wieder 
in bekannter Weise zur Tonreproduktion verwendet. 

K. 41893. - 18. 8. 09. 
Morris Keen, Philadelphia 2443 Kesington Avenue. 

Antrieb für Sprechmaschinen, bei welchem der Plattenteller 
eine seitliche Linearverschiebung erhält. 

Ein Wund er amerikanischer Industrie ist der 
nouel'lundene 

FIDDIERSTIFT ("Ma~im") 
mit Sd)reibvorrid)tung für Tinte ! und Blei. 

Dieser iiussor~t Hinnreicb. l;onstruierto Apparst dient zttnt Zwecke des 
r•~chon und siche1·en Adilierens und bilden die HauptvorziiKe desselben bei 
------- cJnfacllster Jluncllu•bnng ------
und tadeUosor }o'unlttion : Einersoitij dio grosso Entlastung des Gehirne$, da 
selbst naoh stuntlonlang~n kontinuierliohou Arbeiton mit ~1mtim keinerlei, das 
Gohirn in so violfaub sohädigendet• Weise beobachtete DOl'VÖSO Abspannung 
ver~;pürt wil·d. Anr~orse.i ts ~i.e Vorliissllohkoit l~nd grosso Zeltorsp&rnis . .Prei~ 
pot• Stück nob11t ](uohttassltoh et· genauor Anleatuo&' K 10.60, por No.olmähme 
E;egen Voroinsoodnng des Betrages 1\. 10. . Zu boz~ehen rlut·oh clen Genet·a.l-

Voa~t•od Em. Erber, Wion, IrJS, Enusga~se Nr. !ll. 

HEBOLD
:NADEL:N 

Das wesentliche Kennzeichen des Erfindungsgegen
staudes besteht darin , dass dPr Fliehkraftregler und daa 
ihn antreibende Getriebe für die hoben Geschwindigkeiten 
an dem Schlitten, anstatt wie bis dahin an einem festen 
Platze gelagert sind. Aus dieser Anordnung ergeben sich 
die Vorteile, dass die Uebertragung der Kraft von der 
\Velle des Plattentellers .zu dem Fliehkraftregler unmittel
bHrer geschieht, als bis dabin , und dass der Fliehkraftregler 
dichter an der Welle des Plattenteller~ zu stehen kommt, 
so dass ein einfacheres Uebersetzungsgetriebe als bisher 
angewendet werden kann. 

Empfehle mich als 

~ 

I 
I 
I 
I 
I 

für alle Sprechmaschinen 

Anerkannt die Besten 
der Welt! 

Von allen I 
Händlern ~ 

bevorzugt. ~ 

• 

I 

Eclis••n-Gt~ossis& -
Riesenlager in Walzen und Apparaten. 

Vollendetsie Qualität I~ 
Prüfen .Sie gejl. 

unsere J'pezlalltliten. 

Kataloge gem zu Diensten. 

Fortephon-Sprechmaschinenwerke, Dresden-A.54 • 
,.., .. ~ . Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik 

Heroldwerk Nürnberg 8 F. 
! 

• 
.BJ"CRI .... IN S. 42 .. Ritterstrasse 101. 

Jabrik mechanischer taufwerke 
fabriziert jetzt 

om effe rec ara/ein allen Preislagen 

Kurante Typen, sowie Spezialtypen! Konkurrenzlose Preise! 
Kulante Bedienung! Exakte Aus:tülJ.rung! 

Elektrische Sprechmaschinen-Laufwerke 
für jede Spannung bis 250 Volt Gleich· oller Wechselstrom. Gleiclunii.ssiger roltige•· Gang garantiert. 

Presslufteinrichtungen für Elcktdsch- und Handbetrieb. 

Vertreter mit :Ca Be:ferenzen gesucht! 
• 

• --

I 
I 
I 
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November-Neuheiten Weihnachtsplatten 

Mark ecor 
Nur für Deutschland 

(
1-11473 Caroline-Carolinc, Polka von V. S.;otto 
1-17625 Ojra-Polka, von Lustig 

Orchester 
Komik m. Orcb. 

(
1-12517 Schön ist die Jugend, Polka von Eiehinger 
1·12518 Schier dreissig Jahre, Dreher von Basler 

(
1-12551 A1oys Rheinländer 
l-12552 Mecklen burger Bauernwalzer 

Orches ter 

" 

(
l -17665 Die urkomische Posse Komik m. Orcb. 
1-17666 Der Bauer und die Stadtkapelle 

(
1-17667 Die Zukunfts-Arbeits-Ordnung I 
1-17668 Die Zukunfts-Arbeits-Ordnung II 

(
1-17217 Schimpf-Couplet 
1-17658 Wie man Männor fesselt 

( 

1·12508 

1·12509 

Walzer über das Studentenlied, "Gold und 
Silber", von Robert Stark 

(
1-1322+ 
l-13225 

Traumideale, Walzer von Fucik 

Rigoletto, Potpourri, I. Teil, von G. Verdi 

" . " ll. " ,, 

" 
n 

" 
Oebr. Wolf mit 
Orcbest .·Begl. 

Favorite-Orcb . 
Hannover 

n 

Kgl. Bayr. Leib
Regt., München 

(
1-1 ~244 
1-1 ~245 

Herzensdieb, von Hirsch F. Silbers, FiOgelhorn
Ein Vöglein sang im Lindenbaum, von Vlrt, m Orch.-Begl. 

( 

1-15796 

1-15797 

F. Eberle 

Mädchen mit dem roten Mündchen, von 
J. Gall 
Sei gegrüsst, du mein schönes Sorrcnt, von 
Ludoll Waldmann 

(

!-15791 Was kann wohl süsser sein, Walzerlied von 
Rudolf Förster 

1-15803 Mandolinen-Serenade, von Rudolf Förster 

(
1-945010 Franyois, Polka für Piston, von Pynnaert 
l-94502D Der Zaunkönig, Polka ftir Piccolo, von Damare 

" 
Wlily SchOIIer, Tenor 
mit Orchester-Begl. 

" 
Hcrm. Webling . 

" 
Mr. Josse 

Mr. Van Herck 

( 
1·19179 Stille Nacht, heilige Nacht 
l-19186 0 du fröhliche 

( 
1-19293 Stille Nacht, heilige Nacht 
1-19294 0 Tannenbaum 

Sielliner Sänger - Quartal 
mit Kirchenglocken 

G Welty und C. Mettmann 
mit Orchester und Glocken 

( 
1-19499 Fröhliche Weihnachten } F avorite-Kinderchor 
1-19500 D.:r Weihnachtsmann kommt mit Prosa mit Harmonium und Glocken 

(
1-10101 "Stille Nachl 11 und "Tochter Zion" Orchester 
l-10102 .o du fröhliche" und 11 Vom Himmel hoch" mit Kirebenglocken 

( 

1-11206 Die Wachtparade am \V eihnachtstage, 
von E. Koedel 

1-1315 I Weihnachtslieder· Potpourri (Kinderlieder) 

(
1-10103 Eine Weihnachtsbescherung 
1-l 0212 Knecht Rupprecht 

ecor 

Orchester 

" 
Favorlte-Ensemble 

mit Orcbcster 

( 
l-1 0210 Weihnachts-Evangelium 
1-19095 Es ist ein Ros' entsprungen 

Herm. Wahllno u. Holthea ter· Cho 
Holtheater ·Chor, Hannove 

( 
1-19097 Stille Nacht, heilige Nncht 
I-1909R 0 dtl fröhliche 

( 
1·19-~87 Ihr Kinderlein kommet 
1-19489 0 Tannenbaum 

(
l-1 9495 Süsser dfe Glocken nie klingen 
1-19-1-94 Sah ein K nab' ein Röslein steh' n 

( 

1-19382 Ich bete an die Macht 
D. Bor tniansky 

1-19:383 Ein' feste Burg 

( 
1-1021 ~ Neujahrs-Reveille 
1-11470 Armee-Marsch Nr. 113 

der Liebe, von 

Holth•aler- Chor, Hannom 
mit Drehsster uM Glocken 

Nebe'scher Kinderchor 
mit Harmonium und Glocken 

" " 

Rost'sches Solo-Quartett 
mit Harmonium-Begleitung 

Favorite-Orcbester 

II 

Verlangen Sie unseren kompletten April- November, Nachtrag 
und Weihnachts-Spezial, Verzeichnis 

Schallplatten- Fabrik "Favorite" G. m. b. H., Hannover- Linden 90 
·-------------------------------------------------------------------------------------·~------
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Neueste Patentschriften. 
No. 225 622. - 19. 1. 1910. 

Adolf Oebme in Harnburg und Carl Graf in Wandsbek. 
Schalldose für Plattensprechmaschinen. 

Patent-Anspruch. 
Schalldose fü r Plattensprechmaschinen, dadurch ge

kennzeichnet, dass die in einem Arm (a) gelagerte Schall
dose (c) um ihre Mittelachse drehbar ist, so dass der Schall
stift (f ) während der Rotation der Schallplatte selbsttätig 
von einer Rille zur andern wandert und dabei einen Kreis
bogen um die Mittelachse der Schalldose beschreibt. 

No. 225 624. - 20. 3. 1910. 
Louis Taverna, Vit1y sur Seine. 

Repetitionseinrichtung für Sprechmaschinen. 

-·-·- -'--·-·-·- ..._- -
Patent-Ansprüche. 

1. Repetitionseinrichtung für Sprechmaschinen, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Transportspindel (D) für die Schall
dose (P) mit dem Antrieb dllrch ein Wechselgetriebe ver
bunden ist , so dass sie auch zu m Rü~ktransport der Schall
dose (P) dienen kann. 

2. Repetitionseinrichtung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Schalldose (P) mit zwei Muttern 
ausgerüstet ist , von denen die eine (H) in der üblichen 
Weise in der Arbeitsstellung der Schalldose (P), die andere 

asseund 

(R) in der angehobenen Stellung der Schalldose (P) beim 
Rücktransport mit der Transportspindel (D) in Ein
gri tf steht. 

3. Repetitionseinrichtung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Umschaltung von der einen 
Drehungsrichtung der Spindel (D) auf die andere durch 
achsiale Verschiebung eines Zwischenrades (c) erfolgt, das 
in der einen Lage direkt in ein auf der Welle des Phono
grammträgers (B) sitzenden Rad (b), in der anderen in ein 
von einem Rade (m) derselben Welle angetriebenes Zwischen
rad (n) eingreift. 

4. Repetitionseinrichtung nach Anspruch 1 und 3, da
durch gekennzeichnet, dass das die Bewegungsrichtung der 
'l'ransportspindel (D) umsteuernde Zwischenrad ( c) gegen 
achsiale Verschiebung durch einen Riegel (k t) gesichert 
ist, der die Verschiebung und damit die Umsteueruu~ nur ge
stattet, wenn er durch einen Anscbla~ (h) der Unterlage 
für den Phonogrammträger (B) ausgelöst ist. 

5. Repetitiouseinricbtung nach Anspruch 1 und 3, da
durch gekennzeichnet, dass die achsiale Verschiebung des 
die Bewegung der Transportspindel umsteuernden Zwischen
rades (o) durch den die SchaUdose (P) abhebenden Hand
griff (Q J) erfolgt. 

5 Mar~ Belo~nun~ ErstklassiSer 
ufnahmetechn iker I Ei.it· <lio Na m en sn ennung 11ntl jcbzigo 

Woh nunJisan gab e des friiharcn Be~itzers 
der cingegangonon 

Diamant nartguss-Walzen-
Fabrik, Ri2(dorf-Berlin. 

Diskr etion zugesich ert. 

mit langjähriger Praxis per 
sofort gesucht. 

farl B~4a, markntuklf(btn. 

:------ ~ -----. Gesellschaft "Orpheon", 

Ornamentleisten-
St. Petersburg, 

Polu..trow~ky, Pro8pek t 16. 

Pressmaschinen 
sind wegen Aufgabe der Gehäuse· 
Fabrik11tion sofor t zu verk aufen. 
Unterdreien die W11hl. 

• Stanzen • 
in reiohh11lt'ger Auswahl u nte r Se lbst· 
kostenp reis zur Verfügung. 

I Gen. Offerten unter F. A. 2826 an 
die Expeditio11 dies. BI. erbeten. 

·-1 -· 
I VertanSen Sie 

in Ihrem Interesse sofort den neuen 

ttauptkataloS I 
fort~pbon·SI'rtcbmascblntn•Wtrkt 

1 Dru4tn. Pb. --.. .... 

~ ·-

• 
r essere1 

Fernsprech-Anschluss : 

Amt Weissensee No. 154 
Nigrolit-Werke 

G. m. b. H. 
Weissensee bei Berlin 

Langhansstr. 123-125 

--·--
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) 

I 

GEHRÜDER REICHEL G. m. b.H., OIETENHOFEN (Mfr.) 

L UF ER 
0. R. P. 

0. R. G. M. 

-

Christba Ulll
.ständer mit Musik 

in eleg. Ausführung 

Solide Konstruktion 
Lange Lebensdauer 

Billige Preise 
Ueberzeugen Sie sieb 

von unserer 
Leistungsfäblgk.tll l 

Verlangen Sie 
Katalog Ausgabe B 
und den PI'Of;pekt 

über 
C h rislba u mstiiu cJ er. 

Letzte Neuheit! 
Raum's Salon - Nadel 
====die vollkommenste Nadel==== 

Vorzüge: Natürlichste, bisher unerreichte 
Wiedergabe. - Grösste Platten• 

schonung. - /(ein Nebengeräusch . - 6bis8mal ver• 
wendbar, daher billiger als alle anderen Nadeln . 

Alleinige Fabrikanten : 

Traumüller & Raum. Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

-

Orehestt~•· No. :10 
fih• 50 CIU 

Or<'hester ~o. 
.-atb e-Platten 

4 o • 

-

-. Kino Bob Mod. X Normal 

Familien .. Normal-Kinematographen 
Er s· klassi e Präzisions-M alt eserkren7.-A ppn mle mit 
und ohne Einril}htung für Pt·o,jektion l'o~tor lJio.posi
tivc Auch für Verei11e, ~chulen u. wisson.schnftl.che 
J nst.itute sehrzuompfeh 1eu!- Neuer zu~ unfH;t·oicher 
ArtikE-l für SpreChlllllSClliuen-Hä.udler n. mxportoure! 
lloher Gewinu! Kein Risiko! Prois list<-n kostenlos! 

• 

HEINR. ERNEMANN A.-G., DRESDEN 211 

Walzen - ?iano 
l'fo. 9 

mtt mandoltae 

• 

• 

• 
, 

• 
..Q 

Cl)ci 

= c 
c 
C'd 

I 
E 
.c 

c.') 
c 

c-cs: 
c: 
' 8) 

' 

' 

-
·-N 
c. ·-Cl) 
..J 
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ACCARD FR[RES 
Culliairy Ste. Croix (Schweiz) ~euründet 1862 

Fabrik von Sprechmaschinen 
Spezialität: Gehäuse und Motoren 
:: Giesserei :: Schleiferei :g 

Fabrikanten der Sprechmaschine ESPARANTO mit zwei Tt·ichtern. 

Specialophon=Sprechmaschinen und Automaten 
Für VVeihnachten: 

Christbaum-Untersätze mit Sprachmaschinen 
Christbaum-Untersätze mit Musikwerk 

Specialophon=Schallplatten 
Beste 2 Mk.=Platte! 

Meine Fabrikate sind nur Ia Qualität. - Beste Präzisionsarbeit 

Automaten funktionieren nur durch Geldeinwurf, missbräuchliche 

Benu tzung ausgeschlossen. - Illustrierte Preisliste gratis. 

1 Wilhelm Dietrich, Leipzig 17, Klostergasse 3, ~;~~~~k~b~1:: •• ~';~1~~: 

• 

• 

(, 
• 

I ' 

• 

I 
• 

r 

.. - ·· 
. 

. ,·\ . . . . 

I 

. . 

Zur Deckung Ihres diesjährigen Bedarfs an 

Eigenes Fabrikat 

OriginallES. 

Schallplattenpressen 
Pumpen und Akkumulatoren 
Heiztischen 

Erste Referenzen Mischwalzwerken etc. 
· fordern Sie, bitte, umgehend Offerte von der Firma 

Lindener Eisen- u. Stahlwerke 1\kt.-Ges. 
Hannover-Linden Nr. 28 
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von allen Ihren Konkurrenten wird Ihr Gewinn sein, wenn Sie 

· - - ---- -------

Alles aus einer Hand 
kaufen. -

Spre bmas bl·ne Peuerzeuge Cer-Eisen und C () D aller Art, , Methyl-Alkohol. 
Edison, Excelsior, Lindftröm u. Potgpl)on ROllSChUbe eigene Spezial-Modelle. 

zu den niedrigsten Grosso- Preisen. 1 Direkter Import amerlkan. Marken. 
Starktonmasd)inen, sämtliche Zubebörteile. • • - Einrichtung von Rollschuhbahnen - -

Alle gangbaren Platten '•'alzen speziell: Zo nophon , Odeon, Jumbo, Polyphon, Anker, 
Marken ln Schall- und YV; Beka, F avorite, Kall lope etc. 

Grösste Leistungsfähigkeit. 

w e RA. RE, Deutsche Phonographen-Werke 
Berlin 2 sw. l(atalo.ge und Prospekte gratis und franko. Friedrichstrasse 12. 

Man abonniere auf die N e u" Die vollkommensten Sprachmaschinen sind die mit 

Phonographische '~ . Reiohs-Patent ,, Cremona Resonanz'' u. 
Zeitschrift Ausland-Patent ang. c T '' 

" remona onarm :: 
Giemens Humann 

Leipzig - Möckern 

Neu! Neu? 

Christbaumständer 
auf jede Sprachmaschine aufsetzbar D.R.G.M. 

Lyra- u. lmposant-starktontrichter 
Tonarme und Schalldosen 

Der Ton ist naturtreu und vollendet edel 

Die Wiedergabe befriedigt den verwöhntesten Musikkenner 
Zu .,Lehrzwecllenu 

sind allein Cremona-Apparate die einzig brauchbaren 

Verlangen Sie Preisliste 

R. Neumann, Cremona-Werke 
Halle a. S. 

., Gutacllten". 
Ich hatte Gelegenheit, Expel'imenten des Erfinders mit dessen 

neuem Cremooa-Tonarm beizuwohnen. - Bei gleichen Verhältnissen 
ergab der Cremona·Tonarm eine ums doppelt stärkere, bessere, seh• 
wohlklingende Tonentwicklung als ein guter konischer umklappbarer 
Messing.Tonarm. Die vYirkung ist fro.ppant. Job. Albrecbt. 

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

Rechtsbelehrung. 

Eigene Geschäfte des 
Handlungsgehilfen. 

Nach § 74 HGB. ist eine 
Vereinbarung zwischen dem 
Prinzipal und demHandlungs
gehilfen, durch welche dieser 
für die Zeit nach der Been
digung des Dienstverhält
nisses in seiner gewerblieben 
Tätigkeit beschränkt wird, 
für den Handlungsgehilfen 
nur insoweit verbindlich, als 
die Beschränkung nach Zeit, 
Ort und Gegenstand nicht 
die Grenzen überschreitet, 
durch welche eine unbillige 
ErschweTung des Fortkoro
mens des Handlungsgehilfen 
ausgeschlossen wird. Die Vor
schrift trifft das, was man 
gemeinbin unter Konkurrenz
klausel versteht, die Kon
kurrenzklausel nach Beendi
gung des Dienstverhältnisses, 
die ja so vielfach zu Erör·te
ruugen Veranlassung gegeben 
hat. Für sie ist das Inter·esse 
des Handlungsgehilfen mass
gebend und über sie ist ja 
gerade auch in netterer Zeit 
vielfach geschrieben worden, 
weil man verlangt, die Kon
kurrenzklausel solle noch 
weiteren Einschränkungen zu
gunsten des Handlungsge
hilfen unterworfen werden. 
Aber das Gesetz enthiilt noch 
eine andere nicht minder 
wichtige, wenn auch in der 
Praxis vielleicht weniger zur 
Anwendung gelangende Vor
schrift, welche die Konkurrenz 
währendder DauerdesDienst
verhältnisses betrifft und 
welche umgekehrt mehr die 
Interessen des Prinzipals im 
Augo bat. § 60 HG B. be
stimmt nämlich, dass der 
Handlungsgehilfe ohne Ein
willigung des Prinzipals weder 
ein Handelsgewerbe betreiben 
noch in dem Handelszweige 
des Prinzipal~ ftir eigene oder 
fremde Rechnung Geschäfte 
machen darf. Verstösst der 
Handlungsgehilfe gegen diese 
Bestimmung, so kann der 
Prinzipal Schadenersatz ver
laugen, er kann aber auch 
statt dessen beanspruchen, 
dass der Handlungsgehilfe 
die für eigene Rechnung ge
ptachten Geschäfte als für 
.R~hnung des Prinzipals ein
g ~pgen gelten lasse und 
d~ 'S Geschäften für fl'emde 
R ·M' bezogene Vergü-
tt sgebe oder seinen 
A L~ "auf die Vergütung 
ab~fete 
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Die letztere Bestimmung 
bildete die Grundlage eines 
Rechtsstreits, welcher durch 
Urteil des Reichsgerichts vom 
27. Mai 1910 (Entsch. Bd. 73, 
S. 423) zur Entscheidung ge
langte. Kläger hatte, ohne 
seine Stellung als Reisender 
im Agenturgeschäft des Be
klagten ordnungsmässig ge
kündigt zu haben, mit dem 
Kaufmann L. eine offene 
Handelsgesellschaftderselben 
Branche unter der Firma 
L. & H. gegründet. Auf 
Grund der oben wiederge
gebenen Bestimmungen be
anspruchte der Beklagte Her
ausgabe des Gewinnes, den 
der Kläger aus den von der 
Handelsgesellschaft L. & H. 
abgeschlossenen Geschäften 
erzielt hatte, er wurde aber 
mit diesem Anspruch, den er 
im Wege der Widel'klage 
geltend machte, abgewiesen. 
Das Reichsgericht weist dar
auf hin, dass ein Eintritts
recht des Prinzipals in die 
gegen § 60 H.G.B. verstos~en
den eigenen Geschäfte des 
Handlungsgehilfen nach dem 
Gesetz nur bezüglich der von 
demselben "gemachten Ge
schäfte existiert. Die Grün
dung einet· offenen Handels
gesellschaft aber kann als 
ein von dem Handlungsge
hilfen "gemachtes Geschäft" 
im Sinne des Gesetzes nicht 
gelten. Da~ Eintrittsrecht 
des Prinzipals in die Ge
schäfte seines Handlungs· 
gehHfen ist eine rechtliche 
BPfugnis ganz aussergewöhn
licher Art und von grosser 
Härte gegen den Handlungs
ge.hilfen. Es ist daher eine 
vorsichtige und einschrän 
kende Anwendung der ge
setzlichen Bestimmung ge
boten. Es ist deshalb bei 
Gründung einer offenen Han
delsgesellschaft zunächst der 
Anspruch auf Ausantwortung 
des Gewinnanteih im ganzen 
ausgeschlossen. Es kann 
aber auch ein Eintrittsrecht 
des Prinzipals in die einzelnen 
von der Handelsgesellschaft 
geschlossenen Geschäfte nicht 
auerkannt werden, denn die 
Geschäfte, die für eine 
offene Handelsge~ellac haft ge
schlossen sind, sind nicht für 
Rechnung des einzelnen Ge
schafters gemacht. 

Dr. jur. Abel. 

•• 
JEDER H&NDI.ER· 

kauft seine Plalten bei der 

• 
a en- er rte -

ir empfehlen besonders die hervorragenden Ne:1aufnahmen in 

Gelbbraun Etikett 
2 Mark IOBO,PBOB Gran Etikett 

J M a rk 

KALLIOPE SPORT 
RECORDS. 

Man verlange Spezialverzeichnisse über vVeihnachtsaufnahmen, Kinderchöre etc. 
Lieferant von Jumbo·, Odeon-, Beka·, Anker·, Favorlte·Plattcn . 

:: Sämtllohe Platten zu nledrlgsten Fabrlkprelsan. :: 

Schallplatten-Vertrieb- Gesellschaft 
BERLIN SW. 68. m. b. H. Ritterstr. 42- 43. 

• 

• 
lnb.: WILLY ALBERT 

Dresden-A., Scheffelstrasse 22 

" ' 

Rex 140 
billigster Sprechn.pparat mit 

konischem Tonarm. 

Reine Priizlslousarbeit. 
Tm eigenen Interesse verlange 
jeder Händler meine Preisliste 
über Schatullen, auch iiber 

trichterloso .Apparate. 

Neu! Neu! 

Trichterlose Apparate 
in billiger, aber solider 

Ausftih.mng. 

Epochemachende 

NEUHEIT 
BREMSEN für Sprechmascbi-

in nen - Plattenteller. 
Praktisch, schön und billig. 

Wurzener Metallwarenfabrik Wurzen in Sachsen. 

..- GROSSIST in: Zonopbon-Artikeln, Excelsior
Apparaten und -Wnlzen, Kalliope-, Polyphon-, Sym
phonion-Fabrikaten, S<-hallplattE>n alle1• Marken. Patentanwalt - -Anerkannt beste, durch D. R. P. 121423 geschützte Dr. l. Gottscho 

Berlin W. 8 
Hartgussmasse, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

uerert E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Flurstedt bei Apolda i. Th. Leipzigar-Strasse 30 

Peters 
lZlalzen-Ord)e:.trlon m. 
Xylopl)on, Mandoline 

und Klangröhren 

I H PETERS tö\ c ~~ LEIPZIG ~~ 
• at 0 • Theaterplatz 111 ........•.......................... , ........... . 

Sprechapparate in allen Preislagen 
Trichterlose Apparate - Klingsor 

SCHALLPLATTEN: Beka, Homokord, Odeon (blaues 

• 
Etikett), Jumbo, jumbola, Poli· 
phon, Kalliope, Veni Vidi Vici 

PETERS Pianos in billigen und mittleren Preislagen 
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Das Wichtigste für das 

Weihnachtsgeschäft 

• • 

.. 

• 
~tne neue 

e 

Das Wichtigste für das 

Weihnachtsgeschäft 
.. . 

• 
• 

• 

- -

Allen sonstigen Fabrikaten in konstruktiver Durchbildung, 
Ausführung und Ausstattung 

Provinzvertreter 
gesucht 

• •• 
et u 

Alleiniger Fabrikant 

JULIUS KRÄCKER, Ingenieur 
====== Fabrik 
elektrischer und feinmechanischer Apparate 

BERLIN SW., Alexandrinen - Strasse 137. 

Druck vou J. S. PrenR8, Kgl. flofbuohdr., BorliD S. 14., Dreedenerstr. 411. 

Auslandsvertreter 
gesucht 

. 

' 

--



Gom: lt.llS Aluminium 
1;9 d. nntüt·l. (1 rö~o<e 

Machen Sie Ihre Kundschaft 
mil dör 

Doppelschalldose 
"Frappant'' 

hel<nnnt; es lieu;t in 1 hrllln oio;-onsten 
Intet·os~e. Ihr Umst~b: wit·cl Rieb ver
~o>rö•sern und Sit> wrwrlt>n don Huf gn
:oieRHon, lhren Kunden das Beste :-.u 
bioten. An der BoHchf\fionhl'it der 

Schalldose lieg t AIICR l 

Mustor :-.um Engrospreise franko iunorhnlb Deutschland tl. Oestorroioh-Ungarn. 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin SO, Britzerstr. 22. 
----- Prospekt und Pre is liste ~t ratls u. d •ranl\n. -----

GLIMMER-MEMBRANEN 
in allen Stärlien und Qualitäten 

Landsberg & Ollendorff, Frankfurt a. Main. -
ln unserem Verlage lst erschienen: 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M . 2 .50. 
Dtu Buch. t~nthiilt •tne uollltomnurne ./#nleltunx •um 
B•h.andeln und Repart•r•n aller Arten uon Spr•cl .. 
ma$chlnen und ist unentbehrlic h f/J.r Jeden Spreo h.• 

mcuchlnenhttncUel'. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder 
durch die 

Expedition der Phonographischen Zeitschrift. 

Verlag Nec .Iinit, Berlin W. JO. 

• 
-

• 

ic tige 
•• 

a e uc er ~C SC 
•• sind fürjedenllngel)örigenderSpred)masd)inen- •• 
~ ~ 
•• brand)e die bisl)er ersd)ienenen Jal)rgänge der .• 
~ .. 
:: "Pl)onograpl)iscl)en 3eitscl)rift" :: 
•• •• 
:: Von den Jat)rgängen 1900 -1904 ist nur :: 
.• nocl) eine ganz k leine F\nzat)l vorrätig :: 
~ ~ 
:: Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden : •: 
·.: :· . • • 1-3.Jat)rg.1900-02. . ... M.20.- :-
•: 4. " 1903 . . . . . . " 10.- •• • • -: 5. 11 1904 . . . . . . n 10.- :• • • 
:: 6. " 1905 . . . . . . " 10.- :: 
:: 7. " 1906 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: 
:: 8. " 1907 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: 
:: 9. " 1908 (2 Bänden M.4.50) " 9. - :: 
·• 10. " 1909 (2 Bände a 1\\. 4.50) " 9.· :-
~ ~ 
.• Zu beziel)en durd) den :! 
~ n :• Verlag de r "PJ:) onogr. 3eitsd)rif t", Berlin W. 30 .. 
~ ~ 

··································· ·· ········--······--·········· ························= 
n ···a. M b B e rliner Gllnamerwar•n. llabr llt I BesteAu•- em ranen /gnatz Asch helm 

un• HFR I. t.V J., Plnr .. U{t!!r 91 d, p . 

u,-~1.\. ll ~c"rd doppelseitig m 110 I' ~ '- ., ~ V hwt Katalog • • 
..- Sa•r .. t·hmat .. t !hlnt•n und S c•la a llpiRt.t .. u 
Wtl' Kalliope-, Favorill'·. Anker-, Homokord-, Dacapo-, 
ßt'ka-. $ 1 ar·, Odeon-, Ju nt ho· Platten zu Fabrikpreisen. 

lstun,slähiJste rtrma. Stets Ge egenhellspostan. Reparaturen schnell u billig. 
o .. rnt>ueKatalog ist crsch enen. Verl S1e franko Zusendg. 
~In • 1 i • R .. i• II · .t · n \\' . Körnerstrasse No. 1'2 p 

• 

in unerreicht sauberer Ausfdhrung 

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 



Orcheste1· 
mit Glockengeläute 

154,00 WeihnA.Chtslieder 
154.02 Weihnachtsgloc,ken 

15!l01 Stille Nacht, heilige 
Nacht 

15408 0 du fröhliche 

16403 In der Neujahrs-
nacht 

16406 Der liebe Weih-
na.chtsmR>nn, ges. v. 
Herrn Wehlin~ 

15407 
1540~ 

Dies ist der Tag 
Es ist ein Roa' ent· 

164l0 
sprtlilgen 
0 Tannen banm 

16ill Thr Kinderlein 

15407 Dies ist der Tag 
16509 Niedt~rländisches 

Dankgebet 

• 
}~rl. Jose:fine Kraus 

mit Ord)esterbegl. 

15500 Der Christbaum ist 

15502 
deJ: schönste Baum 
Dies ist der Tag 

16001 .Am Weihnachts· 
baum die Lichter 
b1ennen 

15303 Morgen, Kinder, 
wird'a wae geben 

Ha1·monio1n 
mit Glod<engeläute 

li'>'US 0 du fröhliche 
to5H Dies ist der Tag 

•••• 

Auswahl· 
sendungen 

bereitwilligst 
Spiel: 

Nadellos 
Wiedergabe: 

Tadellos 

• 

• 

• 

• 

Chor der~Kgl."=: 
"'11 - ,"., 

Hot'opm·, Berlin~ 
mit Orci)esterbegl. und 

Glockengeläute] 

1560,1, 

16505 

15500 
15507 

'16512 

1560.! 

15508 

15562 

15ö10 

15511 

Stille Nacht, heilige 
Nacht 
0 T!tnnenbaqm 

Alle Jahre wieder 
Gros·ser Gott, wir 
loben dich 

Es ist ein Ros' ent· 
sprungen' 
Stille Nacht, heilige 
Nacht 

Ihr Kinderlein 
ltemmet 
Das W eihnachta
Evangelium mic 
Ans_pro.ohe 

Ehre sei Gott in der 
Höhe 
Vom Himmel hoch 

Chor der K. K. 
llofoper, Wien 

51085 

51086 

51087 

151038 

Es ist ei.n Ros•r ent
sprungen 
0 Tannenba·um 

Stille Nacht, heilige 
Nacht 
0 du fröhli~.be 

November
Nachtrag 

ist ersd)ienen und 
entl)ält: 

Orchester· Aufnahmen, 
]'lügelliorn-Aufnahmen, 
Ne be·Q.no.rtette, 
Stettiner S!Ulger·Qup"t•tet te 
Operngesänge, Duette, 

Ohöre 

·verlangen Sie Auswahlsendungen in NOVEl\IBER-AlJFNAH MEN und · 'WEIIIN&CHTSPLA.TTE N 

• 
, n • 

Ritterstrasse 72 Telefon: Amt IV, 9825 - Telegr.-Adr.: Pathephon. 
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11. Jahrgang 1. Dezember 191 0 Nummer 48 

un er are 
• 

Edison - Goldgusswalzen 
von 2 Min. Spieldauer 

Edison-Amberolwalzen 
• 

von 4 Min. Spieldauer 

Aufnahmen von allerersten Künstlern 
in 0 rgel, Harmonium, Glockengeläut, 
:: Gesang und Kinderstimmen :: 

Naturgetreue Wiedergabe Kein Nebengeräusch 
Verlangen Sie Offerte und Auskunft von der 

EDISON- GESELLSCHAFT m. b. H. 
Berlin SW. 3, Friedrichstrasse 10. 



• 

- --
• 

• 

tl tl . 

r------J . ono rap \6 ttta 

• 

€rstt, äVttStt und am wttttsttn vtrbrtltttt fatbztltscbrlft für Sprtcbmastblntn 
R.tgdmißtge empiangtl'l die f.lbonnenten. - 6e~egentlicbe €mp1anger: allt als gewerblicht ~aufu 
tn ßetl'aeht kommenden Ftmten, mtt besondere.- ßerüdtstcbtigung des f.lustandes, nach dtm tJolt

kommensten, nur uns zur 'Vcrrugung stehenden Hdressenmattrial 

f a chblatt tor cUe 6eeamt-Inhre&een ctcr 6prtch
~ maech(nen-lnduetrie unct l'trwandter lnctuetrien ~ 

tlnter Mttwbltung netcr .pachechriftetdler 
• • 

Tnleger unct "erantwortlicher Rectaltteur• 
lngtnieur 6eorg R.othgi.t&&tl' 

"f'erdcttghl" 6achl'eretinctige1' fOr Sprechmaechincn fOr 
ctle 6erichte ctee KISnigl. L.andgertcht&bez(rlte I, ßerUn 

• 

Hbonncmcntspl'de 
fOr regctmieetge wiSchentUche L.(dnung• 

fOr ctae Deutfehe R.dch • )\fit. 5·- hatbjihPUdt 
" Oefternlch-tlngam t )'ila. 8.- " 
" ctae Ubrige Jiuelanct, )\llt. 10.- " 

6prechmaec:hinenhinctler erhalten (fOr dfenen eebnuch) 
't 't 't 't hierauf t;o OJo Rabatt lf ~ 1f ~ 

l)rde der lnsel'ate 
1\'llt. a.so f01' den Zentimeter H8he (lf• Blatt,rdtf) 

R.abatt-L.iete auf 'Vetlangta • 

6eechiftsstclle fOr Redaktton und lnsuate. • 

• 

Serlin «1. lo, }\lartin Lutber-Strasse 8z 
'Ctlegr.-J.Idr.s R.otbglcescr, ßerUn so 

• 

• 

• -
• 

I I 

-• 

• aus 
• 

sowie neue Orchester-, Quartett- und Weihnachtsaufnahmen, jedes Quantum sofort lieferbar 

Verlangen Sie Auswahlsendungen 
• 

.m. • • 
BERLIN S. lJ2 

*) Linzenzpflichtig. 

• 

• 
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• 

• 

Der beste Treffer! 
• 

BEKJ\-RECORD 1\kt.·Ges., BERLIN S0.36
, Boud)e-Str. 35--36 
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Stille Nacht 
He il.i. 9 e Nach 

• 
et nac s-

1-19179 

• 
eu e1 en a en 

• 

·Mark ecor 
Nur für Deutschland 

(
1-12521 Elsässische Bauerntänze I. 
1-1252:.1 do. J. 

( 
1-11480 Liebeskonkurrenz aus ,.Musikan tenmäde1" 
1-11513 Fürst Bismark, von P. Voigt 

Orchester 

" ,, 

(
1-12468 Gavotte a. Musikantenmädel " 
1-12469 Mein Liebesstern, von Heims 11 

(
1-20252 D Kirta am Land " 
1-20253 D Wirtshaus G'stanzln " 

(
1-17646 Ach sei doch nicht so zugeknöpft Marg. Wiedecke 
1-17 04 7 Das Paradiesbett m. Orcbest.-Begt. 

(
1-19515 Muss i denn zum Städtchen hinaus Hoftheater -Chor 
l-195 16 Ach wie ist's möglich dann Hannover 

(1-14~55 Stolzenfels am Rhein Flfigelho.-n-Solo 
1-14256 Bast du mich lieb? von Bohm ,, 

(
l-27186D Der Stiefelputzer Komik mit 
1-27270 Parodie auf "Funiculi-Funicula", Lachcouplet Orchesterbegl. 

I ( 1-19179 Stille Nacht, heilige Nacht Sietuner Sänger- Quartett 
1-19186 0 du fröhliche mit Kirchenglocken 

(
1-19293 Stille Nacht, heilige Nacht G. Welty und C. Mattmann 
1-19294 0 Tannenbaum mit Orchester und Glocken 

( 
1-19499 Fröhliche Weihnachten t . F avorite-Kinderchor 

I 
1-19500 Der Weihnachtsmann kommt I mit Prosa mit Harmonium und Glocken 

(
1-10101 "Stille Nacht11 und ,,Tochter Zion" Orchester 

I 1-10102 .o du fröhliche" und "Vom Himmel hoch" mit Kirebenglocken 

(

1-11206 Die Wachtparade am Weihnachtstage, 
von E. Koede1 Orchester 

1-13151 Weihnachtslieder· Potpourri {Kinderlieder) " 

( 
1-10103 Eine Weihnachtsbescherung Favorite-Ensemble 
1-10212 Knecht Rupprecht . mit Orchester 

~· 

(
1-14120 0 du fröhliche { , •. co·~nett-Quartett 
1-1412 1 Stille Nacht, heilige Naoht , m. Kirebenglocken 

• 
(

1-1420 I Süsser die Glocken nie klingen Kirebenglocken 
1-14202 0 du fröhliche , m. Harmonium-Begl. 

• • 

ecor 
3 Marli 

(
1-23218 D Fantasie aus Bajazzo I, Leoncavallo 
1-23219 D do. do. II, do. 

(
1-232220 Ouverture 11 Figaro's Hochzeit", Mozarl 
1-23224 D do. "Die Zigeuner in", Balfe 

( 
1-24032 D Intermezzo a. "Cavalleria Rusticana" 
1-24033 D Humoreske, von Anton Dvohik 

(
1-14N9 Winterlied, von H. von Koss 
1-14251 Sieh mein Herz erschliesst sich, aus "Samson 

und Dalila' ' 

(
!-25438 D Graals Erzählung aus ,,Lohenr,rin'', Wagner 
1-25445D Liebeslied aus "Tannhäuscr ', Wagner 

(
l-261170 Arie der Rosine aus "Barbier von Sevilla" 
1-261180 Arie der Adele aus "Die Fledermaus" 

Orchester 

" 
" 
" Franz Zapotocki 

Violln Solo 
FeHx Silbers 
Flügelhorn-Solo 

Hans Nachod 
Tenor 

Klara Musil 
Sopran 

( 
1-10210 Weihnachts-Evangelium 
1-19095 Es ist ein Ros' entsprungen 

Herrn. Wehling u. Holtheater-C~or 
Hoftheater-Chor, Hannover 

( 
1-19097 Stille Nacht, heilige Nacht 
1-19098 0 du fröhliche 

(
1-19487 Ihr Kinderlein kommet 
1-19489 0 Tannenbaum 

(
1-19495 Süsser die Glocken nie klingen 
1-19~94 Sah ein Knab' ein Röslein steh' n 

( 

1-19382 Ich bete an die Macht der Liebe, von 
D. Bortniansky 

1-19383 Ein' feste Burg 

I (
1-10214 Neujahrs-Reveille 
1-11470 Armee-Marsch Nr. 113 

Hofth ·ater- Chor, Hanno,er 
mit Orchester und Glockun 

Neba'snher Kinderchor 
mit Harmonium und Glocken 

II 

" 
" 
" 

Rost'snhes Solo-Quartett 
mit Harmonium-Bauleiluna 

Favor He-Orchester 
II 

Verlangen Sie unseren Dezember.Nachtrag und Spezial•Weihnachts-Verzeichnisl 
• 

Schallplatten- Fabrik "Favorite" G. m. b. H., Hannover- Linden 90 
----------------------------------------------------------------------------------------
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Bisher erschienen folgende 
Platten-Serien in zusammen

hängender Aufführung auf 

0 D E 0 N ~ Platten 
(braun Etikett} 

Ca valleria Rusticana 

Der Bajazzo 
Lohengrin (111. Akt) 

Die schöne Müllerin 

Geeignet für 

Weihnachts
Geschenke 

Broschü.,en auf Wunsch 
gratis. 

Gesamt-Preis 

PHONOGRAPHISCHE ZEltSCHRIFT 11 79 
~~~~~~~-====,~====-~======~~ 

QO 

Soeben erschienen: 

ODEON 
Liederserie G 

Frauenliebe und Leben 
Ein Zyklus von 8 Liedern, Text von Adalbert von Chamisso 

Musik von Robert Schumann. 
Ge, ungen von 

JULIA CULP 
mit Klavierbegleitung Otto Bake 

vollständige Aufnahme auf 0 D E 0 N Musik-Platten 

aa 

für den kompletten Satz, im Spezial-Pracht- Album, enthaltend : vier 
doppelseitige ODEON-Schallplatten (27 cm Durchmesser, braun Etikett) 

• 

NEU I OPERN -SERIE . 

Tannhäuser: 
II. Akt. 

Lieder-Zyklus: 

Sieben ausgewählte . 
Balladen 

' 
von KARL L OEWE • 

gesungen von · 

J. v, Raatz - Brockmann. 

Auswahl-Sendungen 
bereitwilligst unter 
unseren bekannten 
: Bedingungen : 

M. 20 detail. 

• arate • 
USl 

mit sichtbaren und eingebauten T richtern in allen Ausführungen und Pre. islagen. - Man fordere Kataloge 

und Offerte! 

NUR Ft1R DEUT SCHLAND I -

ODEON =WERKE 
WEISSENSEE BEI BERLIN, LEHDERSTR. 12-15 . 

• 
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Prachtkatalog No. 28 
über Triumphon-Apparate 

viersprachig kostenfrel. 

• 

PHONOÖRAPHtSCHE ZEI'tSCHRlFT 

Verlangen Sie unverzüglich 
:. J\uswahlsendung von .·• 

-
Neu aufgenommen : 

1 1. jahrg. No. 48 

Prachtkatalog No. 28 
über Triumphon-Apparate 

viersprachlg kostenfrei. 

., . 
I 

I -
II I 

Weihnachtslieder vo.m Kinderchor 

I 

und .. 
Nebe-Quartett. .. 

Originalaufnahmen aus "Polnische irtschaft." 
Decken Sie sofort ibren Bed<}.·rf in 

apparaten. 
TRIUMPHON.GOMPRNY M. B. H. I 

BERLIN SW., Kreuzbergstrasse 7 a . 

• 

Hochkünstlerische, eigenartige 

konkurrenzlose Aufnahmen! 

Mehrfarbige, vornehme Drucksachen! 

Verlangen Sie rechtzeitig Auswahlsendung! 

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

OIE{~TIMMnEINES HERRN 
TRADE ·MARK . 

weil sie aus Erfahrung gelernt haben, nur 

as u enu 
für ihre Kundschaft, und ausschlaggebend für einen dauernden Erfolg ist nicht 

• • •• 
reis sondern a 

Lesen Sie unsere Zeitschrift 

"Offizielle Grammophon-Nachrichten" 
die monatlich erscheint und kostenlos durch uns zu beziehen ist. 

e rammo on -• 

• 

es. , 

.. 
• , 
1L 

• • • • • • • • • .. 
• • • • • • • • • • • • 
~ 

• 
II 

"' 

.t 

"" ,, 
~ 

" • 
" ,, 
I 
I 
I 
• 
\ , 
A 
I 

II 
u 
• II 
D 
I' 
~ , 
L 
II 
• 

• 

.I 

5 BERLIN S. 42, ~itterstrasse 35. .. 
• • 

tl 

"" 

• • • • • • 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 
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· 1. Dezember 

1910 

Die Sprechmaschinenaufnahmen in ihrer Stellung zum Urheberrechte. 
- Dr. Fri tz Prenner, k. k. Bezirksrichter o.. D., Graz.*)- • ' 

ln Nr. 37 uud 38 des Jahrganges 1907 der Pbono
~ t·aphischen Zeitschrift habe ich unter obigem 'l'itel ·eine 

. t\bl" ndlung veröffentlicht, welche scb mit allen, die Sprech
linenaufnahmen betreffenden url:1eberrechtlichen Fragen 
österreichiscbem und deutschem Rechte de lege Jata 
lege ferenda befasste. Meine Ausfübruugen gipfelten 

•• 

." zusammengefasst in folgendem: Nach § 36 des öster · 
•sehen, beziehungsweise § 22 des deutschen Urheber
Jgesetzes sind nur phonographische Aufnahmen ohne 

also von Orchesterstücken oder von Instrumental- I 
frei , d. h. ohne Zusti mmung des Urhebers gestattet. 

,n,qarke in Verbindung mit einem T~xte oder gesprochene 
· or~e dürfen nur mit Zustimmung des letzteren aufge

' tmen werden, weil sie als Vervielfältigungen von lite
a lq~hen Werken erscheinen und die §§ 36 beziebungs-

' , 22 nur rein musikalische Werke freigeben. Sprech
. hinanaufnahmen als solche geniessen keinen urbeber
llichf'n Schutz und können, ohne einen Eingriff zu 
'aen, kopiert werden. De lege ferenda wären alle 
wgrapbischen Aufnahmen aus dem § 36 beziehungs-

t. ~ 22 auszuscheiden und nur mit Zustimmung des Ur· 
eb ·a für zulässig zu bezeichnen, hingegen wäre aber 
ucl den phonographischen Aufnahmen aller Art urheber
eclt ;lieber Schutz zu gewähren, ähnlich wie ihn die 
botograpbien geniessen, und wären eigenmächtige Kopien 
ls Lingriff zu erklären. 

.'Meine Ausführungen de lege Jata sind damals be-
Ü{;1 1 des österreicllischen Rechtes auf Widerspruch ge-
t<'SB . In No. 39 desselben Jahrganges dieser Zeitschrift 
e·ötlmtlichte Dr. A bel eine Entgegnung folgenden Inhalts: 
~ · ~rapbische Aufnahmen seien keine Vervielfältigungen 

* Die ~rste Veröffentlichung dieses interessanten Aufsatzes 
rsc~:ie in der "Allg. österr. Gerichts-Zeitung", Wien. 

im Sinne des Urheberrechtes; nur Nachdruck mittels Jes
ba.reif Schl'ift könne den Gegenstand einer Vervielfältigung 
bilden. Da Phonogramme jedoch nicht lesbar seien, ja 
dieselben überhaupt keine selbständige Existenz führten, 
weil man mit ihnen allein nichts anfangen könne und zu 
deren praktischer Verwertung eines Apparates bedürfe, so 
können solche von allen geschützten Werken mit oder 
ohne Text ohne Zustimmung des Urhebers hergestellt 
werden. In No. 43 der Gerichts-Zeitung vom Jahre 1907, 
in welcher ich auf diese Entgegnung antwortete, ver
öffentlichte Dr. Schmidl einen in der nächsten Nummer 
beendeten Auft3atz, in dem er entgegen der kurz vorher· 
in seiner preisgekrönten Schrift über das Österreichische 
Urheberrecht in meinem Sinne geäusserten Ansicht sich 
gleichtans auf den von Abel vertretenen Standpunkt stellte. 

Es dürfte nun von Interesse sein, die weitere Ent· 
wie:kiung dieser Frage in Rechtsprechung und Gesetz
geb~nl?, ~u ~Es]folgen. Aut dem Gebiete des östeneicbischen 
Rechtes bat der Oberste Gerichtshof in seiner unter 
No. 1187 amtlieb veröffentlichten Entscheidung vom 
19. Mai 1908, Rv. I 349/8 zur Frage, der Zulässigkeit phono
graphischer Aufnahmen von geschützten Werken Stelluug 
genommen und hier·bei im Sinne der Abel-Schmidlscben 
Ansicht entschieden. Die wesentlichsten Entscheidungs
gründe sind: die Platten mit den phonographischen Auf
nahmen führen keine selbständige Existenz,· sind nicht lesbar 
und daher überhaupt keine Vervielfältigungsträger. Oie 
Grammophone aber, als deren Bestandteile die Platten er-
8cbeinen, fallen unter die Ausnahmsbestimmung des § 36. 
Der Text ist bei den Phonogrammen etwas Nebensächliches, 
es kommt hauptsächlich auf die Musik an, und diese kann 
nach § 36 frei aufgenommen werden; der Text läuft so 
nebenbei mit. Merkwürdig ist der Teil der Begründung, 
welcher besagt, dass man den Text beim Abspielen der 

• 
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Platten ohnehin nicht verstehe und hierbei eines Text
buches ebensowenig wie bei einer Opernaufführung entraten 

• 
könne. Der Verfasser dieser Begründung hat wohl noch 

I 

nie eine phonographische Platte eines deutlich aussprechenden 
Sängers, wie z. B. De~nuth oder Feinbals, von der man 
jedes Wort versteht, lg~bört. Und sind Opernaufführungen 
mit schlechten, unde'utlich aussprechenden Sängern auch 
bezüglich des Textes frei, weil man diesen ohnehin nicht 
versteht? ln gesetzgeberisoher Beziehung bat man sich 
bei uns mit der Aqgelegenbeit noch nicht befasst ; wie 
sollte man es auch, da doch viel wichtigere Dinge wegen 
unserer parlamentarischen Verhältnisse nicht geordnet 
werden können? ' 

Im Deutschen Reiche sind, was die Rechtsprechung 
anlangt, einige UrteHe erster und zweiter Instanz bekannt 
geworden, welche die Frage des Schutzes gegen phono
graphische Aufnahmen in meinem Sinne lösen. Das Reichs
gericht hat bisher nicht gesprochen, doch rechnet man in 
den beteiligten Kreisen mit einer bestätigenden Ent
scheidung. 

Von grösstem Interesse ist die Lösung der Urheber
rechtsfragen bezüglich phonographischer Aufnahmen im 
Gesetzgebungswege. In Deutschland ist diese Angelegen
heit von viel gröss.:Jrer Bedeutung als bei uns, weil dort 
die Sprachmaschinenindustrie aut sehr hober Stufe steht 
und der Verkehr mit den diesfälligen Erzeugnissen sowohl 
im Inlande als auch nach dem Auslande ein sehr starker 
ist. Im J ahre 1908 fand in Berlin eine internationale 
Konferenz zur Revision der Berner Uebereinkunft statt, die 
sich insbesondere auch mit der t!tbeberrechtlichen Stellung 
der mechanischen Musikwerke befa:sl::'!te. Die Frucht dieser 
Konferenz war die revidierte Berne1· Uebereinkunft zum 
Sc~utze von Werken der Literatur und Kunst vom 13. No
vember 1908. Der für unsere Frage massgebende Art. 13 
derselben lautet: 

"Den Urhebern von Vlerken der Tonkunst steht die 
ausschliessliche Befugnis zu: 1. die Uebertragung dieser 
Werke auf Instrumente, welche zu deren mechanischer 
Wiedergabe dienen; 2. die öffentliche Auftührung der näm
lichen Werke mittels dieser Instrumente zu gestatten. 

Vorbebalte und Einschränkungen, die sich auf die 
Anwendung dieses Artikels beziehen, können durch die 
innere Gesetzgebung eines jeden Landes für dessen Bereich 
festgesetzt werden; jedoch ist die Wirkung derartiger Vor
bebalte und Einschränkungen ausschliesslich auf das Gebiet 
desjenigen Landes begrenzt, welches sie bestimmt hat. 

Die Bestimmung des ersten Absatzes bat keine rück
wirkende Kraft und findet daher in einem Verbandslande 
keine Anwendung auf diejenigen Werke, welche in diesem 

' 
Lande erlaubterweise vor dem lokrafttreten dieser Ueber-
einkuuft auf mechanische Instrumente übertragen worden sind. 

Die auf Grund der Absätze 2, 3 dieses Artikels vor
genommenen Uebertragungen, welche ohne Zustimmung der 
Beteiligten in ein Land eingeführt werden, wo sie verboten 
sind, können daselbst beschlagnahmt wer~en." 

Zur Durchführung dieses Uebereinkommens erschien 
nun daß Gesetz zur Ausführung der revidierten Berner 
Uebereinkunft zum Schutze von Werken der Literatur und 
Kunst vom 13. Nov. 1908, RGBI. S. 793 vom 22, Mai 1910. 
Die einschlägigen Bestimmungen dieses Gesetzes, welches 
sieb hauptsächlich mit den mechanischen Spiel werken, dann 
aber auch mit choreographischen, pantomimischen und 

kinematographischen Werken und einigen anderen urheber
rechtlichen Fragep befasst, soll nun hier kurz systematisch 
besprochen werden: 

A. Schutz gegen phonographische Aufnahmen. 

Vor allem sei festgestellt, dass der alte § 22 des U L' · 

heberrechtgesetzes, der unserem § ~6 entspricht, aufge
hoben wurde, und es daher mit der Bevorrechtung der 
mechanischen Musikwerke aller Art sein Ende gefunden 
hat. Da nun in allen Ländern der Berner Union, der 
Oesterreich bekanntlich nicht angehört, auf Grund des oben 
angeführten Artikels 13 der revidierten Berner Ueberein
kunft ähnliche gesetzliebe Bestimmungen eingeführt werden 
müssen, so dürfte der Österreichische § 36 bald vereinzelt 
dastehen. Dem § 12, Abs. 2, des alten Gesetzes wird ein 
Zusatz eingefügt, durch welchen die Uebertragung des 
Werkes auf Vorrichtungen für Instrumente, die der 
mechanischen Wiedergabe für das Gehör dienen, insbe· 
sondere auf auswechselbare Scheiben, Platten, Walzen, 
Bänder und sonstige Zubehörstücke solcher Instrumente" 
als eine dem Urheber eines literarischen oder musikalischen 
Werkes ausscbliesslich vorbehaltene Bearbeitung erklärt 
wird. § 20 des alten Ges~tzes erhält einen Zusatz, durch 
welchen ausdr·ticklich festgelegt wird, dass auch kleinere 
Teile einer Dichtung in Verbindung mit der mechanischen 
Wiedergabe eines Tonwerkes nicht frei sind. Im Falle der 
Uebertragung des Urheberrechtes ohne ausdrückliebe Er
wähnung der Befugnis zur Uebertragung auf Instrumente 
der erwähnten Art, verbleibt diese beim Urheber: § 14, 
Abs. 4. Uebertragung des mechanischen Vervielfältigungs· 
rechtes scblie1:1st das Recht zur öffentlichen Aufführung in 
sieb: § 22a. 

Die interessanteste Bestimmung des Gesetzes enthält 
der neue § 22; es ist dies die von den Sprechmaschinen
industriellen zum Schutze gegen Monopolisierungen erreichte 
Zwangslizenz: "Gestattet der Urheber eines Werkes der 
Tonkunst einem anderen, das Werk zum Zwecke der 
mechanischen Wiedergabe (§ 12, Abs. 2, Nr. 5) gewerbe
mässig zu vervielfältigen, so li:ann, nachdem das Werk er
schienen ist, jeder Dritte, der im Inlande eine gewerbliebe 
Hauptniederlassung oder den Wohnsitz hat, verlangen, dass 
ihm der Urheber gegen eine angemessene Vergütung gleich
falls eine solche El'laubnis erteile; für die Entstehung des 
Anspruches begründet es keinen Unterschied, ob der Ur
heber dem an~eren die Vervielfältigung mit oder ohne 
Uebertragung der ausscbliesslicben Befugnis gestattet ... 
Gehört als Text zu dem Werke der Tonkunst ein ge
schütztes Schriftwerk, dessen Urheber einem anderen ge· 
stattet hat, es zum Zwecke der mechanischen Wiedergabe 
gewerbemässig zu vervielfältigen, so finden die Vorschriften 
des Abs. 1 auch auf den Text Anwendung. An Stelle des 
Urhebers des Textes ist jedoch der Urheber des Werkes 
der Tonkunst berechtigt und verpflichtet, die Erlaubnis zu 
erteilen; er bat, wenn er die Erlaubnis erteilt, dem Urheber 
des Textes einen angemessenen Teil der Vergütung auszu
zahlen." Durch diese Bestimmung erhält der bisherige 
absolute, jeden Dritten ausscbliessende Charakter des Ur
heberrechtes eine ganz neue Einschränkung, allerdings nur 
für den Fall, dass der Urheber sich überhaupt zu einer 
Uebertragung seiner Befugnisse entscbliesst. Tut er dies, 
dann wird im Interesse der Allgemeinheit zugunsten dritter 
eine Uebertraguogspfiicht des Urhebera festgelegt, deren 
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korrespondierendes Recht nach § 22c im Klagewege geltend 
zu machen ist. Rs bleibt jedoch dem Urheber anbeim
gestellt, seine Rechte 1mf andere zu übet·tragen und ver
neinendenfalles jeden Dritten davon auszuscbliessen. 

B. Schutz der Phonogramme. 

Diese werden durch § 2, Abs. 2 einer Bearbeitung 
des Werkes der Literatur oder Tonkunst gleich und somit 
unter urheberrechtliehen Schutz gestellt: 

"Wird ein Werk der Literatur oder der Tonkunst 
durch einen persönlichen Vortrag auf Vorrichtungen für 
Instrumente übertragen, die der mechanischen Wiedergabe 
für das Gehör dienen, so steht die auf diese Weise ber
gestellte Vorrichtung einer Bearbeitung des Werkes gleich. 
Das gleiche gilt, wenn die Uebertragung durch Lochen, 
Stanzen, Anordnung von Stiften oder eine ähnliche Tätig
keit geschieht und die Tätigkeit als eine künstlerische 
Leistung, anzusehen ist. Im Falle des Satz 1 gilt der Vor
tragende, im Falle des Satz 2 derjenige, welcher die Ueber
tragung bewirkt, als Bearbeiter." Der erste Satz bezieht 
sich auf die Sprechmaschinen und Klavierspielapparate 
(Phonola, Pianola), der zweite auf Drehorgeln, Aristons, 

· Orchestrions, Spieldosen u. dgl. Es ist selbstverständlich, 
dass sich dieser Schutz auch auf Phonogramme bezieht, 
die von schutzfreien Werken der Literatur oder Tonkunst 
hergestellt wurdf!!n. Die neuestens in den Handel gebrachten 
Aufnnhmen von Tierstimmen (des Nachtigallenschlages) 
würden unter Satz 1 fallen, geniessen aber schon deswegen 
keinen Schutz, weil sie kein Werk der Literatur oder Ton
kunst enthalten. Besteht der Vortragende aus einer Mehr
heit von Personen, z. B. bei einer Musikkapelle, so wird 
wohl der Leiter als der Berechtigte anzusehen sein. Er· 
folgte der literarische oder musikalische Vortrag für eine 
Fabrik oder gegen Entgelt, so ist zweifellos anzunehmen, 
dass das Urheberrt:lcht des Vortragenden schon bai seiner 
Entstehung auf den Besteller übergeht. Der Schutz der 
Phonogramme beginnt statt des Erscheinans mit der Ver
vieltältigung der Platten oder Walzen: § 5ö, Abs. 2. 

C. U ebergangsbestimm ungen. 

Der§ 63 a, welcher die Uebergangsbestimmungen ent
hält, ist alles eher als ein Meisterwerk der Gesetzgebungs
technik und lässt an Klarheit viel zu wünschen übrig. Un
zweifelhaft geht aus ihm nm· hervor, dass sieb das neue 
Gesetz auf den Standpunkt stellt, dass nach dem bisherigen 
Rechte nicht alle Tonwerke erlaubterweise auf Musik
macbauismen übertragen werden durften, und dass es 
literarische und musikalische Werke gibt, die schon bisher 
einen Schutz gegen mechanische Vervielfäl ttgungen genossen. 
Es sind dies hauptsäeblieb die Tonwerke in Verbindung 
mit einem Texte. Auf diese findet das neue Gesetz sofort 
Anwend~ng, weil § 63a bestimmt, dass bezüglich dieser 
Werke die Vorschriften des § 22 über die Zwangslizenz 
Geltung haben. Bezüglich der den mechanischen Spiel
werken bis jetzt frei zugänglichen Tonwerke (Orchester und 
Instrumentalkompositionen) enthält § 63 a folgende Be
stimmung: "Die Vorschrift des § 12, Abs. 2, No. 5 findet 
keine Anwendung auf Werke der Tonkunst, die bereits 
vor dem 1. Mai 1909 im Inlande erlaubterweise flir Vor
richtungen zur mechanischen Wiedergabe benUtzt worden 
sind. 11 Diese Bestimmung dürfte wohl nur ' dahin 'aufgefasst 
werden können, dass bezüglich der alten Werke der bis
herige Rechtszustand insoweit aufrecht erhalten werden 

soll, als Orchester- und Instrumentalaufnahmen, die vor 
dem 1. Mai 1909 gemacht wurden, auch in Zukunft ohne 
Erlaubnis des Urhebel·s zulässig sein sollen. Der bisherige 
absolute, jeden Dritten aussobliessende Charakter des Ur
heberrechtes bleibt aufrecht und die Zwangslizenz greift 
nicht Platz, wenn der Urheber eines literarischen oder 
vokalmusikalischen Werkes nach dem bisherigen Rechte 
einem Dritten sein Recht zur mechanischen Vervielfältigung 
übertragen hat. 

Bezüglich der alten, vor dem lokrafttreten des neuen 
Gesetzes gemachten Phonogramme ist keine ausdrückliche 
Bestimmung enthalten, ob sie des neugeschaffenen Schutzes 
teilhaft werden sollen odor nicht. Mit Rücksiebt auf den 
in Geltung verbleibenden ~ 62 des alten Gesetzes, welcher 
bestimmt, dass sich die ausschliesslicbe Befugnis des Ur
hebers eines geschützten Werkes nach den Vorschritten 
dieses Gesetzes bestimme, auch wenn das Werk vor 
dessen lokrafttreten entstanden ist, möchte ich einen solchen 
annehmen. Das neue Gesetz ist am 9. September 1910 in 
Kraft getreten: 

Die "doppelseitige'' Platte als ExportartikeL 
Wenn die Nachrichten, die wir aus Brasilien erhalten, 

auf Richtigkeit beruhen - und daran scheint leider kein 
Zweifel mehr möglich - so wird das Exportgeschäft mit 
viden doppelseitigen Platten demnächst einen empfindlichen 
Schlag erleiden. 

Es handelt sieb um folgenden Vorfall: Vor etwa 
Jahresfrist hat ein Händler in Campinas (Brasilien) namens 
Fred Figner das der Odeongesellschaft bis dahin gehörige 
Patent No. 3465, betreffe~d Schallplatten, die doppelseitig 
bespielt sind, erworben und erachtet sieb aus diesem Titel 
berechtigt, alle doppelseitigen, in Brasilien zum Verkaufe 
gelangenden Plattenmarken, die nicht von der Odeon
gesellschaft hergestellt sind, als "gefälscht" zu beschlag
nahmen und unbrauchbar machen zu lassen. Fred Figner 
war vorsichtig genug, sieb, ehe er seinen Feldzug gegen 
die Konkurrenz unternahm, das Patent No. 3465 vom 
obersten Bundesgerichte bestätigen zu lassen. 

Dass hierdurch der Verkauf jeder anderen doppel
seitigen PJattem:nar.ke als der Odeon in Brasilien vollständig 
unmöglich gemacht ist, leuchtet ein. Noch auffallender 
ist, dass sieb einige Firmen, darunter Patbe freres und 
Dacapo, bereits entschlossen haben, Figners Rechte anzu
erkennen und quasi in ein Lizenzverhiiltnis zu ihm zu 
treten, um vor einer Konfiskation ihrer Ware geschützt 

• z.u sem. 
-

Es ist jetzt die günstigste Zeit 

ein Abonnement auf die "Phonographische 
Zeitschrirt• aufzunehmen. Jeder neuhinzu

tretende Abonnent erhält die" Phonographische 
Zeitschrift" bis zum I. Januar 1911 gratis 

Abonnementspreis Mk. 5.- halbjäbrlich, für Sprechmaschinenhändler 1, 
mit 50 Proz. Rabatt. Man bestelle bei der 

Expedition der "Phonographischen Zeitschrift", Berlin W. 30. 
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Andere Firmen taten dies aber nicht. Und die Folge 
davon war, dass nun Figner die betreffenden Plattenmarken 
bei rlen einzelnen Händlern tatsächlich beschlagnahmen 
lassen konnte. Der Bundesrichter Dr. Aquino e Castro 
hat eine Kommission, bestehend aus einem Gericbtssekretär, 
zwei Beamten unrl zwei Sachverständigen, ausgerüstet, die 
in allen Grammophongeschäften Campinas grosse Mengen 
von Platten beschlagnahmten. 

Von deutseben Firmen sind dut·cb diese Maseregel 
vor allem betroffen: Beka, Favorite und Homokord. 

Ebenso sind in Säo Paulo zahlreiche Platten beschlag
nahmt worden, und Figuer gibt offen zu, dass er die ibm 
zustehenden Rechte rücksichtslos auszunutzen gedenkt und 
gegen alle Händler, die Marken verkaufen, welche gegen 
sein Patent verstossen und keine Lizenz haben, wegen be
triigerischen Yerkaufes vorgehen wird. 

Figner bat auch bereits einen Advokaten beauftragt, 
mit weiteren BeEichlagnahmen im Inneren des Landes vor
zugehen, und dieser Auftrag dürfte zur Zeit, da unser 
Bericht die Presse verlässt, bereits vollzogen worden sein. 

Was ist da zu tun? 
Einseitige Platten zu pressen, wo eine einzige 

doppelseitige, eben die Odeon, im Lande herrscht, hiesse 
sich selbst lahm legen. Denn selbstverständlich kauft das 
Publikum für gleiches Geld lieber eine doppelseitige Platte 
als eine noch so gute einseitige. 

Das Patent bestreiten wird wohl schwer angehen, 
zumal da dasselbe nicht nur erteilt, sondern, wie schon 
bemerkt, durch Ur teilssprucb des obersten Bundesgerichtes 
bestätigt ist. 

Mit Figner in Verhandlungen treten, eventuell 
von ihm Lizenzen zu nehmen, wie es Patbe und Dacapo 
getan haben, biesse seine Rechte anerkennen und die Waffen 
strecken. 

Etwas viertes gibt es wohl kaum, und man wird sieb, 
wenn nicht ein plötzlicher Umschwung der Dinge eintritt, 
mit einer der drei oben genannten Möglichkeiten abfinden 
müssen. Es fragt sich nur, welche die relativ beste und 
günstigste für unsere Industrie ist. 

Dass unsere, in Brasilien stark engagierten Fabriks· 
firmen keine Lust haben, den Ablauf des Patentes zu er
warten und dadurch nicht nur Hunderttausende, sondern 
ihre ganze Existenz- und Konkurrenzfähigkeit am brasi
lianischen Markte einzubüssen, leuchtet ein. Es wird sich 
daher - als vorläufige Aktion vielleicht am ehesten 
empfehlen, bewuste Patente auf doppelseitige Platten neu 
anzumelden und auf Grund dieset· Anmeldung die Platten 
weiter in Verkehr zu bringen, bis eine ~ntscheidung fällt. 
Tun das nur einige kapitalkräftige Firmen, so ent~teht 
daraus ein ganzer Rattenkönig von Prozessen und es ist 
sehr fraglich, ob Herr Figner genügend Lust und - Geld 
hat, diese durchzukämpfen. Dass die Odeon selbst nicht 
mit ihm Hand in Hand gebt, erhellt schon aus dem Um
stande, dass sie ibm eben das fragliebe Patent verkauft 
bat und die Sache nicht selbst macht. 

Und dieser Umstand allein lässt noch einige Hoffnung 
zu, dass das Geschäft in doppelseitigen Schallplatten nicht 
durch einen plötzlich angewendeten Trick in Brasilien wird 
unmöglich gemacht werden. V. R. 

• 

- Al a x G h o p. -

Foootipia. 
Niemals wird man von der Prüfung neuer "B'onotipias" 

ohne nachhaltigen künstlerischen Gewinn scheiden. Die 
glückliebe Vereinigung erstklassiger Darbietung und eminen't 
entwickelter PJattentechnik bildet die Basis jenes Gewinns. 
Dass es ausschliesslich wälscbländiscbe Stars und Orchester 
sind, die man da zu hören bekommt, übt m. E. einen be
aonderen Reiz aus, gewährleistet auch irumer einen beson
deren Genuss, .weil Italien nun einmal das Land der 
belcanto-Kunst ist, die weitaus a.m schönsten und klarsten 
auf der Platte in die Erscheinung tritt. Die Membran ist 
noch immer feinste Kl'itikel'in musikalischer Qualitäten 
gewesen; auch hier in den Novitäten zeigt sie gefügigstes 
Eingehen auf jede Intention. Es sind da Reproduktionen 
anzutreffen, von denen ich behaupten möchte, dass sie ein 
Uoel'fahrener kaum von den Originaldarbietungen zu unter
scheiden vermag. Aber nicht nur die vox humana tritt 
mit hÖchster Plastik heraus, auch der Instrumentalton 
präsentirt sich aufs sonnigste und stellt sich im Begleit
part hinter den Solisten nicht meilenweit zurück, viel~ 

mehr als phrasier·endes1 ausmalendes Element dort berechtigt 
in den Vordergrund, wo der Komponist seine Betonung 
vorgesehen wissen will, rankt sieb als blühendes Ornament 
um den Gesang; selbst das Klavier kommt klar, Man bat 
also an der Arbeit seine aufrichtig-herzliebe Freude. 

Unter den Instrumental- Vorträgen sind es Gaben 
des Mailänder Scala-Orchesters unter Egisto Tango , 
die besonders interessieren und auch nach ihrer ganzen 
Aufmachung Bewunderung herausfordern müssen. Man 
macht nicht nur in Deutscl.lland gute Orchestermusik. Vom 
Lamotlreux·Orchester aus P~ris wissen wir z. 8., dass es 
in der wundervollen Behandlung des Holzbläsersat.zes nach 
Geschmeidigkeit und Eleganz der Linien uns über ist. Die 
delikate Behandlung alles Klingenden mit dem Eingehen 
auf letzte Einzelheiten tl'itt auch hier in den Darbietungen 
des Scala· Orchesters , markant in den Vordergrund. Natür
lich sind die Musici in der Kuns't ihres Landes am meisten 
heimisch, überhaupt in der Interpretation romanischer Musik. 
Das Vorspiel zum vierten Aufzuge der Verdisehen 
"Traviata" (92628) bildet immer einen Prüfstein für die 
innere Güte. Mit ganz geringen instrumentalen Mitteln 
wird hier bei diskr·eter., sinngemässer Behandlung ein ganz 
tiefer Eindruck erzielt, wie ihn von allen italienischen 
Meistern kein einziger weder vor Verdi noch nach ibm 
zustande gebracht bat. Aus zarten Akkorden der hoben 
Streicher und Holzbläser, die an die Harmonie des frühen 
Wagner erinnern , schält sich eine ergreifende Kantilene der 
Solo-Violine heraus, unsäglich traurig und leidvoll, jn stillen 
Seufzern sich verlierend. Die Weise klingt herrlich, die 
Begleitung ist überall so dezent gehalten, dass der Violin
ton (es sind wohl zwei Instmmente, die aber mit bewun-
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derungswüt·diger rhythmischer und tonischer Akkumtesse 
arbeiten) selbst in der dreigestrichenen Lage voll klingt 
und gar nicht jenen dilnnen, näselnden Beiklang besitzt, 
den man bei anderen Plattenbildern leicht feststellen kann. 
Dabei geben sich die Solisten frei und . ungezwungen, sie 
nuancieren reich und scheinen mitunter augenblicklichen 
Impulsen zu folgen. Das Akkompagnement schmiegt sieb 
bestens an; dort, wo es auf einfacher musikalischer Faktm 
der gebrochenen Akkorde ruht, wuchten die Bässe nicht 
vor. Man siebt: auch Fagott und Tuba lassen sich auf so 
milde Tonqualitäten abdämpfen, dass man sie mit Streich
bässen und Violoneellen verwechseln könnte. Das Herab
sinken der Schilderung vom Höbepunkte eines gewissen 
ekstatischen Schmerzes bis zur leisen, webmutvollen Klage 
ist ein MeisterstUck der Aufmachung. In dem feinen Triller 
verhaucht der Abschnitt wie in weiten Fernen. Exquisite 
Leistung! - Dann zwei weitere Vorträge von gleicher Ab
rundung und Feinheit, die beiden Orchester-Vol'spiele 
zum dritten (92629) und vierten (})2630) Aufzuge 
von 8 i zets "Carmen". Diese Musik macht auch keiner 
wieder nach! Mit Bizet steht es wie mit Ricbard Wagner. 
Er hat seine Form und seinen Inhalt so restlos erschöpft, 
dasg eine Anknüpfung zutn glatten Epigonenturn fUhren 
wUrde. Die zwei Introduktionen sind absolut gegensätzlieh, 
bieten mitbin dem vortt·agendeu Orchester reiche Gelegen
heit, sein Können nach allen Seiten hin zu zeigen. Das 
Vorspiel zum dritten Akt schildert in reichster Melodik die 
Stimmung einer träumerischen Sommernacht. Um nicht 
im Seotimentalen zu verganden, kontrapunktiert Bizet die 
von der Flöte zu sanft wogenden Arpeggien intonierte 
Hauptmelodie mit einer zweiten Weise tFlöte, Klarinette), 
wäbrend das Orchester in reichen AkkDrden die Grund
harmonien angibt. Wie prächtig dllrchsichtig ist doch 
hier· alles gehalten! Wie fein der Ueberg$g aus der Grund
tonart Es zur Dominante von Des und dem Rückschritt 
über F herausgearbeitet! Und immer heben sich vom 
Untergrunde die beiden Kantilenen in ihrer kunstvollen, 
dabei so natürlichen Verschlingung ab. Nur eins habe ich 
an der Sache auszusetzen: Warum überweist man den 
Harfenpart einem Klavier? Das Scala-Orchester bat doch 
eine ganz brillante Harfen-Vertretung l Obendrein nimmt 
sieb dieses Instrument ganz besonders schön im Platten
bilde aus, während der Ton des Klaviers infolge des Hammer
schiaga auf die Saite immer etwas Banales und Plebejisches 
an sieb hat. - Das Intermezzo zum vierten Aufzuge setzt 
im Allegro vivo ein, - alles schäumende Leidenschaft, 
durchflutet von den Pulsen südlichen Fanatismus. Die 
~:~tratl'en Eingangsakkorde im a/8-Takt stehen klar da. Dann 
erbebt sich aul' den prächtig und geschlossen klingenden 
pizzicati der Streicher die Weise des Oboe, leise klagend, 

• 
die erregte Diktion gleichsam zu ruhigerem Flusse be-
scheidend. Auch die Zwischenphrasen in Flöte und Klarinette 
zeigen volle Plastik. Es rubt über dem ganzen Vortrage 
die Intelligenz des Blicks und Verständnisses für die 
dramatische Situation: Gärende Stimmung, mübsam ver
haltene Leidenschaft im Milieu genussfroher Menschen und 
eines tiefblauen, lachenden Himmels. Man hat jedes ritar
dando, jede Verschärfung der Akzente, jedes accelerando 
sinngemäss, obne Seitenblick auf virtuose Dankbarkeit auf
gefasst. Einen besonderen Vorzug der beiden Aufnahmen bildet 
die Stabilität des Klangbildes mit der Sorgfalt der I ntooation, 
die gerade bei Holzbläsern oftmals zu wünschen übrig lässt. 

Nun zu den Sängern, - natürlich zuvörderst die 
Damen! Sie schneiden gegenüber den Männern bei den 
Romanen immer ungünstiger ab, weil die Stimmen zu 
schnell spröden Beilaut annehmen, auch das leidige Vibrato 
mit einer Inbrunst kultivieren, als gehörte es in den Bereich 
echter Kunst. Eugenia Burzio gibt das Lied det· Des
demona f\US Verdis "Otbello" (62418) ganz ausge
zeichnet, mit einer himeissenden Leidenschaft, der alle 
Register dramatisch-lebendiger Darstellungskunst willfährig 
zu Gebote stehen. Gewiss: das Organ der Sängeri n hat 
namentlich im forte eine gewisse Schärfe ; obendrein muss 
man sich erst an das Uebergleiten über die Intervalle ge
wöhnen, an deren Ueberbrückung durch Andeutung der 
dazwischenliegenden chromatischen Skala. Hat das aber 
der Hörer einmal getan, dann wil·d er auch seine offene 
Freude am rassigen Vortrage haben. Das heissblütige Tempe
rament stürzt aich aus der Verträumtheit in die wilde 
Erregung, aus dem Bekenntnis inniger Li~be in die helle 
Verzweiflung hinein. Ein Nuancenreichtum von unglaub
licher Vielseitigkeit ist hier ~u beobachten. Und die hoch
patbetiscbe Art der Behandlung des Scblusses muss imponieren. 
Immer wieder fragt man sich: ist das wi1 klich der nämliche 
Verdi, der in seinem" Trovatore'' die Klagen der Todgeweihten 
im Walzertakt anfasst? Hier wird jeder Nerv dt·amati!:ich 
angespannt und der Ausdruck ist von einer Glut durchweht, 
die fast erscbreckt zurückweichen lässt. Die Begleitung 
hat das Klavier übernommen und führt sie gut durcl1. -
Parsi Petinella wählte u. a. das Bacb- Gounod schP 
"Ave Maria" (92 582), die bekannte Bearbeitung des ersten 
Präludiums aus dem "Wobltempet·ierten Klavier" , zum Vor
trage, mithin eine Verquickung von deutscher und romanischet· 
Kunst. Die steifteinen Aesthetiker haben sich bei uns von 
jeher über das Sakrilegium aufgeregt, ohne die Komposition 
in ihrem Siegeslaufe zu hindern. Sie ist und bleibt wirkungs
voll und schön, daran dürfte nichts zu ändern sein. Warum 
auch? Das Bachsehe Original beschränkt sich auf aufge
löste Akkorde, zu denen der musikalische Hörer doch immer 
eine Melodie legt Nun bat's Gounod mit der frommen, 
i nsicbgekebrten "Ave Maria"-Weise in Noten getan, zur 
Harfe (Klavier) eine obligate Violine und das Harmonium 
gefügt Die Weise ist gut, die Inetrumentalkombination 
zur vox bumana ebenfalls. Die Petinella bat fraglos etwas 
Scharfes in ihrer Stimme, vornehmlich wenn sie affetuoso 
singt, sie bringt manche sforzati , die nicht in die Sache 
gehören, in der Höhe kultiviert sie ebenfalls das vibrato 
kräftig; sonst aber macht sie ibre Sache gut. Eine recht 
akzeptable Idee mit Hücksicbt auf die Intenoität der 
Plattenresonanz ist es, dass man der Violine die Flöte leicht 
untergelegt hat. 

Von den Tenören erweist sich entschieden Giovanni 
Zenatello als der genialste. Ein Künstler von besteebenden 
Mitteln und souveränem Können, der sich neben die besten 
Sänger romanischen Geblüts aus unserer Zeit stellen kann. 
Er bat den Edelklang eines Alessandro Bonci, die dramatische 
Leidenschaft und stimmliche Expansionsfähigkeit eines Emico 
Caruso. Niemals, selbst nicht im erschUtterndsten fortissimo, 
kommt ihm ein unschöner Ton aus der Kehle. Wohl aber 
vereteht er es, den Hörer mit sich fortzureissen dut'ch alle 
Phasen der Exaltation, ihn zum willenlosen Werkzeuge zu 
machen und den Vortrag zur wit·klicben Szene, zum !1;r
lebnis zu erheben. Seine Arie des Des-Grieux aus 
Puccinis .Manon Lescaut" (92605 16) ist ein unüber-
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ti·effliches Meisterstück nach der angedeuteten Richtung hin, 
obendrein eine Legitimation ftir den erstklassigen Musiker, 
wie sie wohl wenige unter unseren selbstherrlichen Tenören 
aufzuweisen haben. Der Orchestersatz ist in dem Stücke 
leidlich bepackt. Allein Zenatellos Stimme zwingt die 
ganze Schar der Streicher und Bläser mit einer Selbstver
ständlichkeit nieder, die zum Staunen zwingt. Alles ist bei 
ihm wilder Affekt: die Liebe, die Trauer, die Klage, der 
Aufschrei. Wie packend stellt er ("Manon Lescaut; ich 
liebe dich!") das pianissimo von berückendem Schmelze 
neben die höchste Kraftentfaltung! Der kavatinenartige 
Satz des zweiten Teils, eingeleitet von herben Oktaven
Abstiegen des Orchesters, bringt reinsten Wohllaut in der 
stimmungsreichen Melodie. Dann wechseln wieder die Bilder: 
Ekstase, Trotz, Energie, Entzündlichkeit der Empfindung, 
das alles zieht fast kaleidoskopisch, gleichwohl immer psycho
logisch motiviert und durch Uebergänge verbunden vorübel'. 
In tiefster Traurigkeit verklingt sein Lied. Daa ist gross 
und schön, vit'tuos und frei, natürlich und zwingend überall!
Auch Piel'l'o Schia vazzi legitimiert sich .als Tenor von 
Bedeutung, obwohl er nicht an seinen Vorgänger heran
reicht, dazu fehlt's an jener genialischen Beherrschung 
aller das Kunstwerk ausmachenden Mittel. Die Romanze 
des Des- Grieux: "Wo lebte wohl ein Wesen?" aus 
Pucciuis "Manon Lescaut" (92546) zeigt ihn in der
selben Musik, nur bei blasserer Kontur. Das Organ hat 
sehr hellen Timbre; an ihn muss man sich erst gewöhnen. 
An Lebhaftigkeit der· dramatischen N achscbaffung fehlt's 
auch hier nicht. Eine ganze Anzahl von psychologisch
feinsinnigen Momenten belehren über Sorgfalt und Gründ
lichkeit der Vorbereitung. Gegen den Schluss wächst er 
whklich ins Grosse hinein, seine InteTpretation ist getragen 
von einem geradezu dithyrambiscben Schwunge, dem man 
sich freudig überlässt. Auch der Farbenreichtum in der 
Nuance fällt auf. - Hatte Zenatelloa Tenor baritonalen 
Timbre, so weist der Bariton Francesko Boninia tenoralen 
auf. Eine wunderbare Eigenart der Italiener, die man auch 
bei Caruso und Scotti beobachten kann. Dem Tenor wird 
alles S~hneidende genommen, die Höhe mutet nirgendsgequält 
an, - der Bariton erhält dafür eine belle, lichte Farbe, er 
spricht vielleichter an, mitunter siebt man sich vor den Zweifel 
gestellt: Ist das wirklich ein Barition oder nicht vielmehr 
ein Tenor? Soviel Einfluss bat der. Stimmtimbre auf die 
Qualität des Tons selbst in seiner Schwingungsbemessung. 
Uebrigens ist's doch hier · bei Bonini insofern verständlich, 
als er in der Cavatine qes Don Carlos: "Ihr holden 
Jugend träume" aus Verdis "Ernani" (92 599) das 
hohe Tenor-A am Schlusse mit höchster Bravour ohne 
jede wahrnehmbare Anstrengung bietet. Auch er ist ein 
Sänger von Gotte~ Gnaden. Anf~llgs steht sein Part in 
ganz leichter Schwebung untet der Ot·chester-Intonation. 
Wie er sieb aber dann entwickelt, in sonniger Kraft sieg
haft präsentiert, dab~i stets den Wohllaut betonend, das 
bleibt doch grandios. lJud immer wieder beschleicht mich 
das Bedauern, dass wir in Deutschland so arm an ähn
lichen Kilnstiem sind. Wahl'lich: Wir sind'sl -

Zum Schlusse noch einige Ensembles grösseren (doppel
plattigen) Umfangs, - Duette. Um mit dem minder Be
deutenden zu .beginnen: Kris mer und Pasi ne Vitale 
geben das Duett zwischen Faust und Margarete in 
der Gartenszene aus Gounods "Margaretbe" (92 485/6), 
eine Musik, die mit ihren einschmeichelnden Weisen: 

,.Lasse mich in dein holdes Antlitz schauen" und: "Ich 
liebe dich" niemals verblassen wird. Freilich kann man 
diesem Tenore hier kein zu glänzendes Zeugnis ausstellen. 
Er klingt ganz hell und schneidend, kehlt, forciert fast 
überall und kommt vor allem dem dichterischen Gehalte, 
der Stimmung des Ganzen gar nicht bei, weil er immer 
nur mit dem forte und fortissimo des Brusttons arbeitet. 
Hätte Faust in Margaretbes Garten bei einbrechender Nacht 
sein Liebesgeständnis in dieser Bravourmanier zum Besten 
gegeben, wäre das ganze Städtchen zusammengelaufen und 
am nächsten Tage sicher ein Strafmandat der Polizei wegen 
nächtlicher Ruhestörung eingegangen. Die Partie Gretchens 
wird besser gesungen, rührt aber auch nicht ionerste Saiten 
zum Mitschwingen, bleibt vielmehr stets ganz äusserlicb
effektsücbtig. -Weit gelungener ausgefallen ist das Duett 
zwischen Amelia und Richard: "Weisst du nicht" 
und: "Wie die süssen Worte" aus Verdis "Masken-

·ball" (92 613/4), iu dem Esther Mazzolini (Sopran) ge
meinschaftlich mit Giovanni Zenatello (Tenor) wirkt. 
Der Tenor macht von der ersten bis zur letzten Note den 
alten, hinreissenden Eindruck, sein Klang bleibt der In
begriff der Schönheit, alle Register sprechen an, die Kaxüi
lenen · treten niit blühender Lebenskraft heraus, man kann 
sich an dieser Stimme kaum satt hören. Daneben hat 
naturgernäss der Sopran keinen leichten Stand, zumal er 
wohl über reiche dramatische Pulse, weniger über Resonanz
kraft verfügt, einigeTmassen vibriert und etwas Spitzes an 
sich hat. Das macht sich im Beginn bemerkbar. Indessen die 
Sängerio wächst mit der weiteren Entwicklung der Szene, sie 
lässt sich von ihrem Partner mit fortreissen und bietet damn 
leidlich Ebenbürtiges. Fraglos das Schönste, einfach Voll
endete~, bieten dann Giovanni Zenatello und Samarco 
in dem Duett; "In einem Wagen" aus "Boheme" von 
Puccini (92 611;2). Hier behaupten Kunst des Gesangs 
wie der Auslegung gemeinschaftlich mit dem musterhaft 
begleitenden Orchester eine Höhe, an die eine Kritik nicht 
heranreicht. ~lan wird zum offenen Bewunderer. Die 
Doppelplatte bewerte ich mit Ia auch nach ihrer muster
haften Al'beit. Der rezitativische Dialog mit der schnellen 
Aufeinanderfolge von Rede und Gegenrede, die kolossale 
Leidenschaftlichkeit der Darstellung, der herrliebe Stimm
klang, die immense Resonanzkraft, alles das verbindet sich 
zu einem idealen Ganzen. Wenn die beiden Meistersinger 
dann zuletzt unisono die breit dahinströmende, ekstatische 
Weise intonieren, so überkommt uns ein Gefühl gerechten 
Stolzes über die grosse, gewaltige Kunst des Gesangs und 
seiner wund.ervollen Vermittlung. 

I 
Es ist jetzt die günstigste Zeit 

ein Abonnement auf die "Phonographische 
Zeitschrift 11 aufzunehmen. Jeder neuhinzu

tretende Abonnent erhält die "Phonographische 
Zeitschrift" bis zum I. Januar 1911 gratis 

Abonnementspreis Mk. 5.- halbjährlich, für Sprechmaschinenhäodler 
mit 50 Proz. Rabatt. Man bestelle bei der 

Expedition der "Phonographischen Zeitschrift", Berlin W. 3 0. 
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Als leistungsfähigste. Grossisten der ersten deutschen und ameri
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Besteli
Nr. 

Matrizen- Bestell· 
Nr. Nr. 

Matrizen
Nt. 

Orchester mit Glockengeläute 2625 ( Es ist ein Ros entsprungen 
Vom Himmel hoch, da komm ich her 

? 621 ( Stille Nacht, heilige Nacht 
- 0 du rröhliche, 0 du selige 

2636 (0 Tannenbaum · 
[hr Kinderlein kommet 

? 6? 3 ( Vom Himmel hoch, da komm ich her 
~ J Weihnachts-Potpourri 

(

Lobe den Herr.:n. Choral 
2637 Grosser Gott wir loben dl.:h. Am· 

brosianischer Lobgesang 

2638 ( Ehre sei Gott in der Höhe. Choral 
Nun danket alle Gott. Choral 

2639 ( Befiehl du deine Wege. Choral 
Es ist b,estimmt in Gottes Rat 

1825 
1826 
1827 
4649 

264 1 ( 0 Tannenbaum 
fhr Kinderlein kommet 

2642 ( Des Jahres letzte Stunde 
Alle Jahre wieder 

1829 2643 ( Christus . natus 
1830 Ave Mana 
4650 2644 ( Ehre sei Gott in der Höhe 

Lobe den Herren 
4652 

4651 Nebe~Quartett, Berlin 
4657 2645 ( Nun danket alle Gott 
4647 Des Jahres letzte Stunde 
4648 

Chor der l(gl. Hofoper, Berlin 
Mit Orchesterbegleitung 

2646 ( 0 du fröhliche, o du selige 
Stille Nacht, heilige Nacht 

? 647 ( Es ist ein Ros entsprungen 
~ Dies ist der Tag den Gott gemacht 

"624 (Stille Nacht, heilige Nacht 
- 0 du fröhliche, o du selige 

3905 
3906 

2648 ( Vom Himmel hoch, da komm ich her 
0 Tannenbaum 

3907 
3908 
3909 
5345 
f>347 
5349 
5346 
5348 
5370 
5371 

4 143 
5375 
4436 
4435 
5374 
5376 
5377 
4439 

' 

Verlangen Sie unverbindliche Auswahlsendung und neues 
Nachträgen JIO - J/6 . 

• 
Besteli

Nr. 
Matrizen

Nt. 

2649 (Ihr Kinderlein kommet 
Ehre sei Gott in der Höhe 

Männerstimmen 
Die Himmel rühmet) des Ewigen 

5378 
5379 

2653 
Ehre. beethoven. Ges. v. Werner 
A!berti, Kgl. Rumän. Kammers. 21004 

Lobe den Herren. Choral. Orchester 
mit Glockengeläute 4650 

Gustav Schönwald, Berlin 

2650 (Weihnachtswünsche 
Knecht Ruprecht 

(

Weihnachtsbescheerung 
265 J Weihnachtslieder-Marsch. (Orch. 

mit Glockengeläute) 

(

Weihnachtscouplet. (Vorgetragen 
26~4 von W. Steiner, 6erlin) 

Sylvesterrummel 

Hauptverzeichnis S06 b mit 

4375 
4379 
4376 

4653 

4284 
4378 

• • • • • • • • 

• 
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Triest. Aus Triest kommen sehr unangenehme Nach
richten. - Daa Statilimento graphico, unter welchem hoch
trabenden, fast amtlieb klingenden Namen sich ein Gram
monphongeschäft hirgt, befindet sich im Fallissement. Der 
bisherige lobaber Hosso ist mit seiner Frau geflüchtet, an
geblich nach Mailand. Der angerichtete Schaden beträgt 
nach der bisherigen ungefäbren Schätzung ca. 45000 Kronen. 
Ausser einer grossen' Anzahl kleinerer J:i'abriksfirmen sipd 
vom österr~ichischen Platze die Häuser Odeon, Herrn. 
Maassen, Columbia, Tballmayer sowie Hans Eichholz & Cie. 
mit bedeutenden Summen geschädigt worden. Von einer 
allzu leichten Kreditgewährung kann hier um so weniger 
die Rede sein, als der Zusammenbruch ganz unvorherge
sehen kam. 

S. Adler, Pilsen. Die Firma S. Adler in Pilsen, die 
ihre Wiener Filiale, Wien VI., Gumpendorferstrasse 125, nun
mehr wieder aufgelassen hat, beabsichtigt am 15. Februar 
1911 in Prag, wo sie bisher in der Niklasstrasse 15 eine 
Filiale hatte, ihr Unternehmen zu zentralisieren. Herr 
S. Adler hat bereits im Palais der Riunione Adriatica di 
Sicurta einen ganzen Trakt nebst anderweitigen Lokalitäten 
(zusammen 35 Räumlichkeiten) gemietet. 

Das Unternehmen in Prag wird sich ausschliesslich 
mit dem Engros-Vertriebe befassen. Das in P ilsen be
stehende Geschäft wird weiter bestehen bleiben, und zwar 
als Filiale des Prnger Hauses. Es 1st möglich, da.ss Herr 
Adler dasselbe einem orier dem anderen seiner bisherigen 
Händlerkunden übergibt, der dann den ausschliesslicben 
Detail vertrieb in Pilsen zu leiten hätte. 

Wenzel Schamal, Pilsen. Herr S. Adler bat infolge 
des Ablebens des Herrn Wenzel Schamal, welcher Gesell· 
scbafter der Firma Brüder Schamal, Grammophon, war, 

· das Engrosgeschäft der Genannten übernommen und wird 
es vereint mit s,einen bisherigen Unternehmungen in Pilsen, 
Handelskammerpalais, und Prag, Niklasstrasse 15, unter 
eigener Firma weiterführen. -

Olmütz. Det· hiesige Händler Chytil , der seit einiger 
Zeit ein Grammophongeschäft betrieb, ist zugrunde gegangen; 
eine Anzahl österreichischer sowie zwei deutsche Firmen 
erleiden hierdurch, allerdings nicht bedeutende Verluste. 

Fischer, Bu~apest. Die neue grosse Filiale der Columbia 
in Budapest _erzielt mit den Neuaufnahmen aus Zigeuner-., 
liebe ganz ausse\·ordenJlicbe Umsätze. Schreiber dieses war 
vor wenigen :Tagen zufäl1ig Zeuge einer telegraphisch er
teilten Ordre auf 500 (I) Platten ein und derselben Auf
nabme aus der erwähnten Operette I -

Der Amtsschimmel! Wenn sieb eine Zeitungsredaktion 
bloss auf das verlassen wollte, was ihr nach hundertfacher 
Urgierung und wiederboltem Vorsprechen bei diversen Be 
hörden von amtlichet· Seite mitgeteilt wird, könnte gegen
wärtig gerade über das Jahr 1906 mit aktuellen, amtlieb 
bestätigten Nachrichten referiert werden. Jeder Branche
angehörige kennt als jahrelaugen Sitz der Firma Wawrina 
und Ranke! in Wien die Ramperstorffergasse 49. Vor 
kurzem wurde nun dieser Firma ein auch uns vorgelegtes 

Aktienstück zugestellt, das unter dem Titel: .Gewährung 
der Verlegung einer Geschäfts - und Betriebsstätte" 
angeblich ganz neues berichtete. In Wahrheit war dieses 
Aktenstück eine Erledigung auf die 1905 angezeigte und 
anfangs 1906 auch tatsächlich durchgeführte Verlegung 
der Versuchswerkstätte Wawrinas von der Gum pendorfer
strasse (und Ufergasse) nach der Rampersterffergasse I I -
Aengstlichen Gemütern, die gerne amtliche Entscheidungen 
und Bewilligungen in Händen hahen, ehe sie eine geplante 
Veränderung vornehmen, mag diese prompte Erledigung 
zur Richtschnur dienen I -

Favorite, Hartkopp und Fischer, Wien. Diese li,irma 
legt Gewicht darauf, zu notifizieren, dass der gegenwärtige 
Inhaber des Engelsehen Geschäftes in Wien IX. nicht, wiE> 
man vielleicht annehmen könnte, ehemals dem Beamten
körper der Favorite angehörte, sondern Beamter der Wiener 
Gener~lrepräsentanz war. Wir kommen diesem vVuusche 
um Veröffentlichung nach, obwohl uns ein .Irrtum betreffs 
unserer Notiz oder der Person des genannten Herrn voll
ständig ausgeschlossen scheint. Die Favoriteleute sind ja 
heutzutage zu bekannt, als dass man ihre Namen tw leicht 
vergessen oder verwechseln würde. 

Das Grammophon im Kirchendienste. Während man 
bei uns, wie kürzlich gemeldet., die Verwendung von Sprach
maschinen bei kirchlichen Haudlungen durch die römische 
Ritenkongregation· verboten hat, .sind die Franzosen in det· 
angenehmen Lage, sich an denselben fromm zu erbauen. 
Freilieb ist's dort ein Bischof, Monseigneur Peilaghor, Bischof 
von ßatignolles und Clichy, der die Sache propagiert und 
sich auf seine Erfindung, das Tbeophon, nicht wenig zu 
gute tut. Das Theophon ist nidlts anderes als eine PJatten
sprechmaschine, das den Kranken und Lahmen die Erbauuogen 
des kirchlichen Gottesdienstes und der Predigt prompt ins 
Haus bringen soll. Ob der glückliche Erfinder (!) bei der 
heutigen Scbarfmacherei nicht in den Verdacht des Modernis
mus kommen wird, ist freilich eine andere Frage. Aller 
Voraussiebt nach wird man in Rom der Ansicht sein, dass 
die V arwendung von Sprechrnaschinen denn doch eine 
Profanation bedeutet, wenigstens eine ebensolche wie die 
Verwendung von elektrischer Beleuchtung in Kirchen. 

Das Grammophon im Unterrichte. Samstag, den 22. d. M. 
hielt Professor Schatzmann im Vortragssaale des wissen
schaftlieben Klubs in Wien einen ausserordentlich gut be
suchten Vortrag über die Verwendung der Sprechmascbine 
beim Unterrichte. Das grosse Interesse, das nunmehr, nach 
jahrelaugen \' orarbeiten, auch die höchsten Schulbehörden 
für die Sprecbmaschlne habE'n, dokumentierte sich am deut
liebsten in dem Besuche. Unter den Erschienenen bemerkte 
man den \ 'ertreter des Unterricbtsministers, Hofrnt Dr. 
Johann Huemer, Regierungsrat Landesschulinspektor Dr. 
Gustav Schilling. In Vertretung der obersten Schulbehörde 
waren erschienen vom Landesschulrate die Herren Inspek
toren Regierungsrat Dr. Jauuscbke und Dr. C. F. Vrba. 
ferner fast sämtliche Direktoren der Wiener Realschulen 
und ein grosser Teil der Proft!ssoren dieser Anstalten. Der 
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Weihnachts-
Orchester mit Kirchen

glocken. 
' Janus•Orebesler Berlln 

1~67(StUle Nacht, heiligeNacht 801R 
0 0 du fröhliche, o du seJjge 8017 

1568(0 Tannenbaum . . . . R028 
Es ist ain Ros' entsprungen SOSO 

(
Vom Himmel hoch . . . 8029 

1669 Wethnachtspotpourri .. B012 

1670(Dea Jahres letzte Stunde PQ-2ö 
Nun dA.nket alle Gott . . SOS1 

(
Niederländisches Dank· 

1•11 g bet • . . . . . . 8()-27 
0 ( loh bete an die l\lacht 

det t.iebe . . . . . . R085 
l öv2(0 du fröhliche, o du selige 6017 

0 Tannenbaum • . . • S02H 
~~ (Es is ein Ros' entsprungen SOBo 

LooS StilleNa<'ht, llellige Nacht 3016 

1•1,(Ebre sei Gott in der flöhe 50<26 
0 Weibonchtsstimmung 

(Potpourri} . . . . . 13012 
lO'lö(Harre meine Seele . . . 303.2 

Vom Himmel hoch . . . 5020 

Choräle mit grossen 
KirchengloCken. 

Proto•Orcbester ßerllu 

16•6(Lobe den Herrn . . . . SOS'l 
• Harre meine Seele . . . ß032 

1577(SonimmdennmeioeHAnde SOS4 
Ich bete an die :Mnch der 

Liebe . . . . . . . 80~5 

(
Es ist bestimmt in Gotl es 

1678 Bat . . . . . . . . !10311 
Trauermarsch . . . . . SOiH 

W eihnachhlieder. 
Chor der Kgl . llofoller, mit 

Orgelbegleitun~e Berlin 

1679(Stille Naobt, heilige NMht 8020 
0 du Cröbliche1 odu selige 8)10 

1680( Es ist ein R.os' entsprungen 8021 
Vom Himmel hocll . . . 8022 

(
0 Tannenbaum . . . . !lO'..l.l.. 

1681 0 du fröhliche, o du selige 3019 

1582(Alle Jah1·e wieder . . . 8023 
0 'rA>nnenbaum . . . • 302-l 
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1'ufnahmen. 
1683(Esiat PlnRos'entsprungen R021 

Alle Jahre wieder . . . 3023 
l11M(Stille Nacht, heilige Nacht 3()-20 

Vom Himmel hoc.b . . . 3022 

ßorn·Q.uartett BerUu 

1686( Des J~~;hres letzte Stunde 6089 
Ich bete an die Maobt der 

L iebe . . . . . . . 8040 
rso(Harre meine Seele . • • SOU 

0 Do be deu Herrn . . • . ·So.i2 

Nebe·Quartett. Be:rlln 

1587( Stille Nacht, heiligeNacht 121\S 
0 du fröhlichE", o du selige 12ö' 

Humoristische Weih
nachtslieder und Prosa. 

Gustu Schönwald BetUn 
• 

Joss(Weill;niiChtslieclel·kranz . SOlO 
Knec.bt Rupr~cht . . • . 3009 

Gustnv Schönwald und Frl. 
Helene Winter Berlln 

Verlobung unterm Weih· 
1689( ' nacht11baum . . . , . SOll 

, Weihnacbtsbagegnung. . S008 
töoo(Ohr istkinda Einkehr . . 8 lRS 

Der W eilmachtsmann . . 1889 

(
WE"ihnacht en im ersten 

·1691 Stock . . . . . . . . l!OL4 

(
Weihnachten im vierten . 

Stouk . . . . . . . 3015 

Märchen-Erzählungen. 
Oberregisseur Qeorff Bl!rlclt t Berlin 
töoi!(Sohneewittchen J. T eil . 1826 

do. n. '!eil . 1827 

1693(Rotkärpcben ::{. Teil . . 1328 
do. IL Teil . • l ßl!O 

lGW(Domrösoben I . Teil . . lBSO 
d'o. n. 'l'eil . . 1831 

Sy1vester-Aufnahmen. 
Qustav Schönwald BerUn 

1595( S,ylvesterfeier . . . . . 00!3 
Sylvester·RummelinBerlin L676 

(
N'eujshrs:Ceier in der Fa· 

150 
. milie . . . . • . . . 0366 

ti( Sylvesterfeier im Casino 
einer kleinen Garnison 804a 

Vereinigte Schallplatte.nwerke J.anus-Minerva G. .b.H, 
' 

' Berlin SW. 48, Priedrichstr. IJ. 
Wien, Ma.,gdalenenstr. 73<> HANNOVER' <> Mord)enstern i. Böl). 

ACCARD FR[RES 
Culliairy Ste. Croix (Schweiz) ~euründet 1862 

Fabrik von Sprechmaschinen 
Spezialität: Gehäuse und Motoren 
:: Giesserei :: Schleiferei :: 
• 

Fabrikanten der Sprechmaschine ESPARANTO mit zwei Trichtern. 

I • '' 
'' 

ist die b.este ges. gesch. , 

Tiefschwarz, hochglänzend, spezifisch leicht, 
hervorragend ·· plastisch, höchste Spieldauer. 

Billiger Preisl Langjährige Erfahrungenl 
! • 

Lohnprasserei in· vorzüglichster Ausf.ührung. 
, Wir empfehlen einen Versuch 

'Schreyer & Co., Hannover .. 
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Vortragende bekämpfte zunächst das übliche Vorurteil, 
demnach die Verwendung von Sprachmaschinen einer Ver
zettelung des Unterrichtes gleichkomme, führte dann die 
grossen Vorteile an, die aus einer regen Verwendung dieser 
Maschine dem Unterrichte erblühen könnten und besprach 
seine eigenen, seit etwa drei Jahren gesammelten Erfah
rungen auf diesem Gebiete. Um praktische Beispiele von 
dem heutigen Stande der Aufnahmetechnik und der Voll
kommenheit der Maschinen zu geben, wurden verschiedene 
Phonogramme, meist Platten der Firmen Gr·ammopbon, 
Odeon und Favorite vorgeführt. Man bekam überdies eine 
Anzahl von Liedern und Instrumentalsolis zu hören, die 
zum 'reil Gelegenheit zu spontanen Beifallsausbrüchen gaben. 
Viele der Anwesend·en, darunter recht alte Herren, hatten 
Sprecbmaschinen in derartiger Vollkommenheit noch nie 
gehört und gingen mit völlig neuen Anschauungen wieder 
aus dem V ortt·age weg. Dank gebührt der Wiener Vertretnng 
der De~tschen Grammophonaktiengesellschaft sowie Herrn 
Carl Fink, welch beide ausgesucht vorzügliche Maschinen 
dem Vortr:tgenden zur Yerfügung gestellt hatten. 

Wie man billig zu neuen Platten kommen kann. 
Der Sprechmaschinenhändler Kaltschmidt erscheint zu 

seinem Berufe prädestiniert, wie so leicht kein anderer 
wieder. Es dokumentiert sich dies durch eine geradezu 
himmlische Geduld, die ihn auch dem unentschlossensten 

" Plattenkäufer gegenüber nicht verlässt. Wenn er nach 
stundenlangem Vorspielen endlich ein oder zwei Platten an 
den Mann gebracht hat, deren Verdienst kaum die Ab
nUtzung an den anderen deckt, so wird er nichtsdesto
weniger seinen Kunden mtt derselben Höflichkeit zur Tür 
hinauskomplimentieren, als ob derselbe ihm einen Luxus
apparat bester Qualität gegen sofortige Kasse abgekauft 
hätte. Bei den Bewohnern des Städtchens ist die liebens
würdige Zuvorkommenheit Kaltschmidts daher auch schon 
sprichwörtlich ge\\'orden, und man findet seinen Laden 
daher selten leer. Leider sind die Besuchet· aber nur zum 
geringsten Teile Käufer, sondern meist Leute, welche auf 
billige Art einmal etwas Neues vorgespielt haben wollen 
oder seine r.utmütigkeit in sonstiger Weise missbrauchen. 
Kurzentschlossene Kunden aber, die wenig Zeit haben, 
ihre Auswahl daher schnell treffen müssen und vielleicht 
auch grössere Auftritge geben, werden vom Besuch des 
Kaltsehmidtschen Ladens durch die Befürchtung abgehalten, 
dort durch das umständliche Auswahlverfahren vor ihnen 
erschienebar Käufer zu lange aufgehalten zu werden oder 
infolge ·des häUfigen1 Vorspieleus schon stark mitgenommene 
Platten zu el'll'alten. Der Kundenkreis Kaltschmidts rekru
tiert sich aus diesem Grunde auch hauptsächlich aus 
solchen Leuten, die man in anderen Geschäften nicht gerne 
sieht, und er kommt daher trotz angestrengter fteissiger 
Arbeit auf keinen grünen Zweig, sondern muss froh sein, 
wenn er nur eben sein Auskommen findet. 

Das weitgehende Entgegenkommen, dessen sich der 
Sprechmaschinenhändler durchweg befteissigen muss, scheint 
in anderen Branchen nirht recht angebracht zu sein, denn 
Kaltschmidt, der diese Eigenschaft doch in hohem Masse 
besitzt, erlitt trotz derselben in verschiedenen anderen Ge
schäftszweigen Schiffbruch und es wäre ihm vielleicht 
recht kläglich ergangen, wenn er nicht · in der Sprech
maschinenbranche, auf die er sich nach vielem vergeh-

liehen Herumprobieren warf, k1·editbereite Lieferanten ge
funden hätte, deren Hilfe es ihm ermöglichte, sich wieder 
zu etablieren. Dieser Umstand vermittelte mir auch, in 
meiner Eigenschaft als Reiseonkel, seine Bakanntschaft. 
Wir wurden bald gute Freunde und ich konnte bei meinen 
regelmässig zweimal im Jahre erfolgenden Besuchen stets 
auf eine Order von ihm rechnen. Seine Aufträge waren 
allerdings selten belangreich, im Hinblick auf seine laufenden 
Abschlüsse, wie er meinte. Tatsächlich aber hielten ihn 
seine Lieferanten, bei denen er immer· stark in der Kreide 
sass, ziemlich kurz an der Kandare, so dass ihm Seiten
sprünge zur Konkurrenz vergingen. Da meine ßesuche 
mh.'h immer längere Zeit im Laden aufhielten, fand ich 
dadurch Gelegenheit, die Kundschaft zu beobachten, unter 
welcher mir, nachdem ich sie schon mehrmals getroffen, 
besonders eine Frau Dr. Meier· auffiel. 

Diese Dame wusste nie, was sie wollte, liess sich 
stundenlang vorspielen und verlangte dann, dass man ihr 
die zur engeren Wahl zurückgelegten Platten nach H:1.use 
sende, damit sie dort in aller Ruhe die ihr zusag;enden 
Stücke auswählen könne. An die Zurü~kgabe der Platten 
musste sie regelmässrg gemahnt werden, ilnd wenn sie 
dieselben dann endlich schickte, stellte sich heraus, dass 
sie höchstens 10 °/0 derselben behalten, die anderen aber 
um so gründlicher abgespielt hatte. Ich machte Kaltschmidt 
darauf aufmerksam, dass dies doch kein Geschäft für ihn 
sei und dass ein derartiger Kunde schliesslich üherhaupt 
keine eigenen Platten zu besitzen brauche, wenn ihm davon 
stets eine hinreichende Auswahl gratis zur Benutzung über
lassen würde. Aber alle Vernunftgründe zogen nicht, 
Kaltschmidt behielt seine Ruhe und konnte sich nicht ent
schliessen, det· Frau Doktor gegenüber andere Saiten auf
zuziehen. Er tröstete sich damit, dass dieselbe einen grossen 
und vornehmen Bekanntenkreis habe, in welchem sie ihn 
empfehlen könne. 

Als ich nach einiger Zeit den Platz wieder besuchte, 
traf ich die mir nun schon gut bekannte Frau Doktor bei 
einem anderen Händler und freute mich schon für· meinen 
Freund, dass er die unangenehme Kundschaft los war. 
Sie arbeitete hier wieder nach demselben Rezept wie bei 
Kaltschmidt, nur mit der kleinen Variation, dass sie die 
gewählten Platten abholen liess, da ihr neuer Lieferant 
keinen Boten hatte und sie daher oft lange warten musste. 
Bei Kaltschmidt galt meine erste Frage der Frau Doktor, 
und nun erfuhr ich, welch schlimmen Streich sie ihm 
gellpielt hatte. 

Eines Tages konnte sie beim besten WiJlen unter den 
am Lager befindlichen Plntten nichts Bmuchbares hemus
fi.oden und gab nun eine grössere Anzahl Nummern auf, 
welche eigens für sie zur Auswahl bestellt werden sollten. 
Die Sendung traf auch mit gewohnter Pünktlichkeit ein 
und ging vollz~thlig an Frau Doktor weiter, mit dem höf
lichen Ersuchen, sie nicht zu lange zu behalten, da sonst 
die Fabrik mit der Rücknahme Schwierigkeiten machen 
würde. Es dauerte denn auch gar nicht lange, da schickte 
Frau Doktor· die Platten, fein säuberlich in die Original
hüllen gepackt, wieder zurück und liess bedauern, dass nur 
so wenige davon ihren Beifall gefunden. Sie hatte wohl 
etwas mehr behalten als sonst, indessen aber immer noch 
viel zu wenig, um für die Umstände und Meh1 kosten ein 
Aequivalent zu bieten. Kaltschmidt behielt nun seinerseits 
noch etwas für sein Lager zurück, packte den Rest 
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ahnungslos wieder in die Kartons und sandte diese wieder 
an die Fabrik ein. Wie erstaunte er aber, als diese ihm 
keineswegs besonders liebenswürdig erklärte, sich auf der
artige Manipulationen keinesfalls einlassen zu können. Wenn 
er alte Platten geg~n neue eintauseben wolle, möge er 
dies unter den ühlichen Konditionen bewerkstelligen. Die 
eingelieferten Platten seien total abgespielt, zum grössten 
Teil schon vor Jahren bezogen und könnten ihm lediglieb 
als Altmaterial gutgeschrieben werden. Natürlich verlor 
nun auch Kaltschmidt seine sonst unerschütterliche Ruhe 
und protestierte ganz energisch gegen ein derartiges un
coulantes Vorgehen gegen einen treuen Kunden. Als Ant
wort kamen postwendend seine Packeta wieder zurück, und 
als er sich die PlAtten nun einmal näher ansah, merkte er 
den Braten. Es waren tatsächlich uralte Exemplare, denen 
man lediglich durch Abreiben mit Oel wieder ein frisches 
Aussehen verliehen hatte. EL' begab sieb nun in Person 
zu Frau Dr. Meier· und stellte sie ob des versuchten Be
truges zut· Rede. Die Dame war ob der unzarten Vorwürfe 
ihres sonst so liebenswürdigen Lieferanten zunächst sehr 
ungnädig, gab aber schliesslich klein bei, als ihr die kleinen 
geheimnisvollen Zeichen und Ziffern auf den Platten gezeigt 
wurden, an Hand deren die Fabrik mit grösster Sicherheit 
das Herstellungsdatum feststaUen kann. Es blieb ih t· dem
nach nichts anderes übrig, als sich zut· Zahlung zu bequemen, 
doch meidet sie seitdem das Kaltscbmidtsche Geschäft, was 
diesem nach den gemachten Edahl'ungen keineswegs sehr 
unlieb ist. Er gibt auch seitdem prinzipiell keine Platten 
mehr zur A uswabl aus dem Hause. 

Da der neue Lieferant der Frau Doktor wieder ein 
junger Anfänger und daher noch unerfahren war, beschloss 
ich, ihn zu warnen, fand ~ber taube Ohren. Der Mann 
glaubte nicht anders, als dass Konkurrenzneid die Warnung 
veranlasst, und war infolgedessen nicht zu b~lebren. Bei 
meinem nächsten Besuche hatte er aber die Frau Doktor 
auch schon kennen gelernt und war dahe1· wohlgemeinten 
Ratschlägen zugänglicher. Es gelang mir nun: zwischen 
den beiden feindlichen Konkurrenten eine Annäherung 
herbeizufUhren mit dem Erfolge, dass beide jetzt zwecks 
Wahrung ihrer gemeinsamen Interessen Hand in Hand 
arbeiten, sich gegenseitig die Preise nicht verderben und 
auch die Ansprüche der Kundschaft in ertt·Hglichen Grenzen 
halten. 

Die kleine Episode mag dazu dienen, auch andere 
Händler, bei denen sich allenthalben einmal früher oder 
später eine solche Frau Dr. Meier einstellt, zu veranlassen, 
sieb durch rechtzeitige Vorsiebt vor Schaden zu bewahren. 

Zehrnel. 
----

Zum Abschluss 
der Englischen Grammophon-Gesellschaft. 

In unserer Nummer 46 vom 17. November d. Js. 
brachten wir auf Seite 102: einen Bericht unseres Londoner 
Konespondenten über den Abschluss der The Gramophone 
Company Ltd. in Lond\'n pet· 30. Junr 1910. Dieser Be
richt bedarf, wie uns mitgeteilt wird, einer Ergänzung. 

Die Angabe des Korrespondenten, dass für Patente, 
Goodwill, und Maschinenanlagen etc. bis zur Stunde noch 
nichts abgeschrieben ist, entspricht der in England üblichen 
Buchungsweise. - Auf Seite 2 des englischen Bericbts 
befindet sich aber ein Verzeichnis der greifbaren Aktiven 

(net assetß) der Londoner Gesellschaft und der mit der
selben vereinigten fremden Gesellschaften, welches ausser 
Patenten und Geschäftswert die nachfolgenden Beträge 
a.ufweist: 
Grund.stücke und Gebäude . . . . . Mk. 
Maschinen und sonstige J:i,abrikanlagen 
Inventar, Utensilien und Werkzeuge 
Warenlager . . . . . . . . . . 
Al.lssenstände . . . . 
Matrizen. Konto . . . . 

" 
" 
" 
" 
" Vorausbezahlte Mieten und Versicherungen " 

Kasse und Bankguthaben . . . " 
Wertpapiere . . . . . " 
Gericbtskaution, Paris . . . . 

" 

2 250 600,-
1 976 900,-

400 000,-
4 204 000,-
3 668 400,-

600 000,-
160 200,-

2 886 600,-
2 462 000,-

4 000,-

Mk. 18 öl~ 700,-
Hiervon abgezogen Gesamtschulden und 

Reserve für Wertpapiere . • ., 2 747 800,-
verbleiben Mk. 15 8ö4 HOO,-

Bei Aufstellung dieses Verzeichnisses sind bereits 
Abschreibungen berücksichtigt für Gebäude, Maschinen und 
Ronstige Fabrikanlagen, Inventar, Utensilien uud Werkzeuge, 
und zwar in einer Höhe, welche über die in Deutachland 
liblichen reichlieben Abschreibungen in den meisten Fällen 
wesentlich hinausgehen. In gleicher Weise sind erhebliebe 
Reserven gestellt für das Warenlager und für die Aussen
stände. Auf Matrizen-Konto sind sämtliche Neuanschaffungen, 
wie bereits seit Jahren, voll über Betriebsunkosten-Konto 
verbucht. - Unter den Wertpapieren befinden sich rund 
Mk. 2 000 000,- Anl!\gen in pupillarisch sicheren Staats
und Knmmunal·Anleiben. hgen d welche Werte für 
Patente, Warenzeichen und Firmenrecht sind in 
diesem Verzeichnis nicht eingesetzt. Der Gesamt
betrag der greifbaren Werte nach Abzug aller Schulden 
und Reserven gebt mit Mk. 15 864 900, -· über den Ge
samtbetrag des Aktienkapitals von Mk. 12 000 000,- hinaus, 
so dass also ein tatsächlicher Ueberschuss von Mk. 3864900,
oder mehr als 30% per 30. Juni 1910 ausgewiesen wird. 
Es hätten also 30 Ofo Dividende verteilt werden können, 
auch wenn die Patent- und Geschäftswertkonten bis auf 0 
abgeschrieben worden wären. 

Notizen 
Oeffentlicher Sachverständiger fiir Sprechmaschinen. 

Die Berliner Handelskammer bat in ib1·er Sitzung vom 
25. November eine Anzahl "öffentlich angestellter Sach
verständiger~ beeidet für Geschäftszweige, für welche bisher 
ein öffentlicher Sachverständiger nicht bestand. Unter den 
neuen Sachverständigen befindet sich auch unser Redakteur, 
der Ingenieur Georg Rotbgiesser, welcher für die 
Sprechmaschinenbranche angestellt worden ist, nachdem er 
schon seit einigen Jahren als gerichtlicher Sachverständiger 
für das Landgericht I Berlin beeidet ist. 

Die "Kinonadel". Unter dieser Marke bringt die Nürn
berg-Schwabacher Nadelfabrik G. m. b. H. , Nürnberg, eine 
neue Stark·tonnadel in den Handel, die einen aussergewöhn
lich kräftigen 'l'on entwickelt. Händler, die mit Kino
Besitzern und Wirten zu tun haben, werden diese Nadel 
in grossen Mengen verkaufen können. Muster an Wieder
verkäufer versendet die Firma gratis. Ebenso von ihren 
sonstigen "Herold-Nadeln" für jede Lautstäü:e und in allen 
Preislagen: 
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Oie Automaten- und Sprechmaschinenfabrik "Phönix", 
Dresden, bat ihre Uebersiedlung in die neue, bedeute1~d 

ver'grösserte Fabrik in der Elisonstrasse 68 be.endet und ü:t 
infolge dieser dringend nötig ge~esenen Ausdehnung ihres 
Betriebes nunmehr in der Lage, allen Anforderungen det 
zahlreichen Kundschaft, welche sieb diese rührige Firma 
seit der· kur·zen Zeit ihres Besteheus zu erwerben Yer
standen bat, auf das schnellste und sorgfältigste gerecht 
zu werden. Der "Phönix" ist durch modeme, praktische Be
triebsweise die Lösung des Problems" billig" ~ u d gut" g)elungen· 

Stella-Record. Wir hatten kürzlich Gelegenheit, einige 
Neuaufnahmen dieser in Russland gehandelten Platten zu 
hören und konnten konstatieren, dass die Qualität als eine 
durchaus erstklassige zu bezeichnen ist. Das Repertoir der 
Platten ist. russisch, polnisch und jüdisch und weist einen 
respektablen Umfang auf. Die alleinige Lieferautin der 
"Stella • -Platten ist die Schallplatten-Vertriebs-Gesellschaft, 
Berlin SW. 68 . 

• ,Zonophon" 0. m. b. H. Berlin. Der soeben erschienene 
Prachtkatalog, der in verschiedenen Sprachen erscheint, ist 
seht· bemerkenswert. Die Auswahl der Sprechmuschinen 
ist grösser als je, und der Katalog ist so ausgearbeitet., 
dass selbst jeder Laie über jeden Apparat vollständig 
orientiert ist und sich selbst einen Begriff machen kann, 
was jeder Apparat leistet und wie er beschaffen ist. Für 
die ausgezeichnete Qualität der Sprechmaschineh dieser 
Firma liefert die Tatsache einen Beweis, dass der Export 
nach allen Weltteilen sich täglich steigert und dass sich 
derKundenkreis täglich vermehrt. DasaltbewährteRenommee 
bürgt für exakte Ausführung aller Bestellungen. 

Firmen- und (ieschäftsnachrichten. 
Unter der Firma Deutsche Chronophon- Gesellschaft 

Schwab & Ooldschmidt ist in Bel'lin, Rossstl'asse 26/28, ein 
Vertriebsgeschäft von Sprechmaschinen und Schallplatten 
eröffnet .. 

Breslau. Felix Kayser. Das Geschäft ist auf die 
uuter der Firma Felix Kayse1·, Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung, neu errichtete Gesellschaft übergegangen. 

Mit 20 000 Mk. Kapital bildete sieb hier die Firma Felix 
Kayser, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Breslau. 
Gegenstand des Unternehmens ist die Fortführung des bis
brr in Breslau unter der Firma .i1,e1ix Kayset betriebenen 
Sprecbappara.te-, Sprechplatten- und Musikwareogescbäfts. 
Geschäftsführer sind die Gesebäfrsleute Henen: Felix Kayser, 
Kaufmann, und Artbur Fuchs, Kaufmann, beide zu Breslau. 

Briefkasten. 
Wer iat der Fabrikant der· "Exportation • -Scbnlldose? 

P. & Co. 

Nachruf. 
Die Nachricht von dem Hinscheiden unseres lieben 

Kollegen Henn HUOO POPPER hat uns auf das 'rlefste 
ergriffen. 

Wir verlieren in dem Entschlafenen ein treues Mit
gliP-d, mit dem uns gemeinsAme Arbeit für das Wohlergehen 
der Branche verband und der es verstanden hat, durch 
sein liebenswür·diges und bescheidenes Wesen, durch seine 
stets mildtätige Hand sich unset· aller Sym,patbie zu erwerben. 

Sein Andenken werden wir in hohen Ehren halten. 
Verband der Deutseben Musikwerke und Automaten-Industrie. 

Franz Carl Spiegel, I. Vorsitzender. 

I 

I I I 

I I I 

Sprechmaschinen 
mit und ohne Trichter in allen Preislagen. 

Schall platten 
Hervorragende Fabrikate :: Vollkommendste Tonwiedergabe. 

Beste Bezugsquelle. 

August Tolle, Einheck 

Verlangen Sie 
Preisliste über 
elektrotechnische Neuheiten 
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Zur Deckung Ihres diesjährigen Bedarfs an 

Eigenes Fabrikat 

OriginallES. 

Schallplattenpressen 
Pumpen und Akkumulatoren 
Heiztischen 

Erste Referenzen Mischwalzwerken etc. 
fordern Sie, bitte, umgc hend Offe rte von der Firma 

Lindener Eisen- u. Stahlwerke Rkt.-Ges . 
~ Hannover-Linden Nr. 28 

:: Export :: F ahrikation 
Telef. Amt IV, 3960 BERLIN S. 42 Ritterstrasse 104. 

Erstes Engrosgeschäft für Sprechmaschinen und Musikschallplatten. 
Neueste Maschinen-Modelle. Neuestes Platt t n-Repertoir. 

=========== Zubel)örteile für Spred)masd)inen. ========= 
Neu aufgenommen: M.undl)armonikas und Roland-Sd)iessstände • 

W eihnachtsaufträ8'e erbitte rechtzeitig! 

Grösste Spezial-Fabrik 
fOr 

Tonarme 
Bremsen 
Stützen 
Befestigungsschrauben Grösste Neuheit! I 

Schalldosen 
Epochemachende Neuheiten! 

Modernste Fabrik, grösste Auswahl, 
konkurrenzlos billigste Preise. 

Lager in Berlin: Gebr. Scharf, SW., Linden- Strasse 29 Lauteste Schalldose. 

I 

l 

Wurzener etallwarenfabrik G. b.H., rzen in Sachs. v. .._ __________________________________ ,. 
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Neueste Patentschriften. 

No. 225 689. - 4. 5. 1909. 
Polyphon-Musikwerke Akt.-Ges., Wahren b. Leipzig. 

Spechmascbine, deren Schalleitung nach unten geführt ist 
und in einen im Gehäuse des Triebwerkes angebrachten 

Schalltrichter mündet. 

'"' 

Patentansprüche. 
1. Sprechmaschine, deren Schalleitung nach unten 

geführt ist und in einen im Gehäuse des Triebwerkes an
gebrachten Schalltrichter mündet, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Schalltrichter an det· Oberseite des Gehäuses 
mündet und das Triebwerk umgibt. 

2. Sprec1miaschine nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass rlas Tr·iebwerk .an einem die Schalltrichter
öffnci:'bg übergreifenden Steg befestigt ist. 

No. 225 7ö3. - 28. 7. 1909. 

Polypbon-Musikwerke Akt.-Ges., Wahren b. Leipzig. 
Sprechmaschine, deren Schalleitung nach unten geführt ist 
und in einen im Gehäuse des Triebwerkes angebrachten 

Schalltrichter mündet. 

• 

Patentanspruch . 
Sprechmaschioe, deren Schalleitung nach unten ge

führt ist und in einen im Gehäuse des Triebwerkes ange
brachten Schalltrichter mündet, nach Patent No. 225 €89 
dadurch gekennzeichnet, dass nur ein Teil des Antriebs
werkes (c), z. B. die Triebachse (I) für den Plattenträger 
innerhalb des Schalltrichters (b), der andere Teil dagegen 
unter oder neben dem Schalltrichter ,(b) angeordnet ist. 

Neueste Gebrauchsmuster. 
---

' No. 438 184. - 3J. 8. 10. 
August Bubach & Louis Planert, Vienenburg. 

Aus voller Masse gearbeiteter Holztrichter für Sprech
maschinen. 

Beschreibung. 
Der Trichter ist aus dem vollen Holz herausgearbeitet 

und somit jede Naht vermieden. Es fallen hierdurch die 
bei den zusammengesetzten Triebtern entstehenden Schnarr
töne fort und wird eine deutlichere ·Wiedergabe erzielt. 

:------~------. 
Ornamentleisten-
Pressmaschinen 

sind wegen Aufgabe der (}. häuse
Fabrikation sofort zu verJiaufen. 
Unter d reien die Wahl. 

• Stanzen • 
in reich halt' ger Answl\hl unter Selbs t
kostenpre il zur Verfügung. 

Gefl Offerten unter F. A. 28 26 an 
die Expedition d1es. BI. erbeten. 

100 Sprachmaschinen 
werdf'n ausverkauft 

v. Telcbgräber, Berlln. Kochstr. s. 

1 
Gelegenheit für Händler. 

• 
VerlanSen Sie 

arbeitet zuverlässig- selbst
tätig, ist verstellbar und 
leicht anzubringen. Eleg. 
Ä usführung . .Billiger Preis. 
Verlangen Sie sofort Muster No 1 u. 2. 

SAXOPHON- WERKE RICHARO MARTIN 
Lelpzlg-Gohlls, Elsmcherstrassa 59. 

in Ihrem Interesse sofort den neuen 

J1auptkataloS I 
Jorttpbon·SPrtcbmascblntn·Wtrkt 

Dru4tn. Pb. 1 
~=============• • • ================s• • 

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

• 
lnb.: WILLY ALBERT 

Dresden-A., Iebefelstrasse 22 

Rex 140 
billigster Sprechapparat mit 

konischem Tonarm. 
Reine Pr iiz1sionslu·bei t. 

Im eigenen Interesse verlange 
jeder Händler meine Preisliste 
über Schatullen, auch iiber 

tri eh terlose A ppa.rate, 

Neu! Neu! 

Trichterlose Apparate 
in billiger, aber solider 

Ausführung. 

..- GROSSI'ST in: Zonophon-Artikeln, Excelsior
Apparaten und -Wnlzen, Kalliope-, Polyphon-, Sym
phonion-Fabrikaten, Schallplatten alle1• Marken. 

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

"ZONOPHON" :: ~: 
BERLIN, Ritterstrasse 41 

.llelte .ste.s und be.strenommlor t e.s Ha us der 
Pla tcen• und J'prechma.sch ln t~n • Bra n c he 

Neu aufgenommen· Zonophon-Ha-;Ht- u. 
____ _;;""_ _ ___ • 111. ondharmon 1 k a s 

Sensationelle N euh ~ iten: 

Musikalische Zonophon · Postkarten 
(Cl. IOD versch. Aufnahmen) auf jadam Apparat aplelbar. 

Billigste Pr e i "o I Gröhstll Leint ung.-Cii.lligkBit I 
Oünat gRto Konditionen I SchJtollste l~KpOI!itionl 
Besonders roichho.ltige illiiKtrlerte l'roi.lieton 

kostonfre1 zu Dierosten. 
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Schweiz • orens, 
Fabrik für Sprechapparate mitT~i:!t;hne ' 

r 
l.l 
l 

r 

Spezial-Fabrikation 
von Laufwerken und Schalldosen 

' 
Ueber 30 verschiedene Typen - Ständig Neuheiten. 

, 
l,, 

i 
I 

~ 

" 
l 
1 

I 

' 
• -

., 

• 
IC 
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Präzisions-Fabrikate 
ersten Ranges - speziell für überseeischen Export. 

Anel"kannt vorzUgliehe Qualität 

Vertreter in Berlin - London - Paris - . Harnburg - Mailand. 

Sprechmaschinen Tonarme 

J :: sind fürjeden llngel)örigen der Spred)mascl)inen- :: 
1•: brand)e die bisl)er ersd)ienenen Jal)rgänge der :• 
•• •• 

Spezial-7abrlk 
• 

ar c roe er ;:: "PI,)onograpl)iscl)en 3eitscl)rift" :: 
I~ ~ 

:: Von den Jal)rgängen 1900- 1904 ist nur :: 
:.• nocl) eine ganz kleine Anzal) l vorrätig •: •• •• •• 

G. m. b. H. 
Berlin S. 42, Prinzessinnenstr. 21. 

Phonographen Schalldosen :: Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: :• 

~ . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ :• 1-3. J al)rg. 1900-02 . . . . M. 20. - :: ;:: 
:: 4. " 190.3 . . . " 10. - . :: 
~ 5. " 1904 . . " 10. - :· 
~ . 
•• 6. " 1905 . . . . . " 10 - :· 
~ . 
:• 7. " 1906 (2 Bände a M-4.50) " 9.- :: 
~ 8. " 1907 (2 Bände a M.4.50) " 9. :: 
:: 9. " 1908 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: 
·• 10. " 1909 (2 Bände a M.4.50) " 9.- •. Ia! •• ;.. :· 
:- Zu beziel)en durd) den .• 

:: Verlag der "PI)onogr. 3eitscl)rift", Berlin W. 30 := 
~ ' .rt-,ri'.•N.•.•.•rl'.•rl'.•.•rl'rl'a•ri'····"·•"J'·•""""""••••rl'.-.•rl'rl'.•.•.•.•.-.•: 

• 
-

in unerreicht sauberer Ausführung 

Machen Sie Ihre Kundschaft 
mib der 

Doppelschalldose 
"Frappant'' 

bekannt; es lie~t in I hrnm eigensten 
Interesse. Ibr Umsatz wh·d sich "er
g •·öseern und Sie w1.wdcn den Ruf ge-

G S AlumlD. ·,.~ n icsseu, lhren Kunden das Besta· zu 
ODZ a.u l....... • A d B h r· h 't '' d lf d t" 1 G -.. · bteten. n er esc a 10n 01 er 
2 • no. ur · rosse Schalldose lieg Alles! 

l\iustor zum En2rosprcise franko innerhalb Deutschland u. Oest.t,reich-Unga.rn. 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin SO, Britzerstr. 22. 
----Prospekt und Preisliste gratis u .. d franko.----

Bester T onartn mit vorzuglieber Schalldose 

• 

Nur feinste, gediegene Ausstattung zu mäss.igen Preisen· 
. 

Excelsior-HartgusSwalzen 
in bekannter vorzüglicher Ausführung 

Alleinige Fabrikanten: 

Excelsiorwerk m. b. H., Köln-Nippes 
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Schutzanspro eh. 
Neu an dem Trichter ist, dass derselbe nicht wie 

() 

ErstklassiSer 
ufnahmetechn iker 

mit langjähriger Praxis per 
sofort gesucht. 

Gesellschaft "Orpheon", 
St. Petersburg1 

Polu&trowsky, Pro8pektl6. 

Blechdosen 
fDr 

hisher, aus Teilen zusammengesetzt, sondern aui einem 
vollen Stück Holz gedreht wird. 

surcchinascbincn-
N adelu liefert 

sauber und billig 

müssen Sie unbedingt haben, 
um gute Kunden zu behalten 
und Abnehmer zu gewinnen, 
u.glänzendeGcschäfte zu machen. Durch Gebrauchsmuster können Verfahren nicht geschützt 

werden. 
Wilhelm Jakubowski 

SAXOPHON·WERKE RICHARO MARTIN 
lelpzlg-Goblls, Elsenacherstrassa 59. 

I Elektrische Laufwerke ~~~rv~~s:t':~f:~:~~~ 
für Stark- u. Schwachstrom Sofort nererbar 

B er n h. K n e c h t e I , Elektrotecbn. Werkstätte 
Gera-Reuss, Grosse Klrchstrasse 17. 

--l\!Iau verlange Prospekte. --

"ELEKTRA"-Hartgusswalzen in bekannter Güte 

I 

Chemnitz-Schönau s. 

Mit der ~prechmaschinen- nncl 
Bei Anfragen unterlasse man Musikinstrumenten- Branche voll-

nicht auf die ständig vertrauter junger Mnnn 
Phonographische === sucht per sofort ~teUung als 

============= Zeitschrift Verkäufer oder Lagerist. 
Bezug zu nehmen. Ge!l. Offerten unter N. K. 2835 

an die Exp. a. Bl. 

c. Giese, :Cdar a. d. N. 
Edel• und Halbedelstein·Schlelferei . 

Hartgussmasse ••• Blank· Walzen empfiehlt: 

Blankwalzen für Dilltier-Maschinen I Saphir c Rubin c Granat und Achat 
offeriert zu billigsten Preisen • • Aufnahme• und Wiedergabe-Steine, gefasst und ungefaut • • 

für Walzen und Plattensprechmaschlnen aller Art. 

Phonographen-Walzenfabrik ELEKTRA" Namslau i Schi ll Garantie rar tadellose Prl~a .rtel':'e _:: vortellhattede Preise. J 
U 1 1 

• .. Verlangen S1e Pr8lsltste No. 14, ====_. 
~@@)~)@C~)@9~)~)@@@@@D@@@@@@G~@@)~@)~C~@D@@C~)@~C~C~)~%~)C~)~@@@)@)@@@~ 

00 00 
00 00 
00 00 
00 @ 
00 00 
00 00 

00 Die zweite und dritte 00 
00 ® 
00 • 00 

~ et na s ~ ummer ~ 
) 00 

~ der "Pl)onograpl)ifcl)en 3eitfcl)rift" ~ 

~ erfcl)einen am 8. und 15. Dezember in erl)öl)ter Ruflage (i) 

•• 
•• 

• • 
•• 

für diefe Nummern wolle man möglicl)ft frül)zeitig aufgeben 

• 
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1nen 
und 

Einricl)tungen, die zur Fabrikation 
vom 1\nfang bis zur fertigen Platte 

erford er Iid) sind, liefern: 
• 

Eisenwerk Gehr • .H.rndt G.m.b.H., Berlin N.:'39 
Telegramm~H.dr. : .H.rndtwerk. Telefon: H.mt Moabit 1526f1S66. { 

Symphonion-Saphir-Schallplatten 
Einziges deutsches Fabrillat dieser Art · 

Symphonion • Stahlnadel· Schallplatten 
Reichhaltiges Repertoire. Hervorragend klare und laute Wiedergabe. Unübertroffene Klangschönheit 

Symphonion-Sprechapparate • Symphonion- usikwerke 
sichern jedem Händler ein gutes Weihnachtsseschäft. 

Neueste Verzeichnisse und Kataloge, sowie sonstiges Reklamematerial auf Wunsch kostenlos von der 

Symphonionfabrik Aktiengesellschaft, Leipzig-Gohlis 
------------- Musterlager bei----------___,..-

Erleb Mat'kert, Berlin C. 19, Roßetr. 7 F. L. Riedell, Ha.mburg, Neuer Wall 61 Alexander Zsldmond, Wien IV, Karolinengasse 16&. 

- • 
I 

j.WOLZONN '' DRESDEN-A. 
& A. WINTER '' Elisen-Str. 68 

lnfolge der gegenwärtig vorgenommenen 
Vergrösserung unseres Betriebes sind wir 
in der Lage, alle für Weihnachten ein= 
gehenden Aufträge sofort auszuführen 

Ständiges Lager in allen Typen unseres l(ataloges, sowie in Platten aller Fabrikate 

Man verlange sofort unsere reichillustrierte neueste Preisliste 
Telephon 4985 Telephon 4985 



VVVVVIVV 

11. jahrg. No. 48 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT t 101 

ln- und Auslandpatente 

ist die neueste und wohlklingendste 
Resonanz- Sprachmaschine der Jetztzeit, 

indem sie 

· Resonanzkörper mit Saitenbezug 
'Wat, hierdurch wird der Ton veredelt und 
den Sch$llwellen eine natül'licbe Ver
stärkung 'I gegeben, so dass für das Ohr 
eine angenehme Musik erzeugt und selbst 
der verwöhnteste Musikliebhaber befriedigt 

wird. - V erlangen Sie Preisliste l 

Krebs & Klenk, Klingsorwerke 
·aanau- Kesselstadt. 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.50. 
D tu Buc h enthll.lt eine ootlkommene JJttleltung •um 
Behand eln und Reparieren aller Arten oon Sprech• 
ma•chlnen u nd l .t uttentbelartlch (Ur Je den Sprech • 

ma•c la l nenh II. ndler. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder 
durch die 

Expedition der Phonn -;raphlschen Zeitschrift. 

Verlag Nec ,';init, Berlin W. JO. 

Zu Auswahlsendungen unserer I 

on-

sind wir jederzeit bereit. 

Musik und Ausstattung erstklassig. 
Stets die neuesten Schlager. 

Detailpreis M. 2.00 
Sie verdienen beim lOO 01 

Vertrieb unserer Platte /0 

Schallplattenfabrik Globophon 
G. m. b. H. Hannover. 

Familien- Normal- Kinematographen 
Erstklassh:e Präzisions-Malteserkreuz-Apparate mit 
und ohne Eilll'lchtung für Projektion fester Diaposi
tive. Auch für Vereine, Schulen u. wissenschaftliche 
Institute selu·zuempfehlen!- Neuerzukunftsreicher 
Artikel fiir Sprechmaschinen-Händler u. ExpoTtem-e ! 
IIoher Gewinn! Kein Risiko I Preislisten kostenlos I 

HEINR. ERNEMANN A.-G., DRESDEN 211 

Ein Wunder amerikanischer Industrie ist der 
neuorfWldene 

FIDDIERSTIFT {,,Mal(im") 
mit Sd)reibvorrid)tung für Tinte und Blei. 

Uio~or äust~orat sinnreich I<Olbtruiorte A ppnt'at cliont ~-.um Zwocl<o det> 
l'.ISOheu und Hiohoc·on Aüdiet·ens tmrl IJildon dio almptvoc·zügo desselben bei 
-------- e infucllf>t('r HuudJU:tbllD~ -------
und tadollosor Funktion: JJ:inor~e,ls dio gc·osst' Entlastung cJes Gehirne~, d1~ 
selbst nnch stundenlangen k<>ntinuierlichenArbeiten mit llaxim koinerloi, d>JB 
Gehirn in so viellach schädigonder Weiso beobnchtote nervö~o Abspannung 
vorspürt wird Anderseits die Vorliis$1ichkeit und gt•osse Zeiterspornis . .Preh 
per St!u:k nebst loiohtfa.sslicher gennuer AnloitWlg K 10 60, por Nnohno.bmo 
gegon Voreinsendung <'los Betrage!! [( lO.- . Zu beziehen rlui'Oh don Gonero.l-

Vecso.nd Em. Erber, V>'iou, Hf8, Ennsgnsse Nr. 2L. 
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von allen Ihren Konkurrenten wird Ihr Gewinn sein, wenn Sie 

· -------

Alles aus einer Hand . 
kaufen. -

Spr h h• Peuerzeuge Cer-Eisen und ec masc Jßeß aller 1\rt, , Methyl-Alkohol. 
Edison, Excelsior, Lindftröm u. P o ypl)on Bolisohube eigene Spezial-Morlelle. 

zu den niedrigsten Grosso. Preisen. 1 Direkter Import amerlkan. Marken. 
Starktonmas d)inen , sämtliche Zubebörteile. - - Einrichtung von Rollschuhbahnen • • 

Alle gangbaren Platten 'A 'alzen speziell : zo noph on , Odeon, Jumbo, Polyphon, Anker, 
Marken In Schall · und YV; Beka, Favorlte, Kalllope etc. 

Grösste Leistungsfähigkeit. 

W ~ R ~ RE, Deutsche Phonographen-Werke 
Berlin 2 sw. l(a talog e und P rospekte g ra tis u nd f ranko. Friedrichstrasse 12. -

Vorrätige Reclam e- Letzte Neuheit! 
Ciiches Raum's Salon - Nadel 
1 

ClicM No. 2089 M. 2.- . 

~..a•l'eters 
Walzen-Ord)estrion m. 
Xylopl)on

1 
Ml}lldollne 

und K angröl)ren 

für die Musik
Instrumenten- u. 
Sprachmaschinen. 

branche. 

Katalog gratis I 

Carl W. Pfos t 
Berlln 

1\tor itzstr 20. 

==== die vollkomm'enste Nadel ==== 

Vorzüge • Natürlichste, bisher unerreichte ========· Wiedergabe. - Grösste Platten, 
schonung. - /(ein Nebengeräusch. - 6bis8mal ver, 
wendbar, daher billiger als alle anderen Nadeln . 

Alleinige Fabrikanten : 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

I H PETERS tö\ c ~~ LEIPZIG ~~ 
• at 0 • Theaterplatz 1 n 

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

Sprechapparate in allen Preislagen 

Trichterlose Apparate - Klingsor 

SCHALLPLATTEN: Bella, Homoliord, Odeon (blaues 

Etikett}, Jumbo, Jumbola, Poli
phon, Kalliope, Veni Vidi Vici 

PE TERS Pianos in billigen und mittleren Preislagen 

wsa 

-
11 . jahrg. No. 48 

Rechtsbelehrung. 

Ist der Hilfsarbeiter bei Füh
rung des Kommissionsbuches 

~andl ung sgehilf~? 
Das Gewerbegeuicht Bel"lin 

hatte darüber Entscheidung 
zu treffen, obrdec1.1 Hilfsarbeiter 

r 
bei der fi'übrun~ des Kom
missionsbuches als Hcmdlun~s
gehilfe oder Gewet·begehilfe 
anzusehen i~t. Die Beschäf
tigung des Klägers bestand 
darin, dass er in dem kauf
männischen Bureau der be
klagten Fldihv die eiogagan
genen Aufträge in das Kom
missionsbuch einzut.r'agen und 
nebenbei Registraturarbeiten 
zu vetTichten hatte. Seine 
Verglitun'ghet.t·u~ ~ 0 M.ruonat. 
lieb. Der Kliiger umerstand 
mit noch ~wei weiteren 
Helfern einem Kommissions
buchhalter, der die nötigen 
Anweisungen für die Eintra
gungen gab. SeineAusbildung 
hat der Kläger in einer 
Kunsthandlung erhalten, auch 
iat er bisher ausschliesslich 
in kaufmännischen Bureaus 
tätig gewesen. Die Firma 
behauptet, die 'l'ätigkeit des 
Klägers sei eine rein mecha
nische, er sei deshalb Ge
werbegebilfe, unterstehe ihrer 
Arbeitsordnung und könne 
daher ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist entlassen 
werden. Der Kläger be-
trnchtet sich als Handlungs
gehilfe und nimmt die für 
diese geltende Kündigungs
frist für sieb in Auspt·uch. 
Seine Klage hat er beim Kauf
mannageriebt angebracht. Das 
Kaufmannsgericht bat jedoch 
die Sache an das Gewerbe
gericht verwiesen. Das be
zügliche Protokoll des Kauf
mannsgerichts enthält die 
Bemerkung: "Kläger ist ledig
lich Abschreiber gewesen." 
Das Gewerbegericht hat nun 
Beweis darüber erhoben, wie 
sich die im Handelsgewerbe 
bestehende Uebung zu der 
streitigen Frage stellt. Die 
demgernäss um ein Gutachten 
ersuchte Handelskammer Ber
lin bezeichnet den Kläger als 
Handlungsgehilfen. Diesem 
Gutachten bat sich dar. Gericht 
angeschlossen. In dem Urteil 
heisst es, dass untergeordnete, 
rein mechanische Dienste in 
einem kaufmännischen Kontor 
oder Bureau allerdings in der 
Regel nicht zu den kauf
männischen gereebnet wer
den. Die Grenze zwischen 
den eigentlichen kaufmänni
schen und diesen untergeord-
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neten Diensten lasse sich 
a ber nicht genau ziehen. Ent· 
scheidend sei im Zweifel die 
geltende Gewohnheit und 
Uebung. Durch die einmal 
erfolote Ueberweisunrr der· 0 0 

Sache an das GewerbPgericht 
war dessen Zuständigkeit un
antastbar· festgelegt. Dadurch 
wird aber die FI·age, ob der 
Kläger Gewerbe- oder Hand
lungsgehilfe war, nicht 'ent
schieden. 

Verletzung durch einen Holz
splitter als Betriebsunfall. 
Bei der Arbeit kommen 

oft ganz geringfügige Ver
letzungen vor, denen man 
weiter keine Bedeutung bei
legt, die aber nacb.her doch 
mitunter ernstere Folgen 
nach sich ziehen. Um eine 
solche Verletzung handelt 
es sich offenbar bei dem in 
einem Baugeschäft beschäf
tigten Arbeiter, der sieb 
einen Splitter in den Finger 
stiess, mit seinen Unfall
rentenansprüchen aber ab
gewiesen wurde. Vielleicht 
bat der Kläger erst nach 
geraumer Zeit Rentenantrag 
gestellt und dann nicht 
mehr mit völliger Sicherheit 
nachweisen können, wo er 
denn eigentlich die Ver
letzung erlitten bat. Den
noch hat das Reicbsversiche
rungsamt, den Anspruch auf 
Unfallrente anerkannt. 

In dem Urteil heisst ~s: 
"Nach dem Ergebnisse der 
stattgehabten Ermittelungen 
hat das Reichsversicherungs
amt für erwiesen erachtet, 
dass der Kläger im Betriebe 
des Baugeschäfts von B. auf 
dem Krugschacht der Königs
grube mit der Herstellung 
einer Dachverschalung be
schäftigt gewesen ist. Wenn 
nun auch einem jeden bei 
irgendeiner Gelegenheit ein 
Holzsplitter in die Hand 
dringen kann, so bietet doch 
die Ausführung einer viel
stündigen Arbeit von der 
Art der vorstehend er
wähnten ein'e be!ilonders 
günstige Gelegenheit fü r die 
Entstehung eineT solchen 
Verletzung. Das Reichs
versicherungsamt hat daher 
der Angabe des Kltiger::t, 
dass ihm der von dem Arzle 
Dr. P. aus einer an der 
Beugeseite des linken kleinen 
Fingers vorgefundenen Eiter
blase entfernte Holzsplitter 
bei der erwähnten Betriebs-• 
arbeit eingedrungen sei, 
vollen Glauben geschenkt." 
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kauft seine Platten bei der 

• 
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empfehlen besonders die hervorragenden Neuaufnahmen in 

c: 
:::1 ... -

~ Gelb~ra:Fa:likett ZOIIOPHOB G':nM~':iett ~ 
~ ® 
E n 

~ KALLIOPE 9 SPORT GROSSISTPu~~Et1~g~~~~~oN APPARATEN [ 
:; ~ RECORDS. ~ aaaaaoaooooooaoooaoooooaooaaaooaoaaaaaaooc ~ 
~ Man verlange Spezialverzeichnisse über Weibr.achtsaufnahmen, Kinderchöre etc. ~ 
~ Lieferant -von Jumbo-, Odeon·, Deka-, Anker-, Favorite-Plattetr. ~ 

:: Sämtllohe Platten zu nledrlgsten Fabrlkprelsan. :: <> 

Schallplatten-Vertrieb- Gesellschaft 
BERLIN SW. 68. m. b. H. Ritterstr. 42- 43. 

GEHRÜDER REICHEL G. m. b.H., OIETENHOFEN (Mfr.) 

L 
D. R. P. 

D. R. G. M. 
Christha um.
ständer mit Musik 

in eleg. Ausführung 

Solide Konstruktion 
Lange Lebensdauer 

Billige Preise 
Ueberzeugen Sie sieb 

von unserer 
Lelstungsfäblgke it! 

Verlangen Sie 
Katalog Ausgabe B 
und den Prospekt 

über 
Christbaumständer. 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 
• 

Patentanwalt 

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

Ur. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

.31h·u- M b 
1 

8~~~~~~~- em ranen B•rllner Glimmerwaren • .llabrlk 
lgnatz Aschheim 

BER.Ll.AI .t., Plan•Vfer 02 d, p. 
Lei pziger-Strasse 30 

~evoP iie 
fhPe eFdPeS VeP§ebel) 

mit Sabdfp~dfcn-- Öbl'~ 

El~l{trisch~ Klavi~•~ 
~E1~h~stE1J• "'l)S mit elehtl'i~chem Bntrieb 
V •-"- ~ •- v und Gewtchts - Hufzug 

,$pP~ch·f\ ppaPat~o 
q ~ h a Jlpl att~t) ~Ue ersthlass~gen )Vlarhen zu 
~"- ~ aussersten fiandler- Preisen 

~ot~rhaltuo~s="utomat~o 

von Pyropbon t: musikwtrkt Ernst Btrgtr 
Ittpzlg, RtltbsstrAsst 12. 
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• • 
.BERI .... IN S. 42~ Ritter strasse 101. 

I 

Jabrik mechanisch·e-r .. taufwerke 
. . fabri~ert jetzt 

om etfe r ec ar 
• • 

• 

K u rante Typen, s owie Spez i altypen! Konkurrenzlose Preise! 

Kulante Bedienung! Exakte Aus:füllru:ng! 

Elek trisehe · Sprechmaschinen-Laufwerke 
für jede Spannung bis 250 Volt Gleich· oder Wechselstrom. Gleichmässiler -rul•iger Gang garantier t. 

' Presslufteinrielltungen filr Elektri sch- und Handbetrieb. 

Vertreter mit Za :Referenzen gesucllt! • 

Violinen, Violas, Violoncellos und 
Bässe in vorzüglicher Ausführung. 

Kolophon· und Saitendose .,Cid". 
N eu h e 1 t e n ln Sai ten und Bestandteilen. 

' Quintenreine "Cid "-Saiten, 
den höchsten Anforderungen genügend. 

Große~ Lager in gut getrockneten 
Rohhölzern für alle Ins trumente. 

' ' I Kataloge an Händler auf V erlangen postf'rel . 

GEBRÜDER SC~USTER 
Markneukirchen i. Sa. &7. 

Anerkannt beste, P. 121423, geschüt2~t~ 

Hartgussmasse, . Btankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

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

N e U 
'' Die vollkommensten Sprechmasch.i~en sind die mit 

" C · R '' 0. Reiohs·Patent ,, remo~a esonanz U . 

Ausland· Patent ang. ,,Cremona Tonarm'' :: 
Der Ton ist naturtreu un d vollendet edel 

Oie Wiedergabe befrierligt den verwöhntesten Musikkenner 
Zu .,Lehrzwecllen .. 

sind allein Cremona. Appar~te die einzig brauchbaren 

Verlangen Sie Preisliste 

R. Neumann, Cremona-Werke 
Halle a. S. 

"Go t a c]lten". 
I ch hatte Gelegenheit, Expe1'imenten des Erfinders mit dessen 

neuem Cremona-Tonarm beizu wohnen. - Bei gleichen Verhältnissen 
ergab der Cremona-Tonarm eine ums . doppelt s tärkere, bessere, sehr 
wohlklingende -Tonentwicklung als ein guter konischer umklappbarer 

j Messing-Tonarm. Die Wirkung ist frappant. Job. Albrecbt. 

Specialophon=Sprecbmaschinen und Automaten 
Für VVeihnachten: 

Christbaum-Untersätze mit Sprechmaschinen 
Christbaum-Untersätze mif Musikwerk 

• 

Specialophon=Schallplatten 
Beste 2 Mk.=Piatte! 

Meine Fabrikate sind nur Ia Qualität. - Beste Präzisionsarbeit 

Automaten funktionieren nur durch Geldeinwurf, missbräuchliche 

Benutzung ausgeschlossen. - Illus trierte Preisliste gratis. 

Wilhelm _ Dietrich, Leipzig 17, Klostergasse 3, 
Druok von J. S. P renee, Kgl. Hofbuohdr., Ber!Jn S. 14., Dresdenoretr. 48. 

Filiale: Berlin SW. 68, 
Alte Jakobstrasse 20j22. 
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in bekannter vorzüglicher Ausführung. Händlern auf Wunsch Auswahlsendungen. 

·············:·· ................ 
.Kuszug aus den 

Dezemberaufnal)men 1910 

Orchester. 
15437 Defiliermarsch 111. Garde Rgt. 
15455 Unter dem Grillcnbanncr. 
15451 Nachtschwärmer, Walzer. 
15460 Unter Liebchens Fenster, Walzer 
15449 Polnischer National-Tanz. 
15450 Slayery Days. 
15430 Aus Liebe zu ihr, Polka. 
15436 Das kleine NiggergirL 
15465 Ein Herz e111. Sinn, Mazurka. 
15466 Glücklich ist, wer vergisst, 

Mazurka. 

5201 I. z 0 t 
5201

lT. ~ampa uver ure. 

Mädel klein, Gr. v. Luxembg. 
39451 Zigeuner-Kapelle. 
39458 Ein PaarTakte summen (Liebes

walzer), Zig.-Kapelle. 

Flügelhorn. 
15800 Zigeuner-Traum. 
15801 Ein Kuss von Dir. 
15811 Unter dem Lindenbaum. 
15812 Stolzenreis am Rhein. 

(28 cm) 

Zither. 
51433 D'Aipcnröserl'n. 
51434 Am Gruncllsee. 

Klar inettenduette. 
51473 Ottakringcr Ländler. 
51474 Die Kniebohter, Ländler . . 

;~:~~ Oberösterreichischer Ländler. 

Gesänge mit Orcl)ester. 

Ich liatte einst ein schönes 
15833 Vaterland. 
15834 Allerseelen. 
15668 Valentins Gebet (Margarethe). 
15669 Ihres Auges himmlisch Strahlen, 

(Troubadour). 
15616 Arie d. Elisabeth (Tannhäuser). 
16840 Gesang d. Vcnus (Tannhäuser). 

Quartette. 
15871 Sonntag ist's. 
15874 Zieh' hinaus b. Morgengrau'n. 

• 

• 

15878 Ach wie ist's möglich dann 
15883 Zu Strassburg aur der Schanz 

15790 Tonbomben 
15791 Sängerschnurren. 

~~ Frühling. 
15893 Spottvögel. 

Chöre. 

15867 Grosser Gott, wir loben dich . 
15886 Das ist der Tag des Herrn. 

15854 Kegelszene (Evangelimann). 
15857 Strassenjungenchor (Carmen). 

15855 Soldatenchor(Regirncntstochter) 
15856 Soldatenchor (llugenotten). 

Humoristische Vorträge. 

15984 Der Weltuntergang. 
15985 Eine lustige Wallfahrt. 

15594 Das Parad iesbetl. 
15595 Der verschlossene Schatz. 

etc. ek 

pat~e-Schalldosen passend für jede Sprechmaschine. 

' • 

rere 
• 68 

Telefon: Amt IVt 9825 Ritterstrasse 72 Telegr.-Adr.: Pathephon Berlin. 

• 
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Edison- Goldgusswalzen 
von 2 Min. Spieldauer 

Edison-Amberolwalzen 
von 4 Min. Spieldauer 

Aufnahmen von allerersten Künstlern 
in Orgel, Harmonium, Glockengeläut, 
':: Gesang und Kinderstimmen :: 

Kein Nebengeräusch 
Verlangen Sie Offerte und Auskunft von der 

EDISON- GESELLSCHAFT m. b. H. 
Berlin SW. 3, Friedrichstrasse 10. 



• 

• 

~ 

\6 
€rstt, äYtutt und am wtlttsttn vtrbrdtttt facbztttscbrlft für Sprtcbmascblntn 

• 
R.cgdmißigc €mpfangtrs die F.lbonnmten. - tidegentliebe empfanger: alle ale gn1'crbllcbc Kiufn 
(n Betracht hommenden firmen, mit bceondcrel' ßerückeicbtigung dee F.luelandce, nach dem "oll- . 

hommcnete11, nur une zur VerfUgung stehenden F.ldrceeenmaterlal 

fachblatt 1'01' d ie 6eeamt-lnhrceaen de1' Sprech
t(_ maecb(nen-I nduetrie und 11crwandtcr Industrien lf 

Unter M(tw{rJeung eretcr fachecbriftetctlcr 

• 

6 rechclnt w<Scbenttlch Donneretage 

'Verlege" und l'trantworttfche1' Redaltteur a 
Ingenieur 6corg R.othgiceecr 

Tcrdcl{gtcr Sachl'cr&tindlger f01' Sprcchmaech(nen fOr 
cUe 8erichtc dee K8n(gt. Landgu(cbtebcz(rJee I, Sutln 

F.lbonncmcnteprde 
fOr regtlmieefge w5chentUche Llcfcrwnga 

• fOr da& Deutfehe Jtcfch a )\IJe. 5·- hatbjlhrt(ctJ 
" Oefterrdcb-Ungam t )\I Je. 8.- " 
" da& Ubrige Jiueland a )\I Je. so.- " 

Sprechmaechlnenbindlcr erbalten (1'0r clgenen ee~rauctJ) 
fit 't fJt 't bfcrauf so Ofo Rabatt lf lf 1f 1f 

Prde der Inserate · 
)\l11. t.so tOr den Zentlmetcr nahe (lf• StatUrdt~ 

Rabatt-Lbte auf 'Vcrlantcn. 

6cecbifteeteltc fDr lltdahtlon und Inserate t 

ßerlin «1. 30, ]\lartin Lutber-Straaae 8z 
• 'Celcp.-Hdr.r llotbglceecr, ßnlln so 

••llr-•* 1111 ., .. lnbatt •letu lcllt6rfll 111 tbnt ••ttndttt lrltubnll •" lmdltlatcn nlclll eclltlltt. 

I 

-

• 

Prächtige reichhaltige Kollektion stimmungsvoller Weihnachtsaufnahmen 
• Besonders beachtenswert: 

Des Kindes Weihnachtefreude, Potpourri w eihn achtlicher Kinderlieder 
Gesänge von Berger mit Zwischenchor 

Neu I Verlobung in der Sylvesternacht bei Kommerzienrat s 

Männer chor der Kaiser Wilhelm-Gedächtniskirche zu Berlin 

ANKE R·Dezember-Neuheiten 
Hochkünstler ische Orchester Aufnahmen von vollbesetzten ersten Kapellen: 

Rienzi-Ouverture, Hugenottefi-Phantasie 
Einzige existier ende Aufnahme vom symphon. Blüthner- (Streich-) Orchester 
Die best e Mar schplatte No. 9075 

I Neue Hekking- (Cello-) Aufnahmen: Berceuse da Godard I 
Oie beste humorist ische Platte: Der Internat ionale Sänger oder eine musi 

kalische Reise durch Europa 

Verlangen Sie die rarbigcn Nachtragskarten 

Anker-Phonogramm-Ges. m. b. H., 
Berlin SW. 68, RitterstJ;asse 77-78. 

. - . - . 
'1 . • • • ! 

o • • • o I ' .. . 

, 

• 
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Der beste Treffer! 
BEKJ\--RECORD 1\kt.-Ges., BERLIN S0.36

, Boud)e-Str. 35-36 

• 
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Jeder Serie ist ein Prachtalbum 
nebst In haits- Verzeichni:. gratis 

beigegeben. 
Spieldauer cl nerOdeon-Scha II p Iatte 
von 25 cm Durch m.: ca. i3 ·4 IVL1 n. 

• 30 " " " 5 • 
Jede Platte en1hält 2 verschiedene 
Aufnahmen, deren Zusammen
gehörigkeit aus den vorden !'\um
mern befindlichenKlammern er· 
sichtlich ist. Im Einzelkauf kostet: 
1 Odeon-Schallplatte (blaue~ Etiktttt 

Durchmesser ~o cm MI;. :l, • 
l Odeon-Seitall platte (blaue• Etikett) 

Durchmesser ao om Mk. 4,60. 
I 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

-
nach Serien zusammengestellt auf 

I 

11. Jahrg. No. 49 

Diese Tanz-Aufnahmen er
wecken durch einwandfreie, 

laute und ausgezeichnete musi
kalische Wiedergabe sicher
lich das Interesse des m usik· 
und tanzliebenden Puklikums, 
sind im richtigen Tanzrythmus 
gespielt und ersetzen ein 

TANZ - ORCH ESTE R 
vollkommen. 

Musik-Platten - blaue!!! Etikett 

enthält H Tänze, bestehend aus 7 Joppelseitigen P ll\tten in 2:1 om Durobm&bS&r 
P rtis Lnkl . Spezlal-P racht- .Ubum llk. 20,- detai l 

enthlllt 22 Ti\nze. hestehend aus 11 doppelseitigen Platten in 26 cm Dnrchmesser 
PrPt~ lnkl, Spe>.l31-Pra(lht·Aibum Mk. :10,- detall 

Tanz-Serie 111 
&nthlllt :!V Tänze, bestehen« aus 10 doppelPeit•gen Platten iu 3U crn Durcbme~ser 

Prel~ inkl. Spozlal-Prarht-Allwm l lk. 1;),- d et nll 

.Man verlange Spezial-Verzeichnisse kostenfrei 
Auswahlsendungen bereitwilligst unter unseren bekannten Bedingungen 

Nur für Deuts"hland 

01>EON- WERKE, Weissensee bei Berlin 
Lebder8trasse 12-15. 
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Stille Nacht 
He i li 9 e N a c h 

l-19179 

Mark 

I 

••••••;••••••••••••:••&••••• .. •••• .. :••••••••• •••••• •••••••••••• •••••••••••••••• • •••••••• 

s-

ecor 
Nur für Deutschland 

(
1-12521 
1-1252::! 

(
1-11480 
1-11513 

Elsässische Bauerntänze L 
do. I. 

Liebeskonkurrenz aus ,,Musikantenmäde1" 
Fürst Bismark, von P. Voigt 

( 
1- 12468 Gavotte a . Musikantenmädel 
1-12469 Mein Liebesstern, von Heims 

( 
1-20252 D Kirta am Land 
1-202530 Wirtshaus G'stanzln 

( 
1-17646 Ach sei doch nicht so zugeknöpft 
1-1764 7 Das Paradiesbett 

(
1·19515 Muss i denn zum Städtchen hinaus 
1-1%16 Ach wie ist's möglich dann 

( 
1-14255 Stolzenfels am Rhein 
1-14256 Hast du mich lieb? von Bohm 

Orchester 

" 
" 
" 
" 
" 
II 

" Mar g. Wiedecke 
m. Orchest.·Begl. 
Hoftheater-Chor 

Hannover 
FHlgelborn-Solo 

" 
(

l-27186D Der Stiefelputzer Komik mit 
1-27270 Parodie auf "Li'uniculi-Funicula", Lachcouplet Orchesterbegl. 

( 
1-19179 Stille Nacht, heilige Nacht Stetllnsr Sänaer. Quartalt 
1-19186 0 du fröhliche mit Kirchenglocken 

(
1-19293 Stille Nacht, heilige Nacht G. Welty und C. Mattmann 
1-19294 0 Tannenbaum mit Orchester und Glocken 

(
1-19499 Fröhliche Weihnachten } lt p Favorite-Kinderchor 

I 
1-19500 Der W eihnachtsm'}nn kommt m rosa mit Harmonium und Glocken 

(
1-10101 "Stille Nacht 11 und "Tochter Zion" Orchester 

I 1-10102 "0 du fröhliche" und "Vorn Himmel hoch" mit Kirebenglocken 

(

1-11206 Die Wachtparade am Weihnachtstage, 
von E. Koedel Orchester 

1-13151 Weihnachtslieder- Potpourri (Kinderlieder) " 

(
1-1 0 I 03 Eine Weihnachtsbescherung Favorite-Ensemble 
1-10212 Knecht Rupprecht mit Orchester 

(
l-14120 0 du fröhliche Cornett-Quartctt 
l-14121 Stille Nacht, heilige Nacht m. Kirebenglocken 

I (1-14201 Süsser die Glocken nie klingen Kirebenglocken 
L-14202 0 du fröhliche m. Harmonium-Begl. 

ecor 
3 Mari< 

(
1·23218D Fantasie aus Bajazzo T, Leoncavallo 
1-232 19 D do. do. TI, do. 

( 
1-23222 D Ouverture "Figaro's Hochzeit", Mozart 
1-23224 D do. "Die Zigeunerin", Balfe 

( 
1-24032D Intermezzo a. "Cavalleria Rusticana" 
1-24033 D Humoreske, von Anton Dvorak 

(
1-14249 Winterlied, von H. von Koss 
1-1-1251 Sieh mein Herz erschliesst sich, aus "Sarnson 

und Dalila" 

( 
!-25438 D Graals Erzählung aus ,,Lohengrin", Wagner 
1-25445 D Liebeslied aus "Tannhäuser '', Wagner 

(
1-26 !17D Arie der Rosine aus "Barbier von Sevilla" 
l-261180 Arie der Adele aus "Die Fledermaus" 

Orchester 
II 

" 
" Franz Zapotockl 

Violin-Solo 
Fellx Silbers 
Flügelhorn-Solo 

Hans Nacbod 
Tenor 

Klara Musil 
Sopran 

( 
1-l 021 0 Weihnachts-Evangelium 
1-19095 Es ist ein Ros' entsprungen 

(
1-19097 Stille Nacht, heilige Nacht 
1-19098 0 du fröhliche 

(
1-19487 Ihr Kinderlein kommet 
l-19489 0 Tannenbaum 

(
1-19495 Süsser die Glocken nie klingen 
1·19494 Sah ein Knab' ein Röslein steh'n 

Herrn. Wehfing u. Holtheater-Chor 
Hoftheater- Chor, Hannover 
HoflhPater- Chor, Hannover 
mit Orchsatar und GloclBn 

Nebe'schsr Kinderchor 
mit Harmonium und Glocken 

" » " 
" 

(

1-19382 Ich bete an die Macht der Liebe, von 
D. Bortniansky 

1-19383 Ein' feste Burg 

Rost'sches Solo-Quartett 
mit Harmonium-Beglalluno 

(
1-10214 Neujahrs-Reveille 
1-11470 Armee-Marsch Nr. 113 

Favorlte-Orcbester 

" 
Verlangen Sie unseren Dezember.Nachtrag und Speziat.Weihnachts-Verzeichnisl 

Schallplatten- Fabrik "Favorite" G. m. b. H., Hannover- Linden 90 
~---------------------------------------------------------------------------------------------
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~G~DC~@@D@G~DG-%w@@@G~G~@~)G~)@)G~)@@@)@)~@@@~G~)@@~@G!9@C~@G~)@@G~~~~)@~~ 

@ @ 
@ @ 
@ Verlangen • V erlangen @ 

oo Sie un er are e1 nac s - u na men Sie oo 
® Katalog Katalog ® 
@ @ 
@ @ 
@ ' @ 
@ s @ 
@ @ 

~ sind ~ 
@ @ 
@ 00 
@ Be•teu- Nebe=Quartett Orchester. Stark ton=Aufnahmen @ 
@ No. Bestell- @ 
fj\ 1134 2723 0 du fröhliche, o d u selige. No. @ 
~~ 2724 Stille Nacht, heilige Nach t. 197 632 Durch Nacht zum Licht, Marsch von Laukien. fj\ 
\!1 1l3"- 2725 (>313 Hurra, der Kaiser kommt, Marsch von Translateur. \!1 fi\ u Es ist ein Ros' e ntsprungen. fi\ 
"-' 2726 0 Tannenbaum, o Tanne nbaum. 201 2472 Grillenbanner-Marsch mit Glockenspiel von Stritzko. "-' 
'f 1135 27~3 6ö3 Hurra, der Kaiser kommt, Mar.och von Translateur. fj\ 1!1 :::: 0 du fröhliche, o du selige. \!1 
@ 2725 Es ist ein Ros' entsprungen. 202 2408 Radetzki-Marsch mit Xylophon. @ 
rr 1137 2., 24 2110 Parade der Zinnsoldaten, von Jessel. fj\ \!1 Stille Nacht, heilige Nacht. \!1 
@ 2726 0 Tannen baum, o Tannenbaum. 3!15 1086 Rote Rosen,Walz. a.d. Op. "Der Mann m. d. drei F rauen". @ 
@ lOl::!!J Schönau, mein Paradies, Walzerlied von Kutsche ra. @ 
@ 396 1085 Hupf, mein Mäderl Walzerlied a. d. Op. "Miss Gibbs 11

• @ 
@ l(inderchor mit Orgelbegleitung .!.OH8 Rollschuh-Mädel, Walzer von Lincke. @ 

rr Und l(l·rchenglocken 399 1085 H upf, mein Mäderl, Walzerlied a. d. Op. "Miss Gibbs". fj\ 
\!1 1087 Im Storchen.haus(Nur nicht w laut), W alzerl ied v.Behling. \!1 

~~ 1138 2674 0 du fröhliche, o du selige. 403 1092 Girl-Walzer von Udal. ~~ 
\!J 2673 Stille Nacht, heilige Nacht. 1093 Rosen, Tulpen, Nelken, Walzerlied von Lincke. \!1 

@ 1139 2671 0 Tan nenbaum, o Tannenbaum. 408 1094 Die Kirschen in Nachbars Garten, Walzer v. H olländer. @ 
@ 2672 Es ist ein Ros' entsprungen. 2412 Irrlichter, Polka mit Xylophon. @ 
@ 1140 2674 0 du f röhliche, o du selige. 410 1096 0, grüssc mir den Jungfernstieg, Walzer von H argreves. @ 
@ 2677 Ihr Kindlein kommet. 108d R ollschuh-Mädel, Walzer v on Lincke. @ 
@ 1141 2673 S tille Nacht. heilige Nacht. ü08 24i2 Grillenbanner-Marsch, mit Glockenspie l. @ 
@ 2672 Es ist e in Ros' entsprungen. 2!08 Hadetzky-Marsch, m it Xylophon. @ 
'f 1142 2671 0 Tannenbaum, o Tannenbaum . 912 2477 Glöckchen, Polka mit Glockenspiel. fj\ 
1!1 2o77 Ihr Kin dlein kommet. 2411 Tell-Fantasie, mit Xylophon. 1!1 

@ 1113 267;::" W 'h h b h 't D kl t' 917 2 10 F h S G · X I h @ rr . V Cl nac ts esc erung, m l e ama lOn. •1 ro e änger, avotte m•t y op on. rr 
\!1 2676 Am Weihnachtsabend, m it D eklamation. 2475 Der k leine Witzbold, Polka mit Glockenspiel. \!1 

@ 1144 2674 0 du fröhliche, o du selige. 756 1548 Ouverture zu "Die Felsenmühle 11 von Reisiger . @ 
@ 2675 Weihnachtsbescherung, mit Deklamation. 1549 Ouverture zu "Figaros Hochzeit"' von Mo zart. @ 
@ 1145 2673 ~tille Nacht, h eilige Nacht. 757 1550 Ouverture zu "Ob eron" von W eber. (j) 
@ 2ü76 Am W eihnachtsabend, mit D eklamation. 1551 Z igeunerchor aus Troubadour von Verdi. ((j) 
@ 1146 2723 0 du fröhliche, o du selige - Nebe-Quartett. 761 2300 Die beiden G rasmücken, Solo für 2 Piccolo-Flöten. @ 
@ 26i3 Stille N ach t, heilige Nacht - Kinderchor. 230 l Die beiden kle inen Finken, Solo für 2 Piccolo-Flöten. @ 
@ 1147 2724 Still e Nacht, he ilige Nach t - Nebe-Quartett. 765 2218 Volkslieder-Potpourri, I. Teil, von Woitschach. (i) 
(i) 2671 0 Tann en baum, o Tannenbaum - Ktnderchor. 2219 Volkslieder-Potpourri, 11. Teil, von Woitschach. @ 
fj\ 1148 2726 0 Tannenbaum, o Tannenbaum - Nebe-Quartett. 766 622 Die Wachtparade kommt, Charakterstück v. Eilenberg. @ 
OO 2675 Weihnaclltsbescher ung - Kinderchor mitDeklamatbn. 2110 Parade der Zinnsoldaten, Charakterstück von Jessel. @ 
fi\ 11 40 2725 Es ist e in Ros' entsprungen - Nebe-Quat•te tt. 7(J7 633 H urra. der Kaiser kommt, Marsch von T ranslateur. fj\ 
"-' 267•i Am W e ihnachtsabend - Kinderchor mit Deklamation. 2110 Parade der Zinnsoldaten, Charakterstück von Jessel. \!1 
@ @ 

~ Originalaufnahmen aus "Polnische irtschaft". ~ 
@ @ 
rr 400 1090 Was mir so gelallen hat, Walzerlied aus d•r Op . .,Das Musikantenmädel". 198 634 Marsch aus .Polnische Wirtschaft" von Gilbert. fj\ 
\!1 1091 Dorfmusik a. d. Op. "Polnische W irtschaft" v. Gilbert 6:35 Margareten-Marsch von Pifke. \!1 

@ 406 1262 Mä.nne, h ak m ir mn.l die Taille auf, a. " Poln. W irtschaft1< 200 607 L uxemburg-Marsch von Lehar. @ 
@ 1090 Was mir so 1elallen hat, Walm lied aus der Op. " Das Musikanlenmädel". 6:34 Marsch aus nPolnische Wirtschaft" von Gilbert. @ 
@ @ 
@ @ 
~ tar~ ecor m. . ., Oerlin SO. 28, Elisabeth-Ufer 53. ~ 
~@C~G~D®<•DG~~~)@@DC~~)~@@@@Cä)C~)@@@<~~@DCv)@~~@D@@@D@@DC~)@)~D~D~C~C!)@@)~)@@~ 
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Grammophonplatten aus Glas. 
- V i u t o r A. Re k o , W i e o. -

Es ist eine otl'ene Frage, ob mau eiue weitere Ver
uilligung der Schallplatten für wünschenswert hält oder 
ob tlie grossen Fabriken Lust bn.ben werden, ibre seit 
,Jahren .. gehandbaute Arbeitsmethode gegen eine neue zu 
vertauschen, allein das darf uns. nicht irre machen: 
Die technische Möglichkeit, Grammophonplatten aus Glas 
herzustellen,· ist experimentell nachgewiesen und es existieren 
bereits Platten aus Glas. 

Und sie bedeuten in vieler Hinsiebt einen bedeu
tenden technischen Fortschritt. Die bisher aus den ver
schiedenat't.igsten Materialien bergestellten Platten sind 
:sämtlich einerseits spröde, zerbrechen also leicht, anderer
seits woich, spielen sieb also bald ab. Schon nach etwa 
r.ehnmaligem Abspielen bemerkt man oft, wie sich aus 
der Platte kleine 'l'eilchen auslösen, nach dreissigmaligem 
Abspielen ist die Platte grau, respektive bei Verwendung 
von Sta.rktoumascbinen totalunbrauchbar geworden. Einzelne 
Schallrillen sind durchgerissen und die intakten sind derart 
ausgefahren, dass das Nebengeräusch oft stärker ist, als 
es die hervorgebrachten Töne sind. Dies tritt insbesondere 
ein, wenn ,man Platten, die auf einem Starktonapparate 
einigemale durchgespielt worden sind, nachher auf einer 
gewöhnlichen Sprechmascbine abzuspielen versucht. Und 
dieser Uebelstand wird bei weiterem Abspielen natürlich 
immer ärger. 

Man musste also naturgernäss aut die Suche nach 
einem Stoffe geben, nach einem Material, das sich zur 
Schallplattenfabrikation besser eignet als die bisherige Masse. 

Pivoda in Kremsier fand, dass dieser ßtoff das ge
wöhnliche Glas ist, das in dieser Hinsicht alle anderen 
Materialien an Härte, Dauerhaftigkeit und Billigkeit weit 
U hertri fft. 

Ein kleiner Versuch mag die Vorteile dieses neuen 
Materials n~iher aufzeigen: Steckt man in das Ende einer 

j Düte eine Grammophonnadel und fährt man unter einem 
Wiukel von etwa 15 Grad (gewöhnliche Stellung der Scball
doso) über eine Glasscheibe, so ist von _ei nem Nebengeräusche 
gar niebts zu hören. Versucht man dn.s gleiche mit einer 
Platte heutiger Komposition, so· wird ein deutlich vemehm
bares Gekratze hörbar sein und überdies die Platte Spuren 
der Misshandlung durch den Stablstift. tlnsootragen, was 
beim Glase nicht der Fall ist. Feeilich <1.11·f ma.n den Ver
such (wie es schon geschehen sein soll). nicht etwa so un
-geschickt machen, dass man die Nadel senkrecht auf dlls 
Gbs drückt, denn eine senkrecht stehende und mit grosser 
Gewalt gegen eine Gla~scbeibe gedt·ückte Nadel wird eben
falls ein Nebengeräusch entwickele, das durch die zur 
Kontrolle auf die Nadel gesteckte Düte klar hörbar ist. 
Man muss ebtn unter gleicb~u Verhältnissen operieren, und 
da ergibt sieb zweifellos, dass das Nebengeräusch der Glas
platte geringer ist als das der Schellack platte. 

Wirft man eine Schellackplatte hochkant rollend zu 
Boden, so wird sie in den meisten Fällen beim Niederfallen 
zerbrechen. Bei Glasscheil.>eu tritt dies nur ausnahmsweise 
ein, wie ebeof<tlls experimentell nachgewiesen werden kann. 

Die Oberfläche des Glases ist von Natur aus viel 
glatter als die eines anderen geeigneten Material~, aber 
auch viel härter, kann d<ther von der Nadel nicht angegriffen 
werden. Es ist daher auch nicht nötig, die Nadel nach 
jedesmaligem Abspielen einet· Platte zu wechseln, ja es 
hat sieb sogar gezeigt, dass die kleine durch das Spielen 
hervorgerufene Abstumpfung der Nauel die Wiedergabe der 
Pla.tte gli.nstig beeinflusst, da sich der Stahlstift ersL dann 
vollkommen den Schallrillen anschmiegt. Man kann also 
mindestens 50 % der Nadeln ersparen, ohne befürchten zu 
müssen, dass die Q,ualität dflr Platte hierdurch abnimmt. 
Das Glas ist eben viel härter R.ls das Materia.l, aus dem 
die Nadeln bestehen. 



1112 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIF'f 1 I. jahrg. No. 49 ======================== 
Bei den jetzt gebräuchlichen Platten fügt eine nur 

etwas abgespielte Nadel den 8challfurchen grossen Schaden 
zu. Hier kann das nicht eintreten, denn die gläsernen 
Schallfurchen sind einfach unve1·wüstlich, u1;1d das ist wohl 
eine Hauptanforderung, die man an Schallplatten bisher 
vergeblich gesteHt hat. 

Die bisher vorliegenden Glasplatten sind, da der Er
finder natürlich keine Plattenfabrik besitzt, auf die simpelste 
vVeise hergestellt und weisen sich natürlich als Kopien 
von Schellackplatten aus. Dass jede Kopie rauscht, und 
zwar viel l:ltärker rauscht als irgend eine noch so seht· ab
gespielte Originalplatte, ist eine bekannte Tatsache. 

Und dennoch, diese Kopien haben den Fehler aller 
Erzeugnisse ihrer Art nur in einem ga.nz verschwindend 
geringen Masse. Wie gut müssten Platten erst sein, die 
man von einer Originalmatrize abgenommen hat! 

Interessant ist auch der Umstand, dass die Wieder 
' gabe der Kopien lautstärker ist als die des Originals. Im 

ersten Moment erscheipt diese Beobachtung wie eine Selbst
täuschung. Sie hört sich widersinnig an und entspricht 
doch den Tatsachen. Wir haben nämlich vergessen, dass 
die Schellackplatte trotz ihrer grossen Sprödigkeit in ge
wisser Hinsicht, ich möchte fast sagen: molekuläl' recht 
elastisch ist und dass sich die Schallfurchen beim Abspielen 
mehr oder minder ausbiegen. Dort, wo das nicht eintritt, 
zeigen sich hernach die ersten Defekte. Die Glasplatte ist 
aber in dieser Hinsicht viel starrer. Das Glas weicht der 
Nadel nicht aus. Und auf die Starrheit der Verbindung 
zwischen Platte und Membrane kommt es vor allem an, 
wie schon die Starktonnadeln mit klobiger Spitze, die 
Eufonpatente und die Patbcschalldose uns beachten gelehrt 
haben. 

Weil diese Glasrillen aber unverwüstlich s)nd, schadet 
den neuen Platten auch das Abspielen mit besonders 
grossen und schweren Schalldosen, wie den Pressluftschall
dosen, nicht das geringste. Man darf annehmen, dass gerade 
hier sich die Vorteile der neuen Masse am augenfälligsten 
zeigen werden. 

Noch ein Umstand ist zu beachten: Der Export Wie 
viele Platten gehen heute duTch den Export, sei es unter
wegs oder in fernen Landen durch Temperatureinflüsse zu
grunde. Auch dieser Umstand fällt hier weg. Die Glas
platten verziehen sich nicht (auch nicht beim Pressen, wie 
früher fälschlicherweise angenommen wurde) und brechen 
schwerer als die Schellackplatten, vor allem weil sie auch 
kompendiöser sind. Die Dicke der Platte kann im Ver
hältnis zu ihrem Umfange steigen. Dabei ergibt es sich, 
dass die 30 ern-Platte nur um ca. 2 dg schwerer ist als 
die gleiche Platte aus der bekannten Masse, wahrlieb ein 
Nachteil, der augesichts der anderen gt·ossen Vorteile für 
den Export nicht ins Gewicht fallen wiTd. 

Die Ausstattung der Glasplatten lässt sich ebenfalls 
viel· geschmackvoller durchführen als die der heutigen 
Platten, da man Glas in verschiedenen Farbennuancen, wie 
rot, braun, grün, gelb etc., benutzen kann, ein Pmstand. 
der nicht zu unterschätzen ist, da man diese billigen Platten 
dann ausserordentlich leicht wird für Reklamezwecke ver
wenden können. In Hinsicht der Neuheit dieser Sache 
dürfte der Umsatz den gegenwärtigen sogar bedeutend 
übersteigen. 

Schliesslich noch ein Vo rtejl: Eine .solche Glasplatte 
kann für den Preis von ca. 15 Pfennig hergestellt werden. 
Verkauft sie der Händler mit dem üblichen Rabatt mit 
1 Mark, so wird noch an allen Seiten daran schön verdient, 
und das ist ja heute die Hauptsache. 

Sehen wir uns einmal die Preisunterschiede in der 
Herstellung und im Material der Glasplatten gegenüber der 
heute üblichen Masse und den heute gebräueblichen Arbeits
weisen an, so ergibt sich auch daraus ein ansehnlicher 
Fürsprecher für diese Platten. Glas ist erstens billiger als 
andere Materialien, da das ordinäl'ste Glas verwendet weiJ:den 
kann, und zweitens geht die Fabrikation viel schneller von 
statten, als dies bisher mit anderen Materialien möglich war. 

Das Verhältnis gegen die alte Fabrikationsweise und 
damit die Rentabilit.ät der Sache zeigt sich aus einem kleinen 
Vergleiche: 

100 Kilogramm scbellackbaltiger Masse kosten durch
schnittlich 135 Mark (160 Kronen), die Verarbeitung dieser 
Masse in etwa 300 Stück Schallplatten verursacht einen 
Kostenaufwand von ca. lö Mark (18 Kronen). ~usammen 

daher: 150 Mark (178 Kronen). 

100 Kilogramm Glasmasse, fertig geschmolzen, kosten 
rund 34 Mark ( 40 Kronen) und die Verarbeitung dieser in 
300StückGt·ammophouplatteu 10 Mark(U Kronen). Zusammen 
daher 44 Mark (52 Kronen). 

Infolge dieser Vorzüge darf man wohl erwarten, dass 
die Glasschallplatten sieb sehr bald durchsetzen werden 
und als beliebter Artikel noch sehr zur Hebung deT SchaH
plattenindustrie beitragen dürften. 

(Anmerkung der Redaktion. Unser geschätzter Mit
arbeiter scheint von der Zukunft der Glasplatten bereits 
völlig überzeugt zu sein. Jedenfalls ist die Sache der grössten 
Aufmerksamkai t aller Beteiligten wert. Aber unter allen 
Umständen. muss davor gewarnt werden, irgend welche 
Dispositionen zu treffen, die mit der Möglichkeit rechnen ~ 

dass die Schellackplatten in absehbarer Zeit von der Glas· 
platte verdrängt werden könnten. Dazu steht die Sache 
technisch noch zu sehr in den ersten Anfängen, und uiemanrl 
kann heute wissen, welche Schwierigkeiten sich der fabriks
mässigen Erzeugung entgegenstellen werden.) 

Wissenschaftliche 
Verwendungen der phooautoglyphischen Apparate 

(Phonograph und Grammophon) 
Von Dr. G. Panconcelli- Calzia, 

phon.etisches Kabinet des KolouiaHnstituts, lio.mburg 

1. 
Rosset, Th. - Sur un nouvel inscripteur du son. 

C. R. hebd. de l'Academie des Bciences, 6. Juni 1910. 
Der Verfasser findet, dass die Methoden von Hermann 

u. Scripture, sowie der Pbonogt·aph Fehler haben und hat 
ein neues Mittel erfunden, um graphische und glyphiscbe 
Aufnahmen zu machen. Er bedient sich des alten Verviel
fältigungsapparats, den die Walzenfabriken noch vor dem 
Matrizenverfahren benutzten. Er wirft eioen Liebtstrahl 
auf ein an dem A ufnahmeh.ebel angebrachtes Spi~gelehen , 

der gegen ein Objektiv zurückgewql'fen und so photo· 
graphiert wird. Verfasser ist mit den Resultaten sehr zu
frieden. Das Verfahren ist prinzipiell sinnreich, hat aber 
in der Praxis seine Schattenseiten ; ist die primäre Auf-
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nahme nicht tadellos und vollständig frei von Mitscbwin
gungen, was verhältnismässig selten ist, ist die für die 
sekundäre Aufnahme bestimmte Walze nicht exakt abge
schliffen, ist der Gang des Motors der Dupliziermascbine 
nicht vollständig geräuschlos und stossfrei, so werden die 
erzielten Kurven nicht der Natur der Dinge entsprechen. 
Die von Rosset augewandte Kontrolle ist nicht genügend. 
Ausserdem darf Rosset nicht vergessen, dass die so erzielten 
Kurven keineswegs das Ideal einer graphischen Fixierung 
der Laute sind, weil sie nicht imstande sind, auch die 
'rä,tigkeit der Sprachorgane darzustellen. Von privater 
Seite habe ich erfahren, daas Verfasser neulich einige Resul
tate in der französischen Zeitschrift L 'Illustration (wann?) 
veröffentlicht hat, bei denen die Ausmessung der musi
kalischen Höhe seht· schwer und umständlich sein soll. Da 
mau ohne weiteres annehmen kann, dass Rosset aus leicht 
begreiflichen Gründen der "Illu stration" nur die besten 
R~sultate zur Verfügung gestellt bat, so ist der Wert und 
die Richtigkeit dieser aus Glyphen gewonnenen Kurven 
vorläufig zu bezweifeln. Dieses neue Verfahren kann aber 
erst dann endgültig beurteilt werden, wenn Rosset eine 

• 
wissenschaftliche Arbeit mit genauen technischen Angabeu, 
Bildern und Resultaten von mehreren planmässig ausge
führten Stimmuntersuchungen in Sprache und Gesang ver
öffentlicht hat. Ueber eine synchronische, graphische 
und glypbische Aufnahme der Laute hatte Rousselot bereits 
1897 folgendes bemerkt: La facilite, avec laque11e les 
vibrations s'impriment dans la eire, pennet d'assor,ier le 
phonograpbe a UD autre inscripteur de Ia parole et aux 
divers appareils d'analyse. On acquiert ainsi: d'un cöte, 
le son emmagasine, avec sa repr·esentation visible contrölee 
par l'oreille; de l'autre les traces necessair·es a l'inter
pretation, si difficile et si complexe, des phonogr&mmes ... '' 
Principes de phonetique exper. I., S. 115. VergL über 
diese Fra.ge auch meine in Bibliograpbia phonetica 1910, 
316 erwähnte Arbeit. 

Gregoire, A. - Les machines parl autes et la 
dialectologie. Bulletin du dictionnaire generat de la langne 
wallone, 1910, 37-43. 

Verfasser sagt uns , was Phonograph und Grammophon 
sind und äus:;ert einige Gedanken über diesen Gegenstand. 
Er sagt aber nicht, wie und inwiefern diese Maschinen zu 
dem Zweck verwendet werden können. Verfasser wird mir 
erlauben, eine kleine Unrichtigkeit zu verbessern. S. 42 sagt 
er: . . . M. Ie professeur Relw a con<;u le projet de creer 
des archives des dialectes allemands. L'academie imperiale 
des scieuces de Vienne a pris sous sa protection cette belle 
entreprise . . . . Von einem dm·artigen Protektorat kann 
nicht die Rede sein. 

* * • 
Herr Dr. p 0 B p i eil, Prerau, Mähren, hat in der letzten 

Zeit mehrere mähriscb-kroatiscbe und slovakische Pt·ovinzen 
besucht und alle Volkslieder, viele Märchen, Erzählungen, 
Gebete usw. phonographisch fixiert. Die Aufnahmen wurden 
teils mit Wawrinas "Vindobona"- Apparat, teils mit dem 
Plattenphonographen des Phonogrammarchivs der Wiener 
Akademie gemacht. In den Sitzungsberichten des Phono
grammarchivs wird Dr. Pospicil ausführlich über obige Auf
nahmen berichten. 

- M a. X 0 h 0 p. -

Anker. 

Die nauen Anket·-Reproduktionen bringen eine ganze 
Reibe fast durchweg gelungener Orchester-Vorträge der 
Kapelle des Königin A ugt!st a. -Garde -Grenadier
Regiments No. 4 unter Leitung des Köoigl. Obermusik
meisters Przy w a r s ki. Die Musikerschar rept·äsentiert 
eines der besten Orchester des Gardeko,.ps. Von kleinen 
Eigenmächtigkeiten und willkürlichen Auffassungen des 
Dirigenten abgesehen, bringt es alles in untadeliger Klar
heit bei bestem Zusammenschluss aller tätigen Kräfte, be
weist auch, dnss Temperament die Auffassung durchpulst 
und dass einer Bläsergemeinschaft sehr wohl ein weich ab
getöntes, rundes pianissimo möglich ist, wenn nur die 
nötige Disziplin herrscht. In allen Darbietungen ist das 
Knallende durchweg vermieden; selbst die stärksten Er
hebungen der Diktion strömen noch entzückenden Wohl
klang aus. - Als erste Gabe die charakteristische V o 1 k s
szene aus Kienzls "Evangelimann " mit dem Kegel
schieber·, Zecherchor und Tanze (9050-I). Viele behaupten, 
dass in dieser Szene die beste Kraft des ganzen \Ii.' erkes 
stecke. Sie mögen nicht unrecht haben. Ein blühender 
Humor, bald fein, dann ·wieder derbkräftig sieb äussernd, 
findet hier ausserordentlich treffsichere Gestaltung. Der 
volkstUmlieb gehaltene Einleitungschor protzt ordentlich mit 
seiner wucbtencleu Gesundheit, Blech und Holz mischen 
sich vorzüglich, die melodische Linie tritt klar heraus, im 
Refrain feiert der Uebermut wabre Feste. Weiterbin ent
züekt die Solottornpete durch ihre leicht angedeutete Fan
fare als Künderin der Lust und des Behagens, in dem 
Holzbläsersatze besticht namentlich die erste Flöte durch 
ibre ungemein saubere, kol'l'ekte und klaugreicbe Intonation. 
Endlieb ein weites Ausholen - und der typische Bauern
walzer hebt an. Das ist nun wirklich echt rustikale Lust mit 
dem leisen Einschlage von Gedanken des über dem Ganzen 
stehenden Poeten. Der wienerische, besser: Österreichische 
Typ bleibt übernll unverleugbar. Ländler, jodelnde Ktari
netten, Fanfaren lösen den robusten eigentlichen Walzer
satz ab. Der Schluss verklingt in hellem Jubel. - Da
neben Franz Scbuberts zartes "Moment musical" jn 
F-moll (9050· II), eine Perle aus der schönen Lyrik des 
Wiener Meisters. Und die "Augustanera spielen sie gar 
delikat und präzis - gleich zweimal hintereinander, weil 
die Platte sonst zu kurz ausgefallen wäre. leb bin nicht 
dafür, dass ein flüchtig und traumhaft dahinhuscbP-ndes, 
klingendes Bild noch einmal gezeigt werde. Die Raffine
ments der bei erster Wiedergabe übel'l'flSchenden Auslegung 
treten dann als Bekannte auf, man versucht sie auf ihre 
Bestandteile bin zu analysieren. Der marschartige Rhythmus, 
vorsichtig-straff angezogen, bleibt der herrschende Grund 
gedanke, auf dem die lieblichsten Moll- und Durthemen 

• spielen wie Sonnenstrahlen. Auch die P1·oportionalität des 
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Kein Nadelwechsell 
Minimalste Plattenabnutzung/ 
200 Proz. Plattenersparnis! 
Ein Meisterwerk der .Feinmechanik! 
K ein N ebengeräusch! 

,J· 
-" I r.··· f" .. i[31 Ir ~~=;;; Grösste Tonreinheitl 

Billiger Preis! 

Die "Crayophon"· Schalldose wird sich in kurzer Zeit den Weltmarkt erobern! 

Der eigentliche Erfindungsgedanke, durch D. R. P. LöO 563 geschützt, besteht darin, dass an Stelle der rr uher 
konischen Nadel ein der Schallwelle angepasster, dünner naturha rter S tahldraht von 0,16 mm Querschnitt 
\' erwendung fmdet, welcher einmal angespielt, im Gegen::.atz zu der äusserst harten un d sp itze n Nadel , 
die Anfangsrillen der Schal lplalte niemals zerstören wird. InbJge ihrer zy lindrischen Form bleibt s ich die 
Nadelspitze beim Crayophon immer gleich, nämlich 0116 mm, zum Vergleich der konischen Nadel, bei 
welcher sich schon nach Abspielen von ein viertel Pla1te, durch ihre konische Form bedingt, eine skh so 
verbre iternde Spitze hildet, dass sie in die Nacbbar:.cballwellen hineinragt und dadurch die Platte beschäd igt. 

Man verlJnge sofort Prospekt und Muster von 

• 33 errmann, er1n • ' oder von den Grossisten : 

Hans Falk, Berlin SW.68, Ritter-Strasse 44. Anton Nathan, B erli n SW. 68, Ritter-Strasse 79. 

Hegeler & Ehlers, Oldenbu rg i. Gr. Paul Muchaier&Co. ,Charlottenburg, Galvan istr. 6. 

Albert Schön, Ber l in s. 42, Ritter-Strasse 90. 

Vertreter für den Export: 

J. Werner, Hamburg, Vorsetzen 27. 
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grossen crescendo-decrescendo mit dem Verklingen wie in 
weiten Fernen imponiert ausserordentlich. Der Schluss 
gleicht einem verklärten Rückblicke. Möglich, dass ein 
kleines Abgehen von der Betonung des Marschrhythmus in 
der Mitte die Wirkung noch etwas gehoben hätte. - Zwei 
blawiscbe 'ränze von Anton Dvorak , No. 1 (9049-l) 
und No. 6 (9049-II) zeigen dann das Orchester auf ganz 
ln·manten Höhen, vor allem in der temperamentvollen Auf
fassung geradezu unübertrefflich. MatJ fühlt es überall her
aus, das3 hier die slawische Abkunft des leitenden Kapell
meisters mitspricht und jenen rassigen Ausdruck zuwege 
bringt, der mitunter geradezu frappiert. Das Hauptthema 
des ersten Tanz es ist im Rhythmus äusserst verzwickt, 
in der Seitenmelodie plötzlich wild (fast bedrohlich) auf
schäumend. Die sforzati auf den beiden ersten Achteln 
jeden Taktes bleiben typisch. Weiter interessieren ganze 
Gruppen reizender Instmmentaleffekte, exquisit nach Esprit 
und Laune, der Mittelteil voll hinreissendar Krafr, wie im 
Wil'bel dahinjagend, hüpfend, jauchzend, - die Lebenslust 
par excellence in ihrer musikalischen Konzentration. Das 
Holz hält sich besonders wacker. Endlieb nach einer Re
prise des Hauptsatzes die zahlreichen geistvollen Apen;us 
bis zum Auslaufen im leidenschaftlieben crescendo-accele
rando al presti~simo. Bravo! Bravissimo! Der sechste 
Tanz (9049-ll) ruht zum Teil auf ähnlichen straffen Marsch
rhythmen wie Schuberts Moment musical , nur nicht ins 
Sinnende binüberstrebend, sondern zu kecker Aeusserung 
drängend. Eine breite, sehr eingängige und schwelgende 
Melodie im Holz mit dazwischen parlierender Klarinette. 
Von biet· aus gebt's fast unvermittelt in einen czardasähn
licben Tanz über, atemraubend, von schnellsten Pulsen ge
tragen, dann.ch folgt die Wiederholung von I. Das dritte 
Thema hat etwas Festliebes an sich (die Klarinetten klingen 
hier in der hoben Mittellage nach Blatt). Aber welch' ~in 

Nuanceureicbtum! Weleh' eine Fülle der Ausdrucksmög
lichkeitl Welch' stetiger· Tempowechsel bei bester Innen
disziplin und Geschlossenheit! Und immer wieder tritt die 
Hauptmelortie hervor, durch Ornamentik aller Art verbrämt. 
Der Czardas macht den effektvollen Auskehrer. Die tadel
los gelungenen Aufnahmen beweisen, dass unsere Platten
technik bei ihrem heutigen Entwicklungsstande jeder Nuance 
beizukommen und schwerste Aufgaben glänzend zu lösen 
vermag.- Was die Bruchstücke aus Wagners Dramen 
anlangt, deren Interpretation ja von jeher Przywarskis 
Spezialität gebildet haben, so ist der Feuerzauber aus 
der ,,WalkU re' 1 (~,035-I) doch wohl nicht gut angängig. 
weil es sich einmal um einen zu kleineu Ausschnitt aus der 
gewaltigen, tiefergreifenden Szenerie mit ihren Klang
wundern handelt, auch weil die Instrumentalfarben in rl er 
Reproduktion einigermassen verblassen, auch hci cler schmalen 
Besetzung des Orchesters Einzelheiten vor tl en G l'snmtei n- , 
druck sich drängen. Ein Blick in die Partitur mit den in
einandergreifenden, schillernden Instrumentalzaubern belehrt 
darüber vollständig. Auch das weiche Ueberftiessen der Har
monisation in den Schlummerakkorden ist arg binderllch. 
Endlich steht das Orchester hier nicht auf der sieghaften 
Höbe der vorangegangenen Darbietungen. Nur dort, wo 
Loges Feuerzauber-, Brünnbildes Schlummermotiv und die 
Weise Siegfrieds, des Wälsungensprosses, zusammenklingen, 
erhält man einen schönen Eindruck. Namentlich tritt 
Wotans Sang: ,,\Ver meines Speeres Spitze fiircbtet, durch
schreite das Feuer nie!" in den Posaunen sehr kraftvoll, 

dabei schmiegsam hervor, während die Reprise im fortissimo 
schon zuviel Knallendes an sich trägt. - Ganz Einzig
artiges und Schönes bringt das Liebeslied aus der 
"Walküre" (9035-11) mit der Melodie Siegmu11ds in der 
'rrompete. Der Abschnitt gehört zu den gelungensten unter 
den 0l'chestergaben. Der Solist bläst ganz wundervoll, 
der Begleitpart schmiegt sieb mit sanft wogender trioliscber 
Bewegung lebensvoll erläuternd au. Man hört diesen Ab
schnitt, vor allem soweit seine eigentliche Liedform reicht, 
kaum so innig und wann von einem Sänger. Aber auch 
spätet', als die Diktion (,.zu seiner Schwester schwang er 
sich her) in die Pfade des rein dramatischen Pathos und 
der Ekstase einlenkt, wirkt doch alles ausserordentlich 
intensiv, die grosse Steigerung der klingenden Farben 
glückt bis zur letzten Note, ohne dass das crescendo zu 
einer Ueberlastung der Membran führte. Wie gesagt: Eine 
Glanzleistung der Kapelle." - Nicbt minder anregend und 
nach Qualitäten trefflich ausgefallen ist die Wiedergabe der 
0 uverture zu "Cola Rienzi" von Rieb. Wagner 
(9078-I u. ll). Das Vorspiel ist sehr lang, es währt wohl 
10 -12 Minuten ; so waren Kürzungen durchaus notwendig. 
Sie sind sinngernäss ausgeführt, indem man sich durch
schnittlieb mit der einmaligen Reproduktion der Haupt
melodien begnügte und vornehmlich der Entwicklung des 
zweiten Teils folgte. Der an- und abschwellende Trom
petenruf, das Kampfsignal gegen die römischen Nobili, be
herrscht, von unisono-Abstiegen der Bässe und stimmungs
vollen Quartett-Einschiebungen der oberen Holzbläser ab
gelöst, den Eingang. Alles siebt sich mit grosser Decenz 
und ausserordentlichem Blicke für Farbenwirkungen ange
fasst. Dann gebt die Darstellung in die breite, orchestral 
prächtig verbrämte Gebetweise des Rienzi über. Alle mög
lichen dramatischen Akzente leuchten aus der schimmern
den Instrumentalumkleidung heraus, die abwucbtenden 
Bässe deuten auf die heldische Entschlossenheit bin. Nun 
die Wendung zum Kampfe für Freiheit und Leben unter 
der Devise: "Santo spiritu cavalierel" Die vVeise 
taucht viel auf, sowohl allein in den Bi'issen kraft
voll aufsteigend, dann wieder aus dem wilden '.rongewoge 
sich herausschä.lend. Dazu das sogenannte Volks
erhebungsthema (Allegro energico, D·dur) mit seinem erup
tiven Hochtreiben latenter Kräfte. Auch dem Gebete Rienzi 
begegnen wir wieder in schnellem Zeitmasse, - die Seufzer 
Sterbender klingen im Kampfe dazu, die Situation ist 
drängend geworden. Darauf für kurze Zeit die auf bolero
artigen Rhythmen ruhende Huldigungsweise an Rienzi. 
Gegen den Schluss hin bleibt in der Sorgfalt der Wieder
gabe beim enegten, chromatischen Wechsel einiges zu 
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wünschen übrig; die ökonomischere Anwendung der kleinen 
Trommel hätte gleichfalls nichts geschadet, da in ihrem 
Geräusche vieles von der klaren Gliederung verloren geht. 
Das sind indessen Nebendinge, die den grossen Eindruck 
det· Gesamtleistung nicht im geringsten beeinträchtigen. 
Besonders anzuerkennen wäre noch die massvolle Wahl 
der Tempi, die nirgends überhetzt sind und eine weise 
Sparsamkeit bis zum Schlusse verraten. 

Dem Berliner Blüthner- Orchester begegne ich 
zum ersten Male auf der Platte mit Webers "Aufforderung 
zum Tanz" (9070-ll). Eine hochrespektable Leistung! Von 
dem mitunter etwas breiten Vorwuchten de1~ Bässe abge
sehen, gibt's nichts einzuwenden. Natüt·lich klingt alles 
hier viel vornehmer im Ton, weil wir es mit einet; sym
phonischen, nicht mit einer Bläsergemeinschaft zu t un haben. 
Die (gekürzte) Introduktion zeigt 'sanfte, geschmeidige 
piano- Linien der Tuba, kl'ystallklaren Holzbläser- und 
Streichersatz. Im eigentlichen 'ranze ist manches verstellt. 
Das herausfordernde Hauptthema tritt (ohne Wiederholung) 
an die Spitze, dann nimmt die mittlere, wiegende Walzer
melodie einen ziemlich breiten Raum ein. Erst ganz am 
Ende präsentieren sieb (im Originale als Reprise) die 
übrigen 'Panzthemen des ersten Teils, darunter auch der 
durch vier Oktaven rollende, gl'aziöse Acbtellauf, der immer 
wegen seiner Abgabe von einer Instrumentengruppe an die 
andere zur piece de 1·esistance der Orchesterü bertragung 
des reizenden Stückes geböl't bat. lm Schlusse wird 
ma.nches durch Tuben und Posaunen erdrückt. Allein die 
Wiedergabe bleibt von A-Z elegant, fein herausgearbeitet, 
die Streicher nehmen den Bläsern alles Eckige und Kantige 
weg. Ich müsste mich sehr irren, wenn diese exquisit 
gelungene Reproduktion nicht bald zu den stark begehrten 
gehören würde. 

Eine wahrhaft glänzende Bereicherung des inter
nationaJen, künstlerischen Repertoire bedeuten die neuen 
Violoncello. Vorträge Anton Hekkings, des unüber
troffenen Meisters auf seinem Instrumente. Es ist nicht 
das erstemal, dass ich der Hekking-Liter-atur an dieser 
SteHe begegne. Damals war sie durch eil}e kleine Anlllahl 
von Soli vertreten, deren Kreis nunmehr in dankenswerter 
Weise erweitert wird. Hekking ist so rec.ht eigentlich 
de•jenige, det· das früher von den Aufnebmem bestens 
gehasste Violoncello plattenfähig gemacht hat Sein ge
waltiger, tragender Ton, in der Kantilene voll reichster 
Ab~:~chattierungen, spricht so ausserordentlich an, dass der 
Hörer an manchen Stellen glauben kann, der Instrumental
stimme mische sich die vox humana im schönsten espressivo 
unter. Und wie dankbar sind wir dem Meister, dass er 
keine halsbreehe•·ischen Virtuosenstücklein vorst1tzt, sondern 
mit sehlichten, au8drucksvollen Meloclien dient. Ein un
schilderbarer Reiz entströmt diesen liedmät~sigen Aus
legungen, wir lassen uns von ihnen ganz in den Bann 
schlagen und fühlen ung von lebensfrischer Wärme berührt. 
Sie tut in der Zeit unserer hypermodernen, musikalischen 
Entwicklung so wohl und so not! Wohl das Süsseste (ohne 
den Beigeschmack der Sentimentalität) bietet der Meister 
in der "Berceu~:~e de Jocelyn von Godard" (~058-l), 

einem vieJgesptelten, entzückenden Wiegenliedchen, das der 
Weichheit der Stimmung doch wieder zuviel natürlich 
quellende, melodische Werte gegenüberstellt, um so en 
bagtttelle als Zuckerzeug behandelt zu werden. Obendrein 
nun Hekking mit seinem klaren, vollen und festen Ton, 

der selbst im pianissimo nichts von aufdringlicher, auf die 
Tränendrüsen wirkender Lyrik kennt. Aus der kurzen, im 
Pastorale des alten Stils gehaltenen, durch harmonischen 
Wechsel angenehm sieb auszeichnenden Einleitung erhebt 
sich ein verträumtes Rezitativ, das den Blick gleichsam auf 
eine weltenferne Märchenwelt richtet. Die ruhig an
wachsende Erhebung ebbt allmählieb ab, sie erstirbt im 
Flüsterton; dann setzt die eigentliche Wiegenliedweise ein, 
so eindringlieb schön und ergreifend, auch in der Aus
legung, in den ritardandi, den smorzandi, im kurzen, 
si nnenden Stehenbleiben aus glückliebster künstlerischer 
Stimmung heraus geboren, dass man sich dem reinsten 
Genusse willenlos überantwortet, weil die souveräne Herr
schaft ii her Instrument und musikalischen Stoff volles Ver
trauen gewährleistet. Welch' ein seliges Verklingen. Der 
reinste Gesan~U - Daneben das an sich auch weiche, aber 
doch nach seinem ganzen Bau auf etwas herbere Melodie 
angewiesene And ante aus Gol termann s A-moll-Violon
cellko nzert (9054-I). Es gehört zu den standard works 
unserer Cellisten. Hekking gibt hier alles im breiten und 
grossen Tone, er schwelgt ordentlich in Klang, berauscht 
sieb an ihm und erinnert auch immer wieder an August 
Wilhelmj, wenn er auf der G-Saite seiner Straduariuo sang. 
Wer die Technik eines der Streichinstrumente (es braucht 
nicht gerade Violoncello zu sein) auch nur einigermassen 
kennt, dem muss die Eelbstherrliche Souveränität technischer 
Behandlung vor allem imponieren. Än der vorliegenden 
Aufnahme vermag er auch die ungemein starke Aehnlich
keit zwischen Hekkings Instrumentalkantilene und der aus
geglichen feinen vox humana festzustellen . - Perlen sind 
die Vorträge allesamt; es fällt scb wer, sie untereinander 
zu bewerten, - zu sagen, man gäbe diesem oder jenem 
Stücke den Vorzug. weil jedes den Ausdruck einer fest in 
sich abgeschlossenen, künstlerischen Individualität umschliesst. 
Chopin s bekanntes Esdur-Nokt urno , op. 9 No. 2 (9054·11), 
das sich die Uebertragung auf alle möglichen Instrumente 
hat gefallen lassen müssen, halte ich für ein Kabinettstück 
technischer wie Auslegungskunst; denn es vereint so ziemlich 
alles in 1:1ich, was man von einer virtuosen und musikalischen 
Meisterschaft auf dem Violoncello verlangen kann. Das 
gesangreiche Hauptthema tritt in seinen wohlig- satten, 
leicht.verträumten Farbenspielen immer wieder unter kleinen 
Veränderungen der Beleuchtnngswirkungen hervor, das 
kadenzierte Ornament wird mit der Grazie um seine Melodie 
geschlungen, wie sie Chopin am Klavier selbst wahrte, -
leicht hinhuschende Gedanken blühender Phantasie, die von 
einer Phase oder süssen Exaltation zur anderen zarte 
B. ücken schlagen. - Mit den Hekking-Aufnahmen ist die 
Gl'ammophon-Literatur um höchst bedeutsame Beiträge be· 
reicbert worden. Weite Verbreitung ist ihnen aufrichtig 
zu wünschen. 

Alyn Davis aus Wien, eine Cabal'et-Chansonette, 
bietet zwei Lieder aus dem Bereiche ihres Wirkungskreises: 
"0 lala"l l299-I), weiter: "Und wissen 's, was i möcht?" 
(289-Il). Ich habe schon bessere Brettlkunst gehört. Die 
Sängerio steht teilweise nicht übet· ihrer Aufgabe ; beim 
Versuche, so intensiv als möglich zu wirken, gerät sie ins 
Keifen, das unablässige Hochtreiben betonter Silben und 
Worte in die Kopfregister, auch die breite Behandlung des 
Textes machen schliesslicb einen recht monotonen Ein
druck. Dazu kommt, dass die Sujets selbst keineswegs zu 
geistreich nach Stoffwahl und dichterischenodermusikalischen 
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Pointen sind. Die breite Heerstrasse, auf der soviel da
hintrottet, ohne kleine witzige Pikanterien l Im ersten Liede 
erfahren wir um den Lebenslauf eines armseligen Mädels 
mit zwanzig Mark Monatsverdienst, das allmählich seine 
Talente auf dem Gebiete der ars amandi entdeckt, sie 
fleissig kultiviert und schliesslich ohne Bedenken nach einer 
neunzackigen Krone langt, wenn sie auch stets eine ~~Fl·au 
Gräfin zur Linken" bleibt. Das ist nichts Erschütterndes, 
aber auch in der Fassung wenig Hinreissendes! Weiter 
dann das Cabaretlied: "Und wissen's, was i möcht ?" mit 
dem Einblick in die genusslüsterne Seele eines ähnlichen 
%!armen Käfers«, der da glaubt, wenn man sich mit Brillanten 
bebaumelt, Champagner schlürft, Austern und Kaviar ver
tilgt und einen "kräftigen Liebsten zum Knutschen'' besitzt, 
durchlebte man das Glück. Ach, du lieber Gott! Und 
dabei immer ein Stich ius Triviale, in die Kleineleute
Stimmung, ein Schielen nach dem Wadding-Dialekt Grete 
Wiedeckest 

Endlich möchte ich noch auf die Weibnachts -Auf
nahmen unter den "Anker"-Neuheiten hinweisen, weil sie 
wirklich ganz aussetgewöhnlich gut ausgefallen sind und 
das Streben nach idealer Kunst, die weite Entfernung von 
aller Marktware betonen. Ein Prinzip, dem man als 
Aesthetiker wie Gefühlsmensch nur lebhaft beizustimmen 
vermag. Es gibt im Meere des Lebens nur noch wenige 
Märcheninseln, die nicht von der Flut unseres modernen 
Realismus verschlungen sind; zu ihnen gehöf't das sogenannte 
Weihnachts· Eiland, auf das wir uns am Ende eines jedea 
Jahres arbeitsmüde flüchten, an dessen Poesie wir unsere 
Jugend- und Kinderträume zu neuem Leben erstehen lassen 

' - das uns für kurze Zeit dem Idealismus wieder über-
antwortet. In solche Stimmungssphären gehören nur beste 
edelste Einwirkungen als steigemde Momente. Das hat wohl 
auch die ,.Anker" -Gesellschaft bewogen, einen unserer 
besten Baritons, J. vom Raatz-Brockmann, für den 
Sologesang, eine dar gewandtesten chorischen Gemeinschaften, 
den Männereh or der Kais er Wilhe lm- Gedäcb tni s
Kirche unter Leitung Alexander Kiesslicbs, für die 
Vorträge zu gewinnen. Raatz-Brackmann gibt mit seiner 
geschmeidigen, warmtimbrierten, fest intonierenden Stimme 
u. a. ein altes Weihnachtslied a. d. 14. Jahrhundert· 

• 

"Josef, lieber Josef mein" (9063-I) zu Harmonium-
Begleitung. Eine tadellos gelungene, klangschöne Aufnahme. 
Wiegenlied-Typ vormadrigaliscber Faktur, klar gegliedert 
in dem reichen harmonischen Wechsel, aus einheitlicher 
dichterischer Intention geboren. - Das Chorlie d a. d. 
16. Jahrhundert: "Freut euch , ihr lieben Christe n" 
(~066-l) bedeutet ein Meisterstück des Quartettgesangs, von 
vorbildlicher Reinheit, zartester Farbabtönung, wunder
barster Plastik der Modulation, von Glockenklang und 
Orgel-Präludium sinnig eingeleitet, - Gaben, die unter 
keinem Lichterbaume fehlen sollten, weil sie unwillkiirlicb 
infolge ihrer inneren und äusseren Schönheit Blicke wie 
Empfindungen und Gedanken emporrichten über das Hasten 
und Treiben des Alltags. 

Briefkasten. 

Wer fabriziert Wolfs pyrophores Taschenfeuerzeug 
"Triumph"? R. W., L. ----

Die Schäden des Abzahlungsgeschäftes und deren 
Verhütung. 

Das Abzahlungsgeschäft bat, wie bekannt, in den 
letzten Jahrzehnten einen ungeahnten Aufschwung ge
nommen, und es gibt in der Branche Firmen von sehr bedeu
tender Ausdehnung; werden doch fast <t1le möglichen Gegen
stände, wie Sprechmaschinen, Fahrräder, Schreibmaschinen, 
optische Instrumente, Musikwerke, Uhren, Schmucksachen, 
Bücher, Mobilien, Werkzeuge, Wäsche und viele mehr auf 
Abzahlung genommen, und es sind daher die \\irtscbaft
lichen und geschäftlichen Vorteile des Abzahlungswesens 
von grosser Bedeutung, auch fii r die Allgemeinheit. 

Der Absatz mehret·er Industrieerzeugnisse, besonders 
derjenigen von höherem Anschaffungswert, hätte ohne Teil
zahlungen des Kaufpreises niemals den jetzigen Umfang 
annehmen können, und nur durch eine Ratenzahlung ist 
auch den unbemittelten Kreisen Gelegenheit geboten, sieb 
teuere Gegenstände anzuschaffen, was wohl in vielen 
Fällen unterblieben wäre, wenn der volle Anschaffungsgreis 
beim Einkauf entrichtet werden müsste; ja, viele Industrie
zweige sind dadurch erst zu einer hoben Blüte gelangt 
und können diese Höhe auch nur mit Hilfe des Abzahlungs
wesens halten. 

In geschäftlieber Beziehung ist eine Barzahlung ja 
gewiss vorteilhafter, stellt sich auch für den Käufer 
günstiger, und es wird diese Zahlungsweise in Kreiaen, die 
es machen können, fast stets vol'gezogen, denn die G~samt
summe der Ratenzahlung stellt sieb etwas, wenn auch 
manchmal sehr wenig, höher alt~ Barzahlung und weil 
bierbei ausserdem meistens der übliche Skontoabzug in 
Anwendung kommt. Aber trotzdem werden auch in diesen 
Kreisen vielfach Gegenstände auf Ratenzahlung gekauft, 
weil diese Zahlungsweise angenehm ist und meistenteils 
eine grössere Gleichmässigkeit zwischen Einnahmen und 
Ausgaben ermöglicht. Letzteres gilt aber vorzugsweise 
für die weniger bemittelten Kreise, die Teilzahlungen 
werden auch hauptsächlich von diesen in Anspruch ge
nommen und erstrecken sich auf Gegenstände verschiedenster 
Art. Auch viele Erwerbsmöglichkeiten sind erst durch das 
Abzahlungsgeschäft zu hoher Bedeutung gelangt und wären 
ohne diese Verkaufsweise wohl kaum in dem bestehenden 
Umfang möglich gewesen; sie hat kleine und mittlere 
selbständige Gewerbetreibende in gl'osser Zahl geschaffen. 
Es sei nur bingewiesen auf die Tausende von Frauen, die sieb 
durch die Nähmaschine oder die Strickmaschine ein gutes 
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COLUMBIA 
COLUMBIA 

DOPPEL· PLJITTEN 

GEBRAUCHTE 

COLUMBIA 
PLJITTEN 

können Sie nur dann machen, wenn Sie stets die neuesten 
Schlager in Platten, das Neueste in Apparaten bringen. 

Unser kompletter 75 Seiten umfassender Hauptkatalog von 
-Platten, 25 cm und 30 cm enthält die bestverkäuflichsten Stücke. 
Wir haben Ihnen ein wirklich volkstümliches Repertoire anzubieten. 

sind aus bestem Vollmaterial hergestellt. 

haben stets den vollen Einkaufswert neuer Platten. Verlangen 
Sie unsere vorteilhaften Umtausch-Bedingungen. 

Als leistungsfähigste Grossisten der ersten deutschen und ameri
kanischen Apparate- Fabriken bieten wir in Sprech- APPARATEN 
jeder Konkurrenz die Spitze . 

Verlangen Sie heute Händler-Offerte und Händler-Drucksachen von: 

Engros::Vertrieb für Oesterteich: :: Engros::Vertrieb für Ungarn: :: 

"COLUMBI.ßu "COLUMBI.ßu 
R. E. TH.ALLM.AYER R_. E. THALLM.IJYER 

WIEN Vl/2, Ufergasse 50 BUD.IIPEST VII, l(iraly utca 13 
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Einkommen gesichert haben; weiter sind mit Hilfe der 
Schreibmaschine Schreibbureaus entstanden, die ihren Mann 
gut ernähren durch Schreibarbeiten und Vervielfältigungen 
für Privatpersonen, und viele Fälle mehr. Aber nicht nur 
Personen, die ihre Existenz durch auf Abzahlung gekaufte 
Gegenstände gegründet haben, sondern auch solche, die 
zur Erleichterung ihres Berufes oder zur Herabsetzung der 
Geschäftsunkosten fllr irgend ein Erzeugnis Bedarf haben 
und nicht so gestellt sind, dass sie eine grössere Summe 
sofort bar bezahlen können, ist eine erleichterte Zahlungs
weise, wie sie das Abzahlungswesen bietet, angenehm und 
zum grössten Teil dadurch erst eine Anschaffung ermöglicht. 

Die Idee der Teilzahlung iet schon alt und erstreckt 
sieb, wenngleich auch nicht im Sinne des Abzahlungs
geschäftes auf den weitaus grössten Teil sämtlicher Erzeug
nisse, gleichviel welcher Art, insbesondere aut solche, die 
anf Bestellung gearbeitet werclen, und es ist hierbei meistens 
üblich. in drei Rn.ten zu begleichen. Diese oder eine ähn
liche Zahlungsweise wird auch hauptsächlich dort, wo rler 
Fabrikant nur mit dem Händler zusammenarbeitet, letzterem 
gegenüber angewendet, und meistens nur d~nn, wenn der 
Fabrikant selbst mit dem kaufenden Publikum in Verbindung 
tritt, muss er aus Wettbewerbsgründen zum Abzahlungs
geschäft ü hergehen; gleichviel begünstigt die Industrie durch 
erleichterte Zahlungsbedingungen auch die Händler, hat 
doch dieselbe selbst grosse Vorteile von dem Abzahlungs
wesen. Den Hauptanteil des Risikos tragen jedoch die 
Abzahlungsgeschäfte und die Händler, und das Risiko ist 
unter Umständen bedeutend; denn der gegenseitige Wett
bewerb hat veranlasst, in bezug auf Sicherheit immer 
nachsichtiger zu werden und Sicherheitsmassregeln immer 
weniger anzuwenden. Wenn heutigentags jemand nur halb
wegs seine Zahlungsfähigkeit nachweisen kann, und da 
genügt meistens schon ein(:l einfache Angabe seines Berufes, 
so bekommt er ohne weitere Schwierigkeiten gegen eine 
verhältuismässig geringe Anznl1lung <'lnen unter Umsliinden 
wertvollen Gegenstand ausgehändigt, ja iu vielen Fällen 
wird auch bei olfenkundiger Zahlungsunfähigkeit ein Ge
schäft abgeschlossen, nur um dasseihe machen zu können. 

Diese Freiheit wird wohl in vielen F'ällen zulässig 
sein, aber die LeicMigkeit der Erlangung veranlasst un
lautere Eiemeute zu einem Erwerb, der wenig Mühe macht, 
wird doch in der· Regel der Ab~ahlungsgegenstand auch 
noch frei ins Haus geliefert. Haben sie letzteren in Besitz, 
dann wandern sie damit ins Pfandbaus oder zu einem 
Hehler·, der ihnen stets eine Summe zahlt, die höher ist 
als der Anzablungsbetr<lg war, und erzie1en damit ein 
müheloses Einkommen. Den Pfandleihern ·.vird es wohl 
um in liusserst wenigen H'ällen möglich sein, die Herkunft 
eines Pfandobjektes festr.ustellen, andemfalls sie die An
nahme verweigern und die Festnahme des Pfandgebers 
ver·anlasseu wUrden; die Hehler dagegen machen gem 
solche Geschäfte. Aber nicht nur solch(;', die Gegenstände 
auf Abzn,hlung nehmen zum Zwecke sofortiger Veriiusseruug, 
soudem auch diejenigen, die durch Not oder lihnliche Vor
kommnisse gezwungen sind, noch nicht abbezahlte Gegen
stände zu verpfänden oder Eonstwie unter der Hand zu 
veräussern, sind Schädlinge des Abzahlungswesens, wenn
gleich letzteren eine betrügerische Absicht in der H,egel 
fernliegt, trotzdem ihnen der übliche Passus im Kaufver
trag, wonach das Objekt bis zur vollen Begleichung des 
Betrages der verkaufenden Firma gehört, bekannt ist; 

hoffen sie doch meistens, das Pfand bald wieder einlösen 
zu können. 

Die Schäden können zu gewissen Zeiten einen bedeu
tenden Umfang annehmen, so dass auch die Allgemeinheit 
indirekt Nachteile hat; es kann unter Umständen zu einer 
Krisis führen, die auch auf andere Gebiete überschlagen 
wit·d. In norm<tlen Zeiten sind aber die geschäftlichen und 
wirtschaftlichen Vorteile des Abzahlungswesens von solcher 
Bedeutung tür das allgemeine Wohl, dass eine Einschrän
kung nicht erfolgen darf; es ist aher· durchaus notwendig, 
dass Sicherheitsmassregelo, die einfach sind und ohne 
Schwierigkeiten angewendet werden können, das normale 
Geschäft nicht hindern und auch die Geschäftsunkosten 
nicht erhöhen, allgemeine Geltung el'langen. 

Die Sicherheitsmaseregeln sollen vorzugsweise gegen 
unlautere Elemente und deren Gebaren Schutz gewähren; 
denn die voret·wähnte andere Kategorie ist weniger gefähr
lich, aber auch gegen diese muss man sich nach Möglich
keit schützen. 

Eine fortlautende Kontrolle des Verkäufers über den 
verkauften Gegenstand bis zut· vollen Begleichung des Be
trages ist wenig zweckmässig und würde die Geschäfts
unkosten bedeutend erhöhen; das gleiche wäre der Fall, 
wollte man vor jedem Kauf, wie üblich, eine Auskunft 
über die Zahlungsfähigkeit des Käufers einholen und diese 
Massnahme auch wohl häufig einen Geschäftsabschluss ver
hindern ; es sind daher andere Ma.ssnabmen zu treffen. 

In erster Linie wäre es angebracht, dass die am Ab
zahlungsgeschäft beteiligten Firmen, sei es Fabrikant oder 
sei es Händler, sich zwecks Wahrung ihrer Interessen 
zusammentun, um gemein8am Vorbeugungsmassregeln zu 
tr·effen; es würden auch schon die einzelneu Fach- und 
Interessenvereinigungen genügend Vorkehrungen lei~ten 

können. So können z. B. vorgeschobene Vert.rauenspersonen 
der betreffenden Vereine sich die Adressen derjenigen 
Inserenten , die in Tageszeitungen gewis::.'3 billige Verbrnuchs
gegensHi.nde nubieten, seht· leicht beschaffen und evll. als 
Käufer auftreten, um deren Gebnren zu beobachten und 
evtl. die Herkunft der Gegenstände testzustellen und, wenn 
nötig, den beteiligten Fabrikanten oder gegebenenfalls den 
Staatsanwalt aufmerksam machen. 

Es gibt aber nun noch einen leicht gangbaren Weg, 
um unsauberen Elementen das Handwerk fast ganz zu legen. 
Schon jetzt ist an fast jedem Abzahlungsgegenstand die 
laufende Fabriknummer eingtlschlagen oder eingedrückt; 
bringt man nun hinter diesem Fabrikzeichen ein "A" (heisst 
Abzahlung) und das Datum des Verkaufstages an, welches 
jeder Verkäufet· mit einfachen Mitteln selbst bewerkstelligen 
kann, gleichviel, ob der Gegenstand aus Metall, Holz, 
Papier orler auch Zeug ist. so ist dadur·ch der· Abzahlungs
gegenstauci genau gekennzeichnet. Das Zeichen wird natür
lich zweckmässig an einem rreil des Gegenstandes eiuge~ 
drückt, der nicht leicht auswechselbar ist. Bei voll bezahlten 
Gegenständen würde ein "V" ohne weitere Dntumsangabe 
zweckmässig sein; letzteres Zeichen könnte allerdings auch 
fehlen, wäre der Kontrolle halber aber doch wünschenswert. 
Eine volle Datumsangabe ist eigentlich nicht nötig, es 
genügt., wenn z. B. ein Zeichen ,,A. 1 1/10" angebr·acht 
wird, welches heissen wiüclr, nuf Abzahlung irn November 

• 
I !110. Macht man nun durch ein Rundschreiben an alle 
Pfandleihgeschiifte diese auf die Massregel aufmerksam 
und vereinhal't vielleicht auch eine Kontrolle der Gesclüifte 
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Weihnachts-
Orchester mit Kirchen

glocken. 
Jaoos·Or cbester n orlln 

l6U?( StilleNMhb, heilige Na.G;ht 601ß 
0 du fröhliche, o du selige 8017 

16•·a( O Tunneobaum . . . . 8028 
"" Es ist llin Ros' entsprungen 8030 

(
Vom Himmel hoch . . . 8029 

1669 Weihnachtspotpourri . . 11012 

1670( Des ,Jahres letzte Stunde ß026 
Nun da.n lcet alle Gott . . 8081 

(
N iederll\ndisohes Dank· 
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(Potpourri) . . . . . 8012 

l~ 7~(Ha.rre meine Seele . . • 8032 
u u Yom Himmel hoch . . . 80'29 

Choräle mit grossen 
Kirchenglocken. 

Proto-Oreboster tlerlln 

(
Lobe den Herrn . . . . 6033 

l676 Harre meine Seele . . . 6032 
tr.n( So nimmdtmn meineHIInde :JQ(H 

' Ich bete an die Mach det· 
Liebo . . . . • . . 8085 

(
Es ist bestimmt in Gottes 

1678 .Rat . . . . . . . . !!036 
Tr ... uermarsch . . . . . SOSI 

Weihnachtslieder. 
Ohor tlnr Kgl. llofopor, mit 

Orgelbogleitung ßerlin 

1679(Stille Naoht. heilige Nacht 6020 
0 du fröhliche, o du selige 8010 

1 ~co0{Esistein Ros'entsprungen 802l 
vo \ Yom Himmel hoch . . . B0-2.a 

(
0 'l'annenba.um . . . . ßO'.!~ 

lGSJ 0 d\t fcöbliohe, o du selige 8019 

1;;g2( Alle J ah1·e wieder . . . 8023 
,o Tannenbl\um . . . . ll02-t 
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1'ufnahmen. 
1osa( Es ist einRos'entsprungen 8021 

Alle Jahre wieder . . . 8028 
l Gs.l( Stille N~cht, heiligeN acht 00'20 

Yom Hnnmel hooh . . . ß0-22 

Born-Quartett BerUn 

1686( Des Jahres letzte Stunde 8089 
Ich bete an die Macht der 

Liebe . . . . . . . 3040 
I 58o( Harre meine Seele . • . 3041 

Lobe deu Herrn • . . . 30-12 

Nabe-Quartett Berlln 

15s7( Stille Nacht, heiligeNacht 12öB 
0 du fröhliche, o du selige 1\lö' 

Humoristische Weih
nachtslieder und Prosa. 

G ustav Schönwald Berlln 
JGBR(Weibnachtsl iederkranz . 8010 
· l(neoht Ruprecht. . . . 3009 

Guatav Schönwald und Frl. 
Uelene ·wmter Berlln 

Verlobung unterm Weih-
1680( naoht11baum . . . . . SOll 

Weihnachtsbegegnung. . 8008 

1690( 0 hristkinds ll:inkehr . . 8u!l8 
Der Weilinaobtstnl\nn . . 1889 

(
Weihnachten im ersten 

r!)l Stock . . . . . . . . 8014 
0 ( Weihnachten im vierten 

Stoc.:k . . . . . . . 8016 

Märchen-Erzählungen. 
Oberregisseur Geerp; Uancb 'i' JJerlln 

1599( Sohneewittchen I. Teil . 1826 
do. II. 'l eil . 1327 

roa(Rotkäppcheu I. Teil . 1828 
0 

• do. II. Teil 13:.!9 
lGO.t(Dornröschen I. Teil . . 1830 

do. II. 'l'eil . . 1881 

Sylvester-Aufnahmen. 
Gustn Schönwald BerJin 

ro· ( Sylvesterfeier . . . . . 3018 
0 <> Sylvestt>r·RnmmelinBerlin 0676 

(
N enjabrsfeier in der Fa-

1. 08 miUe . . . . . . . . 0366 
0 ( Sylvesterfeier im Casino 

einer kleinen Garnison 8048 

Vereinigte Schallplattenwerke Janus-Minerva G.m.b.H. 
Berlin SW.48, Friedrichstr. 13 <> Hannover <> Wien, Magdalenenstr. 73 <> Morchenstern i. Böhmen 

ACCARD ·FR[RES 
Culliairy Ste. Croix (Schweiz) ~egründet 1862 

Fabrik von Sprechmaschinen 
Spezialität: Gehäuse und Motoren 
:: Giesserei :: Schleiferei :: 
' 

Fabrikanten der Sprachmaschine ESPARANTO mit zwei Trichtern. 

'' 
'' 

ist die beste ges. gesch. 

Tiefschwarz, hochglänzend, spezifisch leicht, 
hervorragend plastisch, höchste Spieldauer. 

Billiger Preis! Langjährige Er en! 

Lohnpresserei in vorzüglichster Ausführung. 
Wir empfehlen einen Versuch 

Schreyer & Co., Hannover. 
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durch Abgesandte der Interessenvereine, so werden alle 
diejenigen, die Gegenstände auf Abzahlung kaufen, um 
dieselben sofort zu verpfänden, fast ganz kaltgestellt. Aber 
auch die Allgemeinheit kann durch Bekanntmachung in 
Tageszeitungen mit der erwähnten Massnahme vertraut 
gemacht werden, so dass sich auch Privatpersonen schützen 
können, denn nur eine Minderheit setzt sich der Gefahr 
aus, als Hehler zu gelten. Sich gegen diese Minderheit zu 
schützen, sind dann nur noch die Strafgesetze die einzige 
Möglichkeit. 

Die Sicherheit des Abzahlungsgeschäftes lässt sich 
aber noch weiter ausbilden. Gesetzt den Fall, ein Ab
zahlungskäufer kommt unvermutet in Not, so dass die 
Aussicht ungünstig und eine weitere Ratenzahlung unbe
stimmt ist, er sich also gezwungen sieht, den Gegenstand 
zu verpfänden oder sonstwie zu veräussern, um bares Geld 
zu bekommen. Der Pfandleiber wird den Gegenstand, wenn 
er jüngeren Datums ist (bei älteren kann er in gutem 
Glauben handeln), nicht annehmen, um sich nicht strafbar 
zu machen, und es bleibt daher nur übrig, den Gegenstand 
unter der Hand zu verschleudern. Nun kann aber noch 
ein Passus im Kaufvertrag eingefügt werden, durch welchen 
dem Käufer die Möglichkeit geboten wird, den Gegenstand 
im Falle nachweisbaJ'er Not wieder zurückzugeben, wofür 
ibm wieder ein Teil der gezahlten Abzahlungssumme zurück
erstattet wird, natürlich unter Abzug eines entsprechenden 
Betrages für Abnutzung und Gebrauch der gegebenen
falls mindestens die Höhe der sonst für den Gegenstand 
üblichen Miete zu betragen hat. 

Die \\tahl der zweckmässigsten Form in der Anwen
dung vorgeschriebener Massnahmen bleibt dem Fach- und 
Interessenvereine vorbehalten, aber durch die im Grund
prinzip aufgestellten Normen lassen sich die Nachteile und 
Schädigungen des Abzahlungsgeschäftes wohl wesentlich 
einschränken, ohne die geschäftlichen Unkosten zu erhöhen 
oder besonders peinliche Aufmerksamkeit bei einem Verkauf 
in Anwendung zu bringen. Restlos die Schädigungen zu ver
hindern ist unmöglich; denn man muss immer noch dem 
anständigen Empfinden des Käufers, dem unter Umständen 
wertvolle Gegenstände für eine verhältnismässig geringe 
Anzahlungssumme überlassen werden, Rechnung tragen 
und sich darauf verlassen, dass er seineu Verpflichtungen 
nachkommt ; aber auch gewisse Elemente finden bekanntlich 
immer noch Mittel und Wege, um sich auf unrechtmässige 
Weise zu bereichern. 

Die daraus noch entstehenden Schaden müssen, soweit 
sie nicht durch die Strafgesetze geahndet werden können, 
mit in Kauf genommen werden; denn sie werden gering 
sein gegenli.ber denjenigen der Jetztzeit, wo im Abzahlungs
wesen eine gewisse Freiheit herrscht. Erst dann können 
die wirtschll.ftlichen und geschäftlichen Vorteile des Ab-
zahlungsgeschäftes voll zur Wirkung kommen. Har. 

Firmen- und ueschäftsnachrichten. 
Berlin. Vincentol -Phonographen-Walzen -Gesellschaft 

mit beschränkter Haftung. Die Firma ist gelöscht. 
Bielefeld. Musikhaus Merkur, G. m. b. H. , Lützow-

strasse 1, hält Ausverkauf wegen Aufgabe der hiesigen 
Filiale. 

Cannstatt. W. Krieg hat Brunnenstrasse 15 eine 
Musikalien- uud Musikinstrumenten-Handlung eröffnet. 

Dippoldiswalde. Kalliope -Musikwerke, Aktiengesell-
schaft. Zum Mitglied des Vorstands ist bestellt der Fabrik
direktor Herr Max Böhme. Es darf die Gesellschaft nur 
in Gemeinschaft mit einem a,nderen Vorstandsmitglied oder 
mit einem Prokuristen vertreten. 

Frankfurt a. M. Unter der Firma Frankfurter Musik
Institut Ludwig Diemer betreibt der Kaufmann Herr Ludwig 
Diemer ein Handelsgeschäft als Einzelkaufmann. 

Heidelberg. Ludwig Mappes & Co., Vertrieb von 
Musikwerken. Kaufmann Herr Ludwig Mappes ist am 
1. November 1910 als Gesellschafter ausgetreten. Dem 
Kaufmann Herrn Ludwig Mappes ist Prokura erteilt. 

Wien XVII, OrtHeugasse 5. F. Macbinek & Söhne. 
Fabriksmässige Erzeugung von Musikwerken. Ausgetreten 
ist der Gasellachafter Herr Johann Machinek. 

Stuttgart. Deutsche Chronopbongesellschaft mit be
schränkter Haftung, Stuttgart. Die bisherigen Geschäftt:~

führer, Herren Schwab und Goldschmidt, haben ihr Amt 
niedergelegt. Die Gesellscb~ft hat sich durch Beschluss 
der als alleinigen Gesellschafterin in Betracht kommenden 
Deutschen Chronophongesellscbaft mit beschränkter Haftung 
in t;tuttgart aufgelöst und ist in Liquidation getreten. Zum 
Liquidator ist der Kaufmann Herr M. Weiss in Elbarfeld, 
Alter Markt, bestellt. 

I I 

I I 



• 

I 
I 

1122 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 1 I. jahrg. No. 49 
================~==~==~-=~-~-=====~==~====~~~~== 

- • 
I 

J.WOLZONN '' DRESDEN-A. 
& A.WJNTER '' Elisen~Str. 68 

Info/ge der gegenwärtig vorgenommenen 
Vergrösserung unseres Betriebes sind wir 
in der Lage, alle für Weihnachten ein= 
gehenden Aufträge sofort auszuführen 

Ständiges Lager in allen Typen unseres J(ataloges, sowie in Platten aller Fabrikate 

Man verlange sofort unsere reichillustrierte neueste Preisliste 
Telephon 4985 Telephon 4985 

D1\e1\VO RBeORO eOMV. m. b. H., Berlin S. 42 
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Notizen . 
Dietrichs Christbaum-Untersatz. Die altbekannte Firma 

Wilhelm Dietrich, Leipzig, Klostergasse 3, hat für die 
Weihnachtssaison wiederum zugkräftige Neuheiten in ihren 
als solid bekannten "Spezialophon" -Schatullen mit und ohne 
Trichter auf den Markt gebracht. Die Ausstattungen sind 
ganl!l vorzüglich, die Werke und Auslöser von erstklassiger 
Präzisionsarbeit. Ausserdem bringt die Fit·ma wie immer 

einige SpezialartikeL An erster Stelle Christbaum-Unter
siitze mit Musikwerk, Stille Nacht und 0 du fröhliche 
spielend, in schönen, stilvollen Nickelgehäusen. Eine weitere 
Spezialmit ist ein Christbaum-Untersatz mit Drehwerl{ und 
t:3prechmaschine. Dieser Untersatz ist äu.sserst kräftig und 
solid konstruiert und trägt Bäume von 1 Zentner, dabei 
ist die Musik und die Umdrehung des Baumes ganz gleich
mässig. Die Musik ist rein, SGhön und laut. 

Triumphon-Company G. m. b. H. Wir hatten Gelegen
heit, bei einem Besuche der Triumphon-Fabrik die von 
dieser Firma neuerdings wieder vorgenommenen Ver
grösserungen zu besichtigen. Diese wurden infolge der 
stetig wachsenden Nachfrage notwendig; denn der dies
jährige UmsAtz iibel·steigt den des Vorjahres bedeutend. 
Es ist dies der schlagendste Beweis für die GUte der 
Trinmphon-Fabrikate. Nunmehr ist die 'l"riumphon-Company 
G. m. b. H. in jeder Beziehung lieferungsfähig und wird 
auch dem Ansturm des Weihnachsgeschäftes gewappnet 
gegenüberstehen und alle eingehenden Orders promptest 
effektuieren können. Trotzdem geben wir unsern geebt·ten 
Lesern den uneigennützigen Rat, ihren Bedarf in rrriumphon
und Jubilar-Apparaten unverzügl ich zu decken. Allem An
schein nach stehen die Händler vor einer grossen Saison, 
und es ist Pflicht eines jeden Geschäftsmmmes, sich trübzeitig 
mit Ware zu decken. Allen Lesern, die noch nicht den 
Prachtkatalog No. 28 der Triumphon-Company G. m. b. H. 
in Händen hauen, empfehlen wir, sich denselben umgehend 
einzufordern. 

Aus der Dezember-Nachtragsliste der 'rri umphonplatten 
sind besonders die Weibnachtsaufnahmen erwii.hnenswert, 
und unter diesen die Platten des Nabe-Quartettes und 
Kinderchores. 

Das Weihnachtsrepertoire der Favorite-Platten enthält 
auserlesene Leckerbissen; u. a. Kinderchöre mit Harmonium 
und Glockeil , ein Münchener Glockenspiel und ein Ave 
Ma.ria eines Pariser Kirchenchors. 

Unter den Anker-Neuauinahmen für Dezember fällt eine 
neue Zusammenstellung 1 auf: Engellied von Braga und 
Spielmannslied von Hildach, beide gesungen von der Sängerio 
Fanny Opfer mit Begleitung durch die Violine (Violinist 
Alberto Curci). 

Besonders billige Nadeln offeriert die Anker-Schall
platten-Gesellschaft ihren Kunden bei gleichzeitigem Auf
trag auf Anker-Schallplatten. 

Die Dacapo-Record-Co. teilt uns mit, dass die Angabo 
in einem Artikel in unserer letzten Nummer il'rtümlich ist, 
welche besagt, dass diese Firma die Fignerschen Patent
rechte in Brasilien anerkannt habe. 

Die Dacapo-Platten bevorzugen das volkstüm liehe 
Genre, die Dezember-Aufnahmen enthalten u. a. Wiener 
SchrammeJvorträge mit Pikkoloflöten, den Wiener Lieder
sänger Krängl mit Quartettbegleitung, verachiedene Auf
nahmen aus "Polnische Wirtschaft" etc. etc. 

Staatliche Export- Erleichterungen. Das englische 
Handelsministerium hat soeben ein Exporthand buch ver
öffentlicht. Dasselbe beschränkt sich dara.uf, die Arbeit des 
offiziellen englischen kommerziellen Nachrichtenbureaus zu 
erklären und gibt Anweisungen, wie dieses Bureau am 
vorteilhaftesten von Fabrikanten und Kaufleuten benutzt 
werden kann. Die Veröffentlichung dieses Buches ist ein 
weiterer Schritt in der Politik des Handelsministeriums zur 
Ausdehnung des englischen Aussenhandels und diirfte viel 
zu einer weiteren Ausbreitung der Ziele des Handelsnach
richtenbureaus beitragen. Ein besonderer rreil des Buches 
befasst sieb mit der Erteiluug von vertraulichen Mitteilungen 
über Absatzgelegenheiten in anderen Ländem. Da man 
sieb in Deutschland zurzeit mit einet· Reorgani~ation des 
offiziellen kaufmännischen Nachrichtendienstes trägt, dUrfte 
die Veröffentlichung eines solchen Bucl1es in England für 
deutsche Kaufleute nicht ohne Interesse sein. 

Import von Sprechmaschinen nach Brasilien. Nach dem 
Handelsbericht des Österreichischen Konsulates in Sao Pn.ulo 
für das Jahr 1~00 wurden Musikinstrumente für 477 83H 
Milreis (1908 545 019) eingefiihrt. Hiervon entfielen auf 
Phonographen und Zubehör 126 126 Milreis (140 080), auf 
Klaviere 321 Stück (367), 233 710 Milreis (261 829) und auf 
nicht besonders benannte Musikinstrumente 118 003 Milreis 
(143 110). In Phonographen beherrschten Deutschland und 
die Vereinigten Staaten den Markt, ersteres importierte fiir 
76 186 Milreis (74 629), letztere für 33 506 Milreis (40 985). 
In Klavieren dominiert Deutschland, dessen Einfuhr 281 
Klaviere (323) im Werte von 203 766 Milreis (229 822) be
trug; !i'rankreich führte 22 (26) und Oesterreich-Ungarn 
1 Klavier im Werte von 470 Milt·eis ein. 

Es ist jetzt die günstigste Zeit 

ein Abonnement auf die "Phonographische 
Zcitschrifl 11 aufzunehmen. Jeder neuhinzu
tretende Abonnent erhält die "Pt ouographis hc 
Zeits<:hrift'' bis zum I. Januar 1911 gratis 

Abonnementspreis Mk. 5.-~ halbjährlich, für Sprcchmaschfnenhändler 
mit 50 Proz. Rabatt. Man bestelle bei der 

Expe dition der "Phonographischen Zeitschrift", Berlin W. 30. 
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:: Export :: Fabrikation 
Telef. Amt IV, 3960 BERLIN S. 42 Ritterstrasse 104. 

Erstes Engrosgeschäft für Sprechmaschinen und Musikschallplatten. 

• 

Neueste Maschinen-Modelle. Neuestes Platten-Repertoir. 

Zubel)örteile für Spred:)masd:)inen. 
Neu aufgenommen: .Mund}Jarmonikas und Roland-Sd)iessstände. 

Weihnachtsaufträge erbitte rechtzeitig! 

===== Leipziger Orchestrionwerke 
•• PRUL LOSCHE, LeiJ!zig-Gol)lis 

Telephon 4199 Blumenstrasse 10- 14 

Fabrik elektrischer Orchestrions und Pianos. 

Le;:~heit: Lösche's Violinen= Piano, 
das natürliche Violinspiel täuschend imitierend, ausserdem als 
Xylophon-Mandolinen-Piano und als Handspiel-Piano zu verwenden 

Orchestrions, Kunstspiel - Pianos, Xylophon - Mandolinen· Pianos. 
Höchste Auszeich'lungen, Goldene Medaillen und Ehrenpreise. 

~-----------------------------------------~~~ Elektrische Laufwerke ~~~rv:~s:~~~~:~:~~~~ 
für Stark- u. Schwachstrom Solort Iiefcrbnr 

B er n h. K n e c h t e I , Etektrotecbn. Werkstätte 
Gera-Reuss, Grosse Kirchstrasse 17. 

-- Jf11n verlange Prospekte. --

OreltesfeJ• Xo. 30 Orchester No. 4:0 
fiir 50 c w Pathe-Platten 

"ELEKTRA"-Hartgusswalzen in bekannter Güte 
Hartgussmasse ••• Blank, Walzen 

Blankwalzen für Diktier-Maschinen 
offeriert zu billigsten Preh;eu 

Phonographen- Walzenfabrjk "ELEKTRA" Namslau i. Schi. 

Walzen - ?lano 
)'lo. 9 

mtt mandoltue 

-

• 

-

' 

I 

• .c 

\ 

Q) 
f/J 
f/J 
C\1 
c.. I , 

f/J 
c: L. 
;; Q) 
j ::::J 
gO' 

...I n:s_ -Cl c; 
• c.. ·-N ' ,., 
• 

' 
c. ·-Q) 
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Neueste Patentanmeldungen. 
J . 12 053. - 8. 11. 09. 

International 'f alking Machine Co. m. b. H., 
Weissensee b. Berlin. 

Umschaltvorrichtung iür Walzensprechmaschinen zur Auf
nahme und Wiedergabe mit zwei an derselben Schalldose 

sitzenden Stiften. 
Die Erfindung bezieht sich auf eine Umsclmltung für 

Walzensprechmaschinen zur Aufnahme und Wiedergabe mit 
zwei an derselben Schalldose sitzenden Stiften und kenn
zeichnet sich dadurch, dass die Umschaltung nicht durch 
Verschiebung der Schallstifte oder der Schalldose, sondern 
durch Umlagerung der Walze erfolgt, deren Achse zu 
diesem Zwecke beweglieb gelagert ist und von dem Um
schalter durch eine Schubbahn verschoben wird, während 
er die Schalldose ohne sonstige Veränderung ihrer Lage nur 
zur zeitweiligen Aufhebung des Eingriffs von Schallstift 
und Schallkurve bebt und senkt. 

G. 30 304. - 3. u. oa. 
Bronislaw Gwozdz, Hchöneiche, Kr. Niederbarnim. 

Schalldose mit Einrichtung zur Regulierung der Schallstärke. 
Die vorliegende Erfindung beziebt sich auf Schalldosen, 

bei denen durch entsprechendes Abdecken von Oeffnungen 
die Stärke des wiederzugebenden Schalles je nach Wunsch 
geregelt werden ka.n n, so dass der wiederzugebende Schall 
lauter oder schwächer wird. Die vorliegendtl Erfindung 
erreicht diesen Zweck in einfacher Weise dadurch, das!:! 
di~ abzudeckenden Oeffnungen direkt in der Rückwand der 
Schalldose angeordnet sind. Hierdurch wird eine besonders 
wirksame Regulierung ermöglicht, da der auf die Oeffnungen 
entfallende Anteil d~r Schallschwingungen keine positive 
RUckwirkung auf die Membran mehr äussern kann, sondern 
direkt ins Freie entweicht. 

- -
A. 14 224. - 25. 3. 07. 

Amf'rican Gl'aphophoue Comp. New-York 90 West Broadway. 
Verfahren zum Herstellen von Sprechmaschinen-Schallplatteu 

Gegenstand der vorliegenden Erfindung bildet ein Ver
fahren, welches die Möglichkeit bietet, die aus reinem 
Schellack (oder einem etwaigen Ersatzmittel für dieses) 
bestehende Oberschicht dünner, als bisher nötig, zu mal!hsn 
und andererseits mit einer solchen dünnen Aufnahmeschicht / 
versebene Scheiben soweit fertigzustelleu, dass sie später 
nur mit einer Unterlage vereinigt und ihnen die Schall
eindr ücke eingepresst zu werden brauchen, oder riass sie 
gleich von vornherein als mit der Unterlage schon vereinigte 
Arbeitsstücke hergestellt werden, in die man später nur 
noch die Heballeindrücke einzupressen braucht. Zu diesem 
Zweck verfährt man in der Weise, dass man ein zu einer J 

Scheibe von der erforderlichen Grösse zurechtgescbnittene~ I 
' 

Rlatt Papier entweder zunächst mit Schellacklösung über- ' 
zieht und dann mit pul verförrnigem Schellack einstiiubt 
oder das trockene Papierblatt mit dem trockenen Schellack
pulver bestreut und dieses durch Anwärmen zum Anhaften 
bringt. 

Familien- Normal- Kinematographen 
Erstklassige Präzisions-Malteserkreuz-Apparate mit 
und ohne Einrichtung für P1·ojektion fester Diaposi
tive. Auch füx Vereine, Schulen u. wissenschaftliche 
l nstitLlte sehr zu empfehlen! - Neuer zulmn.ftsreicher 
Artikel für Sprechmaschinen· ITändler u. ExpoTteure! 
lloher Gewinn! Kein Risiko! Preislisten kostenlos! 

HEINR. ERNEMANN A.-G., DRESDEN 211 

. . . . liefer t z u .. 
• • 

Alle Aufträge w er den a m T age des Ein
=---=====-==- gan ga ausgeführt. ========= 
:iede ?Iatte stets vorrätig:: Kataloge gratis. 

Grammophon-Zentrale BERLIN c.: Atcxanderplatz, gagenilbar dem Bahnhof. ! BERLIN w.: Kielststrasse 25, Ecke Lutherstrasse. • 

GEHRÜDER REICHEL G. m. b.H., OIETENHOFEN (Mfr.) 

L UF E 
D. R. P. 

D. R. G. M. 
Christha Ulll· 
Ständer mit Musik 

in elog. Ausführung 

Holide Konstruktion 
Lange Lebonsdnuer 

Billige Prei, e 
Ueberzeugen Sie sich 

von unserer 
Leis tu ngsfählgke il! 

V erlangen Si<~ 
Katalog An~:;gube B 
und den Prospekt 

i:iber 
Christbaumständer. 
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Sel)r leicl)t, sel)r ergiebig, sel)r l)altbar, frei von allen scl)äd
licl)en Beimiscl)ungen und dal)er von grösster Spieldauer . 

•• 
GEBRUDER .H.RNDT, BERLIN N. 39 
Celegramm .. J\dresse: A.rndtwerlL Lol)npresserei Celefon Amt 11, 1526, 1566. 

Letzte Neuheit! 

Raum's Salon - Nadel 
Sprechmaschinen 

mit und ohne Trichter in allen Preislagen. 

Schallplatten === die vollkommenste Nadel === 
Vorzüge: Natürlichste, bisher unerreichte 

Wiedergabe. - Grösste Platten~ 
schonung. - /(ein Nebengeräusch. - 6bis8mal ver, 
wendbar, daher billiger als alle anderen Nadeln. 

Hervorragende Fabrikate :: Vollkommendste To:1wicdcrgabe. 

· · Alleinige Fabrikanten: 
Be" tc Bezugsquelle. 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) August Tolle, Einheck -
Machen Sie Ihre Kundschaft I 

mit dor 

Doppelschalldose 
"Frappant'' 

boknnnt; es lio~~:t in lbrAm oigonsteu 
[ntoresse. Ihr Umsabo: wird sich vor
gröaijorn uncl Sie wet•don den ltu( go-

. 1 · . niosson, lbron Kunden das Beste :.~u 
~1BDZ ans .A u~s~sum bieten. An der Boscbafienhoit der 

12 d. nalurl. (,rosse Schalldose liegt Alles! 

Mustor ZU)D mn.a.x·ospreiso franko i:nuorho.lb DEmtsohland ll. Oostocreioh- Ungarn. 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin SO, Britzerstr. 22. 
---Prospekt und Preisliste gratis und franko.---

ermann orens, Schweiz 

Spezial-Fabrikation 
von Laufwerken und Schalldosen 

• 
Ueber 30 verschiedene Typen ~ Ständig Neuheiten. 

Präzisions- Apparate 
ersten Ranges · - speziell für überseeischen Export. 

-==== Anerkannt vorzügliche Qualität. ==== 

,I -- Vertreter in Berlin - London - Paris - Harnburg - Mailand. 
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Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 436 419. - tl. 8. 10. 
Heinrich Liermann, Cöln-Ehrenfeld· 

Verstellbare Schalldose. 

Beschreibung. 
Die verstellbare Schalldose besteht aus folgenden 

Teilen: Gehäuse, Deckel und Kontrering. Der Deckel wird 
zuerst eingesetzt, dann der Kontrering, durch beliebiges 
Anziehen desselben kann eine beliebige Platte verwandt 
werden, auch wird der Deckel dadurch gleichmässig ange
drückt, wodurch ein vollständig reiner Ton entsteht, auch 
wird das Kratzen dadurch vollständig verhütet. 

An der Vorderseite des Deckels befindet sich ein Ein
schnitt zur Aufnahme eines 21/ 2 mm breiten und 1 mm 
dicken Flachgummis; an der inneren Seite ist ebenfalls ein 
Einschnitt, worin ein 21/ 2 mm dicker und 21/2 mm breiter 
Gummiring ruht, dadurch bleibt im Ionern der Schalldose 

• 

nur 1 mm Spielraum und gelangt der erzeugte 'l'on auf 
kürzestem Wege in den Schalltrichter. 

Die Selbsteinstellung der Schalldose ist bisher wenig ansge
.fültrt worden, vielleicht bringt diese Konstruktion eine Besserung. 

No. 438 281. - 12. 9. 10. 
Celeste Beltrame, Leipzig, Bayerschestr. 78. 

Schalldose mit elastisch befestigtem Schallrohrstutzen. 

Beschreibung. 
Nach vorliegender Neuerung soll der Schallrohrstutzen 

eine solide, also sichere Befestigung an der Schalldose er
halten, ohne dass dadurch seine Nachgiebigkeit irgendwie 
beeint rächtigt wird. 

Zu diesem Zw~cke wird der Schallrohrstutzen einmal 
aurch einen Weichgummiring in der Mitte unterstützt, der 
nur geringe Wandstärke besitzt. Um diesen Ring sind 
weitere Weichgummiunterlagen gruppiert, durch welche dia 
Befestigungsschrauben hindurchführen. 

Schutzanspruch. 

Schalldose fUr Sprachapparate mit elastisch befestigtem 
Schallrohrstutzen, dadurch gekennzeichnet, dass der Stutzen 

I 

in der Mitte von einem dünnwandigen Weichgummiring a 
unterstützt, und ferner an seinen Befestigungsstellen durch 
Weichgummiblöcke b getragen wird. 

Die Konstruktion scheint geeignet zu sein, ihren Zweck voll 
zu erfüllen. 

W erkiDeiMter 
für Mntl'izenherstellong nnd Galvanisierung, nur allererste, er
fahrene, selbständige Kx·aft, nach dem Auslande (Europa.) per 
sofort gesußbt. Bevorzngt werden solche, die gleichzeitig 
erfahrene Aufnabme-Tecbniker sind. Lebensstellung . - Günstige 
Konditionen. Genaue Offerten mit Lebenslauf etc. unter M. R. 2839 
an die Expedition dieser Zeitung. 

Am 
15. Dezember 

1910 
erscheint die == 

letzte 
Weihnachts

Nmnmer 
der "Phonographischen Zeit

schrift" in bedeutend erhöhter 

Auflage. 

Inseratenschi uss: 

Montag, 
den 11. Dezember 

1910. 
Die Inseratentexte sende man 

sofort an die Expedition der 

"Phonographischen Zeitschrift" 

Berlin W. 30. 

Aelterer Fachmann 
mit vielseitigen Et·fahrungen in 
Konstruktion und F abrikation von 
Apparaten, Laufwerken etc., auch 
mit Galvanoplastik und Elektro
technik vertraut, sucht Vertrauens
posten. Gefl. OH. unter H. K. 2838 
an die Exp. d. BI. 

Neueste u. modernste Schalldose. 
Grösste Spezialfabrik für 

Tonarme und Schalldosen. 
Wurzener Metallwarenfabrik G m. b. H. 

Wurzen i. Sa. 

Mischer~P!1 
erfahren in der Musikschallplatten
Masse-Fabrikation mit Ia. Rezepten 
und besten Empfehlungen, sucht 
per sofort Stellung. Gefl. Offerten 
unter G. l'l\. 2844 an die Expedition 
des Blattes. 

müssen Sie unbedingt haben, 
um gute Kunden zu behalten 
und Abnehmer zu gewinnen, 
u.glänzendeGesehäfte zu machen. 

SAXOPHON WERKE RICHARO NARTIN 
Leipzig -Gohlls, E~enacherslrassa 59. 
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WAHREN
LEIPZIG 

Grösste Hlangfiille Beste 2 ark-Platte Hervorragende Tonrcinlacit 

Bestell- Matrizen- Bestell- Matrizen-
Nr. Nr. Nr. Nr. 

0 h t •t Gl .1- [ " t 26? 5 ( Es ist ein Ros entsprungen 3907 rc es er mt OCI\enge au e _, Vom Himmel hoch, da komm ich her 3908 

3909 

BestelJ
Nr. 

2649 ( Ihr ({inderlein kommet 
Ehre sei Gott in der Höbe 

Matrizen
Nr. 
5378 
53i9 

2621 ( Stille Nacht, heilige Nacht 
0 du fröhliche, o du selige 

1825 
1826 

?MI ( 0 Tannenbaum 
- Ihr Kinderlein kommet 5345 Männerstimmen 

2636 (0 Ta nnenbaum 
Ihr Kinderlein kommet 

' 
2623 '( Vom Himmel hoch, da komm ich her 

Weihnachts-Potpourri 

. ( Lobe den Herren. Choral 
2637 Grosser Gott wir loben dich. Am· 

brosianischer Lobgesang 

2638 ( Ehre sei Gott in der Höbe. Choral 
Nun danket alle Gott. Choral 

? 639 ( Befiehl du deine Wege. Choral 
• Es is t bestimmt in Gottes Rat 

1!~27 
4649 2642 ( Des Jahres letzte Stunde 

~ Alle Jahre wieder 

1829 2643 ( Christus .natus 
1830 Ave Mana 

4650 2644 ( Ehre sei Gott in der Höhe 
Lobe den Herren 

4652 

4651 JVebe-Quartett, Berlin 
4657 2645 (Nun danket alle Gott 
4647 Des Jahres letzte Stunde 
4048 

Chor der l(gl. Hofoper, Berlin 
Mit Orchesterbegleitung 

2646 ( 0 du fröhliche, o du selige 
Stille Nacht, heilige Nacht 

264 7 ( Es ist ein Ros entsprungen 
- Dies ist der Tag den Gott gemacht 

2624 (Stille Nacht, heilige Nacht 
0 du fröhliche, o du selige 

3905 
3906 

2648 (Vom Himmel hoch, da komm ich her 
0 Tannenbaum 

5347 
5349 
5346 
5348 
5370 
537 1 

4143 
5375 
4436 
4435 
5374 
5376 
5377 
4439 

Verlangen Sie unverbindliChe 

• 

./luswahlsendung und neues 
JVachträgen SIO-S/6 • 

• 

Die Himmel rühmen des Ewigen 

2653 
Ehre. l' eethoven. Ges. v. Werocr 
A lberti, Kgl. Rumän. Kam mors. 2 1004 

Lobe den Herren. Choral. Orcheste1· 
mit Glockengeläute 4650 

Gustav Schönwald, Berlin 

2650 (Weihnachtswünsche 
Knecht Ruprecht 

(

Weihnachtsbescheerung 
Z65 I Weihnachtslieder-Marsch. ( Orch. 

mit Glockengeläute) 

(

Weihnachtscouplet. (Vorgetragen 
2654 von W. Steiner, ßerlin) 

Sylvesterrummel 

Hauptverzeichnis S06 b mit 

4375 
4379 
4316 

4653 

4284 
4378 

e eL nac tsp alten 

• • • • • • • • 

• • • • • • • • •••••••• . ••••• , •• 
• 

-
• 

in unerreicht sauberer Ausführung • 

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

• Excelsior-Hartgusswalzen 
in bekannter vorzüglicher Ausrührung 

Alleinige Fabrikanten: 

Excelsiorwerk m. b. H., Köln-Nippes 

• • • 
r1 asseund ressere1 

Fernsprech-Anschluss: 

Amt Weissensee No. 154 
Nigrolit-Werke 

G. m. b. H. 

• 

Weissensee bei Berlin 
langhansstr. 123-125 
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Letzte Neuheit! 
~ 

Revolver
Feuerzeug 

Elegant I Stahloxyd I 

Achtung! 
Preisermäßigung! Soeben 1 rsch ienen : 

Liste über letzte Neuheilen I 

Rex ..... 
Triumphator 

Dk. 10.20 
• per Dutzend 

111k. 9.00 
p er Dutzend 

Jnit eclatnn A..uermetall und 
rotiE>rend~nt Bad!l 

Gegenfiber Feuerzeugen mit festem 
Rad oder Feile 

6 fache Ueberlegenheit! 

Jacques Kellermann, 
Berlin SO. 16, Köpnickerstr. 114 d. 

• 2.50 
kostet für Sprechmaschinen-
H ändler ein halbjähriges 

Abonnement auf die 

"Phonographische 
Zeitschrift" 

Man abonniere sofort bei der 

Expedition 
der "Phonographischen 

Zeitschrift" 
BERLIN W. 30 

I 
I 

arbeitet zuvermssig selbst
tät ig, ist verstellbar und 
leicht anzubrh1geo. Eleg . 
.Ausführung . .Billiger P reis. 
Verlangen Sie sofort Muster No. 1 u. 2. 

SAXOPHON -WERKE RICHARD MARTIN 
Lelpzlg.Gohlls. Elsen1cherstrasse 59. 

I 

························:··················· ········································:··· •••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n• ,,. 
Bei Anfragen unterlasst! man nicht, auf die 
,,Phonograph. Zeitschrift" Bezug zu nehmen. 
················~·························,·· ....•.........•............................. •••••••••••o•••••••••••••••••••••••••••••~•• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Günstige Einkaufsofferte 
-

Wegen Auflösung einer der ältesten Fabriken sollen die 
Lagerbestände 

compl. Plattenmaschinen 
sowie Werke für Platten und Walzenmaschinen zu sehr billigen 
Preisen abgegeben werden. 

Gef. Anfragen sub. G. L., 2694 an die Exped. d.BI. 

Ein Wunder amerikanischer Industrie ist der 
neuerfundene 

FIDDIERSTIFT ("Ma2{im'') 
mit Sd)reibvorrid)tung für Tinte und Blei. 

DiclJor äusHcrst sinnreich konstruiert" Apparat diont zum Zwecke des 
r •schon und Niehoren A.cldiorens lllld bilden die flBuptvorzüKO desselben bei 
- - ----- ehafucb stcr llundbalmng -------
und t11dollosor l•'unktion: l~inorlioits dio grosso Entlnstung des Gehirnes, da 
selbst nach stundonlo.ngon kontinuiorlichon.A.rboiton mit .\lax.im koinedoi, uas 
Gohirn in so vielfaob schädigender 'Weise beobachtete nervöse A.bs11nnnung 
vorspürt w i t•d. Andorseits die Vorliissliohkeit und gt'ORSO 7-eitersplu•Dis . .ProiH 
por StCiok nobst loichtfns~;llcher gooauer AnleitlLng K 1060, per Naohnabmo 
gogon \ oroinsandung des Betrages K 10.-. Zu beziehen durch den Oeneral· 

Ve16and Em. Erber, Wien, U/8, En nSgllliSO N r. 21. 

Wir suchen einen 

Werkführer 
der bereits in g rösscren Grammophon-Fabriken selbstä ndig gearbeitet hnt, 
grossc Routine in Erfindungen und Verbesserungen auf diesem Gebiete hat 
und in der Kalkulation und Vereinfachung der Fabrikation erfahren ist. 

- Gutes Salär und freie W ohnung iit der Fabrik. -
Offerte mit Zeugnissen erbeten an: 

Excelsiorwerk m. b. H., Cöln.Nippes, Nlehler-Kirchweg 1 Z 1 • 

Verlangen Sie 
Preisliste Uber 
elektrotechnlt ehe Neuheiten ... 

lnb.: WILLY ALBBRT 
Dresden-A., Scheffelstrasse 22 

Rex 140 
billigster Sprecha.pparat mit 

konischem Tonarm. 

Reine P r iizlsionsarbelt. 
I m eigenen In teresse verla.nge 
j eder Händler meine Preisliste 
über Schatullen, o.uch fi.ber 

trichterlose Apparate. 

Neu! Neu! 

Trichterlose Apparate 
in bilüger, aber solider 

Ausführung. 

_.-GROSSIST in: Zonophon-Artikeln, Excelsior 
Apparaten und -Wulzen, Kalliope-, Poly phon-, Sym
phonion-Fabrikaten, Schallplat ten aller Marken. . 
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. . 
von allen Ihren Konkurrenten wird Ihr Gewinn sein, wenn Sie -,-- ":.-

-- I 

·------~ ------· 

Alles aus • 
e~ner Hand. 

• 

kaufen.-
• • 

Spre b bi reDerzeuge Cer.Eisen und 0 masc ßeß aller Art, , Methyl-Alkohol. 
Edison, Excelsior, Lindffröm u. Po'gpl)on Bolisobuhe eigene Spezial-Modelle. 

zu den niedrigsten Gros so-Preisen. · 1 Direkter Import amsrlkan. Marken. 
Starktonmasd)inen, sämtliche Zubebörteile. ... - - Einrichtung von Rollschuhbahnen - • 

Alle gangbaren Platten ta/alzen speziell : zonophon, Odeon, Jumbo, Polyphon, Anker, 
Marken in Schall- und yy; Beka, Favorlte, Kalllope etc. 

Grösste Leistungsfähigkeit. 

W. Bil. Deutsche Phonographen-Werke 
Berlin 2 sw. l(ataloge und Prospekte gratis und franko. Friedrichstrasse 12. 

Stellengefud)e I 
nei)rnen wir nad) 
wie vor koftenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen find jedem 
Gefucl) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

Expedition 
der "PI)onog~apl)ifd}en 

3eitfd)rift" 
BEBLIN W.30 

"ZONOPHON" :~~: 
BERLIN, Ritterstrasse 41 

Jleltestes und bestrenommiertes Haus der 
Platten.o und .J'prechmaschlnen• Branche · 

Neu aufgenommen : ~:::::::~'!:1:~~ 
Sensationelle Neuh iten: 

Musikalische Zonophon- Postkarten 
(ca. 100 versch. Aufnahmen) auf jedem Apparat splelbar. 

Bi lligs to P l' eis el Grössto Leistungsfähigkoit I 
llünst•gsto K.ond ition.en I .Sobne.llsto F.xpedi.tionl 
Besonders reicbbo.lttge illustrterto .Pretsltston 

kostonfret zu Diorosten. 

~~ LEIPZIG ~~ 

Theaterplatz 111 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

I ' 

Sprechapparate in allen Preislagen 
Trichterlose Apparate - Klingsor 

SCHALLPLATTEN: Bella, Homollord, Odeon (blaues 

Etikett), Jumbo, Jumbola, Poli
phon, Kalliope, Veni Vidi Vici 

Peters 
malzen-Ord)estrlon m. 
Xylapbon, h\andollne 

und Klangröl)ren 

PETERS Pianos in billigen und mittleren Preislagen 

1 t. jahrg. No. 49 

Rechtsbelehrung. 
Beginn bezw. Ablauf der 

Verjährung. 
Das Geset.z gibt bekannt

lich neben der regelmässigen 
Verjährung von 30 Jahren 
eine ausserord entliehe kürzere 
Verjährung in so zahlreichen, 
im geschäftlieben Leben be
sonders häufigen Fällen, 
dass diese kürzere Verjährung 
eigentlich als die regelmässige 
anzusehen ist. Es verjähren 
biernach u. a. die Ansprüche 
der Kaufleute, Fabrikanten, 
Handwerker und Kunstge
werbetreibenden für Liefe
rung von Waren, Ausführung 
von Arbeiten und Besorgung 
fremder Geschäfte mit Ein
schluss der Auslagen in zwei 
Jahren und, wenn die Lei
stung für den Gewerbebetrieb 
des Schuldners erfolgt, in 
vier Jahren. Diese kürzere 
Verjährung unterscheidetsieb 
von der im Gesetz als regel
mässige bezeichneten noch 
dadurch, dass die letztere so
fort mit der Entstehung des 
Anspruchs, erstere dagegen 
erst mit dem Schlusse des 
Jahres beginnt, in welchem 
der Anspruch zur Entstehung 
gelangt. Jedenfalls ist es 
biernach von grösster Be
deutung, genauer festzu
stellen, auf welchen Zeit
punkt im Sinne des Gesetzes 
die Entstehung des Anspruchs 
zu verlegen ist. Erfolgt die 
Lieferung der Ware sofort 
nach der Bestellung, unmittel
bar nach Abschluss des Ver
trages, so können keine 
Zweifel entstehen, wohl aber 
ist zu solchen Veranlassung, 
wenn Bestellung und Liefe
rung nicht zusammenfallen, 
und ein Urteil des Reichs
gerichts ~u dieser Frage 
vom 15. Dezember 1905 
(Entscb. Bd. 62, S. 178) hat 
wegen seiner prinzipiellen 
Bedeutung neuerdings zu ein
gebenden Erörterungen V ( 
anlassung gegeben. 

Beklagter hatte bei Kläger 
im Juni 1899 aus Anlass 
seiner bevorstehenden Ver
heiratungMöbel bestellt. Kurz 
darauf wurde die Verlobung,. 
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aufgehoben und Bf'k lagter 
schrieb daher an Kläger, er 
solle die Anfertigung der 
Möbel einstweilen aussetzen, 
da eine Verzögerung einge
treten sei, er werde, wenn 
auch vielleicht erst in ein 
paar Wochen, die Order sicher 
erteilen. Kläger verlangte 
eine Anzahlung von 500 M., 
liess aber , als er diese nicht 
erhielt, die Angelegenheit 
ruhen. Als Beklagter im 
Jahre 1903 sieb von neuem 
verlobte, vom Kläger aber 
nicht zu bewegen war, seine 
Bestellung zu emeuern,klagte 
dieser auf Grund der Be
stellung vom Jahre 1899 mit 
dem Antrage, den Beklagten 
zu verurteilen, anzuerkennen, 
dass er verpflichtet sei, gegen 
Abnahme der bestelltenMöbel 
den Kaufpreis nebst Zinsen 
zu zahlen. Beklagter erhob 
den Einwand der Verjährung 
und drang mit diesem, nach
dem das Kammergericht ihn 
verworfen, beim Reichsgericht 
dw·ch. Das Reichsgericht ging 
dabei von der Auffassung aus, 
rlass-:t die Forderung auf Zah
lung des Kaufpreises mit dem 
Abschluss des Kaufvertrages 
entstehe und daher mit diesem 
Zeitpunkt zu verjähren be
g inne, wenn nicht der Kauf
prei~ gestundet sei, oder der 
Käufer aus einem anderen 
Grunde vorübergehend zur 
Verweigerung der Zahlung 
berechtigt sei. Das Urteil 
ist in Juristenkreisen sehr 
verschieden beurteilt, es hat 
vielfach Zustimmung, aber 
auch sehr lebhaften Wider
spruch gefunden. Dafür wird 
insbesondere auch geltend 
gemacht,, dass der Verkä ufer 
es ja in seiner Hand habe, 
wenn der Käufer zur Ab
nahme verpflichtet ist, auf 
solche und Zahlung des Kauf
preises zu klagen, und dass 
ja die kurze Verjährung für 
kaufmännische und gewerb
J! .e Geschäfte gerade im 
mteresse einer schnellen Ab
wickelung derselben einge
führt sei. 

Dr. jur . Abel. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 113 J 

I 

c .., 
Cl! 
c 
= Cl! 
c -"0 .., 

•• JE ER HA.NDLER 
kauft seine Platten bei der 

• 
tr rtt -

Wir empfehlen besonders die hervorragenden Neuaufnahmen in 
.c 1 Gelb~ra;j~:Jcikett ,IOBOPBOB G~lr~~~;tett ~ 

00 

~ KALLIOPE ~ SPORT GROSSISTPu~~Ei'~g~~~~~oNAPPARATEN ~ 
~ 0 0 ~ 
.!:' o R ECO R 0 S. o oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo .g -.§ Man verlange Spezialverzeichnisse über Weibnachtsaufnahmen, Kinderchöre etc. ~ 
(Q Lie fe rant von Jnmbo-, Odeon·, Deka-, Anker-, Favorite-Piatten . ~ 

~ :: Sämtllohe Platten zu nledrlgsten Fa.brlkprelsen. :: ~ 

Schallplatten-Vertrieb- Gesellschaft 
BERLIN SW. 68. m. b. H. Ritterstr. 42- 43. 

Ri(t• Rt(Ord ~~ftPi~~~~~ m. 1.10 
..- Spreclamaschinen und Schallplattt••• 
wie Kalliope-, favorite·, Anker-, Homokord·, Oacapo-, 
Beka-, Star-, Odeon-, Jumbo-Platten zu Fabrikpreisen. 
L!lstungsfählgste Firma. Stets Gelogenheltsposten. Reparaturen schnell u. billig. 
Der neue Katalog ist erschienen. Verl. Sie franko Zusendg. 
.1Da1'tin Beil', Bl"rlin W , Körnerstrasse No. 12 p . -

Patentanwalt 
• 

Or. l. Gottscho 
Berlin W. 8 

GLIMMER-MEMBRANEN Lei pziger-Strasse 30 

l 

Vorrätige Reclame-

·-
Verlansen Sie 

in Ihrem Interesse sofort den neuen 

11auptkataloS I 
'forttpbon·SPrtcbmascbln~n·Wnkt 

Drudtn. Pn. 

c•'-"'!1-'~ -.--..""'-..~-'!!!!! ~ -...'-!!!lc-...~ -'""'-~~~-'!!1-...'!!1-... "'((c 

~ Bevor Sie Ihre Ordres vergeben 
1i 

! verlangen Sie Katalog I 
f mit Fabrikpreisen über ~ 

' Elektrische Klaviere ~ 
' .~~ Orchestrions 6 
~ mit elektrischem Betrieb und Gewichts· ' 
, Aufzug \1 

9 Sprachapparaten ' 

alle erstklassigen Marken zu äussersten 
il Händler-Preisen 1 

~ ~ ..... Unterhaltungsautomaten 

' ~ ~ I~ von Pyrophon usikwerke ~ 
~ :/ Ernst Berger i 
~ Leipzig, Reichsst rasse 12 ~ 
c~~~~~...._~....,.~~~--~--....c~ ..... liii'lt.._._~-... ,._.-.~-~~~---....c 

Ciiches 
Iiir die Musik· 
instrumonten- u. 
Sprechmaschlnen-

branche. 

Katalog gratis I 

Carl W. Prost 
Berlln 

Morftzstr 20. 

Giemens Humann 
Leipzig - Möckern 

Neu ! N eu ? 

Christbaumständer 
aul )lde Spracilmaschina aufsalzbar O.R G.M. 

Lyra- u.lmposant · Starktontrichter 
Tonarme und Schalldosen 

• 
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I 

• 

-

• 

' ' 
BER.I .... IN S. 42.. Ritterstrasse 101. 

Jabrik mech'anischer taufwerke 
fabriziert jetzt 

' 

• 
j • 

• 
' 
, 

om Iette rec ara/ein allen Preislagen 
) 

Kurante Typen, sowie Spezialtypen! Xonlcur;,;-enzlose 'Preise! 
• • • 

Kulante Bedienung! Exakte Aus:fülJ.rung! 

Elektrische Sprachmaschinen-Laufwerke 
tüt· jede Spannung bis 250 Volt Gleich· oder Wechselstrom. Gleiehmiissiger ruhige•· Gang garantiert. 

Presslnfteinriehtungen für Elektrisch- und Handbetrieb. 

Vertreter mit Ia Referenzen gesucht! I 
I 

~-----------------------------------~--~ 
HEROLD .. 

NADELlV 
für alle Sprechmaschinen 

~"'-.,. 

Anerkannt die Besten Von allen 

der Welt! Händlern 
bevorzugt. 

Vollendeiste Qualität I 

P r üfen Jie gefl. 
uns e r e Jpe:zialitil ten. 

Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik 
Heroldwerk Nürnberg 8 F. 

lin~sor - .nstrnment 
ist die ne\Jeste nnd wohlklingendste 
Resonanz- Sprachmaschine der Jetztzeit, 

indem sie 

Resonanzkörper mit Saitenbezug 
• hat, hierdurch wird der Ton veredelt bnd 

den Schallwellen eine natürliche Ver
stärkung gegeben, · so dass für das Oht· 
eine angenehme Musik erzeu&'t und selbst 
der verwöhnteste Musikliebhaber befriedigt 

wil'd. - Verlangen Sie Preisliste ! 
.-: 

ln- und Auslandpate~te Krebs &. Klenk, Klingsorwerke 
Hanau- Hesselstadt. 

Specialophon=Sprechmaschinen und Automaten 

Wilhelm Dietrich, 

Für Weihnachten: 

Christbaum-Untersätze mit Sprechmaschinen 
' 

Christbaum-Untersätze mit ikwerk 
• 

Specialophon =Schallplatten 
Beste 2 Mk.=Piatte! 

I • 

Meine Fabrikate sind nur Ia Qualität. - Beste Präzisionsarbeit. 

Automaten funktionieren nur durch Geldeinwurf, missbräuchliche 

Benutzung ausgeschlossen. - Illustrierte Preisliste gratis. 

Leipzig 17, Klostergasse 3, Filiale: Berlin SW. 68, 
Alte Jakobstrasse 20j 22. 

Druck von J. S. Preuss, Kgl . Hofbuohdr., Berlin S. U , Dresdene:rstr. ~. 
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, 

• • • 

• 

in bekannter vorziiglichcr Ausführung. Händlern auf Wunsch Auswahlsendungen . 

• 

•••••••••••••••• •••••n•••••••••• 

1luszug aus den 
• 

• • • • 

Dezemberaufna)Jmen 1910 

Orchester. 
15437 Defiliermarsch 111. Garde Rgt. 
15455 Unter dem Grillenbanner 
15451 Nachtschwärmer, Walzer. 
15460 Unter Liebchens Fenster, Walzer 
15449 Polnischer National-Tanz. 
15450 Slavery Days. 
15430 Aus Liebe zu ihr, Polka 
15436 Das kleine NiggergirL 
15465 Ein Herz ein Sinn, Mazurka. 
15466 Glücklich ist, wer vergisst, 

Mazurka. 
5201 I. 
520iTf Zampa Ouverture. 

Mädel klein, Gr. v. Luxembg. 
39451 Zigeuner-Kapelle. 
39458 Ein Paar Takte summen (Liebes

walzer), Zig.-Kapelle 

Flügelhorn. 
15800 Zigeuner-Traum. 
15801 Ein Kuss von Dir. 
15811 Unter dem Lindenbaum. 
15812 Stolzenfels am Rhein. 

(28 cm) 

Zither. 
51433 D'Aipenröserl'n. -51434 Am Grundlscc. 

Klarinettenduette. 
1 51473 Ottakringer Ländler. 

51474 Die Kniebohrer, Ländler. 
51481 Ob .. t . I. I L~· dl 
51482 

eros erre1c 11sc 1er an er. 

Gesänge mit Orcl)ester. 

Ich hatte einst ein schönes 
15833 Vaterland. 
15834 Allerseelen. 
15668 Valentins Gebet (Margarethe). 
15669 Ihres Auges himmlisch Strahlen, 

(Troubadour). 
15616 Arie d. Elisabeth (Tannhäuser). 
16840 Gesang cl. Venus (Tannhäuser). 

Quartette. 
15871 Sonntag isfs 
15874 Zieh' hinaus b. Morgengrau'n. 

15878 Ach wie ist's möglich dann. 
15883 Zu Strassburg auf der Schanz. 

15790 Tonbomben. 
15791 Sängerschnurren. 

15892 Frühling. 
15893 Spottvögel. 

Chöre. 

15867 Grosser Gott, wir loben dich. 
15886 ·Das ist der Tag des Herrn. 

15854 Kegelszene (Evangelimann). 
15857 Strassenjungenchor (Carmen). 

15855 Soldatenchor(Regimen tstochter) 
15856 Soldatenchu,r (Hugenotten). 

Humoristische Vorträge. 

15984 Der Weltuntergang. 
15985 Eine lustige Wallfahrt. 

15594 Das Paradiesbett 
15595 Der verschlossene Schatz. 

etc. etc. 

pathi·Schalldosen passend für jede Sprechmaschine. 

' rere 
' 

Telefon: Amt IV, 9825 Ritterstrasse 72 Telegr.-Adr.: Pathephon Berlin. 
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• 

un er are 
Edison- Goldgusswalzen 
von 2 Min. Spieldauer 

Edison- Amber olwalzen 
von 4 Min. Spieldauer 

Aufnahmen von allerersten Künstlern 
in 0 rgel, Harmonium, Glockengeläut, 
:: Gesang und Kinderstimmen :: 

Naturgetreue Wiedergabe 
• 

Kein Nebengeräusch 
Verlangen Sie Offerte und Auskunft von der 

EDISON- GESELLSCHAFT m. b. H. 
Berlin SW. 3, Friedrichstrasse 10 . 

• 

• 

' 

I 

• 



-· 

• 

• 

• 

t Ztita 
Erstt, äVttstt und am wttt,sttn otrbrdtttt Jacbztltscbrlft für Sprtcbmascblntn 

Regelmäßige empfinger• die Hbonnenttn. - 6degentliche empranger: alte ale gewerblicht Kiufu 
ln ßttracht hommmden Finnen, mit bteondtrtl' Btrüdteichttgung dee Ruelandce, nach dem •oll

kommcnetcn, nul' une zur 'Vtrfllgung etthtndtn Rdrteeenmatcrtal 

fachbtatt fOr dle 6eeamt-lnt·ereeeen der Sprech
t( maechlnen-Induet1'ic und "cPWan·dter lnduet1'ltn I* 

Unttl' Mltwlrltung creter fachechriftetelter 

ßbonncmentepPde 
fDr regelmiulge w5cbentttche J;..(efntmft 

fDr das Deutfehe Jtdch a ~'llt. ;.- hatlJJlhrUch 
" Odterrdch-Ungam t }'tl1t. 8.- ., 
,, dae DlJrige /.luetandt M1t. to.- " 

&prechmaecbinenbindler erbalten (fDr dfenm eet.rauclt) 
tc, t(, tc, tc. bierauf 50 Ofo ltabatt !f !f !f 1f 

'"fcrlegn und nrantwortllcher Jtcda1ttcura 
lngcnltul' 6eorg llothglteetP 

"fcrddlgtu 6ach"c1'&tindlge1' fDr 6p1'Cchmaechlncn fll1' 
die 8crichte des Khlgl. J;..andgcrichhlJesl•lt• I, SuUtt 

i)l'd& der Inserate 
ft11t. t.so fDr den Zentlmettl' nahe ('/• 8\att"'dt,. 

Jtabatt-J;..(ste auf '"fcrlant•"• 

8tacbifteetcltc fDp Redaktton und Inserates 
• ßerlin m. 30, ]\Iartin Lutber-Strasse 8z 

...,~.,.* au .,,. 11111&11 .. etcr ltlll6rlll tl'l tbnt '"''""'" llla111>nh "" lmdulattn nldlt ttltattet. 

- -
I 

• 

J.WOLZONN 
& A.WJNTER '' 

'' DRESDEN-A. 
Elisen-Str. 68 

, 

• 

Info/ge der gegenwärtig vorgenommenen 
Vergrösserung unseres Betriebes sind wir 
in der Lage, alle für Weihnachten ein= 
gehenden Aufträge sofort auszuführen 

• 

Ständiges Lager in allen Typen unseres J(ataloges, sowie in Platten aller Fabrikate 

Man verlange sofort unsere reichillustrierte neueste Preisliste 
Telephon 4985 Telephon 4985 

• • 



• 

~ 
• 

; 

I I 

( 
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IST OIE FÜHRENDE MARK IN All-EN 
•• 
LÄNDERN· DER ERDE • 

, 

BEKJ\~RECORD 1\kt.-Ges., BERLIN S0.36
, Boucl)e~Str. 35~36 

• 
~ ' ' _, 

• 
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Stille Nacht 
Heilige Nach s-l-19179 

• 
eu e1 en 

\ 

Mark ecor 
Nur für Deutschland 

(
J-12521 
1-12522 

(
1-11480 
1-1 1513 

(
l-12468 
1-12469 

Elsässische Bauerntänze I. 
do. r. 

Liebeskonkurrenz aus ,.Musikantenmädel" 
FUrst Bismark, von P. Voigt 

Gavotte a. Musikantenmädel 
Mein Liebesstern, von Heims 

Orchester 

" 
" 
" 
" 
II 

(
1-202520 Kirta am Land " I 
1-20253 D Wirtsbaus G'stanzln " 

(
1-17646 Ach sei doch nicht so zugeknöpft Marg. Wiedecke I 
1-17647 Das Paradiesbett m. Orchest.-Begl. 

(
1·19515 Muss i denn zum Städtchen hinaus Hoftheater -Chor 
l-19fl16 Ach wie ist's möglich dann Hannover 

( 
1-14255 Stol!lenfels am Rhein Flügelhorn-Solo 
1-14256 Rast du mich lieb? von ßohm ,, 

(
I-27186D Der Stiefelputzer Komik mit 
1-27270D Parodie auf "Funiculi-Funicula", Lachcouplet OrchesterbcgJ. 

(
1-19179 Stille Nacht, heilige Nacht Stettlner Sänger- Quartett 
1-19186 0 du fröhliche mit Kirchanglocken 

( 
1-1949() Fröhliche Weihnachten 1 

1 
p Favorite-Kinderchor 

1·19500 D.:r Weihnachtsmann kommt I m t rosa mit Harmonlu~r und Glocken 

(
1-10101 "Stille Nacht" und "Tochter Zion" Orchester 
1-10102 ~0 du fröhliche" und "Vom Himmel hoch" mit Kirchenglocken 

Nt; U! NEU! 

(
1-19519 0 du fröhliche, o du selige 
1-19520 Stille 1\ acht, heilige Nacht 

(
1-19521 Bei der Krippe .lesu, Weihnachtslied von 

C. Aiblinger 
1-19522 Heil'ge Nacht, du kehrest wieder, von 

W. ,Heiser 

(
1-19523 Vom Himmel hoch 
l-19524 0 Tannenbaum 

(
l-1952ft IJerbei, o ihr Gläubigen 
1-19526 Macht hoch die Tür 

ecor 

Favorite-Quartett 

mit Kirchen-

glocken 

Hannover 

3 Marl{ 

(
l-23218D Fantasie aus Bajazzo f, Leoncavallo 
1-23219 D do. do. JI, do. 

(
l-23222D Ouverture 

11
Figaro's Hochzeit", Mozart 

1-23224 D do. 11 Die Zigeunerin", Balfe 

( 
1-24032 D Intermezzo a. "Cavalleria Rusticana'' 
1-24033 D Humoreske, von Anton Dvofak 

(
1-14249 Winterlied, von H. von Koss 
1-14251 ~ieh mein Herz erschliesst sich, aus "Samson 

und Dalila'' 

(
l-25438 D Graals ErzäbJung aus ,,Lohel)grin", Wagner 
1-25445 D Liebeslied aus 11 Tannhäuser'', Wagner 

( 
1-261 1 7 D Arie der Rosine aus "Barbier von Sevilla" 
1-26118 0 Arie der Adele aus 

11 
Die Fledermaus" 

Orchester 

" 

" 
" 

Franz Zapotocki 
V loli n -Solo 

Felix Silbers 
Flügelhorn-Solo 

Hans Nachod 
Tenor 

Klara Musil 
Sopran 

( 
1- l Q097 Stille Nacht, heilige Nacht 
1-19098 0 du fröhliche 

(
1-19487 Ihr Kinderlein kommet 
1-19489 0 Tannenbaum 

(
1-19495 S!.isser die Glocken nie klingen 
1-19494 Sah ein Knab' ein Röslein s teh'n 

NEU! .Polnische Aufnahmen 

Hoftheater - Chor, Hannover 
mit Drehaster und Glocken 

Nebe'schar Kindarchor 
mit Harmonium und Glocken 

II " 
" " N.EUI 

(
1-15808 Pn w zlobie lezi, Kol~da, Fr. Baraflski 
l-15809 Pn Przy bie zeli do Betlej em p asterze, Kajetan 

Kolqda Kopczyftky 

(
1-15810 Pn Aniol p asterzom m6wil, Kol~da J Artysta opery 
l-L58 11 Pn L ulajze Jezuni u, Kolttda Poznail (Poseu) 
1-15808 Pn W i tobie Jezi, Kol~da, Fr. Barailski 

Henryk Csaki 

Pozoan (Posen) 

Verlangen Sie unseren Dezember~Nachtrag und SpezialßWeihnachts-Verzeichnisl 

Schallplatten- Fabrik "Favorite" G. m. b. H., Hannover- Linden 90 
--~ ... ------------------------------------------·~-------· 
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Prächtige reichhaltige Kollektion stimmungsvoller Weihnachtsaufnahmen 

Besonders beachtenswert: 
Des Kindes Weihnachtsf r eude, Potpourri weihnachtlicher Kinderlieder 
Gesäng11 von Barger mit Zwischenchor 
Neu I Verlobung in der Sylvesternacht bei Kommerzienrats 
Männerchor der Kaiser Wllhelm-Gedächtniskirche zu Berlin 

A_NKEK·Dezember-Neuheiten 
Hochkünstlerische Orchester-Aufnahmen von vo llbesetzten ersten Kapellen: 

Rienzi-Ouverture, Hugenotten-Phantasie 
Efnzige exi~tierende Aufnahme vom symphon. Blllthner- (Streich-) Orchester 
Die beste Marschplatte No. 9075 

I Neue Hekking- (Cello-) Aufnahmen : Berceuse de Godard I 
Die beste humoristische Platte: Der Internationale Sänger oder eine musi

kalische Reise durch Europa 

Verlangen Sie die farbigen Nachtragskarten 

Anker-Phonogramm-Ges. m. b. H., 
Berlin SW. 68, Ritterstrasse 77-78 . 
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WAHREN
LEIPZIG 

Grösste U .langfiiJJe Beste 2 rk-Platte Jlervorragende Tonreinheit 

Bestell- Matrizen- Bestell- Matrizen- Bestell- r.tatrizen
Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. 

Orchester mit Glockengeläute 26'>5 ( ßs ist ein Ros entsprungen 3907 2649 (Ihr l<inderlein kommet 
- Vom Himmel hoch, da komm ich her 3908 Ehre sei Gott in der Höhe 

n378 
f;379 

2621 

2636 

(
Stille Nacht, heilige Nacht 
0 du fröhliche, o du selige 

(
0 Tannenbaum 
Ihr Kinderlein kommet 

'>6 '>3 ( Vom Himmel hoch, da komm ich her 
- •· Weihnachts-Potpourri 

(

Lobe den Herren. Choral 
26:l7 Grosser Gott wir loben dich. Am-

brosianischer Lobgesang 

')638 ( Ehre sei Gott in der Höhe. Choral 
~ ' Nun danket alle Gott. Choral 

.163<) ( Befiehl du deine Wege. Choral 
"' F.s ist bestimmt in Gottes Rat 

1825 
1826 2641 

1827 2642 
·1649 

(
0 Tannenbaum 
lhr Kinderlein kommet 

(
Des Jahres letzte Stunde 
Alle Jahre wieder 

1829 
1830 26 l3 ( Christus natus 

Ave }.laria 

4650 
(

Ehre sei Gott in der Höhe 
26· 1~1 H Lobe den errcn 

4652 
4651 .Nebe~Quartett, Berlin 
4657 ( Nun danket alle Gott 
..J.6:l7 2645 Des Jahres letzte Stunde 

4648 2646 

Chor der l(gl. Hofoper, Berlin 
Mit Orchesterbegleitung 

(
0 du fröhliche, o du selige 
Stille Nacht, heilige Nacht 

,,6 .17 ( Es ist ein Ros entsprungen 
- Dies ist der Tag den Gott gemacht 

(
Slille Nacht, heilige Nacht 
0 du fröhliche, o du selige 

3905 
3!)06 

:.ln,IR (Von~ llim mel hoch, da komm ich l1er 
0 1anncnbaum 

3909 

5345 Männerstimmen 
53117 
5319 

53~6 
5348 
5370 
5371 

II 13 
5375 

4436 
~ ~35 

5374 
5376 
5:l77 
41:19 

2653 

Die Himmel rühmen des Ewigen 
Ehre. l'eethoven. Ges. v. Werner 
Alberti, Kgl. Rumän. I<ammers. 21004 

Lobe den Herren. Choral. Orchester 
mit Glockengeläute 4650 

Gustav Schönwald, Berlin 

2650 (Weihnachtswünsche 
Knecht Ruprecht 

(

Weihnachtsbcscheerung 
2651 Weihnachtslieder-Matsch. (Orch. 

mit Glockengeläute) 

(

Welhnachtseouplet. {Vorgetragen 
265LI von W. Steiner, Berlin) 

Syl vcsterrummcl 

4375 
4379 
4376 

1653 

4:.!84 
•1378 

Derlangen Sie unverbindliche Auswahlsendung und neues Hauptverzeichnis S06 b mit 
Nachträgen 510 - S/6 . 

• • • • • • • 
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Neu
Aufnahmen 

I 

Orchester 
P roto-Orcheate r Be rlin 

•113 ( PI\l'tHiemtusch . . . 
' ' Soldutenmut, Marsch 

J 'HG ( Auf, ihr B1·Utler, Marsch 
· Zum Abschie•l, Marsch 

·n ( Am NorclJlol. Marsch . 
· '' Lnclieweite\Yelt,:JI.Iar sch 

Uns J,ieb~n bringt gNss 

a-0 ( '''rond', M1~rsch . . , . 
0 1 0 l>out.~chl ancl hoch in 

IJ:b • an, .Mtusoh . . . . 

U og. Mn.rsch aus .Zigen· 
ll liJ ( ner liebe" . . . . . . 

Wulz. 11. ,Zigennerliebe' 

)(n.t·sch n. ,D 1R ,Fürsteu-
1 .... (''intl~ . . . . . . . . 

.h Walzern .• Das Fi1rston· 
kind.. . . . . . . . . 

1 ~,,7 ( ~'ost-Polonaise . . . . 
~ Onvert. zu .DI\s Glöok-

oht'n des • .l!:remtten" . 
r 

1,,11 ( l'nrn.cl e der Zinnsoldaten 
• l>io 1 [omzelmännchen . 

1 ( V11ter icb r ufe dich . . 1 Niededl~ndi~cbes lJac.k· 
gebet . . . . . . . . 

Quartette 
Born-Quart e tt 

lrh hete an tlie lllnabt 
a!l (dt>r t.iebe . . . . . 

I .olle clon Herrn . . . 

il0i>7 
llOifl 

:1059 
3058 

3060 
00.17 

30U 

80.15 

2012 

198.13 

ao5a 
8067 

80.)4 

B027 

8010 
'-l012 

Sämtllcho Platten mit Ausschaltt•ille I 

-----------
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JANUS-RECORD 
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November
Dezern ber 1910 

Instrumenta l-Soli 

Violine 
Emanuel Pagani Oreaden 

II" l (Ave Maria . . . . . . 
11 P rä ludium ans • L1~ 'I'rn· . .. Vlata • • . . . . . . 

W alzer 

2929 

~930 

P r oto-Orcheat er Berlin 

I löS (Ma:~·ie?hen-Walzer • 0048 
.Frühlings trau m . . . 905 t 

1159 (Walz. a . • Zigeun erliebo" 
Walze r a . • D n.s l!~iirsten· 
kind" . . . . • . . . 

Ländler 

2289 

30ö5 

Bauern-Kapelle Dachau 

A.l tbayrisah e TAi.r. cllt>l', 

IJ60 ( I . Teilll T. : . . . . . ~~~ 
d to. . ell . . . . . 

Salzburg. Kirta·Liindler 

150,1 ( (S!\lzb . Bauern·l<•~pel l e) 1670 
' Ob~rbayriscber L ltn!i I H 29~7 

(Daoha uer .Bm1ern .. K1~· 
pelle. 

Humoristische Vorträge 
Guatav Schönwald Berlin 

~ylveste:-feifr im li'nmi· 

1r,0 1 (lienkreisl' . . . . . . SOlS 
1 Sylvester feier im Onsino 

einer k lein en Gtunison aotS 

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

Sämtliche Platten mit Ausschaltl'ille I 

Vereinigte Schallplattenwerke:~Janus-Minerva G.m.b.H. 
Berlin SW.48, Friedrichstr. 13 ~ Ha nnover ~ Wien, Magdalenenstr. 73 ~ Morchenstern i. Böhmen 

cccc 
cccc 

• 

Culliairy Ste. Croix (Schweiz) ~egründet 1862 

Fabrik von Sprechmaschinen 
Spezialität: Gehäuse und Motoren 
:: Giesserei :: Schleiferei :: 
• 

Fabrikanten der Sprachmaschine ESPARANTO mit zwei Trichtern. 

Symphonion - Saphir-Schallplatten cccc 
cccc 

Einziges deutsches Fabrillat dieser Ar t 

· Symphonion • Stahlnadel ,., Schallplatten 
Reichhaltiges Repertoire. Hervorragend klare und laute W iedergabe. Unübertroffene Klangschönheit 

Symphonion-Sprechapparate • Symphonion-;Yiusikwerke 
sichern jedem Händler ein gutes Weihnachtsseschäft. 

Neueste Verzeichnisse und Kataloge,· sowie sonstiges Reklame material auf Wunsch kostenlos von der 

Symphonionfabrik Aktiengesellschaft, Leipzig-Gohlis 
Musterlager bei - ----------- --------

Erlc:h l'farkert, B erlin C. 19, Roßstr. 7 F. L. Ried ell, Hamburg, Neuer Wall 61 Alexander Zs igmond, Wien IV, Karolineogasse 16 a. . 

• 
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Bisher erschienen folgende 

Platten-Serien in zusammen
hängender Aufführung auf 

ODEON ~ Platten 
(braun Etikett) . 

Cavalleria Rusticana 

Der Bajazzo 

Lohengrio (111. Akt) 

Die schöne Müllerin 

Geeignet für 

Weihnachts
Geschenke 

Broschüren auf Wunsch 
gratis. 

I Gesamt-Preis 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Soeben erschienen: 

erie3 
Sieben ausgewählte Balladen von KAR L LO EWE 

gesungen von J . v. RAATZ-BROCKMANN mit Klavier-Beg!. 

aufgenommen auf ODEON-Musikplatten (braun Etikett) 

für den kompl. Sat'l', im Spezial-Pracht-Album, enthaltend zwei 
doppels. ODEON-Scballplattt)n (27 cm Durchm., braun Etikett) sowie drei 

"' " ~ 30" '~ ~ ,~ 

1137 

NEU I OPERN-SERIE 

Tannhäuser 
II. Akt. 

Lieder-Zyklus: 

Frauenliebe und 
Leben 
Text von 

Adalbert von Chamiuo 

Musik von 

Robert Schumann 

Gesungen von Julia Culp 
mit Klavierbegleitung 

Otto Bake. 

Auswahl-Sendungen 
bereitwilligst unter 
unseren bekannten 
: Bedingungen : 

M. 30 detail. 

• arate • 
USl 

mit sichtbaren und eingebauten Trichtern in allen Ausführungen und Preislagen. - Man fordere Kataloge 

und Offerte! 

NUR Ft1R DEUTSCHLAND! -

ODEO -
WEISSENSEE BEI BERLIN, LEHDERSTR. 12-15 . 

• 

• 
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COLUMBI.Il 
COLUMBI.Il 

DOPPEL· PLATTEN 

GEBRAUCHTE 

COLUMBI.Il 
PLATTEN 

ngarn esterreich = 
• tn 

können Sie nur dann machen, wenn Sie stets die neuesten 
Schlager in Platten, das Neueste in Apparaten bringen . 

Unser kompletter 75 Seiten umfassender Hauptkatalog von 
-Platten, 25 cm und 30 cm enthält die bestverkäuflichsten Stücke. 
Wir haben Ihnen ein wirklich volkstümliches Repertoire anzubieten . 

sind aus bestem Vollmaterial hergestellt. 

haben stets den vollen Einkaufswert neuer Platten. Verlangen 
Sie unsere vorteilhaften Umtausch-Bedingungen. 

Als leistungsfähigste Grossisten der ersten deutschen und ameri
kanischen Apparate- Fabriken bieten wir in Sprech- APPARATEN 
jeder Konkurrenz die Spitze . 

Verlangen Sie heute Händler-Offerte und Händler-Drucksachen von: 

Engros#Vertrieb für Oesterteich: :: Engros:Vertrieb für Ungarn: :: 

"COLUMBIA" "COLUMBIA" 
R_. E. TH.IILLMAYER ~ R THALLMAYER. 

WIEN VI/2, Ufergasse 50 BUD.R:PEST VII, l(iraly utca 13 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••a•••••••••••••••••••••••m•• 

DACAPO RECORD CO. m. b. H., Berlin 8.42, Ritterstr. 86. WIEN XIV,st~~=~~a;;r-

• • • • • • 
II 

• • 
D 

• • • • 
• • 
II 

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

I 
• 
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I 

15. Dezember 

1910 

• Vorspiel- Apparate. I 

Im allgemeinen pflegt der Händler heute zum Vor
spielen der Platten in seinem Laden eine Sprechmascbine 
mit grösserem Federwerk und einer möglichst guten Schall
dose zu benutzen. Findet sieb gerade für diese Sprech
rnascbine ein Käufer, so wird sie natürlich verkauft, und 
der Händler sucht aus seinem Bestande oder einer neu ein
treffenden Lieferung einen anderen Apparat heraus, den er 
solange zum Vorspielen benutzt, bis auch dieser wieder 
einen Liebhaber gefunden hat. 

In den letzten Jahren trat nun ganz besonders in der 
Entwicklung der mechanischen Musikapparate die Tendenz 
zutage: die Lautstärke möglichst zu steigern. Ent
sprechend dieser Tendenz nach grösserer Lauttülle sind 
denn auch Starktonplatten, Nadeln für besonders laute Re
produktionen, Schalldosen von möglichst grosser Tonfülle 
und entsprechend grosse Trichter zur Vervollkommnung der 
Sprachmaschinen benutzt worden. Nachdem auch das all
gemeine Publikum durch die Inserate in den Tageszeitungen 
auf die besonders grosse Lauttülle der Starktonplatten und 
neueren Apparate hingewiesen worden ist, glaubt der 
Händler am besten zu tun, wenn er dementsprechend auch 
die Vorführung von Platten mit möglichst grosser Ton
stärke in seinem Laden zu bewirken sucht. Diese Tatsache 
bl'ingt nun aber ganz naturgernäss die Folge ein, dass in 
einem Laden oder VodUhrungsraum jeweils nur ein einziger 
Kunde - soweit wenigstens Plattenauswahl in Frage 
kommt - bedient werden kann. Bekannt sind ja nun die 
Klagen der Sprechmaschinenhändler, dass ein nicht geringer 
r.reil der Plattenkunden sich jeweils eine unverhältnismässig 
grosse Anzahl von Platten vorspielen lässt. Ein Kunde, 
der in dieser Hinsicht dem bekannten Grundsatz folgt: "Be
scheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne 
ihr!" kann einem Händler unter solchen Umständen leicht 
einen halben Vormittag rauben, um dann vielleicht ein oder 
zwei Platten glücklich, als seinem Geschmack entsprechend, 

zu kaufen. Andere Käufer haben während dieser Zeit das 
Vergnügen, den Tönen gleichfalls lauschen zu können. Ge
wöhnlich liegen aber die Dinge so, dass von den Platten, 
die sich der zuerst gekommene, ausdauernde Interessent vor
spielen lässt, andere anwesende Interessenten keinen Gebrauch 
machen, weil sie eben anderen Geschmack entwickeln. Der 
Fall, dass ein zweiter oder dritter Interessent während des 
Vol'spiels für den Käufer No. eins ausruft : "Die Platte ge
fällt mir gut; die können Sie gleich für mich einpacken I" 
ist so selten, dass er gegenüber den eben erwähnten, aus 
der Natur der bisherigen Vorspielform resultierenden Uebel
ständen in pJ'axi nicht ins Gewicht fällt. 

Nun kommt weiter in Betracht: dass das ständige 
VortJpielen im Laufe der Zeit dem Verkäufer auch "auf 
die Nerven f'ällt11

• Die beste Musik und der schönste Ge
sang verlieren ihren Reiz, wenn man tagaus, tagein be
ruflich damit zuviel zu tun hat. Man kann ohne U eber
treibung sagen, dass die heute allgemein übliche Art des 
Vorspiels der Platten etc. geradezu zu einer Qual für jeden 
Verkäufer wird. Und diese Quälerei macht sowohl den 
Inhaber des Geschäfts, als auch sein Personal, besonders 
soweit es das Vorspielen zu bewil'ken hat, nervös. Schliess
lich werden durch die ständig Jaut produzierten Töne auch 
in mehr oder minder grossem Masse diejenigen Angestellten 
des Geschäfts gestört, die mit dem Vorspiel an sich nichts 
zu tun haben, sondei·n im benachbarten Kontor mit anderen 
Arbeiten beschäftigt sind. Die Lautstärke der Apparate ist 
eben genügend gross, um die Töne selbst dann in benach
barten Nebenräumen zu hören und störend zu empfinden, 
wenn die Türen zum Laden oder Vorspielraum ge
schlossen sind. 

Dieser Stand der Dinge ist auf die Dauer unerträg
lich und ruft nach Abhilfe I Es frägt sich nun, wie kann 
diese am besten und einfachsten bewerkstelligt werden? 
Ein zweckmässiger Ausweg würde darin bestehen, dass 
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man besondere Vorspielapparate aufstellt, die die Töne der 
reproduziel'teu Platten etc. nur einem Hörer zugänglich 
machen! Die Vorfüllmag wird a.lso am besten durch 
Apparate von der Art geschehen, die man beute noch bei 
Schaustellern und ju Automaten-Varietees siebt. Bekannt
lich sind diese im allgemeinen so eingerichtet, dass unter 
einem Glasverschluss die Walze liegt, und nun wird mit 
Hilfe von Hörschläuchen die Musik oder der Gesang direkt 
den 0 h r e n des Interessenten zugeführt. Diese 
Apparate haben seinerzeit für die Einfühl'Uog der Phono
graphenwalzen ihre guten Dienste geleistet. Baut man nun 
nach der Idee dieser Apparate besondere Vorführungs!. 
Sprecbmaschinen, so biitte man dadurch z. B. schon eine 
v·irkliche Mes sneuheit ! Je nach der Grösse seines 
Geschäftes kann dann der Händler einen oder mehrere 
solcher Vorspielapparate in seinem Laden aufstellen. Hat 
der Verkäufer jetzt gleichzeitig mehrere Kunden zu be
dienen, !:iO macht das gar keine Umstände. Dem Kunden A 
wird einfnch ei ne von ibm begehrte Platte auf den Vor
spielapparat No. l gelegt, dieser in Tätigkeit gesetzt, und 
der Verkäufer kann dann in ~ihnlicher Weise den Kunden B 
sofot·t bedienen, indem er die von diesem verlangte Platte 
auf den Vorführungsapparat No. 2 legt. Da beide Käufer 
mit den Hörschläuchen den rrönen lauschen, so kann die 
verschiedene Musik der vorgeführten Platten weder die 
Käufer unter sich stören, noch den Händler ode\' sein 
Personal belästigen. 

Es sei gleich ein Ein wand abgetan, der dahin geht, 
dass oft doch Mann und Frau gemeinsam erscheinen, um 
Platten zu kaufen. Auch in diesem Falle würde der Vor
spielapparat eben erwähnter Art durchaus am Platze sein, 
llenn da er mit zwei Hörachläuchen ausgerüstet ist, so 
kann cien einen der Mann, den anderen die Frau zu Ohren 

• 

führen. Dass man mit einem "Höt·er" genügend gut hören 
kann, da,~ bat die Abschaffung des zweiten Hörers beim 
'l1elephon deutlich bewiesen. Hält sich der nur mit einem 
Ohre durch den Hörschlauch lauEchende Käufer mit der 
freien Hand das freie Ohr zu, dann wird er auch durch 
etwaige Verhandlungen im Laden nicht gestört werden 
Für den Händler würde diese Art der Vorführung eine 
wesentliche El'leic~terung bedeuten. Ob durch diese Art 
Vorspielapparate die Ausdauer gewisser Interessenten im 
Abhören von Platten gesteigert oder abgeschwächt werden 
wird, das braucht hier nicht erörtert zu werden. Der Streit 
wäre müssig, da beute sichere Vnterlagen für eine der
artige Erörterung nicht zu haben sind. Es ist aber kaum 
zu befürchten, dass eine Steigerung der Anzahl der vorzu
spielenden Platten eintritt. Ist das aber wirklich einmal 
der Fall, dann is~ die einfache rrätigkeit des Verkäufers 
auf das Auflegen der neuen Platte, Einsetzen der Nadel und 
Einschalten des Werks beschränkt. Hiernach kann er so
fort audere Kunden bedienen. 

Für die Vorführungsapparate dieser Art wird die In
dustrie gut tun, sowohl sehr einfache und billige Typen 
zu bauen, die dem kleinen Händler unter einfachen Verhält
nissen billig zur Verfügung stehen müssen, als auch zweck
mässigerweise Luxusausführungen auf den Markt zu bringen 
für diejenigen Händler, die in vornehmen Stadtvierteln für 
zahlungsfähige Kundschaft Verkaufslokalitäten besitzen. 
Dass man die Apparate dieser Art unter allen Umständen 
mit einem grossen, kräftigen Federwerk versehen soll, da
mit das lästige und zeitraubende Aufziehen seitens des 

-
Verkäufers nur selten zu geschehen braucht, verstellt sieb 
eigentlich von selbst. Falsch wäre es, hier Werke zu be
nutzen, die nur eine oder zwei Pla.tten durchziehen, denn 
dann wäre offensichtlich der Effekt der Arbeitsersparnis und 
der Zeitgewinnung nicht in dem wünschenswert hoben und 
leicht durchführbaren Masse el'reicht. Für die Händler, die 
sowieso elektrische Beleuchtung haben, empfiehlt es sieb 
natürlich, auch die Vorspiel-Apparate mit Elektromotoren
betrieb einrichten zu lassen. Die geringen Stromverbrauchs
kosten sind gegenüber den Annehmlichkeiten und den Zeit
ersparnissen, die man in solchen Fällen durch Motoren
antrieb erzielt, nicht der Rede wert. 

Selbstverständlich ist es, dass aus hygienischen und 
ästhetischen Gründen die Hartgummistücke der Hörschläuche 
peinlich sauber gellalten werden müssen. Vielleicht tut die 
Industrie gut, diese kleinen Hörmusebeln von vornherein 
jedem Apparat in grösserer Anzahl beizugeben, so dass der 
Händler bei starkem Besuch leicht mehrmaligen Wechsel 
vornehmen kann. Werden dann die wiederholt gebrauchten 
Hartgummistücke in eine antiseptische Lösung getan und 
werden jedesmal die eben von einem anderen Käufer zu 
Ohren geführten Hörmuscheln mit einem reinen Tuche ab
gewischt, bevor man sie vom zweiten Käufer benutzen lässt, 
dann wird dem Publikum bald klar, dass diese Händlor der 
Sprecbmascbinenbranche auch in bezug auf hygienisch
ästhetische Anforderungen durchaus auf der Höhe der Zeit 
stehen. 

Gewiss: nicht jeder Händler ist so gestellt, um leichten 
Herzens eine solche neue Vorrichtung, die er nur zu Vor
spielzwecken ver·wenden kann, anzuschaffen. Nun, auch 
hier ist Rat zu schaffen. Wenn man bei Schaustellern 
nachfrägt, dann hört man nur zu oft Klagen darüber, dass 
sie in ihrem "Lt~,ger" unter den veralteten Ausstellungs
Artikeln auch viele jener Automaten haben, mit denen sie 
früher durch Vorspiel von Walzen gegen. 10 Pf. Einwurf 
seitens des Publikums ein glänzendes Gesch~i.ft gemacht 
haben. Verschiedene dieser Aussteller haben wohl versucht., 
die Verwertbarkeit . dieser Apparate noch dadurch eine 
Weile -- wenn aul!h mit vermindertem Nutzen - zu er
halten, dass sie die Vorrichtungen für 5 Pf.-Einwurf um
bauen Hessen. Aber auch damit ist es beute zu Ende. Da, 
wo der Aussteller früher ein bis zwei Dutzend Automaten 

• 
ldieser Art rentabel aufgestellt hatte, lohnen sich heute nicht 
mal mehr· zwei Stüc.k. Diese Aussteller werden also diese für 
hre Zwecke überlebten Apparate sehr gern und sehr 
billig verkaufen. Da nun der "richtiggehende" Sprech
mascbinenhändler durch die Praxis zu einem halben 
Mechaniker geworden sein muss, will er sein Geschäft 
richtig verstehen, so wird ibm der Umbau der Vorrichtung, 
d. h. also die Herausnahme der· alten Walzenapparatul' und 
des Geldeinwurfes für den Automaten, sowie der Einbau 
eines Sprecbmaschinenwerkes, nicht schwer fallen. Viele 
der Sprechmaschinenbändler sind ja auch von Hause aus 
Instrumentenmacher, Mechaniker etc. Ein solchen Umbau 
ist also selbst für den ganz kleinen Händler kein grosses 
Kunststück, soferu er billig zu einem Vorspielapparat ge
dachter Art kommen will. Der kleine Unternehmer, der 
sich an diese Aufgabe nicht herantraut, der wird ja auch 
alle seine kleinen Reparaturen sqwieso von einem Mechaniker 
des Ortes macben lassen müssen. Da er also mit diesem 
sowieso in Geschäftsverbindung steht, so wird er auch hier 
einen Umbau gedachter Art leicht und billig erhalten, 
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nachdem er einmal bei irgend einem Schausteller etc. das 
"Rohmaterial", also den erwähnten Walzen-Vorspielapparat, 
erstanden bat. Möglicherweise kauft diese Apparate über
haupt eine Firma der Branche auf, nimmt den Umbau vor 
und vertreibt dann dieses billige Erzeugnis in grösserem 
Massstabe. 

Erwähnt sei noch, dass in manchen Orten Uhrmacher, 
Muaikalienhändler, Sprechmaschinenbändler etc. ebenfalls 
lange Zeit derartige Apparate in Lokalen, Passagen etc. 
aufgestellt hatten. Auch diese Besitzer werden gern davon 
bill ig verkaufen, da sie ja heutzutage aus dem Geldeinwurf 
dieser Vorrichtungen keinerlei nennenswerte Einnahmen 
mehr erzielen. 

Für die allgemeine Verwendung der Vorspielapparate 
dieser Art sprechen aber noch andere Gründe. Zunächst 
sei noch bemerkt, dass der Käufer, der sieb von dör Laut
stärke einer Platte ein Bild machen will, das im allge
meinen am besten zu Hause ausprobiert, denn der Händler 
kann ja nicht wissen, was die Sprechmaschine des Käufers 
leisten kann. Um aber übet1laupt zu zeigen, dass man 
von der ausgewählten Platte unter Voraussetzung eines ge
eigneten Apparates ausreichende Lautstärke erzielen kann, 
dazu genügt nun, wenn dem Käufer auf einer Sprach
maschine des Händlers nur wenige Tön e von dieser 
Platte reproduziert werden. Wo also bisher eine starke 
Belästigung der Gehörnerven von Minuten geübt wurde, 
da wird nach Einführung der von uns empfohlenen Vor
spielapparate nur noch eine laute Reproduktion von 
wenigen Sekunden Dauer nötig sein. Man kann aber 
wo111 überzeugt sein, dass hierauf nur noch wenige Kunden ,, 
bestehen werden, und dass deren Zahl ständig zurückgehen 
wird, sobald erst einmal das laute Vorspiel durch die Vor
spielapparate oben behandelter Att ersetzt sein wird. 

Als weiteren Gr.und zur Einführung solcher, jede un
nötige Geräuschhelästigung vermeidender Apparate weisen 
wir auf gewisse strafrechtliche Gefahren der heutigen Vor
spiel-Art hin. Bekanntlich ist in Bel'lin ein Sprechmaschinen
Händler, der bei offenen Fenstern seine Platten vorspielte, 
zu Strafe verurteilt worden. Alle Einwände, dass der Händler 
doch seinen Kunden Platten vorspielen müsse, dass die damit 
verbundenen Geräusch-Entwickelungen doch in der Natur 
seines Geschäftes liegen, haben bekanntlich nichts genutzt. 
Auch die höchste Instanz, die für die Beurteilung dieser 
"Straftat" in Frage kommt, das Kammergericht, hat die 
erfolgte Bestrafung als zu Recht bestehend erklärt. Auch 
der {,Jmstand, dass schon jemand wegen Religionsstörung 
angeklagt worden ist, weil er während einer Predigt, die 
an einem offenen Grabe gelegentlich einer Beerdigung ge
halten wurde, eine Sprechmaschine spielen liess, beweist, 
dass zum mindesten der Händler ein hohes Interesse daran 
hat, derartigen unangenehmen und in ihren Konsequenzen 
oft geradezu verhängnisvollen Folgen aus dem Wege zu 
gehen. In dem ersterwähnten Prozess hat sich gezeigt. 
dass die Gerichte aut dem Standpunkt stehen, dass auch 
der Musikwerke - Händler alles tun muss, um Geräusch
belästigungen zu vermeiden. Wie die Rechtsprechung ist, 
muss sich der Sprachmaschinen-Händler etc. des Gedankens 
entäussern, dass er gewissermassen die in seinem Geschäft 
erzeugte Musik recht laut gestalten kann, damit er dadurch 
die Passanten aufmerksam macht und so Kunden heran
zieht. Die Entscheidung der Gerichte hat gezeigt, dass 

~======~==~=================== 

diese Ansicht unzulässig ist und dass sie zu Bestrafungen 
führt. Die allgemeine Verwendung der Vorspiel-Apparate, 
wie sie in diesem Artikel vorgeschlagen wurden, beseitigt 
auch die Gefahren eben besprochener Art und gibt dem 
Händler seine Ruhe und Sicherheit gegenüber dieser straf
rechtlichen Verantwortlichkeit wieder. P. M. Grempe. 

-

Der Phonolehrer 

Or. G. Panconcelli -Calzia, 

phonetisches Kabi.net des Kolonialinstituts, Hamburg*) 

17. 

-

Catalogue de disques 1910-1911. Compagnie franc;aise 
du Gramophone; Beetion Zonophone. Paris, Novembel' 1910, 
21,5 X 13,5, 104 s. 

Für die verschiedenen ~tufen des neusprachlichen Unter
richts kommen folgende Teile des Repertoire in Betracht: 
'rrompettes de la Garde republicaine, S. 62. - Fanfare de 

• trornpes de chasse, S. 47, 62. - Vielle et coruernuse 
(Musique bertique) S. 68. - Chansons patriotiques, S.J 48, 
49, 50, 51, o5, 78 - Chansons pour les enfants, S. 52, 100. -
Chants regionaux (basques, berrichons, marseillais, tou
lousains), S. 101, 102. - Imitations, S. 100. - Morceaux 
religieux, S. 76, 78.- Rondes d'enfants, S. 100. - Selbst
verständlich könnte man auch in den Rubriken: Chanson
nettes, Monologues comiques, Scenes comiques usw. manchen 
guten Fund machen ; des Inhalts wegen ist aber, inßbe
sondere wenn einem der Künstler nicht gut bekannt ist, 
die grösste Vorsicht zu empfehlen. 

* * ... . 
Gregoire, A. - L'emploi des machines parlautes dans 

l'enseignement des langues vivantes. Revue de l'instruction 
publique en Belgique, 1910, 133- 139. Aufzählung der ver
schiedenen phonographischen Methoden und Phonogramme 
zu Sprachunterrichtszwecken. Leider ist die Aufzählung 
unvollständig und die ausgeübte Kritik viel zu wohlwollend. 
Ein paar energische Ausdrücke bezüglich einiger Methoden 
und Phonogramme hätten den Lesern mehr Nutzen gebracht 

* 

Gregoire, A. - L'emploi ues machines parlautes dans 
Penseignement des langues. Auditions. Huy, HHO, 17,5 X 11,5, 
31 S. Texte von Sprach- und Gesangs-Phonogrammen, die 
der Verfasser in der Brüsseler Weltausstellung (Klal:!se II: 

! I 
Enseignement moyen; compartiment des langues) vorgeführt 
hat. Zahlreichen Phonogrammen hätte ich lieber den Garaus 
gemacht, weil sie viel zu schlecht sind. 

*) Die einstweilige Einstellung dieser Rnbt·ik war u. a. darauf 
zurückzuführen, dass ich die Universität Marbnrg endgültig verlassen 
habe, um im Kabinet füt· experim·mtelle P honetik des Kolonial
instituts zu Hamburg tätig zu s~in . .Alle Postsendungen sind dorthin 
zu adressieren. 

Ich benutze die Gelegenheit, um den Lesern mitzuteilen, dass 
ich mich wegen der Fülle von Anfrag~n genötigt sehe, zu bitten, 
jeder Anfrage ein frankie rtes und mit der Adresse des 
Ab senders versehenes Couvert beizufügen. Der Verfasser. 
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- Max Chop.-

Polyphon. 

• 

In dem Polyp hon -Str eich-Orchester (also sym
phonieeher Besetzung) ist der Firma ein wichtiger, künst
lerischer Faktor entstanden, nicht nur für die Ensemble
Aufnahmen, sondern auch für den Begleitpart bei solistischen 
Darbietungen. Die Musiker spielen flott und frisch, zeigen 
obendrein in der Auffassung und Abschattierung musikalische 
Qualit!iten hervorragenden Typs, wissen natUrlieh auch dem 
Plattenspiele brillant beizukommen, erfreuen durch Sauber
keit der Intonation, Straffheit des Rhythmus und klare 
Gliederung. Die zweiteilige Wiedergabe von Thom as 
liebenswürdiger "Raym und-0 u v ertü re" ( 4696;7) bildet 
ein klassisches Beispiel für die Wahrheit der aufgestellten 
Behauptungen. Dass die Musik einet~ Ambroise Thomas 
nicht allzu tief geht, wissen wir aus "Mignon" u. a. Sachen. 
Gleichwohl haben wir alle Veranlassung, in unseren Zeit
läuften musikalischer Komplikationsmache ein derartig na
türlich quellendes, harmlos sich gebendes Talent freudig zu 
begrüssen, das schliesslich in seiner Kunst doch mehr bietet, 
als reine Unterhaltungswerte. Einer der letzten Ausläufer 
der eleganten, französischen Spieloper! Gleich der feste 
Einsatz in der Introduktion, die konzise Behandlung des 
Rhythmus, sie sorgsame Pflege des Rein- und Wohlklangs 
fordern das Intel'esse für das konzertierende Orchester 
heraus. Auch die präzife Einhaltung der Pausenzäsuren 
mitdenglatten Neueinsätzen lassen auf prächtigelnnendiszipl in 
schliessen. Die Geigen · treten gut hervor als abrundende, 
veredelnde Instrumente für den an sich mitunter etwas 
spröden Holzbläsersatz. Die Violoneeilkadenz in der Ueber
leitung zum Hauptteil übernimmt selbstredend hauptsäeblich 
die Tuba - schon wegen des akustischen Ansprechens der 
bedeutsam heraustretenden Linie. Nun die graziöse Moll
Melodie der Violinen (bei Unterstützung durch die Klalinette) 
zum klaren pizzicato der übrigen Streicher. Im Nachspiel 
präsentiert sich das Klangbild der Solo-Oboe in seiner 
charakteristischen Eigenart, wenngleich dem Tone nach 
zart, vortrefflich. Ein virtuos behandelter Zwischensatz für 
Klarinetten und Geigen rückt die Brillanz des Spiels in 
belle Beleuchtung. - Nunmehr (zweiter Plattentei1) ein 
Nötigen der marschartig skandierenden Grundbässe, die 
Holz und Streicher zu fleissiger Betätigung herausfordern, 
das grosse crescendo al fortissimo in feiner Pt·oportionalität 
hervortretend, endlich das ganze Orchester bei fleissiger 
Arbeit an dem lebhaft und klangfroh dahinpulsenden Allegro. 
Hier sieht sich alles in leuchtende Tonfarben getaucht. Erst 
die schöne Kantilene in Flöte und Violine bietet wieder 
Gelegenheit zu feiner Nuancierung, zu breitmelodischer 
Tongepung. Endlieb die gleich einem deus ex machina 
einsetzende Coda. Sie will naturgernäss durch Appell an 
die technische Fertigkeit auf den bravourösen Erfolg wirken, 
tut es auch. Summa s~mmarum: Eine respektable Leistung 

auch vom Standpunkte gewählter musikalischer Aesthetik 
aus I - Viel Freude bat mir eine vom nämlichen 
Orchester vorgetragene Selektion aus Leoncavallos 
"Bajazzo" (4706/7) bereitet. Sie ist ebenfalls doppel
plattig und gewinnt damit einmal Spielraum für die Ent
wicklung der schönsten Melodien des Werks, weiter dann 
auch die Möglichkeit, vieles einzubeziehen und sich nicht 
mit ein paar Themen zu begnügen. Mit dem Motiv der 
Energie (Vivace), das das Vorspiel eröffnet, setzt man auch 
hier straff und plastisch gegliedert ein. Es reibt sich das 
Andante triste des Prologus an, von den Violinen schmieg
sam-innig v,riedergegeben, weiter das Eioladungs-pronuncia
mento des Canio ("Drum kommt, Vielverehrte") mit dem 
schlagfertigen Abschlusse: "Punkt neun Uhr Eröffnung!" , 
vom Cbo!'e der zusammengelaufenen Dorfbevölkerung wieder
holt. Und nun bleibt der Platz vor der Theaterbude mit 
seinem Reklame-Rummel eine Zeitlang Milieu mit den 
Trompetenfanfaren, bis plötzlich der Einbruch jener 
melodischen Phrase "von des Gauklers Brust, in der ein 
gleichfühlend es, warm empfindendes Menschenherz schlägt", 
einiget·massen ex abrupto auf die tragischen Konflikte hin
weist, die sich hier unter der Decke lauter Fröhlichkeit 
entwickeln, gleichsam die helle Glut unter Asche und 
Schlacken. - Der zweite Teil setzt mit dem Glockenchor 
ein und bringt sehr apparte Effekte der Violinen wie der 
Holzbläser bei verhältnismässig zarter Besetzung dea 
Orchesters. Nur die Trompete könnte sich etwas korrekter 
und diskreter aufführen, um im Rahmen des Ganzen nicht 
zurückzutreten. Die Arie des Canio: "Hüll' dich in Tand" 
wird hauptsächlich der Oboe zugewiesen und dort gut auf
gehoben. Später unterstützt das Blech das Soloinstrument 
(so bei dem prächtigen cr~sendo-decrescendo: .,Die vielen 
Tränen"), die herben Akzente kommen vorzüglich zur 
Geltung, das Verhängnis mit seiner dramatischen Kata
strophe reckt hier bereits in bedeutsamer Weise sein Haupt 
empor. Weiterhin gewinnt die graziöse Musik aus dem 
Btihnenspiele: Die Komödie der Colombine" ausscbliess
licbes Anrecht auf Darstellung. Auch hier begegnet man 
durchweg feiner Aufmachung, manchem Farbenspiel, das 
von der landläufigen orchestralen Behandlung wesentlich 
abweicht und den Sinn für das Apparte glänzend legitimiert 
(so z. B. im Ständchen des verliebten Harlekin-Beppo). Der 
Abschluss greift dann noch einmal zu den tragischen 
Akzenten der "Bajazzo-Musik ; aus dem heiteren Spiele ist 
furchtbarer Ernst geworden, Nedda und Silvio liegen in 
ihrem Blute da. Man wird sich diese gut gelungene Gabe 
wohl zu merken haben. - Endlich, um mit den umfang
reichen Orchester-Vorträgen der Hauskapelle zu scbliessen , 

' 

Versäumen Sie nicht 

ein Abonnement auf die 11 Phonographische 
Zeitschrift" aufzunehmen. Jeder neuhinzu
tretende Abonnent erhält die 11 Phonographische 
Zeitschrift« bis zum l. Januar 1911 gratis 

Abonnementspreis Mk. 5.- halbjährlich, für Sprechmaschinenhiindler 
mit 50 Proz. Rabatt. Man bestelle bei der 

Expedition der "Phonographischen Zeitschrift", Berlin W. 30. 
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der famose, vielgespielte Czardas aus dem "Geist d es 
Wojewoden" von Grossmann (4690/1). Bei diesem 
Stücke kann man erkennen, wie es doch wesentlich in 
seiner Wirkung von einer vornehmen, sorgsam vorbereiteten 
Ausführung abhängt. Der Vortrag hält sich hier geradezu 
musterhaft. Der wie aus Stein gerneissalte Eingangsakkot·d, 
die zwischen die harmonischen Ausspinnungen phrasierende 
Klarinette, das schöne Hervortreten der Violine auf der 
G-Saite mit einer typischen Zigeunet·weise, zu der Pauken 
und Holzbläser effektvoll treten, abgelöst von einem hübschen 
Oboesolo; dann wieder die seufzende Geigenweise. Alles 
diskret herausgearbeitet, sorgsam skandiert, voll Tempera
ment und Rasse vorgetragen, auch rein instrumental fesselnd, 
im häufigen Tempowechsel dem Ensemble bestes Zeugnis 
ausstellend. Nun über ein vot·bereitendes ritardando zum 
Czardas selbst mit seinem wilden Wirbel. Wieder nötigende 
Bässe, immer lebhafter eingestreute Klarinettenfiguren, 
prächtiges crescendo. Trotz der unterliegenden Holzbläser 
treten dann die Violinen etwas zurück. Die Trompete liegt 
ziemlieb nackt mit ihrem Klange draussen, steht auch um 
eine Kleinigkeit tiefer gegen das übrige Orchester. Das 
sind indessen nur unbedeutende Momente. Sonst feiert 
überschäumendes· Temperament auf der Basis eines meister
haft betonten Rhythmus wabre Feste, die P räzision des 
Zusammenspiels erfüllt restlos letzte Anforderungen. Alles 
wird zur Atemlosigkeit gesteigert durch die drängenden 
Synkopen, es verklingt in einem Kulminationspunkte, gibt 
dabei aber doch immer das wohltuende Bewusstsein eines 
flüchtigen Dahingleitans in absolut fester, hat·monisch wie 
rhythmisch geregelter Bahn. 

Fiir die solistisc.hen Gesangs- Vorträge hat man 
zwei namhafte Künstler ausgewählt. Zunächst den Tenor, 
Kammersänger Werncr Alberti, der hier in der Wieder
gabe de~ Preisliedes Walthers vo n Stolzing aus 
Wagners "Meistersingern von Nii rn b el'g" (21 009) 

' meine unlängst geänsserten Bedenken gegen verblassende 
Stimmkraft und Schönheit des Organs glänzend widerlegt. 
Ein angenehmes und erfreuliches Amt der kritischen Kot·
rekturl Aussprache wundervoll, der Tenor mehr heldisch, 
nicht lyrisch, wie es die Partie eigentlich et·fordert, etwas 
bravourös, aber sieghaft, voll immenser gesunder Kraft, 
dabei stabil, auch ekstatisch berührend, überall glatt an
sprechend, in der Phrasierung sorgfältig, ganz ohne Mani
riertbeit, in weiser Oekonornie die grösste Brillanz 
bis zum Schlusse aufsparend. Man wird vornehmlich auch 
so leicht eine Wiedergabe des vielgesuqgenen Preisliedes 
nicht finden, die mit so plastischer Klarbei t in allen Einzel
heiten ausgestattet ist, wie die vorliegende, die fraglos mit 
zu den besten Tenorvorträgen auf der Platte gehört. -
Einen zweiten Hochgenuss bereitet Kammersänger 
Walter Soo mer, der stimmgewaltige Bariton des Leip
ziger St.adttheaters und der Bayreuther Festspielbausbübne, 
durch den Vortrag der Arie: " Feile S klav~n" nus 
Verdis "Rigoletto" (21027). Einewabre Prachtleistungl 
An dem brillanten Organe mit seinem Klangvolumen, dem 
benliehen 'rimbre, der bewuuderungswi:i.rdig.stabi1en und 
reinen Intonation kann man wieder einmal sehen, welche 
Bedeutung die gewissenhafte belcanto-Ausbildung für den 
dramatischen Sänger hat.. Soomer stellt der leidenschaft
lichen Zornaufwallung des ersten Teils die flehentliche, 
innige Bitte des Vaters im zweiten Teile wirksam gegen
··ber. Die rezitativische Fassung des Eingangs hält sieb 

unübertrefflich, hinreissend gross, das Orchester sekundiert 
der Auslegung bestens, es steigert den Affekt der Dar
stellung um ein Bedeutendes, seine Läufe schälen sich wie 
Reflexe des aufbäumenden 'rrotzes hemus. ln der Kantilene 
des Mittelsatzes: "Lasst den Greis seine Tochter umarmen! 
Gebt mein J{ind, gebt mein Alles mir wieder!" schwelgt 
der Künstler in seinem prächtigen Material. Das ergreifende 
decrescendo bis zur Bitte: "Erbarmt euch mein! " ist aber 
doch das Schönste, musikalisch Vollendetste an der Gabe, 
zeigt obendrein :auch, wie frei er die wohlklingende Höhe 
beherrscht und hier Töne vom Timbre des kultiviertesten 
lyrischen Tenors anschlägt. Die Aufnahme verdient die 
Note Ia. 

Auch der Humor mag in einem seiner 1 ust.igsten und 
volkstümlichsten Yertreter, in Otto Reutter , zum Worte 
kommen. Sonderlich witzig oder geistYoll ist ja sein 
Kuplet: "Komm bloss nicht unter ' s Auto, Li eschen!" 
(4122) keineswegs. Indessen: Der Vortrag macht des 
Redners Glück! Wie viele Dinge gibt's (auch auf dem 
Gebiete der tönenden Kunst leichten und ernsten Genres!), 
die ausschlies~licb durch die geschickte Aufmachung wirken! 
Und ein hervorragend begabter Vortragskünstler ist nun 
Reutte•· einmal. Klarheit der Gliederung und Aussprache 
sind neben natürlichem, nirgends effekthaschendem Sich
geben seiue Hauptvorzüge. Lieschen kommt selbstver
ständlich trot.z eifriger Vermahnung der Mutter doch unter 
das Auto der Grossstadt und muss dann scbliesslicb die 
Unvorsichtigkeit büssen. Eine halbe Stru welpeteriade, wenn 
nicht der ernste soziale Hintergrund wl:i.re! 

.Janus. 

Weih nachts- und Sylvester- Literatur bringen 
die neuen "Janus" -Aufnahmen in gar mannigfacher Ab
wechslung, nach ihrer ganzen Aufm~tchung auch offen
sichtlieb für weite Kreise bestimmt., denen die wahre 
Herzensfröhlichkeit beim Festefeiern noch nicht abbanden 
gekommen ist. Die Christzeit wie auch die Jahreswende 
bringen Ausruhen vom Alltaggescbäft, Freude am Wohltun 
und Ueberraschungen, der nüchterne Mensch selbst fährt bei 
dieser Gelegenheit einmal aus seiner eigenen Haut heraus 
und macht es sich daneben bequem, betrachtet wob l 
auch mit ironischem Blick das anrJere Ich in nächster 
Nachbarschaft und meint: "Solch' ein z'widerer Kerl bist 
du im Alltagsleben? Scheusslicb! lch wiirde dieser Per
sönlichkeit wenig oder gar keine Sympathien entgegen
bringen können." Unter den Weihnachtsbaum oder in den 
von Bowlenduft geschwängerten Raum für die Sylvester
feier gehört unbedingt das Grammophön. Wir habeu uns 
im Verlaufe der J abre an diesen lieben Hausfreund derartig 
gewöhnt, dass wir sein Fehlen arg vermissen wiirden. Immer 
wird die Musik dazu beitragen, konzentrierte Stimmungen 
zu erhöhen, namentlich dann, wenn der Reflex der über
irdiseben Einfiüsse sich in un-serer li1reude widerspiegelt, 
wenn Kerzenschimmer das liehliehe Flimmern e wiger Sterne 
vortäuscht und die wunderbare Botschaft: "Friede auf Erden 
und den Menschen ein Wohlgefallen !" unso r· Inneres 
durchflutet. Die Gmmh10phon- Literatur hctt t:J ich gerade 
der beiden, nahe beisammenliegenden Jahresschlussfeste 
mit besonderer Liebe angenommen ; ihre Produktion richtet 
sich einmal auf Konzentration der Weihestimmung, sodaun 
macht sie der iiberscbäuinenden, menschlichen fi'röhlichkeit 
ihre Zugeständnisse, indem sie in szenischer filorm den 
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Verla.uf der zwei markanten Erhebungen aus dem Alltags
leben heraus unter dieser oder jener Auffassung beleuchtet. -
Unter den vorliegenden Aufnahmen wird der heilige Ernst 
zunächst durch eine Instrumental-Reproduktion glücklich 
und wohlgeschickt vertreten, durch das alte Lutherlied= 
"Vo m Himmel b och da komm ich her " (1569-3029), 
vorgetragen vom Janus-Orchester mit Glockengeläut. 
Die Glocken (Metallstäbe) sind abgestlmmt. Del' vierstimmige, 
vornehmlich vom 3lech bestrittene Satz nimmt sich recht 
gut auf:!, die Bindungen werden von der stimm
führenden Trompete glatt gegeben. Die klare, deutliche 
Intonation ist sehr zu loben. Glücklicherweise wirtschaftet 
man mit den Glocken nicht zu reichlich. verwendet sie 
vielmehr nur als Einleitung, Bindung zwischen beiden Versen 
und im Epilog - Woi tsch achsWeihnach ts- Potpourri 
(1569 - 3012) stellt all' die schönen, auf das Christfest be
züglichen Weisen zu einem allP.rliebsten, bunten Strausse 
zusammen. Aus dem Bassrezitative der Tuben schält sich: 
"Es ist ein Ros' entsprungen" heraus, anfangs strophisch 
zwischen Blech- und Holzbesetzung wechselnrl und damit 
die Wirkung nicht unwesentlich erhöhend. Glockengeläut 
greift bisweilen diskret ein. Ueber das Lied: "0 du fröh
liche" wendet sich die Darstellung dann der kleinen Welt 
mit: "Ihr Kinderlein kommet" und dem Sange vom Tannen
baum und seinen grünen Blättern zu. Bei einer lustigen 
Polka hört man weiterbin den Radau auf all' den "lieben" 
Instrumenten" , die unter dem Lichterbaume aufgebaut waren 
und - ein stiller Seufzer von Vater und Mutter meint: 
"So Gott will!" - morgen schon entzwei sind. Allerliebst 
ist auch der Gedanke, die Weise: "Stille Nacht" im Glocken
spiel zart anzudeuten. Variatio delectat! - Zwei bewährte 
Kräfte haben sich ferner für die Deklamations~ und 
szenischen Vorträge zusammengetan: Gustav Schönwald 
und Helene Winter. Die "Weihnachts- Bescherung" 
(1589-3008) bringt ein sehr· ernstes Gedicht mit einer ganz 
ausgezeichneten Moral. Nachdem das Orchester: "Schlaf 
in himmlischer Ruh" intoniert bat, werden wir mitten in 
das weihnachtliche. Treiben der Str·assen versetzt: Die 
bittende Armut - der bartherzige Geiz der Vorüber
hastenden. Grimme Not, Hunger, Krankheit sprechen aus 
den Zügen, ohne den Reichen zu rühren, bis er plöt.zlich 
in der Bettelnden die wiedererkennt, die ihm einst Glück 
und Freuden brachte. Et· nimmt sie mit sich, jäh schmilzt 
das Eis von f'einem Herzen; und wäbrt"nd sie daheim im 
warmen Zimmer vor dem hell erstrahlenden Lichterbaum 
stehen, klingt die alte Weihnachtsbotschaft herein: "Stille 
Nacht".- Die ",Verlobung unter dem Weihnacuts
baum" (1599 - 3011), dargestellt von den nämlichen beiden 
Künstlern, entbüJlt uns das Bild der Bescherung in einer 
kleinbürgerlieben Berliner Familie. Spannungsvolle Erwar
tung1 allseitiges frohes Erstaunen beim Anblick all' der 
Herrlichkeiten; Grassvater kriegt 6 Paar wollene Socken, 
Mutter einen modernen Humpelrock, Vater ein neumodisches 
11,euerzeug, an dem man die Steuer spart, das dafür aber 
auch bald abgenutzt ist, die Tochter bekommt ihren Poet
aasistenten zum Lebensangebinde. Dazwischen verüben die 
Kleinen auf Trommeln, Trompeten, Ratschen einen nur 
schwer zu beschwichtigenden, ohrenbetäubenden Lärm. Der 
gemeinsame Cautus von: "0 Tannenbaum" bringt die 
Sache zu gutem Ende. - .. Christkinds Einkehr" 
(1590- 3030) ist halb Lied, halb Melodram im Wechsel von 
Bass und Mezzosopran mit dem Einschlage nach der Sym-

bolik hin , - sehr artig und lehrreich vor allem fiir die 
kleinen Freunde und SchUtzlinge des Christkindes. Von 
derlei Vorträgen erwartet man selbstverständlich keine 
künstlerischen Gesangsleistungen; und für den volkstümlichen 
Ton des Ganzen genügt schliesslich auch Helene Winters 
Sopran. - Hermann W ehli ng, Berlin, macht den Weih
nachtsmann (1590-1889) sebr überzeugend und erschüt
ternd, obwohl die Befürchtung ausgetlprocben werden muss, 
dass die heutige Generation vom sechsten Lebensjahre an 
nicht mehr an ihn glauben wird. Man kennt die zwei un
ergründlichen Taschen des guten Knecht Ruprecht-: In der 
einen verwahrt er die Geschenke für brave Kinder, in der 
anderen die Rute, mit der es Wichse gibt, ehe die Misse
täter in den Sack spazieren. 

Auf der Grenze zwischen Neujahr und Sylvester stehen 
zwei Aufnahmen vom Born- Quartett in Berlin, einer 
Gemeinschaft von vier Sängern, die das Goethescbe Wort 
vom Singen wie der Vogel, vom Liede, das durch sich 
selbst reichHeb lohnet, auf sich anwenden darf- im besser 
und minder Gelungenen. Naturstimmen ohne sonderliebe 
Kultur, der Bass reichlich vorwuchtend, der 'l'eoor zum 
Detonieren neigend. Glücklicherweise kommen in kritischen 
Augenblicken hilfreiche unisono-Führungen, die alles wieder 
in Ordnung bringen. Bortnianskys stimmungsreiches, 
frommes Lied: "Ich bete an die Macht der Liebe" 
(1585- 3010) verträgt ja nun allerdings den bierehrlichen 
Liedertafelton nicht ganz , dafür zeigen die Stellen, an 
denen die Diktion mehr ins Breite geht, natürliche Impulse; 
an Klarheit der Gliederung übertrifft der zweite den ersten 
Vers. Die Gleichmässigkeit der Hebung und Senkung 
beim musikalischen Skandieren erzeugt eine gewisse Mono
tonie. - Ganz auf das Volkstümliche zugeschnitten ist 
J. A. Schulz: "Des Jahres letzte Stunde" (1585-3039), 
flott und frisch angefasst, auch dort, wo, um mit Horaz zu 
reden, der düstere Leichenbrand emporlobt, durch die Zu
versiebt auf ein Wiedersehen in besserer Welt getragen, 
nur bisweilen einigerma1:1sen derb angefasst und gegen den 
Schluss hin doch arg zerflatternd. 

Das ScbluE~swort gÖnnen wir Gusta v Schönwald, 
der uns keinerlei ästhetischen Bedenken aussetzt. Zwei 
Bilder aus dem bürgerlieben Leben um die Wende des 
Jahres gibt er zum besten. Eine Sylvesterfeier in der 
Familie (1596-636) und eine solche im Kasino der 
kleinen Garnison Krähwinkel (1596-3012). Bei der 
erstgenannten Gelegenheit hält das Oberhaupt der Familie 
eine jener "passenden Ansprachen" mit dem Hinblick auf 
die Vergänglichkeit alles Irdischen im allgemeinen, auf das 
Scheiden des alten Jahres im besonderen; auch etwas vom 
weinerlichen Punsch-Pathos mischt sich unter, a1s er auf 
die unb~kannten Lose zu sprechen kommt, die im Schosse 
der Zukunft ruhen. Es schlägt zwölfe, die Gmtulationsi'Unde 
und das Liedersingen beginnt, dahin ist jede tr.elancholiscbe 
Regung, det· unverwüstliche Optimismus bat sich zur hellen 
Begeisterung durchgerungen. - Im Kasino macht sich's 
äusserlicb etwas schneidiger, aber im Kern der Sache nicht 
minder gemütlich. Dem Oberst und Regimentskommandeur, 
der natürlich hier das Wort führt, geht's wie manchen 
Publizisten: Was er im Eingange gesagt hat, widerruft er 
am Schlusse. Ein dreimaliges "Hurrah!" mit der nach
folgenden Nationalhymne krönt seine oratorische Pracht
leistung. - Hübsche, unterhat tende Gaben I 

• 
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Die gesetzlichen Bestimmungen für Handlungsreisende 
in der Balkanhalbinsel. 

Das grosse Interesse, welches augenblicklich von 
deutschen Fabrikanten dem Balkanmarkte entgegengebracht 
wird! dürfte eine nähere Bekanntschaft mit den gesetz
lieben Bestimmungen, nach welchen deutsche Handluugs
reisende die Balkanstaaten bereisen dürfen, nicht unwill
kommen erscheinen lassen. 

In Bulgarien müssen alle das Land besuchenden 
Reisenden mit einem besonderen Erlaubnissebein ausgerüstet 
sein. Gesuche für dieselben müssen in bulgarischer Sprache 
an das Handelsministerium gerichtet und von einem Be
glaubigungsscbein sowohl als einer Vollmacht begleitet sein. 
Die letztere muss klar die Rechte rles betreffenden Reisenden 
und sein Verhältnis zu del' von ibm vertretenen Firma 
wiedergeben. Füt· die Ausfertigung einer Reisenden-Karte 
werden je nach der Klasse 50, 100, 150 Franken erhoben, 
wenn der betreffende Reisende nur eine Firma vertritt. 
In dem Falle, dass mehrere Firmen vertreten werden tritt l 

ein Zuschlag von 50, 75 resp. 100 Franken zu den Original-
kosten hinzu. Es werden auch Erlaubnissebeine für eine 
nur halbjährige Dauet· zu zwei Dritteln des Originalpreises 
ausgefertigt. Der Preis del::! Erlaubnisscheines richtet sich 
nach den von dem Reisenden vertretenen Artikeln. Muster 
von höherem Wert müssen verzollt werden, jedoch wird 
bei einem Wiederexport der Zoll zurückvergütet. 

Montenegro erhebt von Handlungsreisenden keine 
Steuern, doch ist es ratsam, in dem Besitze eines Passes 
zu sein. Für Muster muss ein Importzoll gezahlt werden. 
Dieser wird aber zurück vergütet. 

In Rumänien wird von der Regierung die Führung 
eines Passet:! sowohl als ·einer speziellen Legitimation ver
langt. Auf der Legitimation miissen die Namen derjenigen 
Firmen, welche von dem Reisenden vert1·eten werden, an
gegeben sein. Es ist nicht gestattet, Muster zu verkaufen. 
Fiir Muster braucht kein besonderer Zoll entrichtet zu 
werden, wenn dieselben nach einer gewissen Zeit wieder 
ausgeführt werden. Diese Zeit darf 12 Monate nicht über
steigen. Zur Garantie für die Wiederausfuhr der betreflenden 
Muster muss eine Zollkaution hinterlegt werden. Die 
Reisenden dül'fen nicht vergessen, sich einen besonderen 
AufenthRltsschein zu lösen. Ohne denselben da1-f niemand 
länger als 8 Tage in Rumänien verbleiben. Die Aufenthalts
scbeine werden von dem Distrikt- oder dem Polizeipräfekten 
ausgefertigt. 

Serbien fordert den Besitz einer besonderen Reise
legitimation, welche in französischer Sprache ausgestellt 
wird. Reisende, welche mit einer solchen Legitimation 
ausgerüstet sind, dürfen ihrem Beruf ohne weiteres nach
geben. Der Verl.:n.uf ist nur nach Mustern gestattet, die 
Muster selbst dürfen nicht verkauft werden. DieBestimmungen 
über die Einfuhr von Mustern sind dieselben wie die in 
Rumänien. 

In der Türkei ist für den Reisenden kein anderes 
Ausweispapier notwendig als ein ordnungsgernäss ausge
stellter Pass. Auch der Verkaut von Mustern oder Waren 
ist ohne weiteres gestattet, vorausgP.setzt, die nötigen Zoll
bedingungen sind erfüllt. Von jedem Artikel darf nur ein 
Muster eingeführt werden. Für die eingeführten Muster 
muss eine Kaution hinterlegt werden. Muster ohne besonderen 
\Vert können frei eingeführt werden. Lws. 

Lustbarkeits-Steuer in München. 
Die Zeichen mehren sieb, dass in vielen Orteu , in 

denen bisher die Bevölken;ng noch nicht durch die "Seg
aungen" einer Lustbarkeita-Steuer beglückt worden ist, diesem 
"Mangel" abgeholfen werden soll. Noch berät man in dem 
von der Berliner Stadtverordneten-Versammlung gewählten 
Ausschuss, wie man die in der Reichshauptstadt geplante 
Vergnügungs-Steuer am "z weckmässigsten" gestaltet - und 
schon kommt die Kunde aus München, dass man dort 
gleichfalls einer Lustbarkeita-Steuer zum Leben verhelfen 
will! Man muss im allgemeinen anerkennen, dass die 
Mehrzahl der Interessenten in München auf dem Posten 
gewesen ist und einen kräftigen Gegenstoss gegen diese 
unsympathische und zahlreiche Geschäftszweige sehr schä
digende Steuer untemommen hat. In einet· von Tausenden 
besuchten Protestversammlung ist in München gegen das 
Pt·ojekt der geplanten Lustbarkeits.Steuer Sturm gelaufen 
worden. Von einem Münchener Rechtsanwalt und einem 
Berliner Stadtverordneten wurden sacbgemässe Referate 
hierzu gehalten. Die Einherufer der Versammlung waren: 
Vereinigungen der Cafetierd, Wirte, Sänger, Musike1·, Schau
buden- und Kinematographen-Besitzer. Vergeblich sucht 
man leider unter diesen Interessenten-Vereinigungen die 
Organisationen unserer Branche! Sind die Vertreter unserer 
Branche in München bezw. unsere Ot·ganisationen so \Venig 
auf dem Posten, dann kann man sich nicht wundern wenn 

• l 

bei Festsetzung der Steuern auf die Artikel unserer Industrie 
am wenigsten Rücksicht genommen wird. In den Aus
schüssen zur Vorberatung solcher Steuern muss doch die 
Ansicht aufkommen, dass unsere Branche, da sie sich gar 
nicht rührt, ganz gut die Besteuerung vertragen kann. Und 
weiter ist doch damit zu rechnen, dass auch in den Kreisen 
der Gastwirte, die doch als ein bedeutender Abnehmerkreis 
fUt• Sprechmaschinen, mechanitsche Musikwerke etc. in Be
tracht kommen, eine gewisse Entrüstung - wenn nicht 
l!;rbitterung - über die Untätigkeit unserer Interessenten 
platzgreift. Man kann schon heute (z. B. in Berlin) oft 
von einsichtsvollen Gastwirten die Klage hören: Ja, wenn 
es sich darum handelt, uns mechanische Musikwerke etc. 
zu verkaufen, dann sind die Verkäufer und Fabrikanten 
dieser Erzeugnisse alle Augenblicke bei uns! Wenn es aber 
beisst, uns die Benutzung der gekauften Apparate durch 
Abwehr der Lustbarkeits- Steuer- Ordnungen erhalten zu 
helfen, dann sind weder die Verkäufer dieser Artikel noch 
ihre Vereine an unserer Seitel 

Es wäre jedenfalls sehr bedauerlich, wenn seitens unserer 
Branche in Milueben nicht Alles gesehen wUt·de, um diese neue 
Bedrlickuug unserer Fabrikate abwehren zu helfen! G. 

Es ist jetzt die günstigste Zeit 

ein Abonnement auf die "Phonographische 
Zeitschrift" aufzunehmen. Jeder neuhinzu
tretende Abonnent erhält die "Phonographische 
Zeitschrift" bis zum I. Januar 1911 g ratis 

Abonnementspreis Mk. 5.- halbjährlich, für Sprcchmaschincnhändler 
mit 50 Proz. Rabatt. Man bestelle bei der 

Expedition der "Phonographischen Zeitschrift", Berlin W. 30. 
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ist die beste ges. gesch. 

Tiefschwarz, hochglänzend, spezifisch leicht, 
hervorragend plastisch, höchste Spieldauer. 

Billiger Preis! Langjährige Erfahrungen! • 

Elektrische Laufwerke ~~V~~st,~:~f:~:~~~~ 
für Stark- u. Schwachstrom sofort lieferbar 

B er n h. K n echte I , EleUrotechn. Werkställe 
~-.. Gera-Reuss, Grosse Klrchstrasse 17. 

--Man verlange Pt·ospekte. --- -
GEHRODER REICHEL G. m. b.H., OIETENHOFEN (Mir.) 

L UF RE 
D. R. P. 

D. R. G. M. 

• 

• 

Christha um. .. 
Ständer mit Musik 

• 

in eleg. Ausführung 

Solide Konstruktion 
Lange Lebensdauel' 

Billige Preise 
Ucberzeugen Sie sich 

von unserer 
Leistungsfähigkdt I 

Verlangen Sie 
Ko.talog Ausgabe B 
und den Pt·ospekt 

über 
Christbaumständer . 

~~"':"r~F-G~ :1-- 111 
· 

11 
uur ~.". 

•• .! 

Orchester No. 30 Orchester No. 40 
Cör 50 cm Pathe-Platten 

Lohnpresserei in vorzüglichster Ausführung. 
Wir empfehlen einen Versuch 

Sehre er & Co., Hannover. 

ln- und Auslandpatente 

ist die neuaste und wohlklingendste 
Resonanz - Sprech.masch ine der Jetztzeit, 

indem sie 

Resonanzkörper mit Saitenbezug 
bat, hierdurch wird der Ton veredelt nnd 
den ~challwellen eine natürliche Ver
stärkung gegeben, so dass für das Ohr 
eine angenehme Musik erzeugt und selbst 
der verwöhnteste Musik Hebhaber befriedigt 

a wird. - Verlangen Sie Preisliste! 

Krebs & Klenk, Klingsorwerke 
Danau - Hesselstadt. 

e.n für alle 
Instrumente 
und in allen 

Preislagen. Violinen und andere 
Strei .. hinstrumente in vorzüg

licher Ausführung. 
Kataloge an Händler auf Verlangen postfrel. 

GEBRÜDER SCHUSTER, Markneukirchen i.Sa. 57 
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Internationale Industrie- und Oe werbe- Ausstellung 
Turin 1911. 

Die Beteiligung der deutschen Industrie an der nächst
jährigen Turiner Ausstellung ist eine so rege geworden, 
dass bei der jetzt begonnenen Platzverteilung nur noch 
verbältnismässig geringe Räume unbesetzt geblieben sind. 
Schon beute ist die Masebinen- und die Verkehrsballe mit 
5000 bezw. 2600 qm voll besetzt. In den übrigen Hallen 
stehen nur noch folgende Flächen zur Verfügung: 

Halle für landwirtschaftliche 
Maschinen u. Brauereigewerbe von 3100 <fm ca. 750 qm 

Halle für Elektrizität . . . " 2200 " " 500 " 
Buchdruckballe . . . . . . " 1800 " " 120 " 
Allgemeine Industrieballe . . " 10000 " " 120L) " 

Binnen kurzem dürften auch diese Plätze besetzt sein, so 
dass die rechtzeitige Fertigstellung der Deutseben Abteüung 
in Turin nicht. mehr zweifelhaft ist. 

Das deutsche Bureau der Ausstellung befindet sich 
Berlin NW., Laisenstrasse 33, I. Etage. 

Notizen 
Brasilianisches Patent auf doppelseitige Platten. In 

dieser Angelegenheit war der Korrespondent unseres Artikels 
in No. 48 der Pb. Z. nicht ganz richtig informiert. Die 
Odeon-Gesellschaft, welche s. Z. die Petit'schen Schutz
rechte auf doppelseitige Platten erworben hatte, bat durch 
ihren Vertreter Figner in Bt·asilien eine Anerkennung 
ihrer Rechte gerichtlich durchgesetzt, so dass dort doppel
seitige Platten nur mit Erlaubnia der Odeon-Gesellschaft 
vertrieben werden können. Demzufolge liefert u. a. auch 
die Schallplattenfabrik "Favorite", wie sie uns mitteilt, 
schon seit Jahr und Tag einseitige Platten nach Brasilien 
in grosst:n Quantitäten, um den Unannehmlichkeiten eines 
Prozesses mit Figner aus dem Wege zu gehen. 

Janus Minerva. Diese Hannoversche Fabrik von Schall
p1atten bat bekanntlich seit einiger Zeit ihre kaufmännischen 
Bureaux nach Berlin, Friedricbstr. No. 13, verlegt, von wo 
aus auch die Fakturierung aller Waren geschah. Vom 
J. Januar ab wird eine Aenderung dieser Verhältnisse ein
treten. Die Berliner Bureaux bleiben als Engros-Filiale in 

' 

vollem Umfang bestehen, und speziell für das Berliner 
Geschäft wird hier ein komplettes Lager aller!Plattennummern 
gehalten, das Hauptkontor wird aber nach Hannover zurück
verlegt. Dadurch wird eine Erleichterung und Be::,cbleulligung 
der Geschäftsführung herbeigeführt werden. Alle Anfragen 
und Aufträge, mit Ausnahme der aus Berlin, müssen also in 
Zukunft nach Hannover gerichtet werden. 

Neues "Anker"- Plakat. Ein höchst wirkungsvolles 
l?lakat bat soeben die "Anker" -Phonogramm Gesellschaft 
herausgebracht. Es stellt in Blaudruck verschiedener 
NuaOcen drei holländische Bäuerinnen dar, welche nach 
den Tönen einer Sprechmascbine einen Reigen tanzen. Im 
Stil der holländischen Porzellan-Malerei ist es von künst
lel'iscbem Wert und wird seine Wirkung nicht verteblen. 

Austra lischer Zoll. Die Aenderungen , welche das 
australische Parlament im australischen Zolltarif geschaffen 
bat, haben in England grosses Aufseben hervorgerufen, da 
besonders die englische Industrie von ihnen getroffen 
worden ist. Man hatte seit einiger Zeit angenommen, dass 
das ·neue Kabinett Aenderungen in dem Zolltarif treffen 

würde, diese Hoffnung bat sich jedoch nicht erfüllt, und der 
Tarif wird in derselben Form Gesetz werden, wie er ur
sprünglich vor·geschlagen worden war. Der neue Tarif 
siebt eine Et·höhung der Einfuhrzölle um 5 bis 7% vor. 

Firmen- und Oeschäftsnachrichten. 
Berlin. Oesterreicbisch-Ungarische Sprechmaschinen- und 

Musikinstrumentenzeitung, Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung. Die Gesellschaft ist aufgelöst. Liquidator ist det· 
Kaufmann Arno Holler in Schöneberg b. Berlin. 

uelsenkirchen. Mit 37 000 Mk. Stammkapital bildete 
sieb hier die Firma Johann Hoftmeister, Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung. Gegenstand des Unternehmens ist 
der Vertrieb von Uhren, Gold-, Silber- und optischen Waren, 
sowie von Sprechmaschinen, insbesondere der Fortbetrieb 
der hiersei bst bestehenden eingetragenen Firma Johann 
Hoffmeister. Geschäftsführer sind die Henen Johann Hoff
meister jun., Kaufmann Kupferdreh und der Kaufmann 
und Uhrmacher Heinrich Hoffmeister in Gelsenkircban. 

lserlohn. Herr Jul. Dadrath bat hier ein Geschäft in 
Phönix-Sprech-, Sing- und Konzert-Maschinen eröffnet. 

h\arkneukirchen. Bauer & Hawraneck, Musikinstm
menten-Fabrik, Zweigniederlassung der unter der gleichen 
Firma in Leubethn bestebenden Hauptniederlassung. Diese 
Firma lautet künftig: Georg Bauer. 

Neisse. A. Menzler, Instrumenten- und Musikalien
hand} ung, Zollstr. 22, bäl t Ausverkauf wegen Geschäfts
aufgabe. 

Nieder-Schöneweide. Herr Richard Nürnberger hat 
Brückenstr. 14 ein Zentralhaus für Instrumente und Musi
kalien eröffnet. 

Reichenbach i. V. Herr li'ritz Teumer hat sein Musik
instrumenten-Geschäft an Herm Bernhard Rockstroh verkauft. 

Stendal. A. Putzmann, Breite Str. 9, hält Ausverkauf 
in Musik-Instrumenten und Zubehör-teilen, Spieldosen, Sprech· 
maschinen, Pianos etc. wegen Geschäftsaufgabe. 

Wattenscheid. J. Scbafft·in, Sommerdellenstr. l, hält 
Ausverkauf in Fahrräder, Nähmaschinen, Sprecb-~ Wasch
und Strickmaschinen, Herde und Oefen wegen Aufgabe des 
Ladengeschäfts. 

Konkurs. U ebet· das Vermögen der Firma Ca1·1 
Hchroeter G. m. b. H. , Bel'lin ist der Konkurs eröffnet woTden. 

Neueste Patentanmeldungen. 

P. 25 119. 9. 6. 10. 
I•'ritz Puppe! G. m. b. H., Berlin. 

Sprechmaschine, deren Schalldose selbsttätig aufgesetzt und 
wieder abgehoben wird. 

Das Neue besteht in der Art und Weise, wie das 
Triebwerk mit dem gezahnten Teil des Zahnrades wieder 
in Eingriff gebracht wird. Dies geschieht nämlich durch 
einen Hilfsarm, der auf der Stange sitzt und deshalb dem 
Schallarm bei dessen Drehung über dem Phonogrammträger 
folgt. Ist der Schallat·m am Eode der Schallkurve ange
langt, so stösst ein Mitnehmer des Hilfsarmes gegen einen 
Anseblag des Zahnrades und dreht dieses weiter in die 
Eingriffsstellung mit dem Triebwerk. 
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Meine Verkaufsorganifation ift fo ausgebildet7 da~ icl) 

I I 

• 
uantum von ma tnen 

für Grammopl)on- und Patl)eplatten 
zu liefern vermag 

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

Nur Qualitätsware 
~----~--,------------------------------------~----~ 

Provinzvertreter 
gesucht 

' 

JULIUS KRÄCKER, Ingenieur 
Fabrik 

elektrischer und feinmechanischer Apparate 

BERLIN SW., Alexandrinen - Strasse 137. 
Fe1·nsprecher: Amt1V, 3899 

Auslandsvertreter 
gesucht 

-. . 

• • 

' 
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L. 30 039. - 14. 4. 10 . . 
Julius Lichtenstein, Berlin, Melchiorstrasse 26. 

Mit Sprechvorrichtung verbundene Uhr, bei der die Sprech
vorrichtung in gewissen Zeitabschnitten selbsttätig ein- und 

ausgeschaltet wird. 
Die Neuemng besteht darin, dass mit der Uhr drehbare 

Scheiben verbunden sind, an denen flache Phonogramm
platten angeordnet sind, deren Schrift abwechselnd nach 
verschiedenen Richtungen diagonal verläuft, so dass ein 
Zuriickzieben des Tonarmes in seine Ruhelage na.ch Beendi
gung der Reklame nicht notwendig ist. 

Des ferneren ist die Anordnung neu, dass eine mit 
drehbaren Grammophonplatten versehene Scheibe selbsttätig 
ausrückbar mit der Uhrwelle verbunden ist, während die 
Antriebswelle der Grammophonplatten selbsttätig mit einem , 
Grammophonwerk in Verbindung gebracht wird, indem 
jeweils eine unterhalb der Grammophonplatte befindliche 
Nase ein Einschalten vornimmt, so dass die Anwendung von 
Grammophonplatten ermöglicht wird . 

• 

Neueste Patentschriften. 

No. 225 955. - 4. 3. 1910. 
Wilhelm Marzilger unti Heinrich Grothaus in Münster i. \V.. 

Einrichtung zur Zerlegung des Vortrages einer Sprechmaschine 
in eine Reihe durch Pausen voneinander getrennter Teile. 

i 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
! 
I 

0 

.. 

Patent-Ansprüche. 
1. Einrichtung zur ~erlegung des 'Vortrages einer 

Sprechmaschine in eine Rsibe durch Pausen voneinander 
getrennter Teile, gekennzeichnet durch einen schräg ge
zahnten Bügel (d), der am Schluss eines Tellvortrages vom 
Triebwerk angehoben wird und dabei seinerseits die' Schan
dase abhebt und sie in die dem Anfa.ng des nächsten Teil
vortrages entsprechende Zahnlücke weitergleiten lässt. 

2. Eimichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass die Klappschiene (i), die nach Schluss des 
letzten Vortrages von der Schalldose ausgelöst wird und 
diese in die Anfangsstellung zurückgleiten lässt, an dem 
gezahnten Bügel (d) angeordnet ist. 

New- Jersey 
No. 226 160. - 16. 12. 190R 1 

Patent Company, West-Orange (N ew - Jersey · 
V. S. A.) 

Wiedergabevorrichtung für Edisonschrift. 
Patent-Ansprüche. 

1. Wiedergabevorrichtung für Edisonschrift, deren 
Schallstift aus einem Schaft mit daraufsitzendem scheibchen
förmigen Kopf von stärkerer Krümmung in der Meridian-

Kintl Bob Mod. X Normal 

Familien- Normal-Kinematographen 
Erstklassige Präzisions-Malteserkreuz-Apparate mit 
und ohne Einrichtung für P.rojektion fester Diaposi
tive. Auch für Vereine, Schulen u. wissenschaftliche 
Institute sehr zu em pfeh Jen 1- Neu er zu 'Kunftsreicher 
Art.ikel für Sprachmaschinen-Händler n. Exporteare! 
Roher Gewinn ! Kein Risiko ! Preislisten kostenlos ! 

HEINR. ERNEMANN A.-G., DRESDEN 211 
' ' ~ ' ..._ . . ' . '>.-

-Anerkannt beste, durch D. R. P. 121 423 geschützte 

Hartgussmasse, · Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

uetert E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Flurstedt bei Apofda i. Th. 

Waggon 600 Sprechmaschinen 
treffen den 15. Dezember ein. 

Otto Kammerecker 
Cöln a. Rh., U. Krahnenbäumen 15-17. 

\ . ' . . -. . 
--· •• ·-· "" t"' letzte Neuheit! 

Raum's Salon - Nadel 
==== die vollkommenste Nadel ==== 

Vorzüge: Natürlichste, bisher unerreichte 
Wiedergabe. - Grösste Platten, 

schonung. - !(ein Nebengeräusch. - 6bis8mal ver, 
wend bar, daher billiger als alle anderen Nadeln. 

Alleinige Fabrikanten: 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 
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@ @ 
@ @ 
@ Verlangen • Verlangen @ 

oo Sie un er are et nac s - u na men Sie oo 
@ Katalog Katalog 00 
@ @ 
@ @ 
@ ' @ 
@ s @ 
@ @ 

~ sind ~ 
@ @ 
@ 00 
@ se~teu- Nebe=Quartett Orchester. Starkton=ßufnahmen 00 

' 

No. f \!} Bestell- \!} f 1134 2723 0 du fröhliche, o du selige. No. @ 
~~ 2724 Stille Nacht, heilige Nacht. 197 632 Durch Nacht zum Licht, Marsch von Laukien. f 
\!1 113~:. 2-t

25 
633 Hurra, der Kaiser kommt, Marsch von Translateur. \!1 

~ 
" E s ist ein Ros' entsrungen. @ 

2726 0 Tannenbaum, o ' annenbaum. 201 2472 Grillenbanner-Marsch mit Glockenspiel von Str itzko. f 
~723 6ö3 Hurra, der Kaiser kommt, Marsch von Translateur. \!1 

11:36 _ 0 du fröhliche, o du selige. 
@ :3725 T~s is t ein Ros' entsp rungen. 202 2408 Radetzki-Marsch mit Xylophon. @ 

' 
1137 

2110 Parade der Zinnsoldaten, von Jessel. f 
\!1 2'c24 Stille ~acht, heilige Nacht. \!1 
@ ~72G 0 Tannenbaum, o Tannenbaum. 3% 1086 Rote Rosen, Walz. a. d. Op . .,Der Mann m. d. drei Frauen". @ 
@ 1089 Schönau, mein Paradies, Walzerlied von Kutschera. @ 
f 896 1085 Hupf, mein Mäderl. Walzerlied a. d. Op. "Miss Gibbs". @ 
00 l(inderchor mit Orgelbegleitung .!.088 Rollschuh-Mädel, Walzer von Lincke. @ 
ril und /( ·rchenglocken 399 1085 Hupf, mein Mäderl, Walzerlied a . d. Op. "Miss Gibbs". f 
~ l 1087 Im Storchenhaus(Nur nicht w laut), Walzerlied v.Behling. \!1 

~~ I!Bl:) 2674 0 du fröhlicheJ o du selige. 403 1092 Girl-Walzer von Uda1. ~~ 
\!1 2673 Stille Nacht, heilige Nacht. 1093 Rosen, Tulpen, Nelken, Walzerlied von Lincke. \!J 

@ 1t~39 2671 0 Tannenbaum, o Tannenbaum. 408 1094 Die Kirseben in Nachbars Garte~, Walzer v. Holländer. @ 
@ 2672 Es ist ein Ros' entsprungen. 2412 Irrlichter, Polka mit Xylophon. @ 
{t) 1140 2674 0 du fröhliche, o du selige. 410 1096 0, grüsse mir den Jungfernstieg, Walzer von Hargreves. @ 
@ 2677 Ihr Kindlein kommet. 1083 Rollschuh-Mädel, Walzer von Lincke. @ 
@ I Ltll 2673 Stille Nacht. heilige Nacht. 908 2412 Grillenbanner-Marsch, mit Glockenspiel. @ 
@ 2612 Es isl ein Ros' entsprungen. 2!08 Radetzky-Marsch, mit Xylophon. @ 
f I 142 2671 0 Tannenbaum, o Tannenbaum. 912 2477 Glöckchen, Polka mit Glockenspiel. @ 
\!1 2ö77 Ihr Kindlein kommet. 2411 Tell· Fantasie, mit Xylophon. 

~ J llö 2675 Weihnachtsbesch erung, mit Deklamation. 917 2410 Frohe Sänger, Gavotte mit Xylophon. ~~ 
~ 2676 Am Weihnachtsabend, mit Deklamation. 2475 Der kleine Witzbold, Polka mit Glockenspiel. \!1 

@ 1144 2674 0 du fröhliche, o du selige. 756 1548 Ouverture zu "Die Felsenmühle" von Reisiger. @ 
@ 2675 Weihnachtsbescherung, mit Deklamation. 1549 Ouverture zu "Figaros Hochzeit" von Mozarl. @ 
@ 1145 2673 Stille Nacht, heilige Nacht. 757 1550 Ouverture zu 

1
,0beron'' von Weber. @ 

@ 2G76 Am Weihnachtsabend, mit Deklamation. 1551 Zigeunerchor aus Troubadour von Verdi. @ 
@ 1146 2723 0 du fröhliche, o du selige - Nebe-QuartetL • 761 2300 Die beiden Grasmücken, Solo für 2 Piccolo-FJöten. @ 
@ 26i3 Stille Nacht, heiüge Nacht - Kinderchor. 2301 Die beiden kleinen Finken, Solo für 2 Piccolo-Flöten @ 
@ 1147 2724 Stille Nacht, heilige Nacht - Nebe-Quartetl. 765 2218 Volkslieder-Potpourri, I. Teil, von Woitschach. @ 
@ 2671 0 Tannenbaum, o Tannenbaum - Kinderchor. 2219 Volkslieder-Potpourri, ll. Teil, von W oitschach. @ 
f 1 U 8 2726 0 T!tnnenbaum, o Tannenbaum - Nebe-Quartett. 7öG 622 Die Wachtparade komm t, Charakterstück v. Eilenberg. @ 
OO 2675 Weihnachtsbescherung - Kinderchor mit,Deklamation. 2110 Parade der Zinnsoldaten, Charakterstück von Jessel. @ 
ri\ 11 W 2725 Es ist ein Ros' entsprungen - Nebc-Q ua1'tett. 767 633 Hurra. der Kaiser kommt, Marsch von Translateur . f 
~ 267H Am Weihnachtsabend - Kinderchor mit Deklamation. 2110 Parade der Zinnsoldaten, Charakterstück von Jessel. \!1 
@ @ 

~ Originalaufnahmen aus "Po ische irtschaft". ~ 
@ @ 

' 

400 1090 Was mir so gefallen hat Walzerlied aus der Op. "Oas Muslkantenmädel". l98 634 Marsch aus "Poloische Wirtschaft" von Gilbert. f 
\!1 109l Dorfmus1k a. d. Op. "Polnische Wirtschaft" v. Gilbert 635 Margareten-Marsch von Pifke. \!1 

@ 406 1262 Männe, hak mir ma.l die Taille auf, a. "Poln. Wirtschaft": 200 607 Luxemburg-Marsch von Lehar. @ 
@ 1090 Was mir so leiallen hat, Walzerlied aus der Op. " Das Muslkantenmädel". 634 Marsch aus "Polnische Wirtschaft" von Gilbert. @ 
@ @ 
@ @ 
~ tar- ecor m. . ., Herlin S0.2G, Elisabeth-Ufer 53. ~ 
@ @ 
~c~~~@~C~)~C~D@C~~~D~~@C~%~~@D~@D~@~@@D~~@@D@@D@@@C~DC~)~~~G~D@@@C~D€~~ 
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ebene als in der Richtung senkrecht da.zu besteht, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Schaftachse (16) quer zur Schall
kurve gestellt ist, so dass der scheibenförmige Kopf (15) den 
Querschnitt der Schallkurve mit seinem Meridianstift ausfUllt· 

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

~5 'Ii 
2. Wiedergabevorrichtung nach Anspruch 1, gekenn

zeichnet durch eine solche Lagerung des Schaftes (16) am 
Schallstiftträger (8), dass seine Achse sowohl zum Phono
grammträger wie zur Membran (2) schräg steht. 

3. Schalldose flir die Wiedergabevorrichtung nach 
Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Lager
körper (J 1), an dem der Schallstiftträger (8) in der Vertikal
ebene drehbar aufgehängt ist, seinerseits an einem Zapfen(12) 
im Belastungsgewicht (14) in der Horizontalebene drehbar 
aufgehängt ist. 

No. 227 048. - a. 4. 1910. 
Ferdinand Schneider in Fulrla. 

Schalldose für Sprechmaschinen mit zwei eine geschlossene 
Druckkammer bildenden Membranen. 

d V 

Patent-Anspruch. 
SchalldosefürSprechmaschinen mitzwei einegeschlossene 

Dmckkammer bildenden Membranen, deren eiue mi t dem 
Nadelhalter verbunden ist, während die andere freischwingend 
mit den Schalleitungen in Verbindung steht, dadurch ge
kennzeichnet, dass in das Schalldosengehäuse ein Luftventil 
eingesetzt ist, welches .zu der von den Membranen gebildeten 
Druckkammer führt und durch deren Druck gegen seinen 
Sitz gepresst wird. 

Grösste Spezial- Fabrik 
für 

Tonarme 
Bremsen 
Stützen 
Befestigungsschrauben 

Neueste Gebrauchsmuster. 
-

No. 438 380. - 15. H 10. 

l~,riedtich StrUb, Offenbach a M., Nordring 7H. 

Federnde Stiftbefestigung für Phonographen und Grammophone • 

Beschreibung. 
Der in die Schallkurven der Grammophonplatte oder 

1 Phonographen-Walze eingreifende Stift a ist auswachsei bar 
mittels einer Feststellschraube im Halter c befestigt. Dei' 
Halter c bildet jedoch nicht wie bei den bisherigen Stift
trägern ein starres Ganzes mit der Uebel'tragungsbrücke, 
sondern ist mit einer aufschraubbaren Kappe d derselben 
in achsialer Richtung verschiebbar gelagert und steht unter 
der Wirkung einer kleinen Druckfeder t, welche zwischen 
dem Halter c und dem Teil b der Uebertragungsbriicke 
angeordnet ist. 

Scbutzanspruch. 
1. ßlodell einer Stiftbefestigung fü r Grammophone und 

Phonographen, dadurch gekennzeichnet, dass der zur Auf
nahme der Töne von der Schallplatte oder Walze dienende 
Stift mit seinem Halter in einer I?ührung achsial verschieb
bar und unter der Wirkung einer kleinen Druckfeder steht, 
zum Zwecke, kratzende und unangenehme Geräusche der 
Wiedet·gabe der Töne zu vermeiden. 

Grösste Neuheit!! 

Schalldosen 
Epochemachende Neuheiten! 

Modernste Fabrik, grösste Auswahl, 
konkurrenzlos billigste Preise. 

Lager in Berlin: Gebr. Scharf, SW., Linden- Strasse 29 Lauteste SchaUdose. 

Wurzener Metallwarenfabrik G. m. b. H., Wurzen in Sachs. 
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-
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 

arpeitet zuverlässig selbst
tätig, ist verstellbar und 
leicht anznbringeo. Eleg. 
A nsführung. Billiger Preis. 
Verlangen Sie sofort Muster No.1 u.2~ 
SAXOPHON- WERKE RICHARO MARTIN 
lelpzlo-Gohlls, Elsenacherstrassa 59. 

C'-"!!1......_"!!1 '.'!!!1......_'-!!!!1_'!!!1 ~'!!! '-'!!!! C -...."!'!~ -.'-!!!1-.'-"'!1 '-~~-.'-!!I '-'!!!!l-...~ C 

~ verlangen S ie Katalog ~ 
' e~---.. mit Fabrikpreisen über ~ 

~ Elektrische Klaviere ~ 
~ Orchestrions ~ 
~ mit elektrischem Betrieb und Gewicbts- ~ 
c Aufzug LI 

' Sprachapparaten I 
' Schallplatten ' 
' ~~~ ·' alle erstklassigen Marken zu äussersten j 

11. jahrg. No. 50 

• 

• 
• I ,;. 
~· 

.. D . ' 
\ -~· 

kostet für S1 . • ~ , .chinen
Händler ein hc.. jähriges 

Abonnement auf die 

"Phonographische 
Zeitschrift" 

Man abonniere sofort bei der 

Expedition 
der ,,Phonographischen 

Zei1schrift" 
BERLI N W. 30 

i' , Händler -Preisen l 
1 ~ ~,~~==============~ - ------- -- Unterhaltungsautomaten • ).-fimiiiiiiiTir:iifiiijfjiiijiiiiiii1 

~------------~' ~ 
Micamembranen 

-bester Ansführung- ~ Ernst Berger & • 
liefert. billigst 

1 
11 

I 
Heinrich Glckler, J Leipzig, Reichsstrasse 12 ~ 

Brühl b. Cöln. 0~~~~~~~M~~~~~~~c~~~--,__,..__.,..._~._~-...~c ~~~~~:!!!!~~!!!) 
~--------------~ 

Specialophon=Sprechmaschinen und Automaten 
Für-. Weihnachten: 

Christbaum-Untersätze mit Sprachmaschinen 
Christbaum-Untersätze mit Musikwerk • 

Specialophon =Schallplatten 
Beste 2 Mk.=Piatte! 

Meine Fabrikate sind nu r I a Qualität. - Beste Präzisionsarbeit. 

Automaten funktionieren nur du rch Geldeinwurf. missbräuchliche 

Benutzung nu>-gescblossen. - Illustrierte Preisliste gratis. 

Wilhelm Dietrich, Leipzig 17, Klostergasse 3, ~ft~~~k!es~;~ss~';~~~~: 
I 

i 
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2. Ausführung des Modelles nach 1, dahingehend, dass 
die Führung für den Stifthalter aus einer an der Ueber
tragungsbrücke schraubbar angeordneten Ueberwurfskappe 
besteht, um die Wirkung der Druckfeder regulieren zu 
können. 

Es muss abgewo.rtet werden, wie die N <'nernng sieh in tler 
Praxis bPw ithrt. 

No. 438 673. - 10. 9. I J . 
Wunderlich & Baukloh, G. m. b. H., Iserlohn. 

Sechseckige, sechs gleichschenklige dreieckige Döschen ent
haltende Schachtel Hir Sprccbmaschinennadeln. 

-

Achtun ' • 
Preisermäßi un 
Rex ..... . 
Triumphator 

Dk. 10.20 
per .Dutzend 
Dk. 9.00 
per Dutzend 

mit eebtem Auermetall und 
rotierendem Rad!! 

' • 

I Soeben l!rscbienen : Liste Ober letzte Neuheiten I 

Beschreibung. 
Diese Schachtel erhält ihre Form dadurch, dass sechs 

kleinere dreieckige Döschen , zur Aufnahme von Nadeln he
stimmt, so angeordnet sind, dass sie ein gleichseitiges 
Sechseck bilden und sternartig in der Aussensebuchtel 
lagern. 

Schutzanspruch. 

-

Als neu wird beansprucht, die gleichmässige An
ordnung der dreieckigen Nadeldosen zum gleichseitigen 
Sechseck in der Umhüllungsschacbtel, wodurch eine neue 

1 Nadelpackung geschaffen wird . 
.Für manche Zwecke ganz g ut geeignet. 

No. 438 835. - 16. 9. 10. 
Frederick Albert, Boyd Pertb (Westaustralieu), 

Muraystr. 135. 
Schalltrichter für Phonographen, Grammophone, Megaphone 

und dergl. 
Beschreibung. 

Gernäss der neuen Gestaltung, mit welcher das vor
liegende Modell dem Gebrauchszwecke zu dienen hat, ist 
das Schallrohr bezw. der Schalltrichter bei e und f scharf 
gegen sich zurückgebogen, wobei aber noch eine mehr· 
fache Umbiegung des Schalltrichters vorgenommen sein 
kann, derart,_a dass die verschiedenen Teile konzentrisch 
bezw. gleichlaufend mit dem mittleren bezw. dem Endteil a 
des Schalltrichters gerichtet sind. 

Jacques Kellermann, 
Berlin SO. 161 Köpnickerstr. 114 d . 

I I 

I I __ ,, 
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c 

I • 
·asseund ressere1 

Fernsprech-Anschluss: 

Amt Weissensee No. 154 
Nigrolit-Werke 

G. m. b. H. 
Weissensee bei Berlin 

Langhansstr. 123-125 

c 
Stelzmann Maschinen- und Metallwarenfabrik I 

t Da•e!ideu-N ., Leipzigerstr. 31 

' Spezialität : 
• 

Tonarme und 
Laufwerke 

für Automaten und Schatullen mit Trichter u. trichterlos. 

Plattenteller mit Konus oder Sch raube in 
allen Grössen, äusserst billig. 

Tellerbremsen iD: verschiedenen Ausführungen. Selbsttätige 
Em- und Ausschaltungen. 

Geldeinwurfeinrichtungen ~:~~~~hr~t:~t~~~esrt;~~t~o;J 

In . unserem Verlage ist erschienen: 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.50. 
Dtu Buch t~nthiHt t~lnfl oollkommene Anleitung •um 
Bt~handetn und Reparieren aller Jlrtfln uon Sprec h• 
ma•c hlnen und lst unentbt~larllch fllr Jeden Sprech• 

ma•chlnenlailndler. ===== 

Zu beziehen durch ;ede Buchhandlung oder 
durch die 

Expedition der Phono~raphischen Zeitschrift. 

I 
I 

billig. 
c Verlag }fec;: .Sinit: =Berli~= W. J?,. ) 

lea • M b Berliner Gllm~nllrwaren • .flabrlk 

I Beste Aus- em ran en lgnatz .Hschheim 
!UI)runq BE.~Ll.A{ .r., Plan• Ufer 92 d, p. 

-· -·-
Verlansen Sie 

... ~ .... I ·-
~ 

om 

Verlangen Sie 
Preisliste über 
elektrotechnische Neuheiten ... 

in Ihrem Interesse sofort den neuen 

J1auptkataloS I 
'forttpbon·Sprtcbmascblntn·Wukt 

1 Druden. Pb. 

·- -·-

BERI ... IN S. 42, Ritterstrasse 101. 

Jabrik mechanischer taufwerke 
fabriziert jetzt 

effe 

• 

Kurante Typen, sowie Spezialtypen! Konkurrenzlose Preise! 

Kulante Bedienung! Exakte Ausführung! 

Elektrische Sprecl1maschinen-Laufwerke 
für jede Spannung bis 250 Volt Gleich- oder Wechselstrom. Gleichmässiger t.•uhigei· Gang garantiert. 

Presslnffein:richtungeu für Elektrisch- und Dandbetdeb. 

I -· 
I 

I Vertreter mit Ia Be:ferenzen gesucht! 
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Schutzanspruch. 

Schalltrichter bezw. Schallrohr für Phonographen und 
dergleichen, dadurch gekennzeichnet, dass das konische 

I 

I 

Schallroh l' ein-, zwei- oder mehrfach gegen sich zurück
gebogen ist. 

NichL neu. 

No. 439 O!J2. 6. 9. 10. 

Julius Kräcker, Berlin, Alexandhnenstr. 137. 

Sprechmaschine mit sich stetig erweiterndem Tonweg von 
der Schalldose an bis zum Trichter. 

• 

Beschreibung. 
Die neue Anordnung ist in erster Linie für solche 

Sprecbmaschinen bestimmt, bei denen eine im Gehäuse 
liegende, zwischen Tonarm und Trichter eingeschaltete Ton
leitung vorbanden ist; sie kann abet· auch an Sprecb
maschinen angebracht werden, bei denen die Leitung 4 
nicht eingeschaltet ist, sondern wo der Tonarm unmittelbar 
in den 'I'richter mündet. Im letzteren Falle wird natürlich 
nur der Tonarm allein von dem bisher bekannten ver
schieden sein, während der Trichter in üblicher Weise be
schaffen ist. 

Schutzanspruch. 

Neuerung an Sprechmaschinen, dadurch gekennzeicknet, 
dass der von dem Schall innerhalb der Maschine ('I'onarm 
und Gehäuse) zu durchlaufende Weg sich ständig er
weitert, so dass dieser Weg eine sozusagen konische Ge
stalt erhält. 

\Vir sind begierig, die Wirkuug iu der Praxis kennen zu 
lernen. ----

____ \.....___ 

Dupliziermaschine 
für Phonographenwalzen zu kaufen 
gesucht. Preisanga.b. evtl. kleine .Auf. 
zeichnoug au Erste böbm. Phonogr. 
Walzen·Fabrik ,.Cechie", Kgl. Wein· 
berge 637, ßöhme11. 

•••••••••••••••••••••• 
Kaufm. geb. Ingenieur 

Stellengefud)e 
nel)men wir nacl) 
wie vor koftenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen find jedem 
Gefucl) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

Expedition 
der "Pl)onograpl)ifd.)en 

3eitfcl)rift" 
BERLIN W.30 

sucht für sofort; oder später pa!ös. 
Position im In- od<'r Auslande. 
Hllchender hat eelbständ. mehre e 
.l!'abriken der Gmmmophon-Brnnobe 
allererster l!'i rmen im In- u. Aus
lande gebnut und auch geleitet, 
nnd ist mit siimtlichon Details, I 
Mischungen etc. praktisch be· 
tru.ut.. Deutsche, französische nnd ~;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;~;;;;;;;;;~ 
ongl. Sprachkenntnisse. GeiL Off. 1 I 
unter "c. E. 2845" au d. Exp. d. Ztg. I Zugfedern 
• ••••••••••••••••••••• 

Patentanwalt 

Dr. L. Gottscho. 
Berlin W. 8 

Leipzigar-Strasse 30 

fabriziert als Spezialität 

Federstahl - Industrie 
EMIL DIETERLE 

Chemnitz-Gablenz. 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 

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

Günstige Einkaufsofferte 
Wegen Auflösung einer der ältesten Fabriken sollen die 

Lagerbestände 
• 

compl. Plattenmaschinen 
sowie Werke für Platten und Walzenmaschinen zu sehr billigen 
Preisen abgegeben werden. 

Gef. Anfragen sub. G. L., 269~ an die Exped. d. BI. 

~i(t• ~t(Ord ~~ftPi~~t~2 m. 1.10 
fOIF" Sprechmal!lchinen und Scballplatt(>n 
wie Kalliope-, Favorite·, Anker-, Homokord-, Dacapo-, 
Beka-, Star-, Odeon-, J umbo-Platten zu Fabrikpreisen. 
L lstungslählaste Firma. Stets Galeaanhallsposten. Raparaluren schnell u. billig. 
Der neue Katalog ist erschienen. Ver I. Sie franko Zusendg. 
.lYiat•tin Rei8, Berlin W ,, Körnerstrasse No. 12 p. 

Sprechmaschinen 
mit und ohne Trichter in allen Preislagen. 

Schall p Ia tten 
Hervorragende Fabrikate :: Vollkommendste Tonwiedergabe. 

ße"te Bezugsquelle. 

August Tolle, Einheck 
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von allen lbrcn Konkurrenten wird Ihr Gewinn sein, wenn Sie 

· ------ -<·-------

Alles aus einer Hand 
kaufen. -

8C maSC Jß8ß aller A r t, tJ , Methyl-AlkohoL SRr b b. .... PeuerzeuJ1e Cer-Eisen und 

Ed son, Excelstor, Llndftröm u. Po 'ypl)on RollSChUhe eigene Spezial-Modelle. 
zu den niedrigsten Grosso- Preisen. 1 Direkter Import amerlkan. Marken. 

Starktonmasd)inen, sämtliche Zubehörteile. ... • • Einrichtung von Rollschuhbabnen - -

Alle gangbaren Platten '•'alzen speziell: Zonophon , Odeon, Jumbo, Polyphon, Anker, I 
Marken in Schall - und YV; Beka, F avorite, Kalllope etc. 

Grösste Leistungsfähigkeit. 

W. Ril.. E, Deutsche Phonographen-Werke 
Berlin 2 sw. I(atalogc und Prospekte gratis und franko. Friedrichstrasse 12. 

Vorrätige Reclame-

Ciiches 
:für die Musik
Instrumenten- u. 
Sprechmaschlnen-

branche. 

Katalog gratis I 

Carl W.Pfost 
bcrlin 

h1oritzstr ZO. 

müssen Sie unbedingt haben, 
um gute Kunden zu behalten 
und Abnehmer zu gewinnen, 
u.glänzendeGescbäfte zu machen. 

SAXOPHON-WERKE RICHARO MARTIN 
Leipzig- Gat.lls, Elsenacherstrasse 59. 

lnb.: WILLY .ALBERT 
Dresden-A., Scheffelstrass·e 22 

Rex 140 
billigster Sprcchapparat mit 

konischem 'l'onarm. 

Reine I,rlir.isionsarbcit. 

lm eigenen Interesse verlange 
jeder Händler meine Preisliste 
iiber Schatullen, a.ueh iiber 

trichterlose A pparu.te. 

Neu! Neu! 

Trichterlose Apparate 

-
C. Giese, I dar a. d. N. 

Edel• und Halbedelstein·Schleiferei 
ompliehlt: 

Saphir c Rubin c Granat und Achat 
• • Aufnahme• und Wiedergabe-Steine, gefasst und ungefasst • • 

für Walzen und Platteosprechmaschioen aller Art. 
Garantie für tadello•e Prima Steine :: Vorteilhaftest e Prel$11. 

Verlangen Sie Preisliste No. t ~. - -

____ , ____________ _ 

Rech tsbclehrung. 

Weihnachtsgratifikationen. 
In kaufm~i.nniscben und ge

wel'blichen Betrieben herrscht 
bekanntlich vielfach die Sitte, 
dem Personal zu Weihnachten 
eine Gratifikation zuteil wer
dan zu lassen. Eine solche 
Gl'atifikation pflegt von dem 
Personal als ein Teil des 
Gehalts betrachtet zu werden, 
sie ist auch seitens der Ge
scbäftsberren vielfach in die
sem Sinne gedacht, es be
stehen aber in den meisten 
Fällen keine festen Ab
machungen, und daher haben 
sowohl die Gerichte als auch 
die handelsrechtliehen Kör
perschaften, Handelskammern 
usw. schon wiederholt sich 
gutachtlicll über die recht
licbeNatur der Gratifikationen 
äussern müssen. Hiernach 
iat über die Weihnachts
gratifikationen folgendes zu 
sagen: Von wesentlichster 
ßedeutung ist die Entschei
dung der Frage, ob bezw. in 
welchen Fällen die Weih
nachtsgratifikation als eine 
Schenkung anzusehen ist. 
An sich pflegt man unter 
einer Gratifikation eine frei 
willige Entschädigung für 
irgend einen geleisteten 
Dienst, eine geleistete Arbeit, 
%ll verstehen, also eine Schen
kung. Trotzdem gilt dies, 
wie man allgemein a.nnimmt, 
für die Weibnachtsgratifika
tion ohne weiteres und als 
Regel nicht, nach dem beson
ders im Handelsrecht bedeu
tungsvollen Grundsatz von 
Treu und Glauben muss viel
mehr der Prinzipal, wenn er 
eine ron ihm zugesagte Weih
nachtsgratifikation als reine 
Schenkung angesehen wissen 
will, dies ausdrücklich er
klären; erst damit sichert er 
sieb das Recht, nach seinem 
Belieben die Gratifikation zu 
gewi"\hren oder nie;ht, denn 
eine Schenkung ist nach 
9 blS BGB. nur verbindlich, 
wenn sie gerichtlich oder 
notariell beurkundet ist. Mit 
dieser Auffassung stimmt ein 
Urteil des Reicbsgel'ichts vom 
27. !i'ebmar 1907 ühereio, 
welches dieDeutscbeJUI·isten
Zeitung (No. 13) mitteilt. Der 
Kläger war dort bei dem Be
klagten als Korrespondent 
eingetreten. Er hatte bei 
seinem Engagement ein Ge
halt von 2400 M. jährlich 
verlangt, der Beklagte hatte 
nur 2100 M. zugebilligt, aber 
eine Weibnachtsgratifikation 
in Aussicht gestellt. Kläger 
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hatte dann auch regelmäs~?ig 
250 M. zu Weihnachten vom 
Beklagten erhalten. Nachdem 
er die Stellung ca. 4 Jahre 
innegehabt hatte, trat er am 
1. September ordnungsmässig 
auf eigenen Wunsch aus. 
Er vertrat nun die Ansicht, 
dass er trotzdem auf die 
Weihnachtsgratifikation für 
das bevorstehende Weih
nachtsfest, wenn auch nur 
anteilmässig bis zum Tage 
seines .Austritts, einen An
spruch habe, und erhob dieser
halb Klage. Das Reichs
gericht stellt ausdrücklich 
fest, dass die Weihnachts
gratifikation nicht als reine 
Schenkung zu betraehten ist, 
dass si~ vielmehr als Entgelt 
gewährt und empfangen wird 
und sich als eine Vergütung 
darstellt, auf die der Ange
stellte~ sofern sie nicht unter 
einer einschränkenden Bedin
gung zugesagt wurde, rechnen 
darf. Trotzdem kam das 
Reichsgericht im vorliegenden 
Falle zur Abweisung der 
Klage, indem es weiter aus
führt: Trotz de~ verbindlichen 
Charakters der W eibnachts
gratifikation setzt ihre Fällig
keit voraus, dass der Ange
stellte das Vertragsverhältnis 
über Weihnachten binaus ein
hält. Denn die Gratifikation 
soll nicht nur, wiedas sonstige 
Gehalt, eine Gegenleistung 
für die einzelnen Dienste be
deuten, sondern zugleich ein 
Ansporn zur Fortsetzung der 
Tätigkeit sein und eine Be
lohnung für die durch Bleiben 
in der Stellung bewiesene 
Anhänglichkeit bilden. Eswar 
anzunehmen, dass dem Kläger 
nur in diesem Sinne eine 
Weihnachtszuwendung in 
Aussiebt gestellt worden war; 
der Beklagte hatte unter aus
drücklicher Ablehnung der 
höhergehenden Forderung des 
Klägers demselben nur 2100 
Mark als Gehalt zugebilligt. 
Diese Auffassung des Reichs
gerichts wird um so mehr da 
zutreffen, wo, wie dies viel
fach zutrifft, !6umal in Detail
geschäften, in der Zeit vor 
Weihnachten der Geschäfts
betrieb ein ganz besonders 
reger ist, so dass sämtliche 
Angestellte in besonderem 
Masse angestrengt werden, 
und die Weihnachtsgratifika
tion mit gerade auch als ein 
Entgelt für diese in erhöhtem 
Mas'3e geleistete Tätigkeit 
.anzusehen ist. 

Dr. jur. Ab e l. 
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kauft s eine Platten bei der 

• 
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Ir empfehlen besonders die hervorragenden Neuaufnahmen in 

C> = :s 
GO --· 

Cl;) 

.c 

~ Oelb~ra;,:;~ikett ZOROPBOB G1;1'~~t~iett - I 
E GO 

~ !<ALLIOPE ~ SPORT GROSSISTPu~~Ei1~g~~~~~oNAPPARATEN I 
.!:' o RECORDS. ~ oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo .g· 
~ Man verlange Spezialverzeichnisse über Weihnachtsaufnahmen, Kinderchöre etc. ~ 
I:S -
~ Lieferaut von Jn1ubo-, Odeon·, Deka-, Anker-, Favot>ite-Platten. ~ 

~ :: Sämtllohe Platten zu niedrigsten Fabrikpreisen. :: ~ 

Schallplatten-Vertrieb- Gesellschaft 
BERLIN SW. 68. m. b. H. Ritterstr. 42 43. 

Peters 
l1.lalzen-Orcl)estrion m. 
Xylepl)on, .Mandoline 

und Klangröl)ren 

I • ~ 0 • Theaterplatz 1 n 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sprechapparate in allen Preislagen 
Trichterlose Apparate - Klingsor 

SCHALLPLATTEN: BeKa, HomoKord, Odeon (blaues 

EtiKett), Jumbo, Jumbola, Poli
phon, Kalliope, Veni Vidi Vici 

PETERS Pianos in billigen und mittleren Preislagen 

-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • 
: BERLIN, Ritterstrasse 41 : • • • • : empfe!)len i!)re weltberül)mten : 

• • : Zonophon·Vlatten : 
• • 
: :: sowie il)re weltbekannten :: : 
• • : Sprech·Apparate mit : 
• • : . • ?räzisions-Werken • : 
• • • • in größter A.uswal)l zu allen • 
: Preisen. Neu aufgenommen: : 
• • : Zonophon·Mundharmonikas : 
• • : :: Zonophon = 1\kkordeons :: . : 
~ . 
• A.ls sensationelle Neul)eit • • • • :: empfel)len wir unsere :: • • • 
: musikalischen· Postkar·ten : 
: in 1 00 verschiedenen Musikstücken : 
• • 
• Prompte und kutanteste Bedienung • • • • • 
: Jllustrlarta Kataloge ln allen Sprachen auf Wunsch gratis und franko : 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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ist . die . ' • 

• • • • 

• verbesserte 
' ' 

errmann'sche Crayophon-Schalldose (3 o.R.P. ':. 

Kein Nadelwechsel! 
Minimalste Plattenabnutzung/ 
75 Proz. Plattenersparnis! 
Ein Meisterwerk der Feinmechanik 
Kein Nebengeräusch! 

~~~===~(- Grösste Tonreinheit! 
- Billiger Preis! 

Die "Crayophon"-Schalldose wird sich in kurzer Zeit den Weltmarkt erobe~ 
dc 
~ a 

Ph 
' . . ' ' 

Der eigentliche Erfindungl:igedanke, durch. D. R. P. 160 563 geschützt, besteht darin, dass an $telle der früher 
' konischen Nadel ein der Schallwelle angepasster, dünner naturharter Stahldraht von 0,16 mm Querschnitt 

' . ' 
Verwendung findet, welcher einmal angespielt, im Gegensatz zu der äusserst harten und spitzen Nadel, 
die Anfangsrillen der Schallplatte niemals zerstören wird. Infolge ihrer zylind1·iscnen ,Form bleibt sich die 

' Nadelspitze beim Crayophon immer gleich, nämlich 0,16 mm, zum Vergleich der konischen Nadel, bei 
welcher sich schon nach Abspielen von ein viertel Platte, durch ihre konische Form bedingt, eine sich so 

· verbreiternde Spitze bildet, dass sie in die Nachbarschallwellen hineinragt und dadurch die Platte beschädigt. 

• • 

I 

• 
Man verlange sofort Prospekt und Muster von 

• 

• 

33 errmann, • ' • 

oder von den Grossisten: 
• 

Hans Falk, Berlin SW.68, Ritter-Strasse 44. Anton Nathan, Berlin sw. 68, Ritter-Strasse 

Hegeler & Ehlers, Oldenb urg i. Gr. Paul Muchaier&Co.,Charlottenburg, Galvanistr. 

· Albert Schön, Berlin s. 42, Ritter-Strasse 90. 

• ·. Vertreter für den Export: • • • 

• • 

. J. Werner, Hamburg, Vorsetzen 27 ~ • • 

Druck von J . S. Prenss, Kgl . Hoibuoh dr., Bedin S. 14, Dresdenerstr. 48. 
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" N e u" v; vollk•.>mmensten SpreRchmo.schinen sind die :~t 

D. Reiolls-Patent ''"-remona esonanz U. 
Aus'·:::::"tang. ,,Cremona Tonarm'' :: 

• Der Ton ist naturtreu und vollendet edel 

Die W1edergabe befriedigt den verwöhntesten Musikkenner 
Zu .,LehrzwecKeu"' 

sind nilein Cremoua • Apparate die einzig brauchbaren 

Verlangen Sie Preisliste 

R. Neumann, Cremona-Werke 
Halle-a. S . 

• , Gotaebten". 
Ich hatte Gelegenheit, Experimenten des Erfmders mit dessen 

neuem Cremona-Tonarm beizuwohnen. - Bei ~laichen Verhältnissen 
ergab der Cremona-Tonarm eine ums doppelt stärkere, bessere, sebJ 
wohlklingende Tonentwicklung nls ein guter konischer umklappbarer 
Messing-Tonarm. Die \\.,.irknng- ist frappant. Job. Albrecbt. 

J "ELEKTRA"-Hartgusswalzen in bekannter Güte 
Hartgussmasse ••• Blank, Walzen 

Blankwalzen für Diktier ·Maschinen 
offeTiert zu billigsten Preisen 

Phonographen-Walzenfabrik "ElEKTRß" Namslau i. Schi • 

• 
IC 

sind fürjeden.Rngel)örigen der Spred)masd)inen
brand)e die bisl)er ersd)ienenen Jal)rgänge der 

"Pl)onograpl)iscl)en 3eitscl)rift" 
Von den Jal)rgängen 1900- 1904 ist nur 
nod) eine ganz klein e 1\nzal) l vorrätig 

Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: 
1-3. J al)rg. 1900-02 . . . . . . .M. 20.-

4. " 1903 . . . . " 10.-
5. " 1904 . . . . " 10.-
6. " 1905 . . . . " 10.-
7. " 1906 (2Bändea M.4.50) " 9.-
8. " 1907 (2 Bände a M.4.50) " 9. -
9. " 1908 (2 Bände a M.4.50) " 9.-

10. " 1909 (2 Bände a M.4.50) " 9.-

Zu beziel)en durcl) den ======= 
Verlag der "Pl)onogr. 3eitsd)rift", Berlin m. 30 

Ounz nu~ Aluminium 
1ft d. nntürl Cir'i",e 

Machen Sie Ihre Kundschaft 
roit ocr 

Doppelschalldose 
"Frappant'' 

hf·knnnt; "' hot.tt in lhrnm eigonst.en 
lnt~ro~so. lhr UmsR.tl. wird sich vor
~~·iiqsern und Sie werdoll den Ruf go· 
niosFon, Ihren Kunden du Be1te zu 
bioten. An •ler Bescho.Cfonheit. tler 

St·bnlldose lieg~ Allee! 

1\lu!'ter zum J•~n!!;rospreise franko innerhnlb Doutschlnntl n. Oestorroioh-Ungarn 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin SO , Britzerstr. 22. 
------ Prospekt und Preisliste .:ratls u11d franko. -----

Sprechmaschinen Tonarme 

Spezia1·7abrik 
ar · c roeter 

G. m. b. H. 
Berlin S. 42, Prinzessinnenstr. 21. 

Phonographen Schalldosen 

Ein Wunder amerikanischer Industrie ist der 
neuerfundene 

FIDDIERSTIFT ("Ma2(im") 
mit Sd)reibvorrid)tung für Tinte und Blei. 

Dieser ü.ussorst ijinnreiuh konstruiert•• 1\ pJIIwn.t <Hont zum Zwecko d11a 
t·ttschon und sichuron A<ldieroua und uilclon dio Jlnuptvor?ügo deSBoiiJcn boi 
-------------- etnfacllster llluuJbabung ---------
und tadolloser Funktion: Jo~inerse•tl; die groas•· EntiMtung cl••s Gobimo,, d& 
selbst nn1~h stundonlrmgen kontinuierlichonArboitnn mit ~lnxim keinerlei, da~ 
Oohirn in RO violf11"h sohü.dijlondat• 'Weiso boabachtote nl!l•v/j~o Abspannung 
versf'\1t·t wird AnrlurRoits dio Vorliisslichkuit und g1'0RHO ZeilMHptH'nis. Proi'l 
per Stt\ck 11ebst lniohtrossli••h('r genauor Anleitun~ [{ IOtiO, per Nachnnhmo 
gegen \' oroinseodung des Betral{es K 10.- . Zu bo:eiohen rl.urch rlen Ooneral-

Vorsand Jt::W. Erbor, Wien, 11/8, Ennsgn.sAo Nr. :.!1. 
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in bekannter vorzüglicher Ausführung. Händlern auf Wunsch Auswahlsendungen . 

•••••••••••••••• ·····8·········· 

:Ruszug aus den • 

• 

Dezemberaufnal)men 1910 

Orchester. 
15437 Defiliermarsch lll. Garde Rgt. 
15455 Unter dem Grillenbanner. 
15451 Nachtschwärmer, Walzer. 
15460 UnterLiebchens Fenster, Walzer 
15449 Polnischer National-Tanz. 
15450 Slavery Days. 
15430 Aus Liebe zu ihr, Polka. • -15436 Das kleine NiggergirL 
15465 Ein Herz ein Sinn, Mazurka. 
15466 Glücklich ist, wer vergisst, 

Mazurka. 
5201 I. 
5201

1f. Zampa Ouverture. 

Mädel klein, Gr. v. Luxembg. 
39451 Zigeuner-Kapelle. 
39458 Ein PaarTakte summen (Liebes

walzer), Zig.-Kapelle. 

Flügelhorn. 
15800 Zigeuner-Traum. 
15801 Ein Kuss von Dir. 
15811 Unter dem Lindenbaum. 
15812 Stolzenfels am Rhein. 

(28 cm) 

Zither. 
51433 D'Alpenröserl'n . 
51434 Am Grundlsee. 

Klarinettenduette. 

, 

1 51473 Ottakringer Ländler. 
51474 Die Kniebohrer, Ländler. 
51481 Ob .. t . h' h L .. dl 
51482 

eros erre1c 1sc er an er. 

Gesänge mit Orcl)ester. 
Ich hatte einst ein schönes 

15833 Vaterland. 
15834 Allerseelen. 
15668 Valentins Gebet (Margarethe). --15669 Ihres Auges himmlisch Strahlen, 

(Troubadour). 
15616 Arie d. Elisabetb (Tannhäuser). 
16840 Gesang d. Venus (Tannhäuser). 

Quartette 
15871 Sonntag ist's. 
15874 Zieh' hinaus b. Morgengrau'n. 

15878 Ach wie isfs möglich dann. 
15883 Zu Strassburg auf der Schanz. 

15790 Tonbomben. 
15791 Sängerschnurren. 

~892 Frühling. 
15893 Spottvögel. 

Chöre. 

15867 Urosser Gott, wir loben dich. 
15886 Das· ist der Tag des Herrn. 

15854 Kegelszene (Evangelimann). 
15857 Strassenjungenchor (Carmen). 

15855 Soldatencbor(Regimentstochter) 
15856 Soldatenchor (Hugenotten). 

Humoristische Vorträge. 

15984 Der Weltuntergang. 
15985 Eine lustige Wallfahrt. 

15594 Das Paradiesbett 
15595 Der verschlossene Schatz. 

etc. etc. 

pathi,.Schalldosen passend für jede Sprechmaschine . 
• 

' • 68 
• 

'J 
Telefon: Amt IV, 9825 Ritterstrasse 72 Telegr.-Adr.: Pathephon Berlin. 

• 

I 

• 

I 
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Edison- Goldgusswalzen 
von 2 Min. Spieldauer 

Edison-Amberolwalzen 
von 4 Min. Spieldauer 

Aufnahmen von allerersten Künstlern 
in Orgel, Harmonium, Glockengeläut, 
:: Gesang und Kinderstimmen :: 

Naturgetreue Wiedergabe Kein Nebengeräusch 
Verlangen Sie Oft'erte und Auskunft von der 

EDISON- GESELLSCHAFT m. h. H. · 
· Berlin SW. 3, Friedrichstrasse 10. 



• 

tl 

\6 
tl 

ttta 
€rstt, äVtutt und am wtttuttn vtrbrtltttt 'facbztttscbrlft für SprtcbmaStbhttl 

R.cgdmißigc empfingcrs die }Ibonnmtcn. - 6degentlicbc emprängc1': alle ale gcw«rbllcht Kiufn 
tn Betracht hommcndcn ft..mcn, mtt bteonderc,. ßcl'ückeicbtlgung des Huel.andce, nach dem Yoll

hommenetcn, nu.,. uns zu• 'Ve..fUgung etchcndcn Hdrceecnmatcrtal 

f'ambtatt flir dtc fJceamt-Intcrceecn der &prcch
tt maetbtnm-lnduetric und •crwandtCl" Industrien lf 

Unttr Mttwtrhunf cntCl" ,atbstbriftstctiiP 

Hbonncmentep•de 
fOr rcgrtmiestgc w5mcnttttbc ~lefcnmt• 

fOr du Ocutftbc Jlctth a ft'llt. 5·- hatbjlhl'lC6 
" Ocftc1'1'dm-Ungam t ft'llt. 8.- " 
., das Obrigc Huelanda Mit. 10.- tt 

6rsc:hdnt w5c:hcntltc:h Oonnuatats 6prctbmuc:hlncnhindlC1' C1'hattcn (fOr dgcnm GcbPau6) 
t(. tt t(. tt hlCPauf 50 °/o llabatt lf lf lf lf 

i>rde de.. lnecntc 
~crlcgCl" und •erantworttic:hCl" Jlcdalttcura 

lngcnicu• 6co•g R.othglteen 
~crctdtgtcr 6ac:hliC1'&tind(gC1" fOr 6p1'cmmasc:hlnm 101' 
cUc 6critbtc des KlSnlgl. Lanctgmmt•bczblta I, 8C1"1ln 

~~~. s.to f01' den Zcnttmctcr nahe (t/, Statt1w.Cttt 

Jlabatt-~latc auf "fulan•••· 

6tecbifteetcllt fD• R.tdaktton und lnenatc s 

Sertin «1. 30, }\iartin L,utber-Strasse 8z 
Cclegl'.-t.idl'.t R.othglceen, ßnl111 to • 

• ..., • .,_. ....... lahll •••tct lcltt•tttt 11t '''" kf•••ac lllauals •n .......... al., ltllatttl. 

~~~===:=:=·==~-=~====-=·===-::===========-=-==~=-====·=====-===-==--~-~.==-=======·===========~========:!_~~" 
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-
Automaten Trichterlose Modelle 

' 

I 

Neuester viersprachiger Prachtkatalog No. 28 kostenfrei 

• 
• -

(25' /2 cm doppelseitig - Händlerpreis Mk. 1.1 0) 

Vorzügliche Neuaufnahmen = Reichhaltiges Repertoir 
-- Verlangen Sie sofort Auswahlsendung. ~ 

Triumphon Company m. b. H., Berlin SW., Kreuzbergstr. 7a. 
Grossfabrikn.tiou anerkannt erstklassiger SprecbmascJdnen. 
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1sr OIE FÜHRENDE MARK IN A~EN 
LÄNDERN DER ERDE. 

• • 

• 

. BEKJ\-RECORD 1\kt.·Ges., BERLIN S0.36
, Boud)e-Str. 35-36 
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• 

Platten sind aus bestem Vollmaterial, dauerhaft und volltönig • 

. . 
• • 
. I , : 

' . . ... 
. . ··· -. . 
. . . 

. -

hat das grösste Repertoire von volkstümlichen Schlagern, von Tanzmusik 
in Starkton-Aufnahmen. 

Verlangen Sie Händler-Offerte und Propaganda-Material von 

,,(JO L lJltiBIA_'' ,,COLUltiB '' 
a er • a ma ~ er 

Wien Vl/2, UfergalTe 50 Budapest, VII, Kiraly utca 13 

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

-
Prächtige reichhaltige Kollektion stimmungsvoller ~nJeihnachtsaufnahmen 

Besonders beachtenswert: 
Des Kindes Weihnachtsfreude, Potpourri weihnachtlicher Kinderlieder 
Gesänge von Barger mit Zwischenchor 

Neu! Verlobung in der Sylvesternacht bei Kommerzienrats 

Männerchor der Kaiser Wilhelm-Gedächtniskirche zu Berlin 

A_N K E R•Dezember-Neuheiten 
Hochkü11stlerische Orchester-Aufnahmen von vollbesetzten ersten Kapellen: 

Rienzi-Ouverture, Hugenotten-Phantasie 
Einzige existierende Aufnahme vom symphon. Blüthner· (Streich-) Orchester 
Oie beste Marschplatte No. 9075 

I Neue Hekking- (Cello-) Aufnahmen: Berceuse de Godard I 
Oie beste humoristische Platte: Der Internationale Sänger oder eine musi 

kalische Reise durch Europa 

Verlangen Sie die farbigen Nachtragskarten 

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

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . ............................................ . 
Stille Nacht 

Heilige Nach 

1- l9179 

a en 

Mark ecor • 

Nur für Deutschland 

(
l-12521 
1-12522 

(
1·11480 
l-11513 

Elsässische Bauerntänze I. 
do. J. 

Liebeskonkurrenz aus ,.Musikantenmädet" 
Fürst Bismark, von P. Voigt 

Orchester 
n 

(
1·12468 Gavotte a. Musikantenmädel ,. 
1-12469 Mein Liebesstern, von Heims " 

(
l·20252D Kirta am Land " 
1-20253 D Wirtsbaus G'stanzln n 

( 
1-17646 Ach sei doch nicht so zugeknöpft Marg. Wiedecke 
l-17647 Das Paradiesbett m. Orcbest.·Begt. 

(
1· 19515 Muss i denn zum Städtchen hi~1aus Hoftheater-Chor 
1· I 91'1 16 Ach wie ist's möglich dann Hannover 

(
1-14255 Stolzenfels am Rhein Flügelhorn-Solo 
1-14256 Hast du mich lieb? von Bobm ,. 

(
l-27186D Der Stiefelputzer Komik mit 
l -27270D Parodie auf ,,Puniculi-Funicula", Lachcouplet Orchesterbcgl. 

(
L-23218D Fantasie aus Bajazzo I, Leoncavallo 
1-23219 D do. do. IT, do. 

(
1-23222 D Ouverture 11 Figaro's Hochzeit", Mezart 
L-232240 do. .,Die Zigeunerin", Balfe 

(
1-24032D Intermezzo a . .,Cava!feria Rus ticana'' 
1-24033 D Humoreske, von Anten Dvoh\k 

(
L-14249 Winterlied, von H. von Koss 
1-\425 1 Sieh mem Herz erschliesst sich, aus "Samson 

und Dalila'' 

(
! -25438 D Graals Erzählung aus ,,Lohengrin", Wagner 
1-25445 D Liebeslied aus "Tannhäuser'', Wagner 

(
1-2oii7D Arie der Rosine aus "Barbier von SeviUa" 
1-261180 Arie der Adele aus 11Die Fledermaus" 

Orchester 

" • 
Pranz Zapotockl 

Vlolin Solo 

Fellx Silbers 
Flügelhorn-Solo 

Hans Nachod 
Tenor 

Klara Musil 
Sopran 

( 
1-19 L 79 Stille Nacht, heilige Nacht Sielliner Sänger- Quartett 
1· L 9 186 0 du fröhliche mit Klrchengloc~en 

( 
1-19499 Fröhliche Weihnachten } Favorite-Kinderchor 
1·19500 Der Weibnachtsmann kommt mit Prosa mit Harmonium und Glocken 

( 
1-10 I 0 t "Stille Nacht" und ,, Tochter Zion" Orchester 
1-10102 .o du fröhliche" und 11Vom Himmel hoch" mit Kirebenglocken 

NEU! NEU! 

I ( 1-1 9519 0 du fröhliche, o du selige 
1-1 9520 Stille Nacht, heilige Nacht 

(
1-19521 Bei der Krippe .Tesu, Weihnachtslied von 

C. Aiblinger 
1-19522 Heil'ge Nach t, du kehrest wieder, von 

W. Hdser 

(
1-19523 Vom Himmel hoch 
1-19524- 0 Tannenbaum 

(
l-19525 Herbei, o ihr Gläubigen 
1-19526 Macht hoch die Tür 

ecor 
( 

1-19097 Stille Nacht, heilige Na~ht 
1-19098 0 du fröhliche 

(
l-19487 Ihr Kinderlein kommet 
l-19489 0 Tannenbaum 

(
1·19495 Süsser die Glocken nie klingen 
1-19494 Sah ein Knab' ein Röslein stch'n 

.NF.tT! Polnische Aofoalm1en 

Favorite-Quartett 

mit Kirchen-

gtocken 

Hannover 

Holtheater- Chor, Hannower 
mit Orchester und Glocken 

Nebe'scher Kinderchor 
mit Harmonium und Glocken 

II " 
'I , t 

NEU! 

( 
1·15808 Pn W ilobie lezi, Kol~da, Fr. Barafiski 
1-15809 Pn Przy bieieli do Betlejem pasterze, Kajetan 

K l ~da Kopc1yitky 

(
l-15810 Pn Aniol pasterzom m6wil, Kol~da Artysta opery 
l-15811 Pn Lulajze Jezuniu, Kol~da Poznail (Poseu) 

(
1-15808 Pn W zlobie leii, Kol~da, Fr. Baranski 

J Henryk Csaki 
1-18004 Pn Dziadusz torbct l Artysta polsklj Teatru 

~ Poznaü (Posen) 

Verlangen Sie unseren Dezember~Nachtrag und Speziaf,Weihnachts-Verzeichnisl 

Schallplatten - Fabrik "Favorite" G. m. b. H.. Hannover- Linden 90 
·----------------------------------------·--------------------------------------------.... 

• 
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P reiskonventionen. 
- Arthnr Knoch . -

Seit undenklichen Zeiten ist in den handeltreibenden 
Kreisen der Völker das Bestreben vorbanden gewesen, den 
Veräusserungsgewinnen eine gewisse allgemeine Stetigkeit 
zu geben, den Kaufmann in seiner Existenz zu stützen und 
den Volkswohlstand dadurch zu heben. Dio Uebelstände 
der Preisrückgänge, nicht nur durch Konjunktur und natUr
liehen Einfluss bedingt, wurden immer grösser und die 
Massnahmen dagegen immer notwendiger und intensiver 
mit der fortschreitenden Verbesserung der Transportmittel 
und Verkehrswege, der Erscbliessung des internationalen 
Handels und dem Emporblühen der Grossindustrie einerseits, 
dem vermehrten Angebot und dem manchmal ins Doge
gemessene wachsenden Wettbewerb andererseits. Gewiss 
war die Verbilligung der Produkte und Erzeugnisse an sich 
kein Fehler und durch die höhere kulturelle und technische 
Entwicklung bis zu einem gewissen Grade wohl möglich 
und zur Verbreitung in den zunehmenden Bevölkerungs
ziffern von segensreicher Bedeutung, indes die "liebe" 
Konkurrenz sorgte von je zu sehr dafür, dass "die Bäume 
nicht in den Himmel wachsen•. Die Gefahr, Industrie und 
Handel zu einem überwiegenden Teile nicht mehr rentieren 
zu lassen, wurde immer dringender und damit wuchs die 
Anwendung von Mitteln, dem 'Gebel zu steuern und den 
Rückgang der prozentualen Gewinne zu hemmen. 

Ungeheuer viel ist im Laufe der Zeiten auf diesem 
Gebiete versucht, verworfen und wieder von neuem ver
sucht worden, mit wechselndem Erfolge! - Es liegt nicht 
im Rahmen dieser Abhandlung, des Anteils zu gedenken, 
den Parlamente und Staatsregierungen in aller Herren 
Länder, als die berufensten Organe zum Schutze von In
dustrie und Handel, durch sozialpolitische und andere gesetz
geberische Massnahmen, an der Ausmerzung oder Beschrän
kung des Uebels, wenigstens nach ihrer Ueberzeugung~ 
gehabt und inwieweit dabei die ausgleichende Gerechtigkeit 
im Gegensatz zu den rein landwirtschaftlichen Interessen, 

immer genügend gewahrt worden ist. Ueber Wirkung und 
Zweckmässigkeit vou Schutzzöllen, Kontingentierungen, 
staatlieben Konzessionsbeschränkungen und dgl. mehr wird 
nie eine allgemein gültige These aufgestellt werden können. 

Weniger bestritten sind schon die günstigen Wirkungen, 
welche die moderne Gesetzgebung durch den Schutz der 
gewerblichen Individualitäten gezeitigt hat, sei es durch 
Errichtung von Handelskammern, Patent., Gebrauchsmuster, 
Markenschutz, den· Bestimmungen gegen die Anwendung 
unlauterer Mittel im Handelsverkehr, den internationalen 
Vereinbarungen zur Wahrung des gewerblichen und geistigen 
Eigentums u. v. a. 

Alle diese, wenn auch z. T. durchaus anerkennens
werten und nicht unwirksamen Mittel waren immerhin 
nicht imstande, das Üebel mit Stumpf und Stiel zu beseitigen, 
und dies wird wohl bei der Unvollkommenheit aller mensch
lichen Einrichtungen auch niemals gelingen. 

Welche Riebtwege sind nun aber möglich, weiter die 
schädliche Wirkung übermässiger Preisrückgänge abzu
schwächen und auf ein Mass zurückzuführen, das der 
normalen Wirkung eines gesunden Wettbewerbes zukommt? 

Soweit der freie, unbeschränkte Konkurrenzkampf 
in Frage kommt, soll in folgendem versucht werden, den 
Dingen auf den Grund zu gehen. 

Zweifellos steht fest., das~ YJlle Berechtigung, häufig 
unbedingte Notwendigkeit in dem Gedanken liegt, dem mit 
der Produktion von Güteru oder dem Handel mit denselben 
verknüpften Risiko, dem Aufwand an Spesen, Mühe, Zeit und 
Intelligenz einen auskömmlichen Verdienst zu sichern und 
diesen nach Möglichkeit unabhängig zu machen von über
mässigen oder gar böswilligen Unterangeboten konkurrieren
der Unternehmungen. 

Eines der vielen von Je und immer wieder auge
wandten Mittel, das ja auch dns nächstliegende zu sein 
scheint, ist die gegenseitige Vereinbarung, bestimmte Preiso 
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zu halten und nicht billiger zu verkaufen, als gemeinschaft
lich festgesetzt, d. h. also eine "Preiskonvention" zu schaffen. 

Wieviele Hoffnungen, wieviele Wünsche sind nicht 
damit schon zu Grabe getragen worden. Wie oft sind 
nicht die Erfolge geradezu gegenteilige gewesen und die 
vertrauensselig Gläubigen bitter getäuscht worden. Es 
könnte scheinen, dass damit zu sehr in die Rechts
sphäre tler Individuen eingegriffen, dass das Selbstbestim
mungsrecht beschränkt und der freien Entwicklung und · 
dem Vorwärtsstreben Hindernisse in den Weg gelegt · 
würden und dass bei verständiger 'Würdigung der Tatsachen 
man auch ohne jeglichEm . Zwang dahin kommen könnte 
und müsste, sieb nicht selbst gegenseitig um die Früchte 
der Mühe und Arbeit zu bringen. Die Erfahrung lehrt das 
Gegenteil. Immer von neuem taucht das "Allheilmittel" 
der Preiskonvention auf, immer von neuem erschallt wieder 
der Ruf danach und immer enden die Bestrebungen - von 
Ausnahmen natürlich abgesehen - mit einem kläglicb~n 

Fiasko. -
Muss das so sein? Es läge doch in der Natur der 

Sache, wenn dadurch wirklich allen beteiligten Interessenten 
ihr berechtigter Gewi.nn zuflösse, dep Weg mit völliger 
Einmütigkeit zu bescht•eiten und strikte durchzuführen! 
Leute, die das glauben, sind Utopisten. Das Bild, welches 
sich bei derartigen "P1·eiskonventionen" bietet, ist zu sehr 
in der menschlichen Natur, will sagen in der besonderen 
"kaufmänni sehen .. , begriindet, als dass es anders sein 
könnte. Es geschieht nämlich folgendes: Vor lokrafttreten 
der Konvention sucht jeder - es soll vorerst nur von 
Fabrikanten bzw. Produzenten die Rede sein - so viel als 
möglich von dem in Frage stehenden Artikel an den Mann 
zu bringen und den Abnehmern mit dem durchschlagenden 
Argument der bevorstehenden preissteigernden Konvention 
weit grössere Quantitäten, event. "auf längeres Ziel" oder 
,.sukzessiver Abnahme", aufzubürden, als er regulär be
ziehen würde und könnte. Dies geschieht mit vollem Recht, 
denn wer wird denn "den Konkurrenten sich zuvorkommen 
lassen"? Die nächste Folge davon ist, dass der Bedarf 
auf absehbare Zeit gedeckt ist und der Nutzen der höheren 
Konventionspreise vorderhand Illusion bleibt, weil kein oder 
nur unbedeutender Absatz zu erzielen ist. Alsdann ist es 
- erfahrungsgernäss und ganz erklärlicherweise fast nie 
möglich, den Ring der produzierenden Interessenten so eng 
zu schliessen, dass er lückenkos wäre. Es gibt immer 
einige, oder mindestens einen, der sich ausschliessen wird, 
sei es aus prinzipiellen Gründen, sei es, weil er gerade 
von der Konstellation der Preisbindung seiner Rivalen, 
ohne dass er selbst gebunden ist, profitieren will. Nun 
kann auch er höhere Preise erzielen, wenn auch ein wenig 
niedriger als die Konventionisten, und ist damit "schöne 
raus" , wie der Berliner sag;t; denn jetzt kann er nach 
Herzenslust im '!'eiche seines Nachbarn fischen; er wird 
seinen Kundenkreis vermehren, seinen Absatz vergrössern, 
seine früher vielleicht kritische finanzielle Position stärken, 
alles auf Kosten seiner Gegner, und bald ist der bisher 
kaum beachtete und wenig gefürchtete "Pinscher" ein ge
waltiger Konkurrent geworden, mit dem auch in Zukunft 
zu rechnen ist. - Alsdann kommt auch noch das Ausland, 
das früher infolge der gedrückten Preise nicht mit stand
halten konnte, auf den Markt, und schliesslich entstehen 
neue Fabriken resp. 1 Institute gleicher Art, denn nun kann 
ja mit Leichtigkeit nachgerechnet und schwarz auf weiss 

bewiesen werden, dass ein solcher Betrieb von unleug
barer Rentabilität sein muss, und das Interesse von 
Kapitalisten ist unschwer gefunden. Die n~ichste Folge ist 
dann gewöhnlich - der Krach: Die Konvention geht in 
die Brüche! Bei dieser Darstellung ist noch ausser acht 
gelasben, dass es unter den Schafen fast jeder Herde -
die Leser dieses Artikels sind natürlich ausgeschlossen -
einige räudige gibt, die auch, trotz Konvention und Unter
schrift, einen ~weg gehen, der den, sagen wir, allzu 
Peniblen, die noch nach dem gegebenen Wort und dem 
Buchstaben der getroffenen Vereinbarungen handeln zu 
müssen glauben, versperrt ist. Diese sind schliesslich 
immer die - Hineingefallenen: 

• 
Das Gesetz ist ein Netz, 
Mit Maschen, engen und weiten. 
Durch die weiten 
Schlüpfen die Gescheidten, 
In den engen 
Bleiben die Dummen hängen. 

Das will also sagen: Hintertürchen gibt es immer. 
Klassische Beispiele für dieses Schema. lassen sich mit 
!Jei9htigkeit in Menge anführen. Eß soll nur an eines aus 

• 

allerneuester Zeit erinnert werden: die'Streichholz-Konvention. 
Vvie war es da? Die beschlossene Steuer zeitigte 

einen immensen, weit über das gewöhnliche Mass ge
steigerten Einkauf, die Preise zogen auch v o r der Steuer 
schon an; ietzt wurde der Markt mit ausländischer Ware 
überschwemmt, denn zu den gestiegenen Preisen konnten 
auch die Nachbarländer trotz der Zölle bequem konkur
rieren. Darauf die Reaktion I 

Nach lokrafttreten der Steuer geringer Bedarf, er
schwerterer Absatz und zunehmende Schärfe des Kon
kurrenzkampfes, mussten doch die Fabrikanten, um nicht 
still zu liegen und rationell zu produzieren, d. h. ihren 
vorhandenen Apparat voll auszunutzen, das, was sie damit 
schafften, auch nach aller Möglichkeit abzusetzen suchen. 
Um dem Dilemma zu entrinnen, griff man zur Preis
konvention. Dreiviertel J abre fast bat sie bestanden; die 
Nichtangeschlossenen habe~ inzwischen das Fett reichlich 
geschöpft, neue Unternehmungen kamen hinzu. Ueblicher 
Schluss: Auflösung der Konvention, allseitig betrübte Ge
sichter! Und nun beginnt der Tanz von neuem, nur unter 
erschwerten Umständen. -

Woran liegt nun dieser ewige Misserfolg? 
Das angewendete Mittel kann nicht radikal sein, weil 

es wirklich viel zu schwach und lückenhaft ist. Es nützt 
nichts anderes, als eine stärkere Dosis anzuwenden, um 
eine genügende Reagenz in der Bekämpfung der Krank
heit zu erzielen. 

Nun haben wir aber auch krasse Beispiele, die an 
Schärfe .nichts zu wünschen übrig lassen und zeigen, wie 
man fundamental und "smart" vorgehen kann, an den 
amerikanischen Trusts, wenn auch dieße leider mit un
geheuren Nachteilen, zuerst für die Mitringenden und als
dann für die Konsumenten, verknüpft sind. Wil' sehen, 
was hier zum durchschlagenden Erfolge fUhrt: Kolossale 
Geldmacht, eiserner Wille, kühner Wagemut und äusserste 
Rücksichtslosigkeit in der Verfolgung des beschrittenen 
\Veges nach dem Rezept., welches künlich ein Reichstags
abgeordneter, allerdings schämigerweise nur halb, zitierte: 

Und willst du nicht mein Bruder sein, 
So schlag' ich dir den Schädel ein. 
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Wer nicht mittun will, wird mit beispiellosen Mitteln 
gezwungen, sei es nicht mit Geld, dann mit Gewalt. Wo 
er anbieten will, strömen die Offerten des Trusts zu 
Preisen hin, die u n t e r den eigenen Selbstkosten liegen, 
wo er kaufen will, bietet der 'l'rust das Doppelte für die 
Ware und so fort, bis der Gegner am Boden liegt und 
froh ist, endlich einen Teil seines Vermögens durch den 
Verkauf an den Trust zu retten. Daneben läuft dann 
häufig schrankenlose Ausnutzung der Konsumenten, welche 
gezwungen sind, ihren Bedarf bei den Trusts zu decken. 

Nun liegt es aber ganz und gar nicht im Interesse 
des Einzelntln und entspricht keineswegs der sozialen Ge
rechtigkeit, auf Gnade oder Ungnade dem Beherrscher des 
Marktes in jenem Artikel ausgeliefert· zu sein. Ebenso
wenig wie man ihm zumuten kann, die vielleicht zu hohen 
Spesen eines Produzenten, dessen unmoderne Einrichtungen 
aus seiner Tasche mitbezahlen zu milssen, ebensowenig 
sollte er gezwungen sein, den übermässig geschraubten 
Gewinnansprüchen Einzelner genügen zu müssen. Dasselbe 
Anrecht, das der Fabrikant auf Erzielung auskömmlicher 
Gewinne geltend macht, dasselbe Recht, nicht überteuert 
zu werden, kann auch der Konsument mit Fug für sich 
beanspruchen. Schon aus diesem Grunde (ausser vielen 
anderen) müssen derartige Auswüchse der Ausbeutung 
durch ungeheure Kapitalmacht unbodingt bekämpft werden, 
und es fehlt ja auch in dem kulturell so rapid entwickelten 
Amerika nicht an einer imponierenden Zahl von Gegnern. 

Indes wird es wohl auch in absehbarer Zeit nicht so 
weit kommen. Das ist nun einmal immerhin in der Natur 
des deutschen Kaufmanns und Industriellen begründet, 
wenn auch nicht ausschliesslich nach der guten Seite bin. 
Die nachteilige, besondere Eigenart besteht darin, dass man 
es in Deutschland - im Durchschnitt genommen - gar 
nicht fertig bringt, so anständig zu verdienen und den 
höheren Gewinn so lange Zeit aufrecht zu erhalten, wie 
der Amerikaner. Bei uns sieht es fast so aus, als ob es 
nur ein Ideal der Produktion gäbe, billig und immer billiger 
zu sein. Wird wit·klich einmal an einem Artikel fast , 
möchte man sagen ,,wesentlich" reichlich verdient, so er
scheint es den lieben Nachbarn als dringendste und wkhtigste 
Aufgabe ihres Erdenwallens, schleunigst einen Weg zu 
finden, diesen Verdienst mit nachhaltigster Gründlichkeit zu 
beschneiden. Das geschieht gewöhnlich nicht etwa um 
wenige Prozente, sondern gleich um ein gehöriges Ende, 
um möglichst Vielen den Appetit zu verderben, mitzutun. 
Die Konstitution der Verdauungsorgane deutscher Fabrikanten 
wird indes meist unterschätzt. Sie halten alle mit, und so 
ist auch der Erste gezwungen, mit seinen Preisen zu 
weichen. Alle haben davon nur Nachteile und keinen 
Vorteil. Es fehlt in unseren Landen auch an den über
mächtigen Kapitalien, die bm·eit wären, sich mit gleichem 
Wagemut und Spekulationssinn und der nötigen Rücksichts
losigkeit in so weit ausschauende Pläne, gleich den 
Trust-Männern, einzulassen. Man ist im allgemeinen nicht 
geneigt, es darauf ankommen zu lassen und fürchtet das 
gefährliche Spiel, sich vielleicht gegenseitig aufzufressen . ) 

dass, Wie bei jenen zwei Löwen, von beiden scbliesslich 
nur der Schweif übrig bliebe. Deshalb wählt man den 
vorsichtigeren Weg und bildet Kartelle, schliesst Syndikate 
und - Preiskonventionen I (Schluss folgt.) 

Sprechmaschinen zu Lehr- und Lernzwecken. 
Das Kaiserliche Patentamt für Warenzeichen hat an 

die Aaltesten der Kaufmannschaft von Berlin folgende An
frage gerichtet: 

In Sachen der Löschung eines Warenzeichens ist es 
für das Kaiserliche Patentamt von Wichtigkeit, zu erfahren, 
ob bezw. seit etwa welcher Zeit Sprachmaschinen zu Lehr
und Lernzwecken benutzt werden, ob sich solche Sprech
maschinen etwa schon zur Erlernung fremder Sprachen in 
öffentlichen oder Privatschulen eingeführt haben oder ob 
sie vielleicht zum Gesangunterricht Anwendung finden. Es 
wäre zweckdienlich, wenn etwaige hierauf bezügliche Druck
schriften der Auskunft beigefügt werden könnten. 

Die Korporation hat darauf erwidert: 
"Seit der Erfindung des Phonographen (Rollen-Sprecb

maschine) hat man sich bemüht, die Sprechmaschine in 
den Dienst des Unterrichts zu stellen. Doch sollen erst 
nach der Erfindung des Grammophons (Platten - Sprach
maschine) Erfolge erzielt worden sein. Am 19. November 
1904 erschien in dem Buchhändler-Börsenblatt ein Inserat 
der Langenscheidtschen Verlagsbuchhandlung, welches einen 
englischen Sprachführer als ersten Band einer Serie an
zeigte. Diesem war eine Unterrichtsmethode zugrunde ge
legt, die auf Verwendung des Grammophons und gewisser, 
von der Verlagsbuchhandlung vertriebener Schallplatten 
beruhte. Auf den englischen Sprachfiihrer, der im Januar 
1905 erschien, sind ein französischer, ein italienischer und 
ganz kürzlich sin japanischer gefolgt. Dem Beispiel der 
Langenscheidtschen Buchhandlung, die Wert auf die· Fest
st~llung legt, dass sie zuerst eine auf Verwendung von 
Schallplatten beruhende Unterrichtsmethode auf den Markt 
brachte, sind die Stuttgarter Verlagsbuchhandlung Sperling 
und die Leipziger Verlagsbuchhandlung Haberland & Rossberg 
gefolgt. Die Verbreitung der Sprechmaschinen zu Untenichts
zwecken ist bisher beschränkt geblieben. Sprechmaschinen 
und Schallplatten zu Unterrichtszwecken besitzen nach den 
Angaben der Verlagsbuchhandlung Langenscbeidt und der 
Deutschen Grammophon-Akt.-Ges. die Universitäten Wien , 
Marburg und Giessen, das Gymnasium Thorn, das Real
gymnasium Löwenberg, die Realschulen zu Cassel und 
Langenau (WUrttemberg), die höhere Stadtschule Ransdorf
Elberfeld, die st.ädtische höhere Mädchenschule in Schlegwig 
und die öffentliche 'l'oussaint-Langenscheidtsche Sprachen
schule in Kiel. Die Anschaffung der meisten Apparate er
folgte in den letzten zwei Jahren. Seit mindestens zwei 
Jahren wird, wie wir von anderer Seite hören, die Sprach
maschine in englischem Unterricht an def Freien Hochschule 
Berlin benutzt. Noch jünger soll die Verwendung des Grammo
piions und der Schallplatten für den Gesangsuntenicht sein. 
ßrst im Vorjahre hat der Österreichische Gesangslehrer Eugen 
[~ischer mit Unterstützung der Österreichischen Regierung 
eine auf Verwendung des Grammophons beruhende Gesangs
schule veröffentlicht, welche jedoch bis jetzt keine erheb
liebe Verbreitung gefunden hat. Wir überreichen in der 
Anlage eine aut sie bezügliche Druckschrift. - Uebrigens 
sollen schon seit längerer Zeit viele Sänger und Sängerinnen 
Phonographen und Grammophone besitzen, mittels deren 
sie die Auffassung von Gesangspartien bei anderen Künstlern 
studieren. Als ein für diese Fragen des Sprecbmaschinen
wesens besonders kompetenter Sachverständiger wurde uns 
der Professor Dr. Giulio Panconcelli-Calzia, Harnburg 30, 
Mansteinstr. 36, bezeichnet." L. B. 
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- Max Chop.-

Favorite. 

Brillant ausgefallene Gaben bei ausserordentlich reicher 
Abwechslung des Repertoire und in solidester technischer 
Aufmachung bringen wieder die Neuheiten der bekannten 
Hannoverschen Firma. Von den Orchesterdarbietungen 
mag zunächst ein Vortrag des Favorite-Orchesters 
(Bläser-Gemeinschaft) erwähnt werden: Max Raebels 
norwegischer Springtanz (1-12451). Raebel hat sich 
auch bei uns in Deutschland, woher er stammt, einen ge
achteten Namen erworben. Gewiss: wenn man seine Sachen 
hört, muss man an Edward Grieg denken; indessen darf 
man nicht vergessen, dass beide Tonsetzer nationale Weisen, 
mithin denselben Urstoff, bearbeiten. Die Harmonik Raebel 
neigt stark zu der von Gt'ieg hinüber, ist aber nicht so ge
sucht, wie die des grossen nordischen ~leisters aus seiner 
letzten Scbaffenszeit, vielmehr natürlicher, allerdings auch 
im wesentlichen auf der Chromatik aufgebaut, wie bei 
Grieg. Die Themen des vorliegenden Springtanzes prä
sentieren sieb in fast motivischer Kürze, aber sehr charakte
ristisch, Aus einem bukolischen pianissimo hebt sich die 
Weise unter ständiger Wiederholung bei hartnäckiger Be
tonung des Rhythmus heraus, wächst zum fortissimo an, 
leuchtet hier in voller instrumentaler wie harmonischer 
Farbenpracht, um dann allmählich wieder in zarten Nuancen 
unterzutauchen und zu verklingen. Modulationsgeschick 
versteht es, ständig Abwechslung zu bieten, die Kombi
nationen der Holzbläser sind durchweg reizvo11, der Ab
schnitt des eigentlichen Tanzmotivs auf der Zeugeuner
Tonleiter und ihren Intervallen wirkt sehr prominent. Das 
Orchester epielt das kur·ze Stück gleich zweimal hinterein
ander mit riesigem Temperament, klar gegliedert, fein ab
schattiert und bei vorbildlich reiner Intonation. - Ganz so 
ldar und gut schneidet das Favorite-Streichorchester 
mit Mozarts türkischem Marsche (1-31040.D) nicht ab. 
Da steht in den Violinen vornehmlich im Beginn nicht alles 
ganz sicher; erst als das Holz einsetzt, treten Konturen 
klar heraus. Aber alles in dem reizvollen Mollthema ist 
fein hingetupft, wogegen der unmittelbar nachfolgende Dur
satz doch wohl auf eine zu breite, beinahe banal klingende 
Basis sich gestellt sieht. Im zweiten Mollsatz fällt das 
plastisch gehaltene Flötensolo angenehm auf; die Geigen 
führen es mit der nämlichen Präzision weiter fort. Nur 
an wenigen Stellen tritt die melodische Führungslinie leicht 
hinter dem Akkompagnement zurück, durchschnittlich bleibt 
dem Stückehen der poetische Charme gewahrt; besonders 
hübsch nimmt sich der helle Jubel im Schlussteile aus. -
Von diesen Vorträgen bis zu denen der Georg Langsehen 
Original -Oberländler-Kapelle , die uns mit Dingal
finger Ländlern aufwartet (1-12159), ist's ein weiter 
Schritt Dort ernste Musik in feinmusikalischer Auf
machung, hier ungebändigte, bäuerliche Ausgelassenheit in 

aller herben Det·bheit ihres Ausdrucks. So eine Art von 
Dachauern I Der Einlauf ist überall der nämlir.he; er er
innert an das Indiehändespucken der Preiskletterer bei 
Schützenfesten. Dio johlende, schreiende Volksmenge fehlt 
auch nicht. Und nun eine dreigliederiie Kette von Ländlern, 
die von den Klarinetten an die Trompeten und wieder zu
rückgegeben werden, meist zweistimmig, von ulkig-tobenden 
Zwischenspielen unterbrochen. Die rustikale Grandezza 
feiert wahre Orgien. Das ist ein wohliges Wiegen, Stapfen, 
Trillern, der Ausdruck innigster Daseinslust und Selbst
zufriedenheit. Alles wird mit breitem forte-Ton gegeben. 
Das Orchester macht seine Sache hervorragend gut, die 
Aufnahme selbst gibt gerade die fessel~de Eigenart der 
Auslegung ganz b1·illant wieder. 

Zwei Instrumentalsolisten mögen sich in ihrer 
kritischen Beurteilung den Orches1er-Vorträgen anschliessen. 
Den Geiger Willy Stülken kennen wir bereits als 
tüchtigen Künstler mit weich-timbriertem, nicht zu grossem, 
aber innig-beseeltem Tone. Er hat sich die bekannte 
Bach-Gounodache "Meditntion" (1-14210) ausgewählt 
und führt, von einer kleinen Unsicherheit abgesehen, wacker 
durch. Die aufgelösten Sechzehntel des Bachsehen Originals, 
eines Präludiums aus dem "WohltAmperierten Klavier", sind 
der Violine pizzicato überwiesen, - eine technisch riskante 
Sache, einmal weil das kontinuierliche Anreissen der Saite 
in schneller Folge zu Ungleichheiten führt .und ermüdet, 
weiter auch weil die Lage der pizzicati keine glückliche 
ist. Eine zweite Violine, die mit der Flöte abwechselt 
übernimmt die kontrapunktierende Melodie im Begleitpart, 
die breite Harmonisation mit den ausgesponnenen Akkorden 
sieht sich dem Harmonium überwiesen, das hin und wieder 
auch das Soloinstrument unterstützt bei der Führung der 
Kantilene. Eine ganze Reihe akustisch interessanter Kom
binationen ergeben sich aus dieser Zusammens,etzung. Auch 
als künstlerische Leistung verdient die Ga,be a.ufrichtige 
Anerkennung. - Angele Lescaut wartet mit einem 
Harfensolo , einer Paraphrase tlber das russische 
Volkslied: "Der rote Sarafan" (1-14239) auf. Harfen
vorträge geben immer interessante Plattenbilder - nicht 
nur darum, weil man ihnen weniger häufig begegnet, 
sondern auch weil sie dartun, wie intensiv die angerissene 
Darmsaite mit ihrer Vibration auf die Membran wirkt. 
Angele Lescaut spielt wirklich ausgezeichnet. Ihre klar ge
gliederte Technik wirkt geradezu erquicklich auf den 
Musiker, die Nuancierungskunst ist vorzüglich ausgebildet, 
und wie sie das Thema immer wieder in der Mittel-, Tief
resp. Hochlage herausdrückt, ohne es in unproportionales 
Verhältnis zur reich ornamentierten Begleitung zu stellen, 
das imponiert ganz entschieden. Hätte die Dame nun noch 
ihr Instrument ganz rein abgestimmt, so wäre der Genuss 
ein vollkommener gewesen. Die Intonationsschwankungen 
sind nur gering. 

Nun zu den vokall::ln Da.rbietungen! Zun~i.cbst das 
Favorite-Quartett (Mänuer-Quartett) mit der lieblichen 
Fr. Silcherschen Weise: "Ach, du klarblauer 
Himmel, wohin mit der Freud?" (1-19475}. Da ist 
nun freilich noch nicht alles so, wie's sein sollte. Das 
Ganze leidet, namentlich im Beginn, noch unter El!iner auf
fallenden Unsicherheit der Intonation. Erst nach mehreren 
Takten wird man sich über die Tonart klat·, in der die Vier 
singen. Der Tenor gebt etwas eigenwillig seiner Wege, 
den Mittelstimmen fehlt das Bewusstsein der musikalischen 
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FestigKeit, der quallige Bass wuchtet intensiv vor. Vor
nehmlich ist's (in allen drei Versen) der eine einfache (ver
minderte Sept-) Uebergangs-Akkord, der den Sängern die
selbe Pein bereitet, wie das Pentagramm auf Fausts 
Schwelle dem ,,Sohn der Hölle~'. Indessen von Vers zu 
V ~rs stärkt sich in erfreulicher Weise die Sicherheit des 
Fortschritts, so dass man bei No. 3 kaum noch sonderlichen 
Skrupeln sich ausgesetzt sieht. Dass es nach dem Gesagten 
mit der Innen-Abtönung nicht weit her ist, versteht sich 
eigentlich von selbst. 

Der brillante Ba.ss Theodor Hieber aus Bern bat 
sich der Sch um ann sehen Ballade: ,, Die beiden 
Grenadiere'' (1-15786) angenommen. Das Klavierakkom
pagnement ist ins Orcheater übertragen worden und· sieht 
sich dort wohl geborgen, auch nach lnstrumentalwükung 
gut ges~tzt. Man kann dieses stimmungsvolle Lied nicht 
oft genug hören. Nach Dichtung (Heinr. Heine) und Ver
tonung bietet es eine Kette fesselndster Bilder, es klingt 
aus in einem irdischen, leidentrückten trionfo des Patriotis
mus zu den Tönen de1· - Marseillaise. Etwas mehr Modu
lationswechsel hätte man dem Vortrage allerdings ge
wünscht; doch ist der Ausdruck von todesmatte1: Sterheus
bereitschaft ebenso realistisch überzeugend, wie die ver
klärte· Erhebung im Verklingen von hinreissender Begeiste
rung getragen. Wenn Hieber seiner an sieb ganz hervor
ragend schönen, klangreichen Stimme noch die Neigung 
zur gaumig-nasalen Tonbildung in manchen Registern, seiner 
Aussprache, die bin und wieder breite Vokalisation nehmen 
wollte, so wäre das von grossem Vorteile für den Eindruck 
seiner Darbietungen. -:- Noch ein zweiter, nicht minder 
bea:chtenswerter Bass produziert sieb uns in Nicol 2, Zee 
von der Wiener Volksoper mit dem Choral: "E in' feste 
B urg4

< aus Meyerbee rs "Hugenotten" (1-25431), wohl 
·einer der effektreichsten Nummern der ganzen Partltur, in 
ihrer ganzen Anlage darauf abzielend, den Konflikt des 
Dramas selbst klingend zu kristallisieren und in das helle 
Licht der Beobachtung zu rücken, obendrein auch eine vor
treffliche Gelegenheit für den Interpreten, die vollen Re
gister seines Organs zu voller Geltung zu bringen. Wie 
raffiniert sind da Schatten und Licht verteilt! Wie . weiss 
der Komponist mit klanglieben und instrumentalen Gegen
sätzen zu arbeiten, dem kernigen unisono-Blechsatze, der 
mit der St.imme gebt, hohe Holzbläsermodulationen gegen
überzustellen, für welche im weiten Intervall nach unten 
die vox humana eine feste Basis abgibt. Das alte Schu.tz
und Trutzlied des Lutherbekenntnisses kommt mit voller 
Kraft zur Geltung; es verklingt feierlich, vom Orchester 
auf breiter Woge dabingetragen. : Zee intoniert frei, sein 
Organ ist wohllautend und sehr voluminös, - · das Platten
bild ungewöhnlich schön. 

Am Abschlusse noch einige Gaben der heiteren 
Muse, die wir immer im Rahmen unserer Plattenliteratur 
herzlich willkommen geheissen haben, vorausgesetzt dass, 
wie hier, künstlerisches Können sich mit gesundem Witze 
verbinden. Grete Wiedecke beweist in dem Scherz
liede "Das Liebesrezept" vo n Percy Wem·ich 
Freund (1-16179), dass sie nicht nur deklamieren, sondern 
auch singen kaun: - allerdings unter fortwährender Be
tonung des parlando-Effekts. Eine bukolisch gehaltene 

0 

Musik im Polkatakt mit dem leichten Stich jns Senti:-
mentale! Das-· Glockenspiel setzt artige Lichter auf. Und 
nun verkündet die temperamentvolle lnterpretin, wie eine 

erfahre;ne Mutter ihrer Tochter d·as Rezept zur Lösung jener 
schwerwiegende Lebens-Liebesfrage diktiert, das Alpha und 
Omega allen Stt:ebens, Wünschens und Sebnens. Margarete 
Wiedecke bewegt sieb auch partienweise in einer Folge 
wirklicher: reusikalischer Töne, die·. gar. nicht übel an
sprechen und von ihrer unverwüstlichen Laune getragen 
sind, - wohl der Not gehorchend, d. i. der melodischen 
Anlage des Stücks, nicht dem eigenen Triebe. - Mit der 
volkswirtschaftlich eminent wichtigen Frage, was der 
Deutsche wohl mit - dem Nordp ol und seinero Be
sitze anfangen würde (1·17217), beschäftigt sich der 
Humorist W a lter Steiuer intensiv. Natürlich vom prak
tischen Standpunkte! Wenn's allgemein heisst, dass mit 
die Gegend nichts anzufangen sei, so widerlegt er diese 
Ansicht aufs gründlichste: Das Packeis ist gut für Sekt
kühler, gegen die Kälte helfep. einige warmmachende 
Publikationen sozialpolitisc.hen Inhalts, die deut~che A.n
siedh;mgskommission würde dem Uebelt:!tande auch durch 
Anlage einiger Städte mit Namen wie Warmbrunn u. a. 
vorbeugen, und damit "etwas J1·ünes" nicht fehlt, wird der 
frühere Kronprinz von . Serbien an den Nordpol ver
pflanzt usw. Sehr unterhaltend, im Witze bald das Volks
tümliche, dann . wieder die feinere Schlagfertigkeit aus
nutzend. - Tm "Schimpfcouplet" (1-17217) glossieren 
die bekannten Korn iker , Ge brüder Wolf aus Hambu~g, 
die Eigenart einzelner deutscher Länder _und Bräuche, wenn 
ihre Angesessenen in die Wut geraten und das Repertoir 
ihrer unparlamentarischen Ausdrücke zum besten geben. 
Der vorsichtige Sachse beschränkt sich auf den Protest: 
"Macben se geene Faxen, geene Mährde, gee Gedrätsebe, 
gee Gefit~e'~ . D.er Berliner greift in seiner göttlichen 
"Jrobbeit'' zu etwas kühneren Bildern: .,Bouillonkopp, 
Fatzke, halt de Flabbe! Mit die Näse kannste ang~ln 

jebn !'' Der Hamburger winkt mit der Faust und meint: 
"Komm man rut, dann hau ick di eens up de Snut!" Auch 
diese -Kollektion ist amüsant, flott vorgetragen, in der 
Wiedergabe klar und deutlich. 

Jumbo. • 

Jede neue "Jumbo-Kollektion bringt dem Musiklieb
haber neue Freuden. Welch' ain Reichtum der Auswahl 
auf allen Gebieten künstlerischer Aeusserung,, der ernsten 
und heiteren, der Instrumental- und Vokalmusik! Man wird 
nicht m:üde, die Vielseitigkeit - daneben auch die Solidität 
in Darbietung und Platten~rbeit zu bewundern, die hier zu 
glücklichem Bunde vereinigen, um für ein Billiges wirklich 
Gutes auf den Markt zu bringen. - Da wäre zunächst das 
gr osse Ju m bo-0 rchester mit einigen anregenden und 
wohlgelungenen Vorträgen. Das absolut sichere, routinierte 
Plattenspiel fällt auf. Hier sind alle klanglieben Qualitäten 
mit meisterlicher Gewissenhaftigkeit auf den Reproduktions
wert durch die Membran abgewogen. Das altniedeJ·
ländi sehe Dankgebet aus den Liedern des Valerius 
(A. 40 614) man kann es immer wieder hören, um sich an 
seinen weihevollen, erhebenden Klängen zu freuen. Und 
wie fest alles in der Intonation namentlich der Blecbaläser 
dasteht! Es ist eine aufrichtige Freude, die klare Art der 
Tongebung zu betrachten. Die gewählte höhere Lage 
steigert die Eindringlichkeit des ganzen Eindrucks; die 
Bindungen der Einzelharmonien bleiben musterhaft. Der 
erste Vers piano bis . mezzoforte, im letzten dann eine ge
waltige Steigerung mit dem Aufgebot aller verfügbaren 
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Mittel, auch des stimmungsreichen Glockengeläute, dabei 
alJes Wohllaut und ausgeglichene Schönheit. - Die Virtu
osität, mehr den Salongeschmack zu treffen, belegt die 
Wiedergabe des niedlichen Neil Moretschen "Indianer
ständchen<~ (A. 40 582) in seiner anglo-amerikanischen 
Groteskfaktur. Ein feingespieltes Stücklein, auch in den 
an sich nicht zu kontrastierenden Themen durch das 
Orchester brillant a~fgefasst. Das Hauptthema aggressiv, 
liebenswürdig, voll blühenden Lebens, rhythmisch etwas 
eigenwillig wie ein verzogenes Kind; das zweite in Moll mit 
absteigenden Oktaven in den Posaunen, gesprächig da
zwischenredenden Holzbläsern bei fesch ge\\"ähltem Zeit
masse. Das dritte Thema endlich gleichfalls marschartig, 
im U ebergang zur Reprise mit nettem Kolorit ausgestattet, 
in zwei kontrapunktierende Melodien auslaufend. Ueber 
dem allen sonnig-heitere Auffassung und Schneid der Inter
pr(jtation I Warum das Ding "Indianeratückcben II heisst, 
bleibt zwar schleierhaft, macht aber weiter nichts aus, weil 
es wirklich niedlich in Konzeption und Wiedergabe ist. -
Das Londoner Salon-Orchester führt sich mit dem 
Walzer "Liebeszauber" (A. 41727) sehr vorteilhaft ein. 
Eine der Symphoniekapelle abgelauschte Besetzung mit 
überall ansprechenden Instrumentalgruppen, auch die Kom
sition selbst gar nicht übel, jedenfalls das Bestreben nach 
aparter Diktion verratend, auf den Grundsätzen französischer 
Eleganz aufgebaut. Typisch romanisch (Puccini) ist die 
taktwidrig einlaufende unisono-Figur zum ersten Thema; aber 
gerade in dieser rhythmischen Abweichung liegt etwas 
Aussergewöbnliches und Fesselndes, das sofort die Auf
merksamkeit des musikalisch-gebildeten Hörers auf sich 
lenkt. De.r ganze weitere Vortrag lässt doch auch Rück
schlüsse auf den hohen Stand der orchestralen Virtuosität 
zu. Denn da schlingen sieb die Achtellinien bei bewegtem 
Tempo so graziös ineinander, überall bleibt die Plastik und 
Klangreinheit gewahrt. Espritvolle, konzertante Wiedergabe 
trägt wesentlich zur überraschenden Wirkung bei. - Das 
Lanner- Quartett vom Wien er "Tro c adero" rubriziert 
zwar, streng genommen, nicht unter die Orchester ; doch 
rechtfertigt die buntscheckige Zusammensetzung und die 
Wahl der Vortragstücke die Einweihung in diesen Abschnitt. 
Man spielt den Walzer: "Wiener Bonbons" von Johann 
Strauss (A. 90 255-6) mit überraschender Frischetrotz der 
weichlichen Mischung von Violine, Harmonika und Har
monium. Glücklicherweise hat man das sentimentale 
Knautschen ganz beiseite gelassen, kompensiert die mollusken
hafte Klangfarbe durch Verve der Auffassung und ungemein 
straffe Betonung des Rhythmus. Die Entschiedenheit, mit 
der jeder neue Teil gleich im Beginn angefasst wird und 
sieb seiner ureigentlichen Bestimmung zugewiesen siebt, 
macht einen mehr als vorteilhaften Eindruck. Man zieht 
seinen Hut vor solcher Leistung und wundert sieb darüber, 
wie es möglich wird, aus einer derartigen, ausgesprochen 
weichlichen Instrumentalzusammensetzung soviel Energie 
abzuleiten. Dass das Lanner- Quartett mit seinen Dar
bietungen immer besonders gut auf der Platte anspricht, ist 
eine alte, an dieser Stelle wiederholt besprochene Erfahrung, 
die doch nach ihren Motiven dafür spricht, dass es rein
musikalische Qualitäten sind, die der Membran angeboten 
werden. Auch die Reinheit des Spiels ist eine tadellose. 

Das Carl Nabe-Quartett hat wieder eine Anzahl 
volkstümlicher Gesäuge beigesteuert. Und darüber kann 
man sich immer freuen. Denn einmal ist der Leiter der 

Künstler-Gemeinschaft ein vortrefflicher Musiker, weiter ein 
erfahrener Kenner vom Fach; er weiss genau, welche 
Stimmen am besten auf Platte oder Walze ansprechen und 
hat danach die Auswahl für sein Quartett getroffen. Ritters 
Abschied von Silcber: "Web, dass wir scheiden 
müssen" (A. 47 284) lässt all' die Vorzüge in helle Be
leuchtung treten. Die Festigkeit der Intonation hindert die 
Abscbattierung des Vortrags nicht im geringsten die scharf 
akzentuierte Versskandierung ("ins falsche Welschland 
reiten") bebt das Ganze zur lebensvollen Plastik heraus; 
dabei zeigen sich die Gefühlswerte, die in Dichtung wie 
Musik verborgen sind, ohne jede sentimentale Beimischung, 
was man besonders sinnfällig an der Behandlung des Kehr
reims: "Fahr wohl, mein teures Lieb!'' erkennen kann. 

Eine ganz besonders herzlieb und freudig zu be~ 

grü~sende Gabe bildet der doppelplattige Vortrag der Arie 
des Bürgermeisters von Sardam, van Bett: ,10 sancta 
justita·' aus Lortzings "Zar und Zimmermann" 
(A. 43 353-4 durch den Bass Oskar Förster vom Stadt
theater in Königsberg (Pr.) zur Begleitung des sympbonisch 
besetzten Orchesters. Man kennt zu diesen Typ des selbst
bewussten, sich im Innern für das Wohl der unterstellten 
Gemeinde fast zerreisl!enden Stadtoberhauptes, das mit 
seiner Nervosität, seinem Dünkel, seinem mühselig aufge
speicherten Vocabulatorium von Fremdworten, mit der eitlen 
Selbstbespiegelung immer unfreiwillig erbeiternd wirkt, 
nirgends auf die Absicht, sein Publikum zu amüsieren: hin
ausstreben darf. Die Ratlosigkeit, die Angst, von Amts
wegen noch um den letzten Rest von Verstand zu kommen, 
das Aufzählen all der Einzelheiten, .wie sie die salus rei 
publicae erheischt, - eine Kette von lieben Einfällen zu 
einer an das Rossinische Faktotum aller Barbiere erinnernden 
Musik, mit dem crescendo-accelerando bis zum Gipfel hellster 
Selbsterkenntnis: .o, ich bin klug und weise und mich be
trügt man nicht!" Danu das Eingeben auf Details des 
habitus: "Diese ausdrucksvollen Züge -- dieses A:ug' wie 
ein Flambo" - , dazu das komisch sekundierende, gravi
tätisch dahinstelzende Fagott, das sich sogar als zweite 
Stimme in einen Kadenzwettkampf einlässt und den rauben 
Tiefton so recht marcato ausstösst .-, man wird nicht 
müde, das alles zu belächeln, zu belachen, zu lieben als 
den Ausdruck ·eines sonnigen, urdeutschen Humors, den 
Förster richtig erkannt hat und in liebenswürdigster Weise 
zur Geltung bringt. Die Doppelaufnahme dürfte gar bald 
ein Liebling aller musikalischen Kreise werden. 

Und nun noch zwei Humoristca, vorgetragen von 
Walther Groth , beide aus der Feder Walter Kollos 
stammend. Das Kuplet: "Dufte Stadt" (A. 55 014) be
zieht sich natürlich auf unser schönes Berlin, mit dem 
weder Paris, noch Wjen, noch London rivalisieren können , 
insonderheit mit Bezug auf das Prädikat "dufte". An den 
Ufern der Spree und Panke wird man's gewahr, .in den 
Liebenswürdigkeiten, die sich die Kutscher bei kleinen 
Kollisionen an die Köpfe werfen ("Mensch, lass dir mit 
Mostrich impfen!" ist doch sicher lapidar, im vollgepfropften 
Vorortzuge, wenn die Düfte der diversen Käsestullen "leise 
durchs Gemüte ziebn" usw. - ,,Wenn der Bräut'gam 
mit der Braut" (A. 55 016) knüpft an die allgemein ge
haltene Hypothese allerlei Spezialbetrachtungen an, die den 
"flUietschverjnügten" Berliner in seinem ganzen, rührenden 
Optimismus, in seiner bescheidenen Selbstzufriedenheit ent
hüllen und nur im dritten Verse so etwas wie soziale Moral 
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mit dem llinweise auf das Bergen, was nun einmal immer 
gewesen ist und nie aufhören wird. Klare Aussprache, 
natürliche Betonung, sprudelnder Witz sind die hervor
stechendsten Merkmale der exquisit gelungenen Aufnahmen. 

Das Schaufenster während der Dekoration. 
'.rrotz<ilem im unruhigen Geschäftsleben jede Minute, 

jeder Augenblick zum Vorteil des Betriebes ausgenutzt 
wird, sehen wir oft tagelang ein Schaufenster gleichgültig 
seines Daseinszweckes enthoben. Es handelt sich um die 
Zeit, während der die Auslage gewechselt wird. Meist er
blicken wir dann ein meb1· oder weniger schönes Rouleau 
ohne jeden Inhalt, oft s9gar ohne Firma; teilweise ver
treten primitive Leinentücher die Stelle eines Rouleaus 
Dass der leere Schaukasten dem Blick entzogen wird, ist 
ja sehr richtig, aber dass man die kostbare Zeit nicht 
durch irgend eine Reklame ausnutzt, ist zu verwundern. 
An die Stelle des Rouleaus oder Leinentuches könnte ein 
grosses Plakat treten, wodurch doeh wenigstens ein Ar
tikel, wenn auch nur einer, bekannt gemacht wird. Dass 
das Rouleau auch Text enthält, kommt hier gar nicht in 
Betracht, denn dieser Text wird nicht mehr beachtet. Ein 
ganz dankbares Ding würde es also sein, das Rouleau 
oder seine Stelle einer sinnreichen Reklame zu widmen. 
Ein sehr witkungsvoller Trick wäre z. B. folgender: Ein 
grosses Tuch wird in der Mitte mit einem Kreis bezeichnet, 
n den man mit Lack oder Tusche die Firma schreibt -
·von diesem Kreis aus wird das Tuch ringsum strahlen-
'förmig mit Empfehlungstext versehen. Das Ganz-e wirkt 
in dieser Zeit dann als eine Riesenannonce. Hierbei kann 
man ganz originell verfahren. Es lassen sich z. B. aus 
irgend welchen Plakaten ausgeschnittene Figuren grossartig 
verwerten. 

We1' über zeichnerisches Talent verfiigt, kann auf 
der Leinwand künstlerische Bilder entwerfen, die ftil' 
irgendwelchen Artikel Reklame machen. Erinnert sei hier 
kurz an die bekamiten Schlagworte, dass sich das Gute 
Bahn bricht, was eine Eisenbahn mit der betr. guten 
Ware beladen, bildlich zur Anschauung bringt; dass etwas 
immer höher in der Gunst des Publikums steigt, zeigt ein 
Luftballon oder Luftschiff; dass der Umsatz immer grösser 
wird, verbildlicht eine Pflanze; dass etwas den Weg zum 
Konsumenten gefunden hat, zeigt eine Landstrasse mit 
Wegweiser; was sich im Fluge die Gunst des Publikums 
erobert bat, zeigt ein fliegendet Vogel; wie der Nagel auf 
den Kopf getroffen wird, führt uns ein Holzstück mit Nagel 
und Hammer vor Augen, und was endlich unbestreitbar ist, 
verkünden un~ zerbro'Chene Schwerter usw, 

Das Schaufenster sollte so wenig wie möglich seines 
Zweckes enthoben resp. ausser Wirkung gesetzt werden, 
um so weniger, da bildliehe Darstellungen sehr wirksam sind. 
Einzelne Waren lassen sich vorzüglich in RiesengrölSse auf 
der Leinwand abbilden. Da, wo die Zugänglichkeit zum 
Erker schwierig ist, lässt sich das Reklame- Rouleau zum 
Aufrollen oder mit seitlicher Zugvorrichtung anbringen, so 
dass dessen spätere Entf~rnung kaum mit Schwierigkeiten 
verbunden sein dürfte. Der Geschäftsinhaber, der grosse 
Summen für Propaganda jeder Art opfe1·t, sollte besonders 
der Ausnutzung seines Fensters eine grössere Aufmerksam
keit widmen. 

• 

Notizen , 
E. Dienst, Leipzig-Gohlis. Ein neuer Katalog über 

Orchestrions und Elektrische Klaviere ist soeben erschienen. 
In drei Sprachen abgefasst, bildet das Büchlein ein Ver
zeichnis der gängigsten Arten dieser Instrumente, also ein 
zuverlässiger Ratgeber für Händler. 

Polyphon-Platten. In unserer letzten Phonokritik über 
diese Platten ist irrtümlich von Platten von Otto Reutter 
die Rede. Der Name ist richtig Beutter. Die Sachen sind 
von Otto Albert Werner, einem Imitator von Otto Reutter, 
unter dem Pseudonym Beutter gesungen. 

lsi-Werke Leipzig. Neben Herrn Castner ist seit kurzem 
Herr H. Thiel als . Geschäftfüb1~er in 'diese Ges m.b. H. ein
getreten. Der Nachtrag der kürzlich neu aufgenommenen 
Stücke ist soeben erschienen und wird auf Verlangen an 
Händler gratis versandt. 

Stimmporträts. Das Warenhaus A. Gerngross in Wien 
hat seit kurzem ein "Grammophonatelier für Stimmporträts' ' 
eingerichtet. Nach den Ankündigungen können die "Platten 
gleich mitgenommen werden". Es handelt sich also um 
W achsplatten. 

Firmen- und fieschäftsnachrichten. 
Bielefeld. Musikhaus Merkur, G. m. b. H., Lützowstr. 1, 

hält Ausverkauf wegen Aufgabe der hiesigen Filiale. 
Diedenhofen (Lothr.). Alfred Voss bat seine Fahrrad

und Sprachmaschinen-Handlung nach Pariserstr. 25 verlegt. 
Grimma. Frau Paul Köppe, Malzmühlenstr. 3, hat eine 

Verkaufsstelle der Fabrikation ihres Schwagers in der Ab
teilung Sprachapparate nebst Zubehörteilen übernommen 
und führt es unter der B.,irma Musikwerke Prophet, Grimma. 

Kaiserslautern. Fritz MRllach hat Theaterstr. 36 ein 
Geschäft in Sprachapparaten eröffnet. 

Mügeln (b. Pirna i. S.). Hen Max Richter, Dresdner 
Strasse, Fahrradhaus, bat zum Verkauf neu aufgenommen 
Grammophone. · 

Die Puppenfabrik Oskar Arnold in Neustadt wurde in 
eine Aktierigesellschaft mit 500 000 M. Grundkapital unter 
der ·Firm~t Sing- un,d Sprechpuppen-Akt.-Ges. umge
wandelt. 

Briefkasten. 
Wer fabriziert Sprecbapparate, deren Plattenteller nicht 

massiv, sondern nach Art eines Rades mit Speieben her-
gestellt ist? Vl. K. 

Neueste Patentanmeldungen. 
A. 18 988. - 6. 6. 10. 

Automaten- und Sprachmaschinen-Fabrik Phönix 
J. Wolzonn & A. Winter, Dresden -A. 

Spt·echmaschine, deren Schalldose selbsttätig aufgesetzt und 
wieder abgehoben wird. 

Gegenstand vorliegender Erfindung ist eine Schalt
vorrichtung an Sprechmaschinen, bei welcher durch das 
Zusammenwirken einer in vertikaler Richtung ausbiegenden 
Rollkurve mit einem mit dem Tonarm mittelbar in Ver-
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bindung stehenden, federnd verlagerten Zapfen oder Rolle 
der Tonarm auf die Schallplatte an deren Rande vot'schrifts
mässig aufgesetzt und nach erfolgtem Abspielen durch 
einen mit der Drehachse der Rollkurve starr verbundenen 
Zapfen selbsttätig in die AnfangsstaUung wieder umgelegt 
wird, nachdem die Auslösung der den Tonarm in der ge
senkten Lage festbaltenden Sperrung mittels der Auslauf
kurve der Schallplatte erfolgt ist. Die Ausschaltung der 
Drehbewegung der Rollkurve nach geschehenem Aufsetzen 
des Tonarmes auf der Platte wird durch einen von dem 
Uhrwerk angetriebenen Zahnkranz herbeigeführt. 

--
• 

P. 25 473. - 8. 8. 10. 

Rduardo Pergolizzi, Neapel, Posillipo Palazzo Gallotti. 

Sprechmaschine mit einem Federmotor und einem Elektromotor; 
Zus. z. P. 229 134. 

""' 

Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 438 461. - 14. 9. 10. 
Wilhelm Gunkel, llversgebofen b. Erfurt. 

Grammophon-Plattenschrank mit Verzeichnistafel. 
Schutzanspruch. 

Das in dem Muster zu schützende Neue wird durch 
folgenden Anspruch bestimmt: 

In dem Schranke ist an der Tür eine mit Oesen ver
sebene Tafel aus Karton angebracht, auf welcher in vor-

000 
'1. / 

~ 

:Ii 
I 

V r. I. 

Die vorliegende Erfindung bildet eine weitere Ausge
staltung der durch das Hauptpatent geschützten Einrichtung. 
Bei der im Hauptpatent behandelten, abwechselnd durch 
Federtriebwerk odet' einen elektrischen Motor angetriebenen 
Sprechmaschine erfolgte die Umschaltung von einem An
triebe zum andern und die gleichzE>itige Bremsung des 
Federmotors bezw. die Ein- oder Ausschaltung des Motor
stroms durch einen Stellhebel, der mit zwei Hebelsystemen 
verbunden ist, deren eines auf das den elektrischen Antrieb 
darstellende Organ unn deren anderes direkt auf das Haupt- , 
zahnrad der Federtrommel einwirkt. 

( .....__ 
~L- ~J?~U 

Gernäss der Erfindung ist der Mechanismus durch 
Unterdrückung dieses let.zteren Hebelsystems bedeutend 
vereinfacht und gleichzeitig die zur Umschaltung von einem 
Antriebe zum andern dienende Vorrichtung derart geändert 
worden, dass sie ~elbst den Federmotor bremst, sobald der 
elektrische Motor in Tätigkeit treten soll. 

L. 29 685. - 16. 2. 10. 

Carl Lindström A. G., Berlin. 

Schalldose mit zwei an demselben Träger sitzenden und 
durch Längsverschiebung des Trägers je nach Wahl in die 

wirksame Stellung zu bringenden Schallstiften. 

Die Erfindung bezieht sich auf Schalldosen mit Z\\ei 
an demselben Träger sitzenden und durch Längsverschie
bung des Trägers je nach Wahl in die wirksame Stellung 
zu bringenden Scballstiften, von denen der Schreibstift in 
der wirksamen Stellung gegen seitliche Schwingungen ge
sichert, der Wiedergabestift dagegen für solche Schwin
gungen freigegeben ist, und besteht in einer besonderen 
Anbriugung des Schallstiftträgers die den hier genannten 
Bedingungen genügt und zugleich die Stifte. von der Mem
bran soweit entfernt hält, dass die Schalldose die Schrift 
nicht verdeckt. Zu diesem Zwecke ist der Schallstiftträger 
mit der Fassung der Schalldose durch ein gelenkiges Ge
stänge verbunden, das ausser der zum Wechseln der Stifte 
erforderlichen Vertikalach wingung des Sl!ballstiftträgPrs noch 
ein Schwingen um eine in der Vertikalebene liegende Achse 
erlaubt, solange dies nicht durch einen gegen ein Wider
lager gedrückten Anschlag verhindert ist. 

gedruckten fortlaufend numeriarten Feldern die doppel
seitigen Pl1\ttentexte eingetragen werden können, so dass 
die im Schrank angeordneten, mit den gleichen Nummern 
versehenen Fächer jedesmal die betreffende Platte enthalten 
und somit ein sofortiges Herausfinden jeder gewünschten 
Platte möglich ist. 

Gnnz hübsche Neuerung. 

No. 438 895. - 3. 9. 10. 
Artbur Scholem, Berliu, Rossstr. 3. 

Etikett für Schallplatten. 

Schutzanspruch. 
Etikett für Schallplatten, gekennzeichnet durch einen 

im Aufdruck ausgesparten Raum, der mit einem paseend 
gestalteten kleinen Etikett anderen Inhaltes überklebt wird. 

Wir glauben uns zu entsinnen, dass die Sache vor einigen 
Jahren bereits von eine:· hannover$chen Firma nosgeführt worden ist. 

I 

j 
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No. 440 l25. 28. 9. 10. 
Turmalin- Fabrik Derby-Record Company 

strasse 50. 
Schallplatte mit Etikett. 

0 
l u~ e $I tu• m •••c/HIIIm 'ßa/lf 

"Walzer 
:1.0~58 

Beschreibung. 

Ber"lin , Wiener-

Bei dem Modell sind die bekannten Schwierigkeiten 
dadurch beseitigt, dass das Etikett nur zum Teil, nämlich 
nur mit einem etwa auf den Inhalt der Platte hinweisenden 
Aufdruck versehen, zum andern Teil aber unbedi'Uckt ist, 
derart, dass die fertige, mit dem halb bedruckten Etikett 
versehene Platte auf Lager gebracht und nacht•·ägllcb mit 
einem zusätzlichen, beispielsweise auf die Vertriebsstelle 
binweisenden Aufdruck versehen werden kann. 

Schutzanspruch. 
Schallplatte mit Etikett, dadurch gekennzeichnet, dass 

das Etikett nur zum Teil, nämlich nur mit einem auf den 
Inhalt der Platte hinweisenden Aufdruck versehen, zum 
audem Teil aber· unbedruckt ist, derart, dass die fertige 
mit dem halb bedruckten Etikett versehene Platte auf 
Lager gebracht und nachträglich mit einem zusätzlichen, 
beispielsweise auf die Vertriebsstelle hinweisenden Aufdruck 
versehen werden kann. 

Die Neuheit dieses .Musters ist uns noch l'.weifelbafter als die 
des vorigen. 

No. 440 247. - 20. 8. 10. 
Herrn. Hübner, Sorau N.-L. 

Kasten für Grammophon- u. dgl. Platten. 

Beschreibung. 
Der Kasten hat den besonderen Vorteil, dass jede 

einzelne Platte schnell gefunden, bequem gefasst und leicht 
herausgenommen werden kann und sind die Platten gegen 
jede Beschädigung geschützt, da jede gegenseitige Be
rührung ausgeschlossen ist. Der Kasten kann aus Pappt-, 
Holz oder Metall angefertigt werden und richtet sieb die 

-== =-- -----::=- -

Grösse nach der Grösse der Platten. Die Tiefe des Kastens 
hängt von der Anzahl der Platten ab. Bei 25 Stück Platten 
von 25 cm Durchmesser würde die Grösse des Kastens 
ca. 27 X 25 X 11 cm betragen. 

Schutzaospruch. 
Es soll geschützt wel'den: Der Kasten in seiner Eigen

art selbst, ganz gleich, ob aus Holz, Pappe oder Metall 
gefertigt. 

Fehlt die Beschreibung der Zeichnung. 

No. 440 287. - 7. 10. 10. 
C. Beltrame, Leipzig, Bayerscbestr. 73. 

Schalldose für Edison- und Berliner Schrift. 

Beschreibung. 
Der nach der Mem uran führende Steg a, dessen Ver

breiterung a1 um die Achse b in der üblichen \Veise 
scbwingbar gehalten wird, trägt um die Achse b beweglich 

I I 

. 

I 

• 

I I 
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Fabrikant 
von erstklassigen 

Sprechmaschinen 

1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• •• 

Ingenieur 

Fabrikant 
von 

Laufwerken 
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Berlin SW., Alexandrinenstr. 13 7 
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Fabrikant 
von 

Schalldosen 

Fernsprecher: Amt IV, 3699 

Fabrikant 
von 

···················································I Tonarmen 

Schallplattenwerke Janus-Minerva G. m. b. H. 
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I 

JL • 1r 
I 

I 

JL • 1r 
I 

I 

JL ., 
• 

I 

JL • lr 
I 

Vereinigte 
Berlin SW. 48, Friedrichstr. 13 Hannover Wien, Magdalenen&tr. 73 MorchenJtern i. BQhm. 
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die Klemme d für die Nadel. Es kann infolgedessen der 
Nadelhalter d in gleiche Ebene zur Schalldose eingesteHt 
werden oder aber er kann eine geneigte Stellung zu dieser 
erhalten. 

Schutzanspruch. 
Schalldose dadurch gekennzeichnet, dass der Nadel

halter d um die Gelenkstelle b beweglich an dem Stegteil a 1 

angebracht ist, so dass er für Edison- und Berliner Schl'ift 
eingestellt werden kann. 

Der Schutzanspruch ist sehr weit gefasst. 

No. 440 298. - 11. 10. 10. 
Reinhold Berndt, Berlin, Stephanstr. 59. 

Antriebseinrichtung für den Scballverstärkungsmechanismus 
von Plattensprechmascbinen. 

I 
~I 
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Beschreibung. 

I 
I 

J" I 
I 
I 
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Die neue Anordnung ist in einer Ausführungsform in 
der Zeichnung veranschaulicht und besteht darin, dass der 
Mittelpunkt des die Drehung der Antriebswelle 1 des im 
Gehäuse 8 untergebrachten Motors auf das Teleskop-Trieb
gestänge 3 der Schall Verstärkungseinrichtung 2 ii.bertragenden 
I\ugelgelenke~;~ 5-6 in die Verlängerung det· Drehachse a-b 
des Tonarmes 7 fällt . 

Schutzanspruch. , 
Antriebseinrichtung für deil Schallverstärkungsmecha

nismus von Platten - Sprechmaschinen, dadurch gekenn
zeichnet, dass die Drehung der Antriebswelle 1 des im 
Gehäuse 8 untergebrachten Motors auf das 'l,eleskop-Trieb
gestänge 3 der Schallverstärkungseinrichtung 2 übertragende 
Kugelgelenk 5-6 so angeordnet ist, dass der Mittelpunkt 
seines Drehkreuzes in die Verlängerung der Drehachse a-b 
des Tonarmes 7 fällt. 

Dieses G.-M. kann für die Industrie der Reibungs - Starkton
Maschine von besonderer Bedeutung werden. 

No. 441303. - 27. 7. 09. 
Polyphon-Musikwerke A.-G., Wahren b. Leipzig, 

Bahnhofstr. 61. 
Zweiteilige. zusammenlegbare Sprechmaschine, bei welcher 
der Schalltrichter in einem und das Antriebswerk in dem 
anderen Teil eines zusammenlegbaren Gehäuses unterge-

bracht ist. 

e . 

Beschreibung. 
Der Schalltrichter b ist in einem besonderen Gehäuse a 

so unte1·gebracbt, dass seine Ausmündung auf der offenen 
Seite des Gehäuses sich befindet. Dem ansebliessenden 

Tonrohr c ist der Tonarm d drehbar so angesetzt, dass er 
über das Gehäuse a binausgeschwungen und die von ihm 
getragene Schalldose e in dem Bereich des Plattenträgers f 
gebracht werden kann, der von einem Antriebswerk g in 
Umdrehung gesetzt wird. 

Schutzanspro eh. 
Zweiteilige zusammenlegbare Sprechmaschine, dadurch 

gekennzeichnet, dass der Schalltrichter b mit dem die 
Schalldose e tragenden Tonarm in einem Gehäuse a und 
das Antriebswerk g mit dem Plattentl'äger f in einem Ge
häuse h angeordnet ist und dass beide Gehäuse gelenkig 
miteinander verbunden sind. 

Sehr interessante Neuheit. 

"ELEKTRA"-Hartgusswalzen in bekannter Güte 
Hartgussmasse ••• Blank·Walzen 

Blankwalzen für Diktier-Maschinen 
offeriert zu billigsten Preisen 

Phonographen -Walzenfabrik "ELEKTRA" Namslau i. Schi. -
Von grosser Firma 

der Branche werden 

1 bis 2 Reisende 
welche in sämtlichen Artikeln der Musik
instrumenten- und Sprechmaschinen- Industrie 
erfahren und bei der einschlägigen Kundschaft 
Deutschlands gut eingeführt sind, per sofort 
gesucht. 

Angebote mit Angabe der Gehaltsansprüche 
und der Erfolge während der bisHerigen Tätig
keit, sowie unter Einsend ung der Zeugnis~ 

abschriften unter C. 18192 an Haasenst ein und 
Vogler, A.-G. 

Patentanwalt 

Or. L. Gottsehn 
Berlin W. 8 

Leipzigar-Strasse 30 

• 2.50 
kostet für Sprechmaschinen
Händler ein halbjähriges 

Abonnement auf die 

"Phonographische 
Zeitschrift" 

Man abonniere sofort bei der 

Expedition 
der ,,Phonographischen 

Zeitschrift'' 
BERLIN W. 30 

' Perfekte selbständige 
Korrespondentin 

.flotte Maschinenschreiberin und 
Stenographin, in erster FiTma der 
Branche tätig gewesen, socht, ge
stützt auf I a Zeugnisse uod Refe
renzen, sofort Stellung fiir Berlin 
oder Ausland, 

Offerten sub A. W. 2849 an die 
Expedition dieser Zeitung. ----------------------
Tonarme, Schalldosen 

Stützen, Bremsen 
enorme .lluswahl 

konkurrenzlos 
billige Preise 

feinste .llusfahrung 

Grösste 
Spezial
FabriK 

Wurzeuer Metallwarenfabrik 
Wurzen i . Sac:hsen. 
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'' 
'' 

ist die beste ges. geach. 

j 

Tiefschwarz, hochglänzend, spezifisch leicht, 
hervorragend plastisch, höchste Spieldauer. 

Billiger Preis I Langjährige Erfahrungen I 

Grammophon u. zonophon-f~brikate I 
• • . . liefert zu .. . . 

Alle Aufträge werden am Tage des Ein
=====----===== gangs ausgeführt. ============ 
3ede ?IaHe stets vorrätig:: Xataloge gratis. 

mophon-Zentrale BERLJN c. : Alexanderplatz, uaoanOber dem Bahnhof. 
BERLIN w.: Kielststrasse 25, Ecke Lutherstrasse. 

• 

GLIMMER-MEMBRANEN 
in allen StärKen und Qualitäten 

Landsberg & Ollendorff, Frankfurt a. Main. 

Letzte Neuheit! 

Raum's Salon - Nadel 
==== die vollkommenste Nadel ==== 

Vorzüge: Natürlichste, bisher unerreichte 
Wiedergabe. - Grösste Platten• 

schonung. - /(ein Nebengeräusch.- 6bis8mal ver• 
wend bar, daher billiger als alle anderen Nadeln . 

Alleinige Fabrikanten : 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

• 
-

in unerreicht sauberer Ausfd.hrung 

lohnpresserei in vorzüglichster Ausführung. 
Wir empfehlen einen Versuch 

Schreyer & Co., Hannover. 
Ein Wunder amerikanischer Industrie ist der 

neuerfundene 

FIDDIERSTIFT ("Ma2(im") 
mit Sd)reibvorrid)tung für Tinte und Blei. 

Diosot· äusserst sinnreich l<on struiorto Apparat dient zum Zwecke des 
l'.tachen und sicbot·en Addierens und bilden die lla~tt>tvonüge dossalben bei 
------ elnf'acbster Handhabung· -----
und tadelloser ]'unktion: Einerseits clie grosse Entla.stung des Gehirnes, da 
solb~t nach stundonlangenkontinuiorliohon Arbeiten mit ~ax.im keinerlei, das 
Gohirn in so violinob sohädigendel' 'Veise beobachtete nervöse Abspannung 
verspül't wird. Andersnits die Vorlässliohkeit und gl'oRse Zeitersparnts. P reis 
per Stttok nebst leichtfasslicher gonnuor Anleitung K 10 60, t>er Naennahme 
gegen Voreinsendung dea ßetTa.ges K 10.-. Zu be<~iehen durch den General· 

Vorsand Wm. Erbe•·, Wien, II/8, Ennsgasso Nl'. 21. 

~j(t• ~t(Ofd 1~ftPi~t~~~~ m. 1.10 
..- Sp••echmaschinen und Sehallplatt~n 
wie Kalliope-, favorite-, Anker-, Homokord-, Dacapo-, 
Beka-, Star-, Odeon-, Jumbo-Platten zu Fabrikpreisen. 
L lstunaslählgste Firma. Stets Selegenhellsposten. Reparaturen schnall u. billig. 
Der neue Katalog ist erschienen. Ver! Sie franko Zusendg. 
Bartin Reit~~, ßf>rli"lt \V , Körnerstrasse No. 12 p . 

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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• 

ist die 

verbess rle 
errmann'sche Crayophon-Schalldose (3 o.RP.J 

Kein Nadelwechsel! 
Minimalste Plattenabnutzung/ 
75 Proz. Plattenersparnis! 
Ein Meisterwerk der Feinmechanik! 
Kein Nebengeräusch! 

~~~=~-e== Grösste Tonreinheit! 
Billiger Preis! 

• 

I 

-Die_ "Crayophon" .. Schalldose wird sich in kurzer Zeit den Weltmarkt erobern! 
. 

Der eigentliche Erfindungsgedanke, durch D. R. P . 160"563 geschützt, besteht darin, dass an· Stelle der früher 
konischen Nadel ein der S<7hallwelle angepasster, dünner naturharter Stahldraht von 0,16 mm Querschnitt 
Verwendung findet, w elcher einmal angespielt, im Gegensatz zu der äusserst harten und spitzen Nadel, 
d ie Aniangsrillen der Schallplatte niemals zerstören "\Vird. ln:folge ihrer zylindrischen Form bleibt sich die 
Nadel,spitze beim Crayophdn immer gleich, nämlich 0,16 mm, zum Vergleich der konischen Nadel, bei 
welcher sich schon nach Abspielen von ein viertel Plane, durch ihre konische Form bedingt, eine sich so 
verbreiternde Spitze bildet

1 
dass sie in die Nachbarschallwellen hineinragt und dadurch die Platte beschädigt. 

Man verlange sofort Prospekt und Muster von 
r • 

' 

• 33 errmann, er1n • 
oder von den Grossisten : 

Hans Falk, Berli-n SW.68, Ritter-Strasse 44. Anton Nathan, B erlin sw. 68, Ritter-Strasse 79. 

Hegeler & Ehlers, Oldenburg i. Gr. Paul Muchaier&Co. ,Charlottenburg, Galvanistr. 6. 

Albert Schön, Berlin S. 42, Ritter-Strasse 90 . 
• Vertreter für den Export: • 

• I I • 

J. Werner, Hamburg, Vorsetzen 27. 
• • 

' ' 
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von allen:Ihren Konkurrenten wird Ihr :oewinn sein, wenn Sie 

· ------> :- - ----· 

Alles aus einer Hand 
• 

kaufen.-

~ --

Spre b b. Feuerzeuge Cer-Eisen und () masc Jß8ß aller Art, , M·ethyl-Alkohoi. 
Edison, Excelsior, Lindftröm u. Po'ypl)on Rollschube eigene Spezial-Modelle. 

zu den niedrigsten Grosso. Preisen. 1 Direkter· linport amerlkan. Marken. 
Starktonmasd)inen, sämtliche Zubehörteile. ... - - Einrichtung von Rollschubbahnen - -

Alle gangbaren Platten '•'alzen speziell: Zonophon, Odeon, Jurnbo, Polyphon, Anker, 
Marken ln Schall· und YY; Beka, Favorite, Kalllope eto. 

Grösste Leistungsfähigkeit. 

W. R~HRE, Deutsche Phonographen-Werke 
Berlin 2 sw. l(ataloge und Prospekte gratis und franko. Friedrichstrasse 12. 

Stellenge fud)e 
nel)men wir nacl) 
wie vor koftenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen ßnd jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

Expedition 
der "Pl)onograpl)ifd)en 

3eitfcl)rift" 
BERLIN W. 30 

Sprechmaschinen 
mit und ohne Trichter in allen Preislagen. 

Schallplatten 
Hervorragende Fabrikate :: Vollkommendste Tonwiedergabe. 

Beste Bezugsqu<i!le. 

August Tolle, Einheck 

I • 0 • Theaterplatz 111 ................................... , ........... . 
Sprechapparate in allen Preislagen 
Trichterlose Apparate - Klingsor 

SCHALLPLATTEN: Deka, Homokord, Odeon (blaues 

Etikett), Jumbo, jumbola, Poli
phon, Kalliope, Veni Vidi Vici 

Peters 
Walzen-Ord)estrlon m. 
Xylophon, Mandoline 

und Klangröl)ren 

PETERS Pianos in billigen und mittleren Preislagen 

11. jahrg. No. 51 

Rechtsbelehrung. 

Zubehör in der Zwangs
versteigerung. 

Die Zwangsversteigerung 
eines Gesetzes erstreckt sich 
nach §§ 21, 55 Zwangsver
steigerungsges. auch auf die
jenigen Gegenstände, auf 
welche sich die Hypothek 
erstreckt. Es wird also ins
besondere mit dem Grund
stück auch gernäss § 1120 
BGB. das zu demselben ge
hörige Zubehör versteigert, 
nach §§ 97, 98 BGB. also 
bewegliebe Sachen, welche 
dem wirtschaftlichen Zwecke 
des Grundstücks zu dienen 
bestimmt sind, wie Ma
schinen und andere Gerät
schaften, land wirtschaftliche 
Erzeugnisse, Vieh, Wirt
schaftsinventar usw. je nach 
dem wirtschaftlichen Zweck 
desGrundstücks. DieZwangs
versteigerung erstreckt sieb 
nach § 55 Abs. 2 Zwangs
versteigerungsges. aber sogar 
auf Zubehörstücke, welche 
einem Dritten gehören, so
fern sie sich im Besitze des 
Schuldners befinden, und nur 
durch besondere Masseahmen 
kann der der Dritte erreichen, 
dass sein Eigentum vor der 
Zwangsversteigerung ausge
schlossen wird. Er muss 
nämlich nach § 37 No. 5 
Z.V.Ges. durch besondere ge
richtliche Anordnung durch
setzen, dass vor der Erteilung 
des Zuschlags die Versteige
rung hinsichtlich der frag
lichen Zubehörstücke aufge
hoben oder einstweilen ein
gestellt wird. Die Bestim
mung ist für derartige Fälle 
von der allergrössten Wich
tigkeit, da der Dritte, wenn 
er es unterlässt, die erfor
derliche Anordnung zu er
wirken, sein Recht auf keine 
andere Weise durchsetzen 
kann. Einen interessanten 
Fall, in welchem es sich 
darum handelte, wie formell 
die fragliche Anordnung er
gehen muss, behandelt ein 
Urteil des Reichsgerichts 
vom 21. Juni 1910 (Jurist. 
Wochenschr. No. 16). 

Die Klägerin dieses Rechts
streits, eine Maschinenfabrik, 
hatte dem Eigentümer eines 
gtossen Fabrikgrundstücks 
einen Motor im Werte von 
6800 Mk. vermietet. Nach 
Zahlung dieses Betrages, die 
in Teilen erfolgen sollte, 
ging vertragsmässig der Mo
tor in das Eigentum des 
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Mieters über, bei unpünkt
licherZahlungsolltejedochder 
Vertrag als aufgelöst gelten. 
Als dann tatsächlich einige 
Raten im Rückstande blieben, 
wurde auf Antrag der Liefe
rantin der Grundstückseigen
tümer zur Herausgabe des 
Motors verurtellt. Inzwischen 
hatte ein Hypothekengläubi
ger D. gegen die Maschinen
fabrik Klage erhoben mit dem 
Anfrage, .zu erkennen, dass 
diese nicht berechtigt sei~ 
den Motor von dem Grund
stück: zu entfernen. Er be-• 
trieb auch die Zwangsver-
Elteigerung des Grundstücks 
und erwirkte eine einstweilige 
Verfügung dahin, dass der 
Motor nicht entfernt werden 
dürfe, dass aber andererseits 
auch dieZwangsvollstreckung 
der Maschinenfabrik aus dem 
oben erwähnten Urteil .einst
weilen einzustellen sei. Mit 
seiner Klage wurde D. aber 
abgewiesen, auf die Rechte 
aus de).' ejnstweiligen Ver
füg.une; verzichtete er. Im 
Te'rmin zur Versteigerung 
hatie der Richter die 
einstweilige Verfügung be
kannt gegeben und betont, 
dass der Motor von der 
Zwangsversteigerung ausge
schlossen bleibe. Den Zu
schlag erhielt die Ehefrau 
des bisherigen Eigentümers. 
Gegen diese erhob nun die 
Maschinenfabrik Klage auf 
Herausgabe des Motors. Das 
Reichsgericht erkannte dem 
Klageantrage entsprechend, 
obwohl, wie die Beklagte 
geltend machte, Klägerin 
ihrerseits eine Anordnung auf 
Einstellung der Zwangsvoll
streckung in den Motor ge
mäss § 37 No. 5 Zwangsver
steigerungsges. nicht gestellt 
hatte. Das Reichsgericht er
achtete es für ausreichend, 
dass der Hypothekengläubiger 
einen Antrag auf Einstellung 
gestellt und erwirkt hatte. 
Ein von der Klägerin g;e
stellter Antrag h~tte nur die
selbe Wirkung haben köonf>n, 
wie jener, und da der Ver
steigerungsrlchter im Ver
steigerungstermin zu er
kennen gegeben hatte, dass 
er die erlassene Verfügung für 
ausreichend erachte, musste 
e.in besonderer Antrag der 
Klägerin für überflüssig an
gesehen werden. -

Dr. jur. Abel. 
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I 
::c<' .I Zugfedern 

I fabriziert als Spezialität 

Federstahl - Industrie 
EMIL DIETERLE 

Bernhard Knechtel 
Gera - R., Gr. Kirch - Strasse 17. 

Elektrische Laufwerke ~U:h~~~~~'tr~~~ 
:::---.. Ruhiger Gang, bewährte f<onstruktion. 

Chemnitz-Gablenz. 
I --Man verl}lnge Prospekte. --

~==========~=======-======~-~--·--------~ 
Achtung! 

Preisermäßigung! 
Rex lUk. 10.20 

• • • • • • per Dutzend 

Triumphator ~~·o~t?e~d 
mit echt.-m Auermetall und 

rutif'I•eud.-~n ßad!I 
!}t·~cuilbet· :n:ouet·:r.augort m it. fc,;tom 6 fache Haltbarke·it! 
H>ttl odo~ l'l)ll e . . . . . • • • • 

I Soeben ~:rscbieoen: Listd übsr letzte Neuheihnl I 

Jacq~es Kellermann, 
Berlin SO. 16} Köpnickerstr. 114 d. I 
~----------------·--~ 

Clemens Humann 
Leipzig - Möckern 

Neu! Neu? 

Christbaumständer 
' auf jade Sprachmaschine aufsetzbar D.R1G.M. 

l yra- u. Imposant-Starktontrichter 
Tonarme und Schalldosen 

. 
' 

• 



VVVVVIVV 

1180 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 11. Jahrg. No . . 51 

• 

I 

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

o I •• • • • ' 

z ·Sel)r leicl)t, s~l)r ergiebig, sel)r l)altbar, frei von allen sd)äq
licl)en Beimiscl)ungen und dal)er von grösster Spieldauer. 

•• 

• 

• 

GEHRUDER H.RNDT, BERLIN N. 39 
Lol)npresserei • 

l:elegramm-.A.dresse: .A.rndtwerk. l:elefon Amt II, 1526, 1566. 
-· ... . . . 

' ' ' ' . • , , , > I , • • I , 

-

HEBOLD
NADELN lnb.: WILLY ALBERT 

Dresden-A., Sehefelstrasse 22 für alle. Sprechmaschinen 
Anerkannt die Besten Von allen 

der Welt 1 Händlern 
bevorzugt. 

Vollendetste Qualität I 
Prüfen Sie gefl. 

unsere Spezlatltiiten. 

Nürnberg -Schwabacher Nadelfabrik 
Heroldwerk Nürnberg 8 F. 

Machen Sie Ihre Kundschaft 
m.it der 

Doppelschalldose 
"Frappant'' 

boknnnt; es liegt in l hrAm eigensten 
Interesse. Ihr :Umsatz wird sieh ver
g~össern und Sie werden don H.u f ge-

Ganz. a-qs Aluminium n~osson, Ihren Ku.ndeu dar Be~te zu 
11 d. na.türl. Orösse b1oten. An der B~scha.ffonho•b der 

2 Scha.lldose hegt Alles! 

• 

Rex 140 
billigster Sprecbapparat mit 

konischem Tonarm. 

Reine Präzisionsarbeit. 
Im eigenen Interesse verlange 
jeder Hiindler meine Preisliste 
über Schatnllen. auch fi.ber 

trichterlose Ä ppa.rate. 

Neu! Neu! 

Trichterlose Apparate 
in bi1liger, aber solider 

Ausführung . 

._- GROSSIST in: Zonopbon-Artikeln, Excelsior-
Apparaten und -Wu)zf>n, Kalliope-, Polyphon-, Sym
phonion-Fahl'ikAtPn. S,.hal]pllttf~>n all<>l' Mal'ke"· 

Mnator zum En:!rospreise franko innerhalb Deutsohla.nd u. Oestorreioh-Unga.rn. 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin SO , Britzerstr. 22. 
---- Prospekt und Preisliste gratis uud franko.----

Bei Anfragen unterlasse man nicht, auf die 
"Phonograph. Zeitschrift~~ Bezug zu nehmen. 

• 
0 
c 
"' ·-0.. 
' c 

CD 
c --0 ·-> 
I 

UJ 

= )( 
:::1 
-l 

-: 
.c 
C) 
0 :o 
-l 

Leipziger Orchestrionwerl\c 
•• PH.UL LOSCHE, LeiJ!zig-Gol)lis 

Telephon 4199 Blumenstrasse 10- 14 

Fabrik elek:t.rischer Orchestrions und Pianos. 

Le;:::heit: Lösche' s Violinen= Piano, 
das natürliche Violinspiel täuschend imitierend, ausserdem als 
Xylophon-Mandolinen-Piano und als Handspiel-Piano zu verwenden 

Orchestrions, Kunstspiel • Pianos, Xylophon - Mandolinen - Pianos. 
Höch ste Auszeich'lungen, Goldene Medaillen und Eh.-enpreise. 

Druok von J. S. Pronee, Kgl. Hofbuchdr., Borün S. 14, Drosdnnorstr. 4.13. 



• 

"N e u" Vcie vollkommeusteu ::ipreR<lhmul!~:lunen sind die :~t 

D. Reichs-Patent ,, remona esonanz U . 

Ausland·Pat.ent ang. ,,Cremona Tonarm" :: 
Der Ton ist naturtreu und vollendet edel 

Die Wiedergabe befriedigt den verwöhntesten Musikkenner 
Zu .,LehrzwecKen'" 

sind allein Cremona ·Apparate die einzig brauchbaren 

Verlangen Sie Preisliste 

R. Neumann, Cremona-Werke 
llalle a. S. 

"Gotac.-hten". 
Ich hatte Gelegenheit, Experimenten des Erfmders mit dessen 

• 
neuem Cremona-1'onarm beizuwohnen. - Bei gleichen Verhältnissen 
ergab der Cremona.-Tona.rm eine ums doppelt stärkere, bessere, seba 
wobtklingende Tonentwicklung a.ls ein gnter konischer umkla.ppba.rer 
Messing-Tonarm. Die "'\\ .. irkuug ist frappant. Job. Albrecbt. 

lta unsttrttm Vttrlagtt lst erschltttaflta : 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.50. 

Pa• Buch enthlllt eine oolllrommene Anleltun6 •um 
Behandeln und Repar-Ier-en aller- Ar-ten oon .Spr-4cla• 
ma•clalnen und ld unentbehr-lich fll.r- Jeden .Spr-•cla• 

ma•c lalnenlaandler-. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder 
durch die 

Expedition der Phonol{raphischen Zeitschrift. 

Verlag }t[ec .finit, Berlin W. JO. 

:: sind fürjeden.Rngel)örigenderSpred)masd)inen.. :: 
•• brand)e die bisl)er ersd,)ienenen Jal)rgänge der :; •• •• 
~~ "Pl)onograpl)iscl)en 3eitscl)rift" ~ 
•• Von den Jal)rgängen 1900-1904 ist nur •. 
•• • • • • nod) eine ganz kleine 1\nza})J vorrätig :-
~ ~ 
~ .. •! Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: .• . ~ 
~ 1-3.}a})rg.1900-02 . . . M.20.- ~ 
•• 4. " 1903. . . " 10.- ... 
:: 5. " 1904 . . . . . . . " 10.- ~ 
;: 6. " 1905 . . . . " 10.- .. 
~ 7. ." 1906 (2 Bände a M.4.50) " 9.- -. .. -. 
.t: 8. " 1907 (2 Bände a M.4.50) " 9.-~ ._ 
~ 9. " 1908 (2 Bände a M.4.50) " 9.- ~ 
~ 10. " 1909 (2 Bände a M.4.50) " 9. .:: 
... _. Zu beziel)en durcl) den _. 

:: Verlag der "Pl)onogr. 3eitsd)rift", Berlin W. 30 :: .. .. 
ah•~.•r!-.-N.•.•.•.•.•.•.•rl'.•.•.•.•rf.•rfrfrl'rl'rl'rl'rfrl'rl'ri'.•.-.YN.-.Ytl'.•.rl'., 

•rwar•n • 
""'r• .lhclahtti(JI 

Pla • 
ernbrauen 

Hartgussmasse, 
Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

liefert E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Flurstedt bei I. Th. 

• 

Symphonion-Saphir-Schallplatten 
• Einziges deutsches FabriKat dieser Art 

Symphonion • Stahlnadel • Schallplatten 
Reichhaltiges Repertoire. H ervorragend klare und laute Wiedergabe. Unübertroffene Klangschönheit 

Symphonion-Sprechapparate • Symphonlon· ;Ylusikwerke 
sichern jedem Händler ein gutes Weihnachts~eschäft. 

Neueste Verzeichnisse und Kataloge, sowie sonstiges Reklamematerial auf Wunsch kostenlos von der 

Symphonionfabrik Aktiengesellschaft, Leipzig-Gohlis 
Erleb Ma•kert, Berlin 0. 19, RoßAtr. 7 

Musterlager bei -----------------
F. L Riedell, llamhure, Neuer W~ll 61 Alexander Zsilfmond, Wien IV, K~~orolioenl!;I\SiO 16 a. 



• 

• 

• , 

• • 

• 

• ·S· en 
in bekannter vorziiglicher Ausfiihrung. Händlern auf Wunsch Auswahls-endungen, 

• 

•••••••••••••••• •••••••••••••••• 

.H.uszug . aus den 
• 

Dezemberaufnal)men 1910 
• 

• 

Orchester. 
15437 Defiliermarsch 111. Garde Rgt. 
15455 Unter dem Orillenbanner. 
15451 Nachtschwärmer, Walzer. 
15460 Unter Liebchens Fenster, Walzer 
15449 Polnischer National-Tanz. 
15450 Slavery Days. 
15430 Aus Liebe zu ihr, Polka. 
15436 Das kleine NiggergirL · 
15465 Ein Herz ein Sinn, Mazurka. , 
15466 Glücklich ist, wer vergisst, 

Mazurka. 
5201 I. 
520111 

Zampa Ouverture. 

Mädel klein, Or. v. Luxembg. 
39451 Zigeuner-Kapelle. 
39458 EinPaarTakte summen (Liebes

walzer), Zig.-Kapelle. 

Flügelhorn. 
15800 Zigeuner-Traum. 
15801 Ein Kuss von Dir. 
15811 Unter dem Lindenbaum. 
15812 Stolzenfels am Rhein. 

• 
• 

(28 cm) 

Zither. 
51433 D'Aipenröserl'n. 
51434 Am Grundlsee. 

Klarinetten d uette. 
1 51473 Ottakringer Ländler. 

51474 Dle Kniebohrer, Ländler. 

;!:~~ Oberösterreichischer Ländler. 

Gesänge mit Orcl)ester. 

Ich hatte einst ein schönes 
15833 Vaterland. 
15834 Allerseelen. 
15668 Valentins Gebet (Margarethe). 
15669 Ihres Auges himmlisch Strahlen, 

(Troubadour). 
15616 Arie d. Elisabeth (Tannhäuser). 
16840 Gesang d. Venus (Tannhäuser). 

Quartette. 
15871 Sonntag ist's. . 
15874 Zieh' hinaus b. Morgengrau'n. 

15878 Ach wie ist's möglich dann. 
15883 Zu Strassburg auf der Schanz. 

15790 Tonbomben. 
15791 Sängerschnurren. · 

15892 Frühling. 
15893 Spottvögel. 

Chöre. 
. 

15867 Grosser Gott, wir loben dich. 
15886 Das ist der Tag des Herrn. 

15854 Kegelszene (Evangelimann). 
15857 Strassenjungenchor (Carmen). 

15855 Soldatenchor(Regimentstochter) 
15856 Soldatenchor (Hugenotten). 

Humoristische Vorträge. 

15984 Der Weltuntergang. 
15985 Eine lustige Wallfahrt. 

15594 Das Paradiesbett 
155'95 Der verschlossene Schatz. 

etc. etc. 

pathe-Schalldosen passend fiir jede Sprechmaschine. 
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Crossartige -
Neu! 

Elsässische Bauerntänze von Merkling 
Neue Aufnalamen vom Symphonisc1ten Blütlmet·-Orchester. 

Neue Hekkingplatten. Besonders beachtenswert! 

Kammervirtuose Carl Stabernack auf dem I 
Kunstharmonium "Celesta" von Vic. Mustel, Paris. 

Dieses grassartige Instrument wurde bisher noch nie aufgenommen. 
~ Die Aufnahmen sind glänzend gelungen. 

Neue Gesänge vom Thüringer Männer-O.uartett 
mit Orcbesterbegleitu ng. 

Neu! "Rentiet· Bemmeben aus Kötzscltenbroda in Berlin" Neu! 
Verlangen Sie die künstlerisch ausgestattete Nachtragskarte 

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

Fabrikant 
von 

• Laufwerken 

• 

• • 

Ingenieur 

I 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ,._.. 

• • • • • • • • • • • • • 

Berlin SW., Alexandrinenstr. 13 7 

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

Fernapreeher: Amt IV, 3699 

Fabrikant Fabrikant 
von von 
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Preiskonventio nen. 
- Arthur Kno c h. -

(Schluss.) 
Und doch ist gerade in Deutschland durch die oben 

erwähnten unausrottbare Manie, der ewigen Preisdrückerei, 
ein fast unhaltbarer Zustand geschaffen, der uns manchmal 
dem gottlosen Wunsch nabebringt, auch bei unt:l etwas von 
jenen amerikanischen Institutionen herbeizuführen. Ehe 
bierauf weiter eingegangen wird, soll zuvor einmal festge
stellt werden, inwieweit vorstehende Schilderungen auf 
die Sprachmaschinen - Indust!·ie zutreffen. Es kann wohl 
gesagt werden: Wort für Wort! Nie und zu keiner Zeit, 
solange diese junge BlUte dem Baume der deutseben In
dustrie entsprossen, hat es an den angezogenen Schädlicb
keiten in der exzessivasten Weise gefehlt. A ucb in der 
Sprechmascbinen-lndustrie sind die Bestrebungen zu Kon
ventionsbildungen stets vorbanden, teilweise getätigt worden 
und - gescheitert. Es sei nur der Puck-Konvention 
seligen Andenkens Erwähnung getan. Die älteren Mitglieder 
unserer Zunft werden sich ja dieses Ereignisses noch er
innern. Waren dabei die Vorgänge etwa ein Jota anders 
als die oben geschilderten des Streichholz-Syndikats? Und 
länger gedauert hat sie auch wohl nicht! Nun ist es ja 
selbstverständlich, dass von Konventions-Bestrebungen von 
vornherein alle solchen Artikel auszuschliessen sind, welche 
nicht innerlich und äusserlich gleichwertig sind, welche in 
Form, Gestaltung·, Konstruktion und Art von einander ab
weichen und wobei etwa Ausstattung und Geschmack mit
sprechen und ungebunden sind. Daher war es auch schon 
gar nicht möglich, den späterhin aufgetauchten Bestrebungen 
zur Schaffung einer Standard-'Pype in den billigsten Platten· 
sprechmaschinen einen Weg zu bahnen. Die kleinsten Ab
weichungen in Aeusserlichkeiten der Kästen, ein Leistehen 
mebr oder weniger, eine Fräsung, eine anders geschwungene 
Linie kann ausschlaggebend sein für den Erfolg des einen 
und Ausschaltung des andern Kontrahenten. Und ist denn 
damit schon alles bei einem Schallplattenapparat erschöpft? 
Können die Ansichten über den inneren Wert des Lauf
werks, wenn auch von gleicher Funktionsstärke, nicht 
bimmelweit auseinandergehen oder die Qualität der Schall
dose, welche dem Apparat erst die Krone aufsetzt und selbst 
bei sonst absoluter Gleichwertigkeit zweier Typen immer
hin den Ausschlag gibt? Es war daher wohl von vorn
herein so gut wie ausgeschlossen, in dieser Hinsicht zu 
einer Einigung zu kommen. Von teuerern Apparaten, das 
war ja allseitig zweifellos anet'kannt, musste unter allen 
Umständen abgesehen werden. -Und der Preiskampf ging 
weiter! 

Ausser Apparaten spielen in der Sprechmascbinen
lndustrie naturgernäss Schallplatten eine gleich grosse, wenn 
nicht noch grössere Rolle. Und wie ist es bierbei? Haben 
sieb die Schallplattenfabrikanten nicht fast ein Jahrzehnt lang 
sehr wohl gefühlt, bei dem vom Publikum gerne gezahlten 
Preise von 3 M. - Als nun, den Traditionen der deutseben 
Industrie folgend, dann eine Fabrik mit ·2 M.-Platten her
auskam, musste da erst solange gewartet werden, bis sie 
genügend festen Fuss gefasst und sich eingebürgert hatte, 
gab er gar keine Mittel, dem beizeiten vorzubeugen, wenn 
auch ein ganz klein wenig nach amerikanischem Muster? 

Und sollte diese Frage verneint werden, so darf man 
wohl zweifeln, ob es von den kompetentesten Produzenten 
notwendig war, sehr bald diesen Preissturz mitzumachen. 

War man sich denn nicht klar, dass alsdann diesem Bei
spiele bald alle andern folgen mussten? 

Es ist nur zu erklärlich, dass dadurch das ganze 
Plattenpreisniveau mit der Zeit erschüttert wird, denn sind 
erst die 2 M.-Repertoire reichhaltig genug, dann drängt 
die natürliche Entwicklung - und auch wieder die "liebe 
Konkurrenz" - dazu, ob man will oder nicht, das 3 M.
Repertoire ganz verschwinden zu lassen oder die nächst 
höhere Preisstufe auf dieses zu reduzieren. Das ist gewiss 
kein Gewinn für die Beteiligten: am allerwenigsten für die 
Detailhändler. Sehr auf der Hut aber sollte man sein, die 
Minimal-Grenze nicht noch weiter s_inken und etwa 1,50 M.
Platten (regul. Repertoires und regul. Grösse) auftauchen zu 
lassen. 

Nun ist aber kürzlich von anderer Seite in diesem 
Blatte eine Entdeckung gemacht w~rden, wie man dem zu 
geringen Verdienst und der (allerdings nicht zu leugnenden) 
Drückerei der Plattenpreise im Exportgeschäft (speziell 
nach Russland) sehr leicht vorbeugen könnte und welches 
der richtigste Zeitpunkt dafür wäre. Als letzterer wird der 
gegenwärtige Moment gehalten - - weil sich in Russland 
eine mächtige Konkurrenzgesellschaft, gagrUndet und selbst 
geführt von allen russischen Gesangskoryphäen, aufzutun 
im Begl'iffe sei. Und über die Plattenpreise solle man 
sich bezüglich einer gleichmässigen Norm, d. h. Erhöhung, 
einigen. Es muss bezweifelt werden, dass die Gründung 
einer mächtigen Konkurrenz-Gesellschaft im Import-Lande 
selbst- wodurch man sieb indes nicht allzugraulich machen 
lassen braucht - der trefflichste Zeitpunkt für eine Preis
erhöhung sei, ebensowenig wie eine solche einfach durch 
den Willen der Exportierenden durchget:;etzt werden könnte. 

Es ist leicht, die Preise im Markte zu erniedrigen, 
hierzu genügt der Entschluss des Fabrikanten bezw. Ver
käufers. Die einmal gesunkenen Preise zu erhöhen, ist 
ungernein schwer, wenn nicht unmöglich; das ist eine un
erschütterliche Tatsache, namentlich wenn in dem Lande 
selbst Rcbon gleichprei!!ige Produkte ähnlicher Qualität er
zeugt und die Verstärkung dieser El'zeugung durch eine 
neu entstehende Genossenschaft noch erheblich erhöht zu 
werden droht. Es gehören hierzu im Gegensatz zu ersterem 
FaU auch 2 Kontrahenten; der eine, welcher den höheren 
Preis fordert oder gerne haben möchte und der andere, 
welcher ihn zahl t. 

Der gutgemeinte Vorschlag war wohl auch nicht ernst 
gedacht. t)ollte damit nur eine Mahnung ausgesprochen 
sein, Einhalt zu gebieten den fortwährenden Preis
quetschereiea und -Drückereien, so ist dies ein Ziel, auf8 
innigste zu wünschen, und sollte wahrlich zum Nach
denken aneifern, wie da eine Abhilfe möglich und zu 
schaffen sei. 

An eine Preiskonvention im Plattenmarkte kann 
aber wohl nicht gedacht werden, denn auch die Schall
platten sind infolge ihrer mannigfachen Verschiedenheiten 
vollkommen ungeeignet für eine solche Bewegung. Der 
innere Wert derselben, der von der Funktion abhängt, ist 
kaum bei zwei Fabrikaten der gleiche oder wenigstens 
anders geartet. Das macht aber noch lange nicht alles 
aus. Es gibt kein Ding, worüber mehr in der Welt ge
stritten wird, wie der Geschmack; es kommt also hinzu, 
welche Wiedergabe der Ansicht und dem Geschmacke des 
grossen Publikums mehr entspricht. Wie die Qualitäten 
derselben Fabrik in sich ungleich sind infolge natürlicher 
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und technischer Einflüsse, so schwankt auch die "öffent
liche Meinung" der Plattenkritiker im kaufenden Publikum. 
Ein wenig spielt auch die "Mode'" mit. Alsdann wird der 
grössere oder geringere Wert, also auch die mindere oder 
höhere Schwierigkeit des Verkaufs einer Plattenmarke noch 
durch sehr wes en ili ehe andere Umstände bedingt: die 
Komposition der Masse und deren Widerstandsfähigkeit 
gegen Abspielen, der Umfang des Repertoires, Auswahl 
und Zusammensetzung desselben, Namen der verwendeten 
Künstler und Kapellen, geringere oder grössere Propaganda 
u. v. a. Dazu kommt der Rut der betr. Plattenmarke und 
die längere oder kürzere Existenz des Fabrikats und dessen 
otwa schon gewonnene Popularität und Verbreitung in 
Händlerkreisen. 

Weicht nur in einem einzigen Punkte eine Marke von 
der andern ab, und es ist selbstverständlich: dass ~. B. 
eine neugegründete Fabrik nicht über das gleich grosse 
Repertoire der älteren Konkurrenz verfügen kann, so wäre 
es, wenn andere Aequivalente fehlen, freilich eine Torheit, 
sich auf einen gleichen Preis mit anderen zurzeit noch 
überlegenen Fabrikaten zu binden. Gewiss verlangen die 
Abnehmer einer neuen, annoch unbekannten Marke gewisse, 
wenn auch noch so geringfügige Vorteile gegenüber den 
schon seither regulär bezogenen, da sonst jeder logische 
Grund zur Aufnahme derselben fehlte. Ein solcher wäre 
etwa eine vervollkommnetere Qualität, eine verbesserte 
Ausstattung, eine andere Art der Aufnahme usw. 

In der Regel aber ist leider nicht die Erhöhung des 
ideellen, sondern die Ermässigung des materiellen Wertes 
ausschlaggebend. Also mit einer Preiskonvention im Platten
markte ist es schon gar nichts und wird es nie etwas 
werden; die meisten würden sich bei einer solchen auch, 
um wieder mit einem Reicbstagsabgeordneten, diesmal von 
der andern Fakultät, zu reden: "selbst in den Schwanz 
beissen". -Das kann gesagt werden; denn da der Aus
druck nicht gerügt worden ist, muss er wohl parlamenta
risch sein. 

Blieben noch die Phonographen-Walzen übrig. Ueber 
diese braucht kaum bei dieser Gelegenheit gesprochen 
werden. Denn es besteht in Walzen keine Konkurrenz mehr. 

Wie kann nun aber wirklieb etwas geschehen, um 
den Gefahren der gegenseitigen Minderung des Nutzeffektes 
vorzubeugen, zur Htabilisation der gesamten Industrie 
beizutragen und sie dadurch anzuspornen und in den Stand 
zu setzen, immer Gediegeneres zu leisten, den Erfindungs-

• 

geist auf dem Gebiete zu immer grösseren Anstrengungen 
anzuspornen, die Produkte ständig zu verbessern und zu 
veredeln und dem Ziele der Vollkommenheit immer 
näher zu bringen? 

Es kann nur eine Antwort geben: Durch systematisch 
durchgeführte, weitgehendste Zentralisation der Betriebe, 
durch Vereinigung der grossen, Aufsaugung der mittleren 
und Ausschaltung der kleinen und Zwitterexistenzen! Dieser 
Weg ist gewiss nicht neu, aber nur dann von ausschlag
gebender Wirkung, wenn seine Bedeutung von den kompe
tentesten Elementen einer Branche allseitig richtig erkannt, 
mit dem unverrückbaren Ziel im Auge und mit aller 
Entrgie verfolgt, ohne Schwankung und unbeeinflusst von 
rechts und links, bis zum gedeihlichen Ende durchgeführt 
wird. Bei diesen grosszügigen kaufmännischen Massnahmen 
kann und darf es keine sentimentalen Rücksichten geben; 

wer in dem Kampfe fällt, der fällt; der Nutzen, den die 
Allgemeinheit, der Vorteil, den das Ganze, die betr. lndustrif>, 
davon hat, ist allein massgebend. 

Nun sind ja die Anfänge dieses Weges auch in der 
Sprecbmaschinen-Industrie zu verzeichnen und - wie man 
kaum irgendwo bestreiten wird - mit recht fühlbaren 
guten Resultaten. Die beinahe bis zur Verdienstlosigkeit 
gesunkenen Preise beginnen sieb - in Gestalt von neuen 
'l'ypen - wieder zu beben, und der Konkurrenzkampf hat 
an Schärfe und zerstörender Wirkung vieles eingebüsst. 
Es kann daher wohl auch hinsichtlich 1' nseret· Industrie 
heute schon mit Sicherheit behauptet werden, dass dieser 
Weg der rechte, dass dieses Heilmittel, wenn nicht ein 
specificum, so doch ein äusserst wirkungsvolles, und dass 
die weitere Anwendung desselben auf das dringendste denen, 
die es angeht, anzuraten ist. 

Je machtvoller und imposanter die vereinigten Gross
betriebe sieb entfalten, desto mehr Einfluss werden sie 
nach aussen bin und den Behörden gegenüber erlangen, 
desto mehr werden sie das Ansehen der Branche stärken 
und selbst den Fernstehenden, die bisher meist sehr 
skeptisch unserer Industrie gegenüberstanden, Achtung und 
Anerkennung abgewinnen und zur H e bung des Niveaus 
aller Sprechmaschinenbändler beitragen, mehr und ein
drucksvoller, als eine zwar grössere Anzahl, aber an sieb 
unscheinbarer Betriebe je erreichen könnte. 

Auch der Re8pekt der Börse, Finanz- und Bankleute, 
der unberechtigterweise beinahe schon auf dem Nullpunkt 
angelangt war, muss und wird wieder wachsen, je mehr 
die wackeligen Existenzen, die Unternehmungen mit unzu
reichenden Mitteln und zu geringer Stosskraft eliminiert 
und an deren Stelle grosse angesehene Gesellschaften mit 
entsprechender Kapitalmacht treten, je mehr sie zur Kon
solidation des gesamten Industriezweiges beitragen und 
einen nicht mehr zu übersehenden und als Quantite negli
geable zu behandelnden Faktor im deutschen Industrie- und 
Gewerbaleben überhaupt heranwachsen. 

Dass mit der grösseren Macht auch eine grössere 
Leistungsfähigkeit und schöpferische Kraft Hand in Hand 
gebt, wird jedem einleuchten. Es ist zu selbstverständlich, 
um einer langen Anführung von Gründen zu bedürfen. 
Ebenso folgerichtig ist die Anregung zuwachsender Unter
nehmungslust und das Vermögen, neue grosse Absatzgebiete 
und Arten zu erscbliessen und mit Krediten zu stärken, 
deren kleinere Unternehmungen nicht fähig wären und 
somit zur steigenden Popularität am Nachdrückliebsten hai
zutragen. -

Die Ausgestaltung und weitere Fortführung des ange
zeigten Weges wird und muss daher Platz gt·eifen und ich 
denke - sie ist schon auf dem Marsche! Auch in anderen 
Branchen sind dieselben Uebelstände zu beklagen und sie 
babeu dasselbe Bestreben gezeitigt. Zusammenlegung von 
Betrieben, Vereinigungen, Fusionen sind an der Tages
ordnung und immer dienen sie gleicherweise allen daran 
Beteiligten. An Oppositionen fehlt es nicht, aber sie können 
und werden die natürliche Entwicklung der Dinge nicht 
aufhalten, die dem Schosse der Notwendigkeit ent
sprossen sind, weit mehr noch, als etwa die ständige Ver
mehrung und schier ins Ungemessene wachsende Ver
grösserung der Warenhäuser, welche fortschreitet, trotz 
aller Anfeindungen. Auch sie folgen dem Zuge der 
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modernen Entwicklung und keine Macht und kein Mittel 
wird imstande sein, sie auf ihrem Siegeszuge aufzuhalten. 

Gegen den Strom kann man nicht schwimmen, also 
sollte man mit ihm schwimmen. 

Inwieweit hieran Grossisten und Detailgeschäfte einen 
Anteil haben und die behandelte Materi'e auch diese Kreise 
tangiert, soll einem näahsten Artike~' vorbehalten bleiben, 

___ '111.::;,._ ' 

• 
Sprachen-Museum. 

In dem in Berlin erscheinenden "Journal d' Allemagne" 
vom 3. Dezember er. befindet sieb unter der Ueberscbrift 
"Pariser Brief'' und weiterhin "Eine interessante französische 
Initiative" ein Bericht über ein in Paris angelegtes "Museum" 
von Sprach- und Gesangsplatten. So ungern ich es mit 
der französischen Regierung verderben möchte, muss ich 
aber doch sagen, dass die Beanspruchung der Priorität 
dieser "Initiative" nicht gerade ausschliesslicb französisch 
ist. Der Gedanke ist nicht nur schon vieltach in deutseben 
Fachblättern aufgetaucht und propagiert worden, auch die 
'rat ist ihm längst gefolgt; in Deutschland freilich zuerst 
uur in bescheidenem Rahmen (aber schon seit langer Zeit 
im Postmuseum), andererseits aber auch in Wien, Paters
burg etc. 

Die Ausführungen indess, die von dem Verfasser deß 
betr. Artikels in dem mit anerkennenswerter Rührigkeit 
geleiteten Organ gemacht werden, sind geistreich und 
interessant genug, um weiteren Kreisen der Sprech
mascbinen - Industrie nicht vorenthalten zu werden. In 
nachstehendem gebe ich eine freie Uebersetzung des fran
zösischen Textes: 

"Ein wahres Konservatorium der menschliebenStimme
Sprachbilder - Die uns teuren Stimmen werden nicht mehr 
schweigen - Vergeblicher Tröstungaverauch zwar für die 
Untröstlichen, aber eine vortreffliche Hilfequelle für Ge
schichtsschreiber und \Vissensdurstige. 

"Die Worte verfliegen, die Schriften bleiben." Sind 
wir dabei, diesen Grundsatz zu ändern? 

Das Papier unserer Bücher ist bestimmt, schnell zu 
vergeben. Holzhaltiges Papier! Es wird nur ein wenig 
Asche zurücklassen. Nun, während der Staub der Schriften 
hinweggetragen wird in alle Winde, werden die auf Schall
platten festgehaltenen Worte Jahrhunderte überdauern. 

Man bat ein Museum der Sprache geschaffen. Dies 
wird in vollster Bedeutung des Wortes ein "Konservatorium ' 
der menschlieben Stimme" werden! 

Schon ist ein glücklieber Versuch dieser Art bei der 
Grossen Oper gemacht worden. Man bat offiziell die Stimmen 
der hervorragendsten Sänger aufgenommen. 

In dem Sprachmuseum wird man nicht nur die aus
erlesenen Stimmen finden. Es werden vielmehr dort 
auch, methodisch klassifiziert, Proben der modernen Sprache, 
so wie sie gegenwärtig in Paris und weiterhin in den ver
schiedenen Provinzen Frankreichs im Gebrauch . ist, auf
bewahrt werden. Es werden da zu finden sein: Volks
lieder, gesungen von Kindern, von Frauen, von Soldaten. 
Es werden vorhanden sein einerseits Bänkelsänger-Liader, 
andererseits Kindermärchen, wissenschaftliche Abhand
lungen, Salon-Gespräche, Berichte von Volksversammlungen 
und dergl. mehr. 

Die verschiedenen Dialekte und Mundarten des Volkes 
unsere1· Muttersprache, welche niemand in Frankreich mehr 

kennt, werden dort Platz finden. Eine unendlich kostbare 
Sammlung für Geschichtsforscher, Lehrer, Künstler und Wiss
begierige aller Art. Wenn man sagen wird, dass die Bilder 
unseres Artikels "sprechende" sind, wird man wahrlich 
nicht mehr "bildlieb" sprechen. 

In der Vergangenheit hatten die Philologen erdenk
liche Mühe, die verschiedenen Phasen zu erklären, durch 
welche z. B. das Wort .debilis• verwandelt worden ist 
in "faible" (auf deutsch "schwach", Iatein "ftebilis" 
lautend) oder das Wort "Aquarium", um daraus "evier" 
(deutsch: Ausguse) zu gestalten, oder das Wort "episcopus" 
werden zu lassen: "eve<.1ue" (deutsch: Bischof) usw. Jetzt 
sind diese "Momentphotograpbien" der Wortumbildungen 
für die Ewigkeit aufgesammelt. 

Bis jetzt war das menschliebe Wort den Menschen 
ein Rätsel. Wir kEmnen nur die Stimme unserer Redner, 
nichts weiter! Heute weiss niemand mehr, wie Virgil 
seine Verse aussprach. Es gibt fast ebensoviele Arten, 
das Lateinische und Griechische auszusprechen, wie es 
Länder gibt. Aber Homer und Virgil sind ja so weit! 

Mag sein, aber über Corneille und Racine (be
rühmte französische 'l'ragödiendicbter des 17. Jahrhunderts), 
welche uns näberliegen, hat man in dieser Beziehung keines
wegs bessere Informationen. Es ist sicher, dass die Schau
spieler des 17. Jahrhunderts sich auf der Bühne einer Art 
rhythmischer und "gesungener'' Deklamation bedienten. Im 
folgenden Jahrhundert brachte Voltaire eine Revolution 
darin hervor, indem er seinen Darstellern aufgab, seine 
Verse genau "wie in der Prosa" auszusprechen. Im 
19. Jahrhundert wiederum richtete Sarah Bernhardt eine 
Gegenrevolution an. Wie interessant wäre es da in einer 
bedeutenden Rolle, die Stimme und Aussprache einer Schau
spielerin des 17. Jahrhunderts mit einer solchen der modernen 
Zeit zu vergleichen. Wie interessant wäre es, zu wissen, 
wie gewisse Silben akzentuiert wurden, wie z. B. "ois" sich 
auf ,,ais" reimen konnte. 

Der Schauspieler Got von der Comedie franc;aise ist 
der Ansicht, dass Lud wig der XIV. die Worte moi und 
le roi wie "moue" und "te roue" aussprach. 

In Zukunft, wenn eine Diskussion dieser Art sich 
erheben sollte, wird sie rasch entschieden sein; man wird 
nur nötig haben, sich in das "Sprachen-Museum" zu begeben. 

Wir kennen nicht die Stimme unserer grot~sen Dichter 
und Redner. Eine sehr bedauerliche Unkenntnis, denn ge
wisse Redner haben nichts wie Stimme. 

Wie war nun aber genau die Stimme der Meister des 
Wortes, eines Bossuet~ Mirabeau, Danton und Garn betta? 

Kürzlieb äusserte ein bekannter Sänger auf seinem 
Totenbette den Wunsch, bei seinem Begräbnis die Messe 
mit eigener Stimme singen zu lassen. Dieser Wunsch wurde 
pietätvollerweise erfüllt. Während der Bestattungs - Zere
monie liess ein Phonograph die vibrierende Stimme des Ver
schiedenen ertönen. Er bat selbst für die Ruhe seiner Seele. 

Ja, sagte da ein Gelehrter, man hat "die vibrierende 
Stimme des Dahingeschiedenen" gehört. Aber mehr noch, 
man hat leicht mit blossem Ohre die Vibrationen dieser 
photographierten Stimme zählen können. Man hat die 
Ausdehnung der Kurven auf zwei Hundertstel Sekunden 
bemessen. Ein Dichter hat einmal in entzückenden Versen 
,~~den Einfluss der teuren Stimmen, welche zum Schweigen 
gebracht sind", beweint. Fortan werden sie nur stumm 
bleiben, wenn man will, dass sie schweigen. 
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-
So sprach dP.r Gelehrte; wir wissen wohl, was der 

Dichter antworten könnte. -
Eines Tages fand einer der geistreichsten Publizisten 

des 19. Jahrhunderts, Edmond About, bei Rückkehr in sein 
Haus zu Schlittenbach im Elsass, wo er seiue Ferien zu
brachte, seinen alten Gärtner an der Tür mit einem halb 
melancholischen, halb lächelnden Gesicht: 

Monsieur werden einen grossenSchmerz haben. Unser 
Hund ist gestorben. 

Der arme Tom ! 
Aber Monsieur werden auch einen grossen Trost haben. 
Und der treue Gärtner führte Edmond About jn den 

unteren Saal von "Schli ttenbacb" und zeigte ibm den aus
gestopften Tom. 

Ed mond About war nicht getröstet! Wäre er es nicht 
mehr gewesen, wenn man ihn auch noch durch einen 
Phonographen das herzliche Bellen seines armen Toms I 
(Wau, wau!) bätte hören lassen ? 

Dank der künftigen Stunden der Geschichte und Lite
ratur werden die Schüler der Zukunft nicht allein die 
Gesten unserer Epoche, reproduziert durch den Kinemato
graphen, sehen, sondern sie werden auch selbst unsere 
Stimme hören können, welche unsere Gesten begleiten. 
Entschieden, wir werden nicht mehr sterben. 

Wo wird das Museum des Wortes endgültig installiert 
werden? 

Man schlägt das Schloss "Bagatelle" im Bois de Bou
logne vor. 

Das Schloss" Bagatelle" ist s. Z. von dem Grafen d' Artois, 
dem späteren Cbarles X., in einem Monat erbaut worden 
infolge einer Wette mit Marie Antoinette. Es gehört jetzt 
dem Staate. An der Front seines improvisierten Lustbauses 
liess der Graf in goldenen, mit der Zeit verblassten Lettern 
anscbreihen: "Parva, sed apta" (klein, aber bequem). Diese 
Worte würden bis jetzt dauern, wären sie gasproeben anstatt 
geschrieben worden!" 

Bei der weiteren Ausmalung dieser Zukunftsbilder 
kann man sehr wohl auch an den Siegeszug denken, den 
die "Diktie rmaschinen " anzutreten im Begriffe sind. 
Von Tag zu Tag erobern sie sieb mehr Feld und mehr 
li,reunde, und die Zeit wird nicht mehr fern sein, wo der 
Diktierphonograph ein ebenso unerlässliches Korrelat jedem 
kauftnännischen Bureau, jedem Anwalts-, Gerichts- und 
Gelehrtenzimmer, jedem grösseren Staats- und Privat
Institut, jedem Schriftsteller, Komponisten und Staatsmanne 
bis hinauf !6U den höchsten Stellen sein wirrl, wie etwa heute 
schon die Schreibmaschine. Ja, mehr noch, weil der Diktier
phonograpb jederzeit und selbständig ohne fremde Hilfe, 
unabhängig von Bureau·, Geschäfts- und Amtszeit, benutzt 
und ibm die disktetesten und geheimsten Sachen anvertraut 
werden können. Es könnten da wohl für Institute, wie 
das in Paris in Rede stehende, späterhin solch zwanglos 
und in natürlichster Weise besprochene Walzen hoch
stehender oder verdienter und berühmter Männer und 
Frauen von ganz besonderem Werte sein! Sie würden 
ein unvergleichlich besseres Spiegelbild der Art und des 
Wesens der merkwürdigen Persönlichkeiten geben als die
jenigen Reproduktionen, zu denen extra posiert werden 
müsste. Man sollte daher auch in anderen Ländern der 
immerbin guten Pariser Anregung zum weiteren A usba.u 
solcher Institute durchans sympathisch gegenüberstehen und 
sie energisch fördern! ac. 

• 

• 

- M a. X c h 0 p. -

Odeon. 
Was es für gutes und erlesenes Sängermaterial .a.uf 

der Welt gibt, davon bekommt man irumer einen Bf\griff 
durch jede neue Plattenserie, die die "International Talking
Macbine-Co. (Odeon)'' herausbringt. Es ist erstaunlich, wie 
namentlich die Vielseitigkeit deutschen Kunstlebens, die 
künstlerische Betätigung auf deutschem Boden, iu helle 
Beleuchtung gerückt wird. Ein Gefühl der Befriedigung 
wie Bewunderung nimmt dann den Betrachter gefangen. 
Wenn er sieb namentlich mit Hilfe der Kombinations
rechnung die Möglichkeiten alle vergegenwärtigt, die eine 
Multiplikation von Sänger- und singbarem, sogenanntem 
aktuellen Material miteinander ergibt, so muss er be
kennen, dass selbst bei einer quadratischen oder kubi~cben 
Steigerung der Produktion für absehbare Zeit ein Er
schöpfen mit notwendigen Wiederholungen unbedingt aus
geschlossen ist. 

Kammersängerio Minnie Nast, der Sopran <ler 
Dresdener Hofoper, bat sich der effektvollen Partie der 
Mimi in Puccinis Oper " Boh~me" angenommen und 
bietet zwei der schönsten Arien: "Wo ich selig von 
Glück" (~J9579) und: "Mau nennt mich jetzt Mimi'' 
(99 582). Die Stimme der Sängerio ist nicht zu gross und 
resonanzkräftig, aber ausserordentlich fein kultiviert, überall 
von musikalischer Intelligenz und technischer A bwägung 
geleitet. Der leise verträumte Zug, der vom Tondichter 
der Mimi beigegeben wird, ihr schwärmerisch-ekstatisches 
Wesen liegt solcher Begabung ganz besonders; es sind 
weniger die dramatischen, als die rein ly1·ischen Akzente. 
die wir an der Auslegung Minnie Nast:s bewundern und 
die in sorgfältigster Innenarbeit mit ergreifender Schönheit 
zutage treten. Die erste Arie beginnt mit einer süssen 
Einleitung der Streicher. Die Künstlerin schmiegt sich der 
Stimmung an bei freier Phrasierung und sieberster Intonation 
in allen Lagen. Ihre schlichte Erzählung, getragen von 
frischer Empfindung und natürlichen Impulsen, wird durch 
die illustrierende Begleitung des Orchesterparts noch mehr 
belebt; vor allem sind es die Geiger, die im legato wie 
pizzicato vorzüglich klar, ohne jede Aufdringlichkeit oder 
jedes Uebergewicht über die vox bumana, heraustreten. -
Die zweite Arie neigt zur Sentimentalität im besten Sinne; 
halb rezitativiscbe, halb melodische Führung! Ueberall hält 
die Interpretation auf Mass, Korrektheit, klare Linienzeicb
nung, und mischt dem allen 'J.1emperament unter. Von 
besonders intimer Wirkung ist die rhapsodische Partie zum 
pizzicato der Streicher, die unmittelbm· neben der breit 
ausladenden Kantilene steht. Auch die rhythmische Exakt
heit nimmt durchaus für diese liebenswürdigen, dabei fein
musikalischen Gaben ein. 

Cäcilie Rüsche- En dorfvom Hoftheater in HannoYer 
bat einen entschieden dramatisch gefärbten Mezzosoprnn. 
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Die Höhe ist nicht fr·ei, man merkt es dem vorsichtigen 
Tonansat.ze dort an. Auch finde ich, dass in der Tonbildung 
selbst eine Neigung zum gequetschten Beilaut·, zur gaumigen 
Intonation vorhanden ist, vor d~r die Künstlet•in ihr schönes 
~Iaterial ja behüten mag. Zwei Vorträge aus der roman
tischen und klassischen Opernliteratur· lassen die Vorzüge 
des Organs zn brillanter Geltung kommen. Die Agathe
A.rie: "Und ob die Wolke sie verhülle" aus Webers 
"Freischütz 11 {99 534) hat rnit ihrer getragenen Melodik 
auf der Basis synkopierter Begleitung etwas sehr Weiches 
an sieb, das leicht zu süsslicher Sentimentalität flihren 
kann. Um dieser Möglichkeit zu entgehen, beschleunigt 
die Sängerio das Zeitmass doch wohl über Gebühr, also 
verfällt der Scylla, während sie die Charybdis vermeiden 
will, verwischt auch damit das plastische Heraustreten des 
belebteren Mittelsatzes. Sonst ist die Darbietung gut. -
Etwas Ausgefallen-Schönes schenkt sie uns dann rnit der 
Arie der Gräfin: "Heilige Quelle(( aus "Figaros 
Hochzeit" von Mo zart (99 n35). Das ist von Anfang 
bis zum Schlusse wi rklich sublime Kunst, die auch dem 
Geiste der Kornposition nach allen Seiten bin gerecht wird, 
jeden ~ebenzweck vermeidet und die Person hinter der 
Aufgabe verschwinden lässt. Der leichte Hauch der Schwer
mut ruht über dem Ganzen, alle Lagen sprechen prächtig 
an, man wird nicht müde, deu Vortrag bis in kleinste Einzel
heiten hinein 7.U bewundern. 

l1,ranchette Verbunk vom Breslauer Stadttheater 
begegnen wir wohl an dieser Stelle zum ersten Male. Gleich
falls ein ausgesprochener, dramatischer Mezzosopran, mit
unter in der tiefen Lage etwas kehlend, sonst sympathisch 
herührend bis auf die flackernde Intonation. Das leidige 
'l'remolieren der Italienerinnen ist hier bereits respektabel 
ausgebildet und beeinträchtigt doch die Wirkung nicht un
bedeutend, weil es eben weder schön noch musikalisch ist 
und bleibt. Wir wollen - zum dreissigsten Male sei 's 
gesagt - Töne von einer festbegrenzten Schwingungszahl 
hören, nicht aber ein Kreisen um den richtigen Ton herum. 
Das macht nervö3, klingt auch ungemein fatal! Die (zwei
plattige) Aufnahme der Szene und Arie der Aida aus 
Verdis gleichnamiger 0 per: ,, Als Sieger kehre 
heim!" (995-12) und" Vater, Geliebter, heilige Namen!" 
(H9 543) zeigt die heldische Auffassung im Vordergrunde. 
Alles wird getragen von natürlicher Ekstase. Im Rezitativ 
tritt wohl hin und wieder das parlando stark hervor, aber 
es bleibt immer gesunde Stütze eines impulsiven, drama
tischen Ausdrucks und seiner Augenblickseingebung. Das 
Temperament reisst zu aussergewönlich starkem Effekt hin, 
hält sich aber· übet·all in den Grenzen einer ästhetischen 
Schönheit im st.rengen Sinne des Wortes. Ein blühender 
Farbenreichtum, exquisit nuanciert, von der Entzückung bis 
zur Trauer, von heller Begeisterung bis zur stillen Wehmut, 
unterstützt von prachtvoll ausmalendAr Begleitung. Dann I 
(zweiter Teil) ein jähes Aufflammen der Erregung bis zur 
seligen Entrücktheit. Hier feiert Lohengtins Abschiedsgruse 
an seinen gefiederten Begleiter, den ,,lieben Sctwan", eine 
recht deutlich erkennbare Auferstehung. - Wie gesagt: 
Käme zu dem allen noch die absolut notwendige Stabilität 
des Tons, so könnte man von einem Meisterstück reden. 

Zu den ganz Grossen habe ich immer Ottilie Metzger , 
den phänomenalen Alt des Hamburger Stadttheaters, gezählt. 
Von ihren letzten Gaben bin ich aber doch recht enttäuscht 
worden. War die Künstlerin indisponiert? Oder ist dieses 

herrliebe Organ, das so aus dem Vollen zu geben jederzei~ 
bereit war, schon im Verblassen? Die Arie der Dalila: 
"Sieb, mein Herz erschliesset sich" aus Saint
Sae ns: "Samson et D alila" (99 587) war sonst eine 
künstlerische Bravourleistung von Ottilie Metzger. Und jetzt? 
Der Stimme fehlt jede Resonanz, der kehlende, spröde 
Beilaut überwiegt die klingenden Wo1·te, mitunter mutet 
die Darbietung wie eine gestopfte Trompete an. Auch an 
Reinheitsgefühl für Intonation fehlt es bei verschiedenen 
Stellen, die Sicherheit der musikalischen Flibrung ist 
empfindlich zu vermissen. Im Höhepunkte: "Sieb mein 
Herz vor Wonne beben!" klingt es so dünn, keine Spur 
mehr vvn der früher gleich einem breiten Strome dahin
fintenden Kantilene. - Die Arie der Ulrica: ,,Kö nig 
d es Abgrunds': aus Verdis "Maskenball" (99588) 
korrigiert solche Missempfindungen nicht im geringsten. 
Hin und wieder versucht der alte Glanz sich durchzuringen, 
aber vergeblich. Wären nicht die grellen dramatischen 
Akzente im Akkompagnement, das glühende Farbenkolorit 
der ganzen Fassung, so wlirden wir teilnamlos Abschied 
nehmen. 

Zwei respektable Ba.ritons machen die Sache wiedet• 
gut. Der erste ist Herm ann Weil aus Stuttgart. Er singt 
das bekannte Toreroli ed des Escamillo aus Bizets 
"Ca r m e n" (99 552), im Anfang bramarbasierend, mit seiner 
Unerschrockenheit und seinem Metier vor der zusammen
gelaufenen Menge zweifelhaftester Art Pose stehend, -
nach dem Uebergange in den Dur-Refrain dann als schmach
tender Liebhaber girrend und den Mädchen die Köpfe ver
drehend. Zu diesem Hidalgo von Volkes Gnaden gehört 
grosses Material, Lebendigkeit der Darstellung, das Be
wusstsein souveräner Beherrschung der Situation. Und 
alles dies findet sich bei Weil vor. Daneben weiss er auch 
den Rbytbrnus als belebende Kraft gar vorzüglich zu be · 
tonen, ohne ins Taktskandieren zu geraten, und bringt in 
seinen Vortrag eine ganze Anzahl überraschender Nuancen, 
wie sie andere eben nicht bieten. -Auch das Abschieds
lied Jung Werners : "Behüt' dich Gott'< aus Nesslers 
"Trompeter von Säkldngen" (99561) hört man gern 
einmal wieder, namentlich wenn es so schlicht aufgefasst 
wird wie durch den Kölner Bariton Tillmann Liszewski, 
so ganz ohne jeden Versuch, auf die 'l'ränendrüsen einen 
gewaltsamen Druck auszuüben. Liszewski hat in seiner 
Stimme einen tenoralen Timbre, auch eine gewisst> Neigung 
zur scharfen 'ronbild ung; davon mag er sich freimachen! 
Allein Temperament und Intelligenz sind zu sehr entwickelt, 
um dem kleineu Mangel irgendein Uebergewicht zu gönnen. 
Die Reprise des Refrains in der Soloti'Ompete, die vorher 
schon den Gesang obligat unterstützt, ist recht wirkungsvoll; 
nur sollte man beim Arrangement für das Sprecbmaschinen
Orchester nicht willkürlieb die Harmonidationen gegen das 
Original verändern oder vereinfachen. Bei so allgemein 
bekannten Stücken fällt das immer auf und hinterlässt 
keinen ~u guten Eindruck. 

Noch einige ganz hervorragend gelungene Ensemble
sätze mögen bier registriert werden. Zunächst das (doppel
plattig) Duett zwischen Amneris und Rbadames aus 
dem vierten A ufzuge von Verdis "A!da" mit den 
beiden Zäsuren: "Schon sind die Priester alJI vereint" 
(99594) und: "W as hab ' ich leiden müssen" (99596). 
Darbietende sind Margarethe Ober vom Berliner Opern
hause und der 'reuoJ' Hermann Jadlowker aus Karlsruhe. 
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Diese Mudik schreibt doch so leicht keiner wieder J, ' Se aus • 
einem Gusse in blühendster Melodik~ zwingender Sc.hönheit 
des Ausdrucks und voll entzündlichsten dramatischen 
Lebens! Die beiden Interpreten sind erstklassjg, das 
Orchester sekundiert ihnen vorzüglich, der gesteigerte Puls
schlag ·erhebt das Ganze aus dem Rahmen reinklingenden 
Vortragt:~ zur wit•klic'P.l3.t;t Szene heraus. Der Sopr·an nimmt 
zunächst das leidvolle Mollthema (Fagott) auf, das Trauer 
und seelische Bedr ückung atmet, dann in die breite Kan
tilen übergeht. Der Tenor gibt es mit der an Jadlowker 
schon oft geTühmten musikalit:Jcben Sichel'beit und Klat·heit dm: 
Gliederung wieder. Möglich, dass das Organ des Sängers nicht 
mebr so frisch ist, wie früher. Mit den Stimmen von beutehat's 
keinen I:tchten Bestand. Liegt es nun an der Schule oder 
an einer unwirtscbafrlichen Ve, geudung der Kräfte ? Auch 
llei Jadlowker lässt sich der spröde Beilaut als Vorgänger 
einer langsam zerbröckelnden Stimme konstatieren. - Dann 
ein ~um afettuoso sich steigernder Allegrozwischensatz, 
halb rezitat.ivisch gehalten, mit schnellem Ablösen von Hede 
und Gegenrede, eine Wiederholung des Hauptthemas, 
weiter endlich die ausscbliessliche Geltendmachung des 
Affekts, der zwischen Liebe und Racbegefilhl hin und her 
pendelt, bis zu fieberischem Pulsschlage gesteigert. Eine 
ganz hervorragende, innerlich wie äusserlich abgerundete 
Gabe! - Endlieb dann das berühmte Quartett (Faust, 
Gretcben, Marte, Mephisto) a us der Gartenszene der 
Gounodschen "Margarethe ",wieder in zwei Abschnitten: 
"Bitte nehmt meinen Arm" (99590) und "Und du bist 
stets allein?" (99 591), vorgetragen von Erna Denera, 
Margarethe Ober (beide vom Berliner Opernhause), 
Hermann Jadlowker und Leon Rains, dem Basse der 
Dresdener Hofbühne. Ueber die Musik und ihren Wert 
gäbe es kaum etwas zu sagen. Der bunte Wechsel der 
Stimmungen ist's, der im melodiösen Ausdr.uck mit souveräner 
Sicherheit getroffen, immer wieder erquickt und lebhaft be
schäftigt: Das Liebespaar~ versunken in den süssen Zauber-

'

· bann erster Annäherung, weltvergessen, schwärmerisch, -
daneben der Galan Mephisto, der die alte, eitle Marte mit 
alleTlei zärtlicher Ironie unterhält, dabei aber nur die Ab-
sicht bat, seinem Kumpane das Feld frei zu halten. Dann 
wieder das Zusammentreten der beiden Paare zu einem 
vollklingenden Quart.ettsatze, in dessen weichen Harmonien 
sic~l der Duft der Abendstimmung, das Verglimmen des 
Tages, die gleichsam von Liebessehnen dmchsättigte Wonne 
widerspiegelt. Und doch gibt's im einzelnen viel des 
Beachtenswer ten und Aussergewöbnlichen, so vomahmlieh 
jn der schlichten Art, in der Margarethe von ihrem ein
förmig bislang sieh abwickelnden Leben be1•ichtet, von 
ihrem Bruder, dem Soldaten, vom heimgegangenen Mütter
lein, von der kleinen Schwester, die ihr ganzes Glück 
bildete. Aufnahmen solch exquisiten Typs verdienen immer 
besondere Empfehlung, die ihnen hiermit zuteil wird. 

Notiz.en . 
Die Freie Hochschule Berlin hat auch für das bevor

ßtehende Quartal Uebungen in der englischen Sprache 
unter Benutzung der Sprechmaschine (Odeon-Platten) vor
gesehen. Vortragender ist Oberlehrer Doegen. P t·ospekte 
sind erbältlich von dem General- Sekretär, Ber.Jin 0. 27~ 
Blankenfelderstr . 4 . 

. Feuerzeuge. • 

Da ein grösserer Teil Sprechmaschinenlländler und 
Grossisten als Nebenartikel auch "Feuerzeuge'" führt, so 
dürfte es sehr angebracht sein, die Bestreb1tilgeri nicht 
ausser acht zu lassen, welche darauf gerichtet ·sind, diesen 
Fabrikations- und Handelszweig intensiv zu bij'scht1~nken, 
wenn nicht ganz zu vernichten. •c • ' 

Die deutschen Zündholzfabrikanten sind neuerdings 
wieder bei der Staatsregierung vot·steUig 'geworden, um 
unter Hinweis auf den , enormen Rückgang ihres Absatzes 
die Einbringung eines Gesetzentwurfes zur empfindliehen 
Besteuerung aller Ersatzmittel für Streichhölzer zu er
wirken. Das Argument, dass auch der Staat dabei doppelt 
gewinnen würde, einmal an der Steuer selbst und ferner 
durch die alsdann sicher wachsenden Erträgnisse der schon 
bestehenden und bis jetzt wenig einträglichen Zündholz
steuer, die selbst die bescheidensten Erwartungen weit 
hinter sich liess~ ist allerdings ein reichlich verlockendes. 

Die Bekämpfung dieser neuen drohenden Steuer wird 
um so schwerer fallen, als sie nach Lage der Sache ledig
lich vom Standpunkt des Verbrauchers ausgehen kann und 
nicht dem Gesamtinteresse der Industrie, denn die Streich
bolztabrikanten ihrerseits verlangen die Belastung zu ihrem 
Schutze. Ja noch mehr, sie haben sogar der Regierung 
die ernste Anregung gegeben, nach Analogie anderer 
Länder auch in Deutschland ein Staatsmonopot auf Zünd
hölzer eiilzufüht·en, und zu diesem Zwecke selbst z. T. ihre 
Fabriken angeboten. Die Lage ist ernst und die Gefahr, 
dass ein ocier das andere Anerbieten auf frucbtbal'en Boden 
fällt und zum Gesetz erboben wird, eine dringende. 

Was alsdann wird, zeigt ungefähr das Beispiel Frank
reichs, in welchem Lande bisher die Fabrikation von Feuer
zeugen nur nach empfangener behördlicher Autot·isation 
vorgenommen werden durfte. Daselbst existiert seit Jahren, 
nebst dem Zigarren- auch das Streichholzmonopol, und be
trägt beiläufig der vorgeschtiebene Verkaufspreis der -
gerade nicht mustergültigen Qualität - Schachtel Streich
hölzer 10 cms. Soeben ist nun auch noch mit grosser 
Stimmenmehrheit ein in der französischen Kammer votierter 
Gesetzentwurf zur Besteuerung von automatischen Feuer
zeugen zur Annahme gelangt. Danach unterliegt jedes 
automatische Feuerzeug einer Mindeststeuer von 2 Frcs. 
per S~tick (beantl'agt waren 2,50 Frcs.). Bessere Sorten 
werden gar durch Sätze von f> Frcs. für silberne und 
20 Frcs. für goldene belegt und damit wohl dem Unter
gange geweiht. Böse Beispiele verderben gute Sitten! 
Darum, Interessenten, seid auf Eurer Hut! 

Uebrigens spricht das französische Gesetz, soweit es 
bis jetzt veröffentlicht, nur von "automatischen" Feuer
zeugen; es werden aber neuerdings auch solche ohne auto
matische Funktion, zwar auf demselben Prinzip der An
wendung des Cereisens beruhend, aber mit sonstiger Hand
habung wie jeder gewöhnlichen Streichbolzschachtel 
hergestellt. Die Entzündung geschieht durch Reiben an 
einer Zündfläche, die in diesem Falle durch eine flache 
Feile ersetzt ist. Es wäre vielleicht von Wert, diesem Um
stande näher auf den Grund zu gehen, und böte sich eventJ. 
für rührige Exporteure ein reiches Feld zu schnellem 
Handeln. ac. 
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Ueber die Ausdehnung des deutschen Exporthandels 
nach Nordafrika. 
' 

Das nördliche Afrika ist bisher von deutschen Expot·
tellr en immer noch nicht mit dem Interesse, welches es 
verdient, bearbeitet worden. Während Italien, Frankreieh 
und insbesondere Oesterreich sich daselbst einen grossen 
Absatz gesichert haben, ist dar Anteil Deutschlands an dem 
nordafrikanischen Markte rlurchaus nicht in dem Verhält
nis gewachsen, in dem er es dem \Vachstum der deutschen 
Industrie zufolge hätte tun sollen. Dabei ist die Bearbeitung 
dieses Marktes von Deutschland aus ausserordentl ich leicht. 
Eine Anzahl von deutschen Transportfirmen lassen regel
mässig von deutschen Häfen Dampfer nach nordafrikanischen 
Häfen verkehren und stellen damit eine billige Verbindung 
her. Schneller können ausserdem Waren über Land nach 
Mittelmeer-Häfen und von da. mit den direkten Dampfer
verbindungen von Genua und Mnl'seille usw. geliefert werden. 
Ebenso leicht ist es für deutsche Handlungsreisende, die 
nordafrikanischen Staaten einscbliesslich Aegypten zu be
suchen. Keiner derselben stellt dem Besuch von aus
ländischen Handlungsreisenden irgendwelche Schwierigkeiten 
in den Weg. 

In Marokko zum Beispiel können Handlungsreisende, 
wo immer sie auch wollen, Geschäfte machen, und die Zoll
behörden sind ausserordentlich zuvorkommend in der Be
handlung von Mustern und Reisegepäck. Beide können frei 
eingeführt werden, wenn sie in einem Zeitraum von 
6 Monaten wieder reexportiert werden. Dabei besteht 
keinerlei Vorschrift, da~s unbedingt wieder derselbe Artikel 
ausgeführt werden muss, solange die wieder ausgeführten 
Artikel in Wert, Art und Menge dem eingeführten Artikel 
entsprechen. Für die Garantie der Wiederausfuhr muss 
eine Kaution gestellt werden. Die Wiederausfuhr muss 
allerdings durch denselben Hafen stattfinden. 

In Algier werden fremde Geschäftsreisende in der
selben Weise behandelt, wie dies in Frankreich der Fall 
ist, und deutsche Handlungsreisende werden mit ihren 
deutseben Pässen keine Schwierigkeiten haben, Geschäfte 
zu machen. In beiden Ländern genügt französisch, um mit 
den Kunden zu verkehren, doch ist in Marokko die Kennt
nis des Spanischen ein unbedingter Vorteil. 

Auch in Tunis b·estehen keine speziellen Vorschriften 
in bezug auf Geschäftsreisende, und Muster können frei 
importiert werden, wenn sie nach 6 :Monaten reexportiert 
werden. 

Etwas unklar liegen dagegen die \' erhältniese in be
zug auf Tripolis. Im allgemeinen können daselbst Ge
schäftsreisende ungehindert ihrem Berufe nachgehen. Die 
l{egiemng bat jedoch unter' Umständen ein Mittel, eine 
Steuer zu erheben, indem sie die in Tripolis im Gebrauch 
befindlichen . St~uern für kaufmännische Angestellte auch 
auf Handlungsreisende anwenrlet. Diese Steuern aind je
doch nicht hoch und betragen in keinem Falle mehr als 
200 Mark jährlich. Die Behandlung der Muster geschieht 
in derselben ;weise wie in den anderen bereits genannten 
Staaten, jedoch ist die Re-Exportzeit bis auf ein Jahr aus
gedehnt. Der Handlungsreisende ist verpflichtet, eine Liste 
der eingeführten Gegenstände in zwei Exemplaren anzu
fertigen, und es ist ihm gestattet, während des Jahres von 

einem nach dem anderen türkischen Hafen ohne besondere 
Formalitäten zu versenden. 

Dieselben Bedingungen existieren flit• Aegypten; das 
letzt~enannte Land ist zur·zeit das bei weitem vielver
sprechendste in ganz Nordafrika. Aegypten hat sich unter 
der englischen Verwaltung ausgezeichnet entwickelt und 
kommt nicht nur für den direkten Export zugunsten des 
ägyptischen Verbrauchers in Frage, sondern ist heute das 
Tor für den nordostafrikanischen Handel überhaupt. Es 
empfiehlt sich, kaufmännische Expeditionen nach diesem Teil 
Nordafrikas immer durch Aegypten zu machen. Bei der 
Bearbeitung des nördlichen Afr·ikas durch Reisende muss 
sich der Exporteur immer im klaren sein, welche Art der 
Kundschaft er gewinnen will. Dieselbe setzt sieb aus zwei 

' 

Klassen zusammen. Erstens sind da die europäischen Im-
portbäuser und solche Firmen, welche von europäisierten 
Eingeborenen geleitet werden, zweitens die von Eingeborenen 
gehaltenen Detailläden. Beide bedürfen einer besonderen 
Behandlung sow hl persönlich als auch bei der Auswahl 
der Muster. Die Verkehrssprache der ersten Klasse ist 
französisch, italieniscb oder spanisch, manchmal auch grie~ 
cbisch. Die der zweiten arabisch oder eiaes der maurischen 
Idiome im Norden Afrikas. Die getrennte Bearbeitung der 
beiden Klassen ist nicht nur aus sprachlichen Gründen not
wendig, sondern auch aus kaufmännischen. Eine li,irma 
kann nur mit einer derselben, nicht aber mit beiden 
arbeiten. Le. 

Friedr. H.d. Rid)ter 

Einen schweren Verlust bat eine unserer grossen 
Plattenfabriken erlitten. Geheimer Kommerzienrat D r. 
Richter, RL1dolstadt in Thüringen, ist am 25. Dezember 
gestorben. Geheimrat Richter, der erst in den vierziger 
Jahren stand, war der alleinige Gesellschafter der Anker
P honogramm- Gesellschaft, Berlin, und ist durch sie
ein Angehöriger unserer Br·anche gewesen. Mit ihm scheidet 
ein genialer Mann aus unserer Mitte, ein Mann, dessen 
eminente Arbeitskraft und Talente ein grosses Werk auf
gebaut haben. Seine Tätigkeit hat sich auf die ver
schiedensten Gebiete der Grassindustrie erstreckt, überall 
war er mit Erfolg tätig. Er hat ein Weltunternehmen 
geschaffen: in allen Weltteilen ist die Firma Richter ver
treten, überall ist derselbe Geist fühlbar. Die Fabrikanlage 
der Zentrale in Rudolstadt in Thüringen ist mit ihrer 
mustergültigen Organisation eine Sehenswürdigkeit. Geheim
rat Richter wurde fdr seine reiche, gemeinnützige Tätigkeit 
von der Mitwelt mit hohen Ehren ausgezeichnet. Titel, 
Orden und Ehrenstellungen wurden ihm reichlich zuteil. -
Wer diesen arbeitsfreudigen, hot!hsinnigen Mann gekannt 
hat, wird sein Hinscheiden aufrichtig bedauern. 

Wer 
Speichen? 

Briefkasten. 
fabriziert Plattenteller in Form eines Rades 

W. K. in F. 
~ .----

mit 
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Neueste Patentanmeldungen. • 

L. 30 003. - 9. 4. 10. 
Cat·l Lindström Akt..-Ges. Berlin. 

Vorrichtung zum Kuppeln und Entkuppeln des Phonogramm
trägers mit dem Antrieb von Sprechmaschinen, insbesondere 

Diktiermaschinen. 
Bei Sprechmaschinen, insbesondere bei Diktiermaschinen 

ist es von Wichtigkeit, die Walze bequem in einem ge
wünschten Zeitpunkt in und ausser Betrieb setzen zu 
können. Dies wird nach vorliegender Vorrichtung dadurch 
ermöglicht, dass das Kuppeln mit der Antriebvorrichtung 
und das Entkuppeln nicht in der üblichen Weise durch 
Hin- und Herbewegen des Schalters, sondern beide Male 
d-urch Bewegen des Schalters in derselben Richtung bewirkt 
wird. Der Schalter ist zu diesem Zwecke in bekannter 
Weise als ein unter Fede.rdruck in seine Anfangslage 
zurückkehrender Taster ausgebildet. Die Rückkehrbewegung 
bewirkt aber nicht, wie dies üblich ist, das Einschalten 
oder Ausschalten der Kupplung, sondern erfolgt leer. 
Dafür ist zwischen Taster und Kupplungsvorrichtung ein 
Schaltwerk eingAschaltet, das beim Niederdrücken des 
Tasters die Kupplung je nach der Schaltstellung abwechselnd 
ein- oder ausrückt. 

Neueste Patentscbriften. 
No. 227 580. - 15. 6. 1910. 

Demetrio Maggiora in Clapham, London, und Matthew 
Sinclair in Brondesbury (Surrey, Engl.). 

Vorrichtung zum Zusammensetzen von Lautgebilden (z. B. Ton
folgen) aus Einzellauten (z. B. Tönen). 

Patent-Ansprüche. 
1. Vorrichtung zum Zusammensetzen von Lautgebilden 

(z. B. Tonfolgen) aus Einzellauten (z. B. 'rönen), die in be
sonderen Phonogrammen aufgezeichnet sind und durch das 
Aufsetzen von Sr-halldosen mit Hilfe einer Klaviatur wieder
gegeben werden, dadurch gekennzeichnet,, dass in die von 
den Schalldosen nach der gemeinsamen Schallausmündung 
führenden Teilleitungen Vorrichtungen zur Regulierung der 
Schallstärke eingeschaltet sind. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass die Schalldosen (16) mit einem Schieber (37) 
in Verbindung stehen, der in der angehobenAn Stellung der 
Schalldosen (16) die Mündung (38) der rreilleitung (20, 21) 

• 

• 

l J 

I I I 

Handelshaus 

POLIAKIN & SÖHNE 
OOESSA, Passage 24-55. - KIEW, Kreschtschatin 52. 

Alteinige lPabri- PoHaphon-Sprechmaschinen und 
kanten der Poliaphon-Platten. <> <> <> <> 

Vielfach prämiieTte' -W tweJ 
Orösstes Eogros-Lager sämtlicher ausländischer Marken . 

embranen , erwar•n• '4b"i=ikl 
lgnatz .l#schhelm 
LI .r. :Plan•""-

c~==========================================c 
lt"'\tto Stelzmann Maschinen- und Metallwarenfabrik I 
V f Dre~d.,n-N., Leipzigerstr. 31 

Spezialität: 

Tonarme und 
Laufwerke 

fiir Automaten und Schatullen mit Trichter u. trichterlos. 

Plattenteller mit Konus oder Schraube in 
· allen Gr~ssen, äusserst billig. 

Tellerbremsen i~ verschiedenen Ausfüh rungen. Selbsltätige 
E1n· und Ausschaltungen. 

Geldeinwurfeinrichtungen ::~~;~~hr~t~~t~~resrr~~~tiuo;J 
billig. ----

C===========================================C 
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werke 
l{plattert" 1:1. 

Janus:: • 

ßerlitl· 
. .. • ... 

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

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

• 
• 

Platten sind aus bestem Vollmaterial, dauerhaft und volltönig. 

hat das grösste Repertoire von volkstümlichen Schlagern, von Tanzmusik 
in Starkton-Aufnahmen. 

== Verlangen Sie Händler-Offerte und Propaganda-Material von == 

,,UOL UMBIA'' ,,uo 

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

• a ma • 

UMBIA'' 

a ma er: 
• 

Wien VI/2, UfergalTe 50 Budapest, VII, Kiraly utca 13 : 
• 

• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• 
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in die gemeinsame Schalleitung (22) verdeckt, beim Nieder
lassen der Schalldosen (16) aber entsprechend der Stärke 
des Anschlages der Tasten (15) mehr oder weniger freigibt· 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 und 2, gekennzeichnet 
durch Hemmstangen (46), die unter Einwirkung eines Pe
dales (4?3, 49) stehen und den Weg der von den Tasten 
(lö) bewegten U ebertra.gungsglieder (z. B. der Kniehebel 
30) je nach dem Mass des Pedaltretens begrenzen, so dass 
sie die volle Freigebung der von den Teilleitungen (20, 21) 
nach der gemeinsamen Schalleitung (22) führendenOeffnungen 
(38) mehr oder weniger hindern. 

4. Vonichtung nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekenn
zeichnet, dass die Hemmstangen ( 46) auch unter der Ein
wirkung von Registerknöpfen (55) stehen, die von dem 
Pedal ( 48, 49) unabhängig sind und das Freigeben der von 
den Teilleitungen (20, 21) nach der gemeinsamen Schall
leitung (22) führenden Oeffnungen (38) sowie das Herab
lassen der zugehörigen Schalldosen (16) überhaupt hindern. 

5. Vorrichtung cach Anspruch 1 und 2, dadurch ge
kennzeichnet, dass die Schalldosen ( 16) mit ihren Teil
leituugen (20, 21) der Reguliervorrichtung (37, 88) und der 
gemeinsamen Schalleitung (22) an einem Träger (63) ange
bracht sind, so dass sie zur Freilegung der Phonogramme 
gleichzeitig entfernt werden können. 

II' Bedeutende Schallplattenfabrik lliiCbt zuJD ' 
sofortigen Antritt fiir die ltlatrizenabteilnog 

einen Werkmeister 
Reflektiert w ird 1mr auf erfalu-eneJ erstklassige Kraft mit 

Prima-Zeugnissen. Offerten mit Gehaltsansprüchen unter K. T. 2802 
an d ie Exped. ds. Ztg. 

"z 0 N 0 PHON"::~: 
BERLIN, Ritterstrasse 41 

Jleltestes und bestrenommiertes Haus der 
Platten• und Spreclamaschlnen • Branche 

N f . Zonophon-Hatul- u. 
eu au genommen. :Unndha,·Juonikas 

Sensationelle Neuh :iten: 

Musikalische Zonophon - Postkarten 
(cl. 100 versch. Aufnahmen) auf jedem Apparat splelbar. 

Billigste P t•eise ! Grö,;ste Leistung,;fähigkeit! 
t<ünst•gste Konll ition en! Scbnoll,;te Expedition! 
Besonder:> reichhaltige illustrierte Preislisten 

kostenfret zu Dio11sten. 

asseund 

In unserem Verlage lst erschienen: . 

Die Sprechmaschinen 
I 

Ihr Wesen und ihre Behandlung. 
Preis elegant gebunden M. 2.50. 

Da• Buch enthitlt elne oollkommene Jlnleltun6 •um 
Behandeln und Reparieren aller Arten uon Sprech• 
ma•chlnen und l..t unentbehrlich für Jeden Sprecl&• 

ma&cla ln•nlait ndler. 

Zu beziehen durch iede Buchhandlung oder 
durch die 

Expedition der Phonotrraphischen Zeitschrift. 

Verlag J.[ec~ .Iinit: =Berli~= w_. 3~.) 

In- und Auslandpatente 

ist die neueste und wohlklingendste 
Resonanz- Sprechmaschine der Jetztzeit, 

indem sie 

Resonanzkörper mit Saitenbezug 
hat, hierdurch wird der Ton veredelt und 
den Schallwellen eine natürliche Ver
stärkung gegeben, so dass für das Ohr 
eine angenehme Musik erzeugt und selbst 
der verwöhnteste Musikliebhaber befriedigt 

wird. - V erlangen Sie Preisliste! 

Krebs & Klenk, Klingsorwerke 
Hanau • Kesselstadt. 

Sprechrnaschinen 
mit und ohne Trichter in allen Preislagen. 

Schallplatten 
Hervorragende Fabrikate • • 

•• Vollkommendste Tonwiedergabe . 

Beste Bezugsq ... '!lle. 

August Tolle, Einheck 

I 

Bei Anfragen unterlasse man nicht, auf die 
"Phonograph. Zeitschrift~~ Bezug zu nehmen . 

• 
ressere1 

Fernsprech-Anschluss: 

Amt Weissensee No. 154 
Nigrolit-Werke 

G. m. b. H. 
Weissensee bei Berlin 

Langhansstr. 123-125 
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' 

•• am • tnen 
und 

Einrid)tungen, die zur Fabrikation 
• 

vom 1\nfang bis zur fertigen Platte 
erforderlicl) sind, liefern: 

Eisenwerk Gebr.Rrndt o.m.b.H., Berlin N. 39 
Telegramm .. .Rdr.: .Rrndtwerk. 

' 
Telefon: .Rmt Moabit 1526/1566. 

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

Grösste Spezial-Fabrik 
für 

Tonarme 
Bremsen 
Stützen 
Befestigungsschrauben Grösste Neuheit!! 

Schalldosen 
Epochemachende Neuhe'iten! 

Modernste Fabrik, grösste Auswahl, 
konkurrenzlos billigste Preise. 

lag er in Berlin: Gehr. Scharf, SW., Linden-Strasse 29 Lauteste Schalldose. 

Wurzener Metallwarenfabrik G. m. b. H., Wurzen in Sachs. 

Walzen ", ?iano 
~o. 9 

mtt Jfiandoline 

, 

• 

I 

Cl) 
.f/J 

:c f/J 
E C\1 

.ci t. 
" I , 

c.c f/J 
c L. 
~ (I) 
~ :::s gO' 
..J 

ca_~ c:: ~ ._,I ·-• c.. N I i II 
• • 

c.. ·-C1) 
OreheHt4c'l' No. 30 Orchester No. 4:0 c • ..J 

fiit• 50 em Pathe-Platten 
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'' 
ist die beste ges. gesch. 

. 
Tiefschwarz, hochglänzend, spezifisch leicht, 
hervorragend plastisch, höchste Spieldauer. 

Billiger Preis! langjährige Erfahrungen! 

Machen Sie Ihre Kundschaft 
mit der 

Doppelschalldose 
,,Frappant'' 

Onnz aus Aluminium 
lf1 d. natürl. Grösse 

bolto.nn t; es liegt in 1 hrom eigenston 
In toresse. Ih~· U mso.tz wird sich ver· 
g,·össet•n und Sie werden den Rui ge
niossen, Ihren Kuodon das Beste zu 
bieten. An der Besohnrfenheit der 

Schalldose liegt Alles! 

Muster zum En2;rospreise franko innerhalb Deutschland u. Ocsterreich-Unga.rn. 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin SO., Britzerstr. 22. 
----- Prospekt und Preisliste gratis und franko. -----

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

• 
lnb.: WILLY ALBERT 

Dresden-A., Scheffelstrasse 22 

Rex 140 
billigster Sprechapparat mit 

konischem Tonarm. 

Reine Prlizlsionsarbeit. 

Im eigenen Interesse verlange 
jeder H ändle1· meine Pl'eisliste 
über Schatullen, auch fiber 

trichterlose A ppa.rate. 

Neul Neul 

Trichterlose Apparate 
in billiger, abel' solider 

Ausführung. 

--GROSSIST in: Zonophon-Artikeln, Excelsior
Apparaten und -Wnlzen, Kalliope-, Polyphon-, Sym
uhonion-Fabrikaten, S<-ballplatt~n allPl' Marken. 

I 

-
in unerreicht sauberer Ausführung 

Lohnprasserei in vorzü ichster Ausführung. 
Wir empfehlen einen Versuch 

Schreyer & Co., Hannover. 
Ein Wunder amerikanischer Industrie ist der 

neuerfundene 

RDDIERSTIFT ("Ma2{im") 
mit Scl)reibvorrid)tung für Tinte und Blei. 

DieseT äussersb sinnreich l<o:nstruicrtc Apparat dient zum Zwecke des 
:r.·,,schen und sichoron Addiet·ens und bilclon die Hauptvorzüge desselben bei 
------- einfachste r HoudJaoblUlg' ------
und ta.dellosor J•'unktion: Einerseits clie grosse Entlastung des Gehirnes, da 
selbst naeh stundenlangen kontinuicrl iohon A;rbeiten mit Maxim keinerlei, das 
Gehirn in so vielfach schädigender Weise beobachtete nervöse Abspannung 
verspürt wird. Anderseits die Verlässlichkeit und g1·ossc Zeitersparnis. Preis 
per Sttlok nebst loiohtfa.sslicher genBuer A.nleitUDg K 10.60, per Nachnahme 
gegen Voreinsendung des Betrages K 10.- . Zu beziehen du•·oh den General· 

Versa.od ßm. Erber, Wieo, II/8, Ennsgassc Nr. 21. 

n_strum~nt~ 
~nd itce._" 

aller Art. Alte 
Violinen, Violon

cellos und Gitarren in allen Preis
lagen. Pedalharfen stet s am Lager. 

Kataloge an Händler auf Verlangen postfrel. 

GEBRÜDER SCHUSTER, Markneukirchen I.Sa. 57 

• 

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

Excelsior-Hartgusswalzen 
in bekannter vorzüglicher Ausführung 

Alleinige Fabrikanten: =-================ 
Exceisiorwerk m. b. H., Köln-Nippes 
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Blechdosen 
fOr 

sorecbmascbinen-
:N" adeln liefert 
sauber und billig 

Wllhelm Jakubowski, 
Chemnitz-Sch6nau S· 

Patentanwalt 

Ur. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipziger-Strasse 30 

Zugfedern 
fabriziert als Spezialität 

Federstahl - Industrie 
EMIL DIETERLE 

Chemnitz-Gablenz. 

Junger Mann 
sucht Stellung per 1. 4. 1911 als 
Buchhalter, Maschinensehr eiber od. 
Korrespondent in der Schallplatten-, 
Sprechmaschinen- od. Musikwaren
Branche. Gefl. Off. unter B. 0. 2853 
an die Exped. d. Ztg. 

Grammophon-PLatten 
"Engelmarke <I 

werden zu h ohen Preisen au ·, 
gekauft. Off. unt. F. M . 2847 
an die Exped. d. Blattes. 

Junger Kaufmann 
aus der Spreohmasohinenbranoh o für 
selbststiind ige anssiohtereiohe. Stellung 
gesncbt r~vt. spä.toro Betoil igung. Oll. 
m. Ueht\ltso.napr. n Zongn.- Ahsohr. erb. 
unter J . .A[. 14616 bef. R.udolf M osse, 
Berlin .rw. 

I 
• 2.10 

kostet für Sprechmaschinen
Händler ein halbjähriges 

Abonnement auf die 

"Phonographische 
Zeitschrift" 

Man abonniere sofort bei der 

Expedition 
der ,,Phonographischen 

Zeitschrift" 
BERLIN W. 30 
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Achtung! 
Preisermäßi un 
Rex Dk. 10.20 

• • • • • • per Dutzend 

Triumphator ~~-o~t?e~d 
mit echt.-m A.nermetall und 

rotiereD(lent Bad!! 

' • 

Oogon~ilJOl'. l•:•l110L'ZOUg'OJl mit fostem 6 fache Haltbarkeit! 
l{ncl odor l! o 1lu . • • • • . • . . 

Letzte Neuheit! 
Revolver 

Feuerzeug
Elegant! 

Stahloxyd I 

I Soeben ~:rscblenen: Liste Obar letzte Neuhellen I I 

Jacques Kellermann, 
Berlin SO. 16, Köpnickerstr. 114 d. 

-Hartgussmasse, 
Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

liefert E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Fluratedt bei Apolda i. Th. 

' 

0 

INDUSTRIELS &COMMERCANTS · · 
• 

SI VOUS AVE% 

UN BREVET A DEPOSER , 0 

UNE MAROUE A ENREGISTRER, 

.. ' 
UN MODELE A PROTEGER. 

• 

UN PROCES A SOUTENIR I . 

Adressez • vous au 

CABINET AASBLEAU 
• 

B. BLOCH & A . HAAS 
I NGEN I E U RS · CONSE1 LS 

en maliere de 

Propriele Industrielle et CommeJ>ciale 
• 

25. Rue. DROUOT A PAR I S ( 9n 
n!t ~phone : 263 ·83 Adr. Telegr. 8ftEVABLO. PARIS • 

• • 
RENSEIGNEMEHlS GRATUITS SUR DEMANDE 

·• CORRESPONDANCE EN ALLEMAND, ANGLAiS a.fRAN~AiS 

• 

-
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Rechtsbelehrung. 

Haftung für Angestellte. 

Der Umfang der Haftung 
für schädigende Handlungen 
einer anderen Person, welche 
sich in Diensten des Ge
schäftsherren befand, ist ver
schieden, je nachdem der 
Geschäftsherr zu dem Ge
schädigten in einem Ver
tragsverbältnis stand oder 
nicht. Verunglückt der 
Mieter auf der schadhaften 
Treppe, welche zu seiner 
Wohnung führt, so handelt 
e~ sich um Schaden aus 
einem V ertragsverhältnis, 
verunglückt dort ein Frem
der, so liegt ein ausserver
traglicher Schaden vor; ver
unglückt bei der Fahrt mit 
einem gemieteten Fuhrwerk 
derjenige, welcher das Fuhr
werk mietete, so kommt ver
tragliche Schadensersatz
pflicht in Frage, wird ein 
Dritter überfahren, so kann 
er sieb auf ein Vertr·ags ver
hältnie nicht berufen. Für 
das Vertragsverhältnis gilt 
§ 278 B.G.B., nach welchem 
der Schuldner Verschulden 
der Personen, deren er sich 
zur Erfüllung seiner Ver
bindlichkeit bedient, in glei
chem U mfauge zu vertreten hat 
wie eigenes Verschulden; bei 
ausservertrag I ichem Seiladen 
wird der Geschäftsherr von 
jeder Verptlichtuug frei, 
wenn er nachweist. dass er bei 
der Auswahl derjenigen Per
son, welche, iu seinen 
Diensten stehend, den Scha
den anrichtete, "die im Ver
kehr erforderliche Sorgfalt" 
beobachtet hat. Welche Et·
ford ernisse an diese Sorgfalt 
zu stellen sind, kann zweifel
haft sein; ein Urteil des 
Reichsgerichts vom 19. Ok
tober HllO (Warneyer, Recht
sprechung S. 467) spricht 
sich darüber in eingehender 
Weise aus. Der Geschäfts
ben wird, um die Zuver
lässigkP.it und Bmuchbarkeit 
einer Person festzustellen, 
regelrnässig darauf ange
wiesen sem, Zeugnisse der
selben einzusehen und bei 
früheren Dienstherren direkte 
Erkundigung einzuziehen. 
Das war auch in dem dem 
Urteil zugrunde liegenden 
Falle geschehen, diese Nach
forschungen hatten auch ein 
zufriedenstellendes Ergebnis 
gehabt, trotzdem aber er
achtete das Berufungsgericht 
"die im Verkehr erfordel'-
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liebe Sorgfalt'' nicht für ge
wahrt, indem es darauf Ge
wicht legte, dass die von 
dem Dienstherren einge
sehenen, freilich günstig 
lautenden, Zeugnisse sieb nur 
auf 17 1/'2 Monate bezogen, 
während der Angestellte, 
um den es sich handelte, be
reits 31 I 2 Jahre anderweit in 
gleicher Stellung sieb be
funden hatte. Das Reichs
gericht erblickte hierin eine 
Ueberspannung des Begriffs 
der im Verkehr erforder
lichen Sorgfalt. Wer einen 
Arbeiter oder Dienstknecht 
anstellt, genügt in der Regel 
der im V er kehr erforder
lichen Sorgfalt, wenn er sich 
auf die Urteile verlässt, 
welche frühere Dienstbanen 
in schriftlichen Zeugnissen 
oder mündlichen Mitteilungen 
über die Führung des bei 
ihnen beschäftigt gewesenen 
Arbeiters abgeben. Im vor
liegenden Falle nun hatte 
nicht nm das von dem be
klagten Dienstherrn einge
sehene Dienstbuch lauter 
gute Zeugnisse aufgewiesen, 
der Bekbtgte hatte sieb viel
mehr auch noch bei zwei 
ti·üheren Dienstherren per
sönlich erkundigt und auch 
hier gute Auskunft erhalten. 
Allerdings bestand die Mög
lichkeit, dass 11ndere Arbeit
geber des fraglichen Ange
stellten iu der Zeit, auf 
welche sich jene Zeugnisse 
nicht erstreckten, ungünstige 
Erfahrungen gemacht hatten. 
Aber es lag nichts vor, was 
dem Dienstherrn zu Zweifeln 
in die Zuverläsl:)igkeit der 
eingesehenen Zeugnisse und 
der ibm mündlich erteilten 
Auskunft hätte veranlassen 
können. Der fragliebe An
gestellte hatte sich auch im 
Dienste des Beklagten bis 
zu dem Unfall, der durch 
seine Schuld passiert. war, 
während 8 Monaten, so ge
führt, dass der Beklagte 
keine Ursache gehabt hatte, 
an seiner Zuverlässigkeit zu 
zweifeln, und es war auch 
nicht festzustellen, dass der 
Beklagte c:;eine Aufsichts
pflicht irgendwje verletzt 
hatte. Dr. jur. Abel. 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 
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von allen Ihren Konkurrenten wird Ihr Gewinn sein, wenn Sie 

· ------ ~------· 

Alles aus einer Hand 
kaufen.-

S re h b. D rauerzeuge Cer-Eisen und P 0 masc Jß8 aller Art, , Methyl-Alkohol. 
Edison, Excelslor, Llndftröm u. Porypl)on BOliSObUbe eigene Spezial-Modelle. 

zu den niedrigsten Grosso-Preisen. 1 Oiraktar Import amerlkan. Marken. 
Starktonmasd)inen, sämtliche Zubebörteile. • • Einrichtung von Rollschuhbahnen • • 

Alle gangbaren Platten '•'alzen speziell: Zonophon, Odeon, Jumbo, Polyphon, Anker, 
Marken ln Schall- und YY ~ Beka, Favorite, Kalllope etc. 

Grösste Leistungsfähigkeit. 

W. .tl. Deutsche Phonographen-Werke 
Berlin 2 sw. l(ataloge und Prospekte gratis und franko. Friedrichstrasse 12. 

Letzte Neuhaiti 
Raum's Salon - Nadel 

Stellengefud)e 
nel)men wir nad) 
wie vor ko)lenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen find jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

0 

==== die vollkommenste Nadel ==== 
Vorzüge: Natürlichste, bisher unerreichte 

Wiedergabe. - Grösste Platten• 
schonung. - /(ein Nebengeräusch.- 6bis8mal ver• 
wendbar, daher billiger als alle anderen Nadeln. 

Alleinige Fab.,ikanten: 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

Expedition 
der "Pl)onograpl)ifd)en 

3eitfd)rift" 
BERLIN W.30 

H PETEIS C ~o LEIPZIG oo 
• ~ 0 • Theaterplatz Jll ................................... , ........... . 

Sprechapparate in allen Preislagen 
Trichterlose Apparate - Klingsor 

SCHALLPLATTEN: Beka, Homokord, Odeon (blaues 

Etikett), Jumbo, jumbola, Poli
phon, Kalliope, Veni Vidi Vici 

PETERS Pianos in billigen und mittleren Preislagen Peters matzen-Ord)estrlon m. 
Xylepbo~. .Mandoline 

L--~M:d~K~IM~gr:ö:br:en~~==::::::::::=:::=::::::::=::::::::::::::::::::::::::~l ~~0~~~~~~~~0~0~~~0~~~~ 
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• • 

• 
I 

• • I I 

•• • 

• 

ist die • • 
• 

verbesserte ' 

I 

errmann'sche Crayophon•Schalldose (3 o.R.P.) 

Kein Nadelwechsel! 
Minimalste Plattenabnutzung! 
75 Proz. Plattenersparnis! 

• 

Ein Meisterwerk der Feinmechanik I 
· /(ein · Nebengeräusch/ 

~~~=~-e== Grösste Tonreinheit! 
Billiger Preis! 

Die "Crayophon" .. Schalldose wird sich in kurzer Zeit den Weltmarkt erobern! 
• 

Der eigentliche Erfindungsgedanke, durch D. R. P. 160 563 geschützt, besteht darin, dass an Stelle der früher 
konischen Nadel ein der Schallwelle angepasster, dünner naturharter Stahldraht von 0,1() mm Querschnitt 
Verwendung fmdet, welcher einmal angespielt, im Gegensatz zu der äusserst harten und spitze n Nadel, 
die Anfangsrillen der Schallplatte niemals zerstören wird. Infolge ihrer zylindrischen Form bleibt sich die 
Nadelspitze beim Crayophon immer gleich, nämlich 0,16 mm, zum Vergleich der konischen Nadel, bei 
welcher sich schon nach Abspielen von ein viertel Platte, durch ihre konische Form bedingt, eine sich so 
verbreiternde Spitze bildet, dass sie in die Nachbar$challwellen hineinragt und dadurch di ~ P latte beschädigt. 

• 

Man verlange sofort Prospekt und Muster von 

errmann, 
• 33 er1n • ' oder von den Grossisten : 

Hans Falk, Berlin SW.68, Ritter-Strasse 44. Anton Nathan, B erlin SW. 68, Ritter-Strasse 79. 

Hegeler & Ehlers, 0 1 denburg i. Gr. Paul Muchaier & Co., Charlottenburg, Galvanistr. 6. 

Albert Schön, Berlin s. 42, Ritter-Strasse 90. 

Vertreter für Jen Export: 

J. Werner, Hamburg, Vorsetzen 27. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·------------Druok von J. S. Pronu, Kgl . Hotbucbdr ., Berlin S. 14., Dresdenerstr. 43 . 

• 

• 

• 



• 

C. Giese, :Cdar a. d. N. 
Edel· und Halbedelstein·Schleiferei 

empfiehlt • 

Saphir t::J Rubin c::::2 Granat und Achat 
a a Aufnahme- und Wiedergabe-Steine, llefaut und unaefasst a • 

!Ur Walzen und l'lattenspreohmaschtnen aller Art. 

Garantie für tadelto8e Prima .rtelne :: Vortellha(te.ste Prei.se. 

- Verlanl(en i:>ie Preisliste No. 14. 

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

"Neu" 

Bernhard Knechtel 
Gera - R., Gr. Kirch - Strasse 17. 

• 

Elektrische Laufwerke ~ü:h!~~'tr~~~ 
Ruhiger Gang, bew{Jhrle l<onsfruktion. 
-- Man verL111~e .Prosp~>kte --

l>ie vollkommmu:;ten Sprechmw;dunen sind die mit 

• 

• 
IC a e c s a e u• • c er 0. Re lohs-Patent I a c Ausla:;e: ang. 

. I V\) ""' \ .. 

,,Cremona Resonanz'' u .. 

,,Cremona Tonarm'' •• •• 
:: sindfürjeden llngel)örigen der Spred)masd)inen- j 
:: brand)e die bis}Jer ersd)ienenen Jal)rgänge der 

Der Ton ist naturtreu und vollendet edel 

Oie Wtedergabe befriedigt den verwöhntesten Musikkenner 
:: "Pl)onograpl)iscl)en 3eitscl)rift" :: ~=~~=~ t 
:· ·: 

Zu .,Lehrzwecllen" 
~ind ullein Cremona·Apparate die einzig brauchbaren 

•• Von cten Jal)rgängen 1900-1904 ist nur •. 
~ .. 
•: nod) eine ganz kleine Anzal)I vorrätig :: 
'• .. 
~· Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: •. 
•• •• 
•: 1-3.Jat)rg.1900-02. ... . . ~ . M.20.- :: 
:: • 4. " 1903 . . . . " 10.-. :· 
•• •• :a 5. " 1904 . . . . " 10.- ·: 
:: 6. " 1905 . . . . " 1 0. - :: 

Verlangen Sie Preisliste 
I R. Neumann .. Cremona-Werke 

llalle a. S. 
., Gntnc•ht.,n". 

Ich hatte Uf'lcgenhcit, T~xpf'rinwnten des Erfinders mit dessen 
neul•m Cretnona-'l'oun rm beLrn woh neu. - Bei i! leichen Verhältnissen 
ergab der ()rcnwnn-Tonarru eine ums doppelt s1ärkerc, bes~ere, sehr 
wohlklingende Tonentwicklung uls ein guter konischer umkla.ppbarer 
~~ e~sing Ton•11 m Die v\' irk untr ist fm ppant. Joh. Albrccbt. 

-: 7. " 1906 (2 Bände a M.4.50) ., 9. ~ :: 
~ ) .. I .-- 8. ., 1907 (2 Bände ä M.4.50 .. 9.--
.. _. ~ 

.• 9. " 1908 (2 Bände ä 1\1.4.50) " 9.- :: 
"ELEKTRA·' .. ßartgusswalzen in bekannter Güte 

:: 10. " 1909(2BändcaM.4.50)., 9.-- :: 
~ ~ 
.• Zu beziel)eo dun:}) den :• 
~ , 
_. Verlag der "Pl)onogr. 3eitsd)rift", Berlin w. 30 .• 
~ ~ .. . 
.. ·.···························--········~.·~····~····································· 

Hartgussmasse ••• Blank~Walzen 

Blankwalzen für Diktier-Maschinen 
offeriert ?.ll billigsten Preh;en 

• 

Phonographen· Walzenfabrik "ELEKTRß" Namslau i. Schi. -., • r , - · · - - • · ,,. ... '"" • '"· • 

• 

Reserviert für die Firma 
• 

W eitz & Fraenzel 0. m. b. H. 
• Musikinstrumenten - Fabrik 

Markneukirchen i. S. 
( • 

' 



\ 

I 

-, 

• 

Tadellos • 

• 

•• 
ro 

• 

allen unseren 

esc en. • 

• 

• 

Nadellos 
• 

• 
• 

, 
, 

• 

Telefon: Amt IV, 9825 Ritterstrasse 72 Telegr.-Adr.: Pathephon Bel'lin. 
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