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Thalia-Theater, Berl in 

als Erika in .,Polnische Wirtschaft" 
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belebt das Geschäft. 

verführt zum Stillstand. 

Der Händler, welcher sich verleiten lässt, 
nur die Fabrikate einer einzigen Fabrik zu 
verkaufen, fördert Stills! and und Rückschritt 
und schädigt dadurch zuletzt sich selr st. 

• 

Wer vieles bringt, wird Jedem etwas bringen. 
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Vorzügliche Neuaufnahmen :: Reichhaltiges Repertoir 
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Prachtvolle Januar-Neuheiten 

Neu! . 

Elsässische Bauerntänze von Merkling 
Neue Aufnahmen vom Sympltonisc~hen Blütlmer-Orchester 

in voller Besetzung. 

Neu! Kammervirtuose Carl Stabernack auf dem Kunstharmonium 

Rufnahmen für Kaisers Geburtstag 
9087 Kaisers Geburtstag, Potpourri vat erländische r Melodien, 

gespielt von der Kapelle des Garde-Gren.-Reg. Königin 
Augusta, Berlin 

206 Kaisertoast, S pezial-Aufnahme für Kaisers Geburtstag 

Neue Gesänge vom Thüringer Männer-O.uartett 
mit Orcbesterbegleifung. 

Neu! "nentier Bemmeheu aus Kötzschenbi·oda in Berlin" Neu! 

Anker-Phonogramm-Ges. m. b. H., 
Berlin SW. 68, Ritterstrasse 77-78. 
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Naclldruck aus dsm lnhaff dieser Zeilscllrift Ist 
ohne Erlaubnis der Bcrecllfigfen nicllf gestattet· 

Die Geschäftsaussichte-n am Jahresbeginn. 
Die Krise, welche vor etwa zwei Jahren in der 

Sprechmaschinenbranche einsetzte, hat lange gewährt. 
Erst heute kann man mit Sicherheit sagen, dass wir wieder 
auf dem aufdteigenden Ast sind. Vieles hat sich klären 
müssen, viele Firmen sind in den letzten zwei Jahren von 
der Bildfläche verschwunden. Aber im allgemeinen kann 
man sagen, dass die Lage gesunder geworden ist, und man 
geht nicht fehl, wenn man annimmt, dass · sich das Geschäft 
von jetzt ab überall wieder auf einer zum Teil. neuen 
Basis in gesunder Weise entwickeln wi d. . Am wenigsten 
war die Krisis noch bei dem Exportgeschäft zu merken , 
und diejenigen Firmen, welche dieses Geschäft in be_sonders 
hohem Masse betl,eiben, haben am wenigsten von der Krisis 
zu leiden gehabt, ja, ihre Umsätze sind zum Teil bis auf 
das Doppelte gestiegen. 

Im Inlande hat sieb das Geschäft endlich auf eine 
gesunde Basis gestellt. Man weiss die Sprachmaschine als 
einen Apparat zu schätzen, der eine langandauernde Halt
barkeit haben muss und der deswegen nicht für einen 
billigen Preis geliefert werden kann. Gleichzeitig hat man 
sowohl in den Kreisen des kaufenden Publikums als in 
denen der Händlerschaft gelernt, dass die Sprechmaschine 
ein musikalisches Instrument ist, und dass es bei den 
Wiedergaben nicht so sehr dat!auf ankommt, Lärm zu 
machen, als Musik zu machen. Wenn auch im grossen 
und ganzen Orchestersachen meist gefragt werden, so ist 
doch ganz ohne Frage ein steigender Bedarf voh musikalisch 
hochstehenden . Einzelaufnahmen, besonders Gesangsauf
nahmen, zu bemerken, und achon die grössere Nachfrage 

nach solchen Platten zeigt, dass auch in Deutschland das 
Sprechmaschinengeschäft auf einer gesunden Basis beruht. 
Es gibt ja auch mit bezug auf Orchesteraufnahmen Neu
heiten, aber es sind doch ganz besonders die Gesangs
aufnahmen aus den neuen Opern und Operetten oder Ge
sangsaufnahmen von neu in die Erscheinung tretenden 
Sängern und Sängerinnen, welche das Geschäft in Platten 
auch in Deutschland dauernd beleben können, und welche 
allein imstande sind, denjenigen Stillstand des Geschäfts 
zu vermeiden, welcher stets der Anfang zum Rückschritt 
sein müsste. Das wissen einsichtige Sprachmaschinenhändler 
auch genau, und gerade diejenigen, welche die besten 
Resultate gehabt haben, sind die, welche schon seit J ahren 
Gewicht auf die neuesten Gesangsaufnahmen gelegt haben 
und ihre Kundschaft sozusagen auf diese hin erzogen haben. 

Diese Entwicklung auch weiterhin zu fordern, ist 
unseres Erachtens nach eine Pflicht der Fachpresse und 
speziell der "Phonographischen Zeitschrift", welche nunmehr 
in ihren 12. Jahrgang tritt. Wir haben diesen Zeitabschnitt 
benutzt, eine Neuerung einzuführen, von welcher wir glauben, 
dass sie das Interesse der Händler und ' des grossen Publi
kums für die Neuaufnahmen von Sängern und Sängerinnen 
beleben wird. Wh· werden von jetzt ab monatlieb einmal, 
und zwar in der ersten Nummer jeden Monats, eine farbige 
Kunstbeilage für alle Abonnenten der "Phonographi
schen Zeitschrift" beifügen, in der Art, wie sie beute zum 
ersten .Male der vorliegenden Nummer beiliegt. Die Kosten 
für diese Gratis-Kunstbeilage sind sehr erheblieb; trotzdem 
haben wir den äusserst niedrigen Abonnementspreis nicht 
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erhöht. Wir erwarten, dass die Anzahl unserer Abonnenten 
durch diese Verbesserung unserer Zeitung in erheblichem 
Masse grösser werden wird und dass das Interesse, welches 
unsere Zeitung erregt, ebenfalls immer weiter steigen wird. 
Durch diese Neuerung wünscht die "Phonographische Zeit
schrift" sich auf ihrem hohen Standpunkte, eine der best
redigierten und bestausgestatteten Fachschriften der Welt 
zu sein, noch zu befestigen und die folgenden Kunstbeilagen 
werden dieses Bestreben noch mehr charakterisieren. Wenn 
das Jahr herum ist, werden unsere Abonnenten mit den 
12 farbigen Bildern eine kleine, sehr interessante und sehr 
hUbsehe Sammlung besitzen, welche danernden Wert behält. 

Aber der intelligente Händler wird diese Kunstbeilagen 
auch in sehr hohem Masse für die Vergrösserung seines 
Umsatzes in Platten benutzen können. Nichts zieht so sehr 
die Aufmerksamkeit des Publikums an, ald ein schönes und 
interessantes Bild im Schaufenster. Wir geben den Händlern 
Gelegenheit, von dieser Möglichkeit ohne irgendwelche 
nennenswerte Ausgaben Gebrauch zu machen. Zu sehr 
mässigem Preis liefern wir eine Anzahl dieser Bilder, 
welche in den Schaufenstern und in dem Verkaufslokale 
selbst ausgehängt werden können, welche aber auch von 
dem Händler seinen regelmässigen Kunden zugesandt werden 
können, mit dem sicheren Erfolg, dass Plattenbestellungen 
folgen werden. Den Fabrikanten bieten wir Gelegenheit, 
ihre besten und neuasten Platten in einer Weise bekannt 
zu machen, welche auf andere Weise kaum möglich ist. 

Unser heutiges Bild zeigt Fränlein Helene Ballot 
vom Thalia-Theater in Berlin, welche durch die Wiedergabe 
der "Erika" in der Operette "Polnische Wirtschaft" sehr 
wesentlich dazu beigetragen hat, dass dieses Stück einen 
Erfolg gehabt hat, welchen das Berliner Tbalia-Theater bis
her kaum jemals zu verzeichnen hatte, so dass die 
Operette auch ihren Weg über andere deutsche Bühnen 
genommen bat. Es ist nicht zu bezweifeln, dass durch die 
Sprechmascbinen-Platten dieser Erfolg der Operette ganz 
wesentlich gefördert worden ist, und wir hoffen, dass der 
Ruhm der sympathischen Sängerio auch durch unsere 
heutige Kunstbeilage in verdienter Weise gefördert werden 
wird. 

UNST- ....... ~LATTER 
DER 

PHONOGRAPHISCHEN ZEITSCHRIFT 

l 

Die Kunstblätter der "Phonographischen Zeit
schrift" werden, soweit der Vorrat reicht, ;!:U folgenden 
Preisen abgegeben: 

1 Stück 
10 
50 

100 

" 
" 
" 

M. 0.25 
M. 2.
M. 8.
M. 12.-

Gegen Voreinsendung des B etrages franko. 

Bestellungen sind zu richten an die 

Phonographische Zeitschrift 
BERLIN W 30 

1{2 

Die künstlerische 

Jahresbilanz der sprechmaschinellen Produktion. 
- M a. X 0 h 0 p. -

Man vermag, an der Jahreswende angelangt, fraglos 
mit aufrichtiger Befriedigung auf das Künstlerisch-Geleistete 
zurückblicken, das uns 1910 be~:~cherte. Vor allem lässt 
sieb konstatieren, dass die jahrelange Predigt, das Beste 
eben noch für gut genug zu halten, als vortrefflicher Samen 
auf fruchtbaren Boden gefallen ist, - dass man sich mehr 
oder minder geschlossen vom "Kitsch" abgewendet hat, um 
die ernsten Aufgaten zu erkennen, die einzig und allein 
dann über Wasser halten, wenn sich der Reiz des N euen 
vel'fHichtigt bat und innere Momente schon vorhanden sein 
müssen, das Interesse zu erhalten. Damit sei keineswegs 
gesagt, dass nicht noch manches Minderwertige in die Welt 
hinausgeschickt wird; indessen der Kreis, für den derlei in 
Betracht kommt, reduziert sieb doch immer mehr und gilt 
für eine gesunde, nach vorwärts schauende Aasthetik ganz 
und gar nicht. - Dieser Tendenz mag ebenso der Enthu
siasmus für das Gute und Beste, wie auch eine gewisse 
Notwendigkeit zugrunde gelegen haben; ctenn die Zeiten 
haben sich bedeutsam geändert, man steht beute den Hr
zeugnissen grammophoner Kunst nicht mehr mit der An
spruchlosigkeit von früher gegenüber, seitdem man durch 
die Pioniere auf dem Gebiete darüber belehrt worden 
ist, was geleistet werden kann. - Also, wie gesagt, der 
,.Kitsch" ist im Schwinden, - jene zweifelhafte Ware, die 
eine missgünstige Kritik immer aufgriff, um an ihr zu be
weisen, wie tief unter dem musikalischen Durchschnitts
niveau die Literatur der Sprechmaschine stehe. Man be
greife darunter ja nicht die leichte Kost der Operette, des 
Schlagers, des Couplets! Nein, hier handelt es sich einzig 
und allein um Qualitäten der Darbietung wie der Platten
technik; der musikalische Stoff selbst scheidet aus für die 
zu erörternden Fragen. Aber mit der grenzenlosen Dürftig
keit der Aufmachung scheint man endgültig aufgeräumt zu 
haben, mit den fragwürdigen Besetzungen bei Orchester
stücken oder Begleitungen, mit dem Dilettantismus nament
lich von Sängern fünfter oder sechster Güte, mit den Ver
stössen gegen die Aufftellung bei Aufnahmen und 
deren Akustik, mit der liederlieben Herstellung billigen 
Plattenmaterials. Derlei Krisen hat eine jede junge Sache 
mit durchzumachen und wird sie um so leichter über
winden, je kräftiger sie innerlich ist. Das Absondern des 
spekulativen vom künstlerischen Element vollzieht sieb da 
um so leichter, als Publikum und Kritik gar eifrig mit
helfen, als Konzertsaal und Podium mit den Original
leistungen jederzeit die Vergleichsmöglichkeit gewähren. 
Und gerade bezüglich dieses Punktes möchte ich eine 
wichtige Phase feststellen, in die wir langsam bineinge
wachsen sind: Die Reproduktion nähert sich immer mehr 
dem Originale. Während man früher gewohnt war, nach 
den besonders gut ode1· besser ausgefallenen Aehnlichkeiten 
zwischen Original und Platten- oder Walzen-vViedergabe 
binzulauschen, in anerkennender Weise sieb über der Wirk
lichkeit glücklich abgelauschte Stellen zu freuen, merken 
wir beute diejenigen Partien an, in denen der Charakter 
der Reproduktion mit den Mängeln der Uebertragung, des 
Transaktionsprozesses noch hin und wieder heraustritt und 
die Illusion der Origiualdarbietung zerstört. An solchem 
Aufschwunge sind eine ganze Anzahl von Faktoren be-

/Vr 
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teiligt, von der Auswahl des Materials, der Aufstellung, bis 
zu den feinsten akustischen oder aufnahmetechnischen 
Fragen, die aber doch in ihrer günstigen Gesamtlösung 
eben das erwähnte Resultat liefern. Selbst das Geräusch 
der kreisenden Nadel ist auf ein Minimum beschränkt, der 
gequetschte Trichterton mit seinem kehligen oder nasalen 
Beilaute fast ganz beseitigt. Wir besitzen Aufnahmen so 
idealen Typs, dass sie, vom Nebenzimmer aus angehört, 
selbst dem Kenner und Fachmann das Original vorzu
täuschen vermögen. 

Jede persönliche Eitelkeit liegt mir fern - wirklich 
und wahrhaftig! Aber ich glaube, dass auch der unaus
gesetzte Hinweis auf das, was not tut, wie ich ihn seit 
sechs Jabt·en in dar Rubrik "Phonokritik" vom Standpunkte 
des Musikers aus erhoben habe, nicht unwesentlich dazu 
beitrug, vor dem Vet·sanden im Stereotypen und Schablonen
haften zu bewahren, in das namentlich die Technik leicht 
gerät, wenn sie einige Probleme gut überwunden hat und 
das Bedürfnis fühlt, sich auf ihren Lorbeern auszuruhen. 
Für die grammophone Kunst ist es von fundamentaler Be
deutung, dass der Teclmiker auch ein Musiker sei (was 
durchaus nicht immer zntraf), d. h. nicht bloss ein Mann, 
der konekte Töne von falschen zu unterscheiden vermag, 
vielmehr auch über die inneren Qualitäten dieser Töne sich 
durchaus klar bleibt, der die Geheimnisse des Zusammen
klangs mit all den vielfältigen Mischungen durchschaut und 
dort, wo Differenzen kleinster Art zwischen Darbietung und 
Reproduktion bestehen, auf deren Ausmerzung hinarbeitet, 
alle nicht hingehörigen Beimischungen beseitigt, dahei von 
absolut musikalischen Voraussetzungen ausgebt und mit 
seiner Aasthetik vollkommen "up to date" ist. Ueberacbaut 
man nun die lange Reibe meiner Ausstellungen, Vorschläge 
zu Verbesserungen, Hinweise auf Lösungsmöglichkeiten, 
auf notwendige Beseitigungen, so wird man erkennen, dass 
die wohlgemeinten, überaU durch ehrliche fachmännische 
Ueberzeugung getragenen Ratschläge doch vielfach sofort 
oder allmählich akzeptiert worden sind. Und es ist er
freulich, wenn namentlich bei werdenden Dingen persön
liche Eitelkeit oder Intoleranz gar keine Rolle spielt, -
wenn auch die ehrliche Kritik - und namentlich sie! -
nicht als Feind, sondern als treuer Helfer und Bundes
genosse betrachtet wird. -

Als einen wichtigen Fortschritt auf dem Gebiete künst
lerischer Aufmachung wird man die Behandlung des 
Orchesters zu betrachten haben, das sieb allmählich von 
der knallenden Bläserbesetzung immer mehr losgelöst bat, 
um dafür die den Konturen das Harte, Spröde nehmende, 
symphonieehe Besetzung zu wählen, - bei Bläsergemein
schaften aber das Blech mehr in den Hintergrund zu 
drängen und dafür die geschmeidigeren Holzbläser als 
mildernde Faktoren eifrig ans Werk zu schicken. Das gilt 
sowohl für Orchestervorträge, wie besonders für die Be
wältigung von Akkompagnements, in denen der brutale 
Klangcharakter des Begleitparts immer recht unästhetisch 
und störend wirkte! Bis zur vollen Höhe der Leistungs
fähigkeit ·sind wir immer noch nicht gelangt. Die Wider
setzlichkeit mancher Instrumente (namentlich unter den 
Streichern) vereitelt zurzeit noch den vollen Erfolg. Die 
Kontrabässe könnte man als nahezu untaugliche Objekte 
bezeichnen, die Violoneelle verlangeil nach Unterstützung 
durch Horn, tiefes Blech, Fagott oder Klarinetten, selbst 
die Geigen wollen in prononcierten Partien vom hohen Holz 

1 

Subvention haben, um zur Geltung zu gelangen. So bleibt 
es ja vorläufig noch unmöglich, ein der Originalpartitur 
entsprechendes Klangbild zu geben; aber man ist dol!h 
jenem Originale weit näher gekommen, als früher, wo die 
Umbeugung in usum proprium, die schablonenhafte Ueber
tragung in E1·satzinstrumente das musikalische Gewissen 
des Hörers oft get·adezu peinlich belastete. Von der bru
talen Festlegung der Kontur oder Harmonisation ging man 
allmählich zu einem verfeinerten Geschmacke über, erkannte, 
dass gt·elle Farben auf die Dauer schmerzen, dass das Er
greifende des musikalischen Ausdrucks auf die subtile 
Mischung mit ihren zahllosen Nuancen angewiesen sei, dass 
die sogenannte "Trichterblaserei" genau so unästhetisch 
sei, wie die » Trichterschreierei" der Sänger, dass ein 
Essentiale der Kunst mit dem Augenblicke hingegeben 
wurde, in dem man unter der Devise: "So laut wie mög
lich!" das Klangvolumen als einzige Direktive für Auf
nahmezwecke bezeichnete. - Gewiss, es mag auch heute 
noch Leute geben, die von einer Platte ausschliesslich ver
langen, dass sie kräftig wirke, während andere, innere 
Qualitäten zur Nebensache werden. Das sind dieselben, 
die eine Pedalharfe nicht von einem Kontrabasse zu unter
scbeiden vermögen, das Englischhorn unter die Blech
instrumente zählen und eine symphonieehe Dichtung auf 
der ~peisekarte ihres Mittagsrestaurants vergeblich suchen. 
Sie können für uns, die wir auf eine Vervollkommnung 
und Verfeinerung der Plattenkunst hinstreben, wahrhaftig 
nicht in Betracht kommen . . . Mit der gesteigerten Sub
tilität des Plattenklangwerts Hand in Hand ging die 
schärfer hervortretende Individualität des Einzelinstruments, 
des Sängers, der Sängerin. Ganz natUrlieh: Volumen wurde 
durch Charakteristik des Ausdrucks ersetzt. Die Konse
quenzen lassen sich auf dem Papiere ziehen, die Wirklich
keit bestätigt die Berechnung. Und da wir nun bis zu 
diesem Punkte gekommen sind, erschliesst sich eine grosse, 
schöne unerschöpfliche Literatur, die auf Feinkult ange
wiesen ist: so dass man um Stoff nicht in Verlegenheit 
kommen wird; dafür werden allmählich die ungeschickten 
Uebertragungen als Notbehelfe aus den Verzeichnissen ver
schwinden. Wenn wir die Wahl haben zwischen grob
drähtiger und eleganter Aufmachung, bleibt kaum bezüglich 
der Entschliessung ein Zweifel übrig. 

Das, was vorstehend von orchestralen Ensemble-Wir
kungen gesagt worden ist, gilt naturgernäss auch von Einzel
Instrumenten und ihren Verwaltern. Wie bedeutsam hat 
der Geigenton im Plattenbilde an Saft und Wärme des 
Timbres gewonnen! Er erübrigt die unausstehliche Mem
brangeige mit ihrem zwischen Oboe und gestopfter Trompete 
sicll bewegenden Klang. Welch' eine Ausgiebigkeit besitzt 
in den neustau Aufnahmen das Violoncello, das noch bis 
Yor kurzem als "unheilbarer Patient" galt! Es singt mit 
baritonaler Resonanzk:raft. Die Klarinette, die nicht mehr 
auf Forcieren der Töne angewiesen ist, hat das Strohige 
der HochJage, das Filzige in der Tiefe abgelegt: selbst die 
Trompete mauserte sich in erfreulichster Art heraus, liess 
die Quetschlaute, die knallende Blechbeimischung fallen 
und wurde so recht - was man sagt: salonfähig. Freilich 
ist's ein wesentlicher Fortschritt, wenn hinter dem Solisten 
nicht ein Techniker steht, der ihm beständig zuflüstert: 
,~~Laut! Grosser Ton!", vielmehr ihm überlä-sst, so zu spielen, 
wie er es als Künstler gewohnt ist. Seien wir offen: Viele, 
- unendlich viele der früheren Aufnahmen gaben ja nur 
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eine Karikatur des Instrumentalisten oder Sängers, weil die 
Leute nie sich so geben konnten, wie sie es auf Podium 
und Bühne tun, wo sie eben ibl'en Ruf als exquisite Musiker 
gründeten. - Selbst das Klavier schickt sich allmählich 
an, plattenfähig zu werden. Es bat lange genug gedauert, 
bis die Antipathie der Techniker überwunden war, bis sie 
einsahen, dass sich aus diesem Hauptinstrumente doch etwas 
machen liess, bis man die Zumutung des pedallosen Spiels, 
des unbarmherzigen Hämmerns aufgab und erkannte, dass 
auch hier nur die völlige Freiheit des Künstlers ausschlag
gebend sei. Wie oft habe ich das als Grundforderung be
tont! Nun wären wil· auch hier so weit! Sogar der an 
sich etwas kühne Gedanke, das konzertante Klavierspiel 
mit Begleitung des Orchesters zu fixieren, hat einen wohl
gelungenen Versuch veranlasst mit dem ersten Satze von 
Edvard Griegs A-moll-Konzert (op. 16) in der Auslegung 
durch Wilhelm Backbaus. Der Anfang, natürlich l Aber 
für ihn eine hochrespektable Leistung! Und wenn man 
nun auf diesem Gebiete weiterschreitet, was fü r Perspektiven 
eröffnen sieb da bezüglich der überreichen Literatur und 
einer erstklassigen Künstlerschaft! Allerdmgs gilt auch dabei 
für die Technik der Leitsatz: "Nicht rasten!" Sie steht erst 
a.m Eingange in das Heiligtum. Aus der Eigenart des 
Klaviers, seiner Ton-Erzeugung mit dem Hammeranschlag 
und dem Nachschwingen der ungedämpften Saite, - also 
aus der Mechanik des Klangs heraus wird nur die Mechanik 
gelungener Fixierung zu lösen sein. 

Die Gesangs-Aufnahmen tragen das gleiche Gepräge 
künstlerischer Vervollkommnung. Da ist gar prächtig auf
geräumt worden mit kleinen und grossen Missständen, mit · 
den Brüllern par excellence, mit der unzureichenden Be
gleitung, einer unmöglichen "Orchester" -Zusammensetzung 
(ich erinnere nur an die sogenannte "Pariser Besetzung" 
früherer Zeiten mit Klavier, Violine, Flöte, Trompete, zu 
der man Opern- und - horribile dictu! - Dramen-Bruch
stücke vorzusetzen wagte!) und all' den Miseren halb oder 
ganz dilettantischer Verpackung. Auch die Qualifikation 
des Organs für den Platten-Vortrag findet intensivere Be
rücksichtigung als sonst. Und das ist gut I So seltsam es 
anmuten mag, die Erfahrung bestätigt es: Nicht jeder ge
feierte Star ist ein Sänger für den Trichter. Wenn die 
Membran unerbittliche Richterin über wahre musikalische 
Eigenschaften darstellt, so macht sie dadurch, dass sie 
manche Stimme wenig akzeptiert oder gar zurückweist, das 

• 
Urte1l der breiten Oeffentlicbkeit zuschanden, das an dem 
betreffenden Interpreten mit mehr oder minder grossem 
Enthusiasmus hängt. Alles wird sich als die Folge unserer 
modernen "Stimmkultur" legitimieren, des Ueberhand
nebmens des dramatischen Drauflossingens ohne gediegene, 
auf der belcanto-Auebildung fussenden Schule. Das For
cieren bedeutet doch: Mit Nebenlauten arbeiten, - das 
unleidliche vi brato: Kreisen um den rieb tigen 'fon. Von 
der Bühne herab empfindet der Durchschnittshörer derlei 
Schwächen nicht so klar. 7wi3cben ibm und dem Sänger 
erklingt das Orchester, es nimmt den kehlenden oder ge
quetschten Beilaut, dem vibrato-Sopran durch Angabe des 
konekten Tons oder der Harmonie das peinliche Flackern. 
Anders auf der Platte, wo das Orchester zurücktritt und 
der Sänger im Vordergrunde steht, wo die Membran jeden 
'Unmusikalischen Nebenlaut, jede Unsicherbeil der Intonation 
mit dem Behagen anstreicht, das Sixtus Backmesser im 
Merkerstuhle empfindet. Und wenn einmal von dieser 

Wahrnehmung die Rede ist, so muss es denn auch leider 
gesagt sein, dass unsere guten, musikalisch tadellosen 
Stimmen immer seltener werden, dass sie von Jahr zu JahJ' 
zurückgehen. Wer im öffentlichen Kunstleben steht und 
die Scharen der im Mittelpunkte des allgemeinen Interesses 
weilenden Sänger, noch mehr die der "hoffnungsvollen" 
Anwärter an sich vorüberziehen lässt, der kann nur mit Sorge 
in die Zukunft schauen. Einen wirklichen Sukkut·s tadel
losen Materials verzeichnen wir eigentlich fast nur aus Italien, 
und hier auch lediglich unter den Männerstimmen. Wohin 
das führen soll, lässt sieb vorläufig noch nicht absehen; 
wahrscheinlich zu einer Regeneration, zur Einsicht, dass 
das gegenwärtig grassierende Fieber blinden Hineinwütens 
auch vorhandenes, aber der Schulung entbehrendes Material 
zum Ruin der Stimmen führen muss, dass nur eine Ab
stellung der Mängel, verbunden mit weiser Oekonomie, die 
Gesundung wiederbringt . .. . 

Alles in allem: Die sprechmaschinelle Produktion ver
mag mit Stolz und Genugtuung auf die Fortschritte im 
Jahre 1910 zurückblicken. Sie bat ihre Zeit nicht ungenutzt 
verstreichen lassen, nicht von den Zinsen eines angesammelten 
Kapitals gelebt, sondern tüchtig hinzugeschaffr. t-.icht nach 
der Breite zu ist der Gewinnst festzustellen, sondern nach 
der Tiefe. Und ein derartiger Hergang folgt natürlicher 
Entwicklung. Wie im politischen Leben sich an die Er
oberung grosser Gebiete deren Innenkultur anreiht, wie der 
erworbene Boden auf seine reiche Ertragsfähigkeit bin be
arbeitet werden muss, so hat man auch hier darauf Bedacht 
genommen , zwischen Ausdehnung des Besitzes und dessen 
Werte das richtige Verhältnis herzustellen. Mag es auch 
künftighin dabei bleiben, dass das Land nicht brach liege I 
Die Bedeutung erkennt man erst an der Ernte und ihrem 
Segen! -

Firmen- und (ieschäftsnachrichten. 
Berlin. Bel Canto-Record, Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung. Die Prokura des Herrn Fritz Rosenbaum ist er
lol:!chen. 

Berlin. Empire Record Co., Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung. Gernäss Beschluss vom 14. Oktober 1910 ist das 
Stammkapital auf 160 000 M. erhöht. 

Berlin. Das Konkursverfahren über das Vermögen der 
Musikhaus- Berlin, G. m. b. H. , Brückenstrasse 13, ist in
folge tscblussvetteilung nach Abhaltung des Schlusstermins 
aufgehoben. 

Hannover. Deutsche Grammophon- Aktiengesellschaft. 
Der Kaufmann Herr Theodor Birnbaum in London ist nicht 
melll: Vorstandsmitglied der Gesellschaft. 

Markneukirchen. Mit 60 000 M. Stammkapital bildete 
sich hier die Firma Weitz & Fraenzel, Gesellschaft mit be
schränkter Haftung. Gegenstand des Unternehmens ist die 
Fabrikation und der Engrosvertrieb von Sprecbmaschinen, 
Sprecbmascbinenbestandteilen und Musikinstrumenten jeder 
Art. Geschäftsführer sind die Kaufleute Herren Alfred Weitz 
und Otto Fraenzel, beide in Dresdeu. 

Tilsit. Frau Ww. Anna Humbroich hält Ausverkauf 
in Pianinos, Harmoniums, Sprachapparaten etc. wegen Ge
schäftsaufgabe. 
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Or. G. Panco ncell i-Ca lz ia, 

phonetisches Kabineb des Kolonialinstituts, Hamburg*) 

18. 

Besprechung von Phonogrammen. 
259 259. I pl'omessi &posi (dal romnnzo di Alessandr·o 

Manzoni). 
251 003. L'uorno. Predica diPadreAgostino daMontefeltro. 

Grarnophone Concert Record, Mailand und Berlin; 
25 cm; 3 M. 

2591:159. - Wer glaubt, durch diese Aufnahme das 
gefühlvolle Vorlesen von irgend einem Passus aus Manzonis 
berühmtem Roman zu hören, der irrt sich. Der Stoff ist 
den Promessi sposi entnommen; und nur dieser Umstand 
rechtfertigt den Titel der Aufnahme; sonst ist die Szene 
ganz und gar umgestaltet worden. Der Leser wird sich 
des Anfangs der Promessi sposi erinnern. Der Pfarrer 
Don A bbondio kehrt, wie gewöhnlich, gegen Abend nach 
Hause zurück, indem er sein Brevier liest und sieb von 
Zeit zu Zeit die schöne Landschaft des Cornosees ansieht. 
Gerade bei einer dieser Unterbrechungen seiner Lektüre 
sah er "etwas, das er nicht erwartete und lieber nicht ge
sehen hätte". Es wat·en die zwei Bravi, die ihm im Namen 
des illustrissimo sigoor Don Rodrigo das Verbot brachten, 
Renzo und Lucia zu trauen. In der gröseten Aufregung 
eilt Don Abbondio, der "nicht mit einem Löwenherz geboren 
war", in sein Haus, erschreckt die gute und neugierige 
Perpetua durch seine verzerrte Miene, und nach einer be
wegten Szene mit seinem um ihn besorgten Dienstmädchen, 
bei der er nicht unterlassen kann, das schreckliche Er
eignis zu erzählen, zieht et• sieb in sein Zimmer zurück, 
indem er Perpetua strengstes Schweigen anbefiehlt. Der 
Inhalt dieser Aufnahme entspricht, wie bereits angedeutet, 
in den Einzelheiten obigem Gang nicht. Wir hören am 
Anfang die Glocken läuten und Don Abbondio sein Brevier 
laut lesen. Plötzlich ~:~ieht er die Bravi und gibt seinem 
Erstaunen und seiner Angst Ausdruck. Nun findet die 
Szene qes Verbots statt. Don Abbondio kommt an seinem 
Haus an, zieht hastig die Schelle, Perpetua macht auf und 
nun entspinnt sich ein ergötzliches Zwiegespräch zwischen 
den beiden. Am Ende zieht sich Don Abbondio beim 
Glockengeläute und ein lateinisches Gebet murmelnd in sein 
Zimmer zut·ück. 

Die Aufnahme ist prachtvoll gelungen, sie ist klat·, 
deutlich und sehr laut. Die Stimme der Sprecher ist sehr 
gut; nur die Perpetua kommt mir verdächtig vor; ich ver
mute stark, dass es sich um einen Perpetuo handelt. Die 
durch diese Aufnahme wiedergegebene Aussprache ist stal'k 
norditalienisch (und zwar lombardisch, soweit es sich über
haupt feststellen lässt). Das verraten die Klangfarbe 
- mä anstatt me, cunfetti an statt confetti -- , die Dauer usw. 
An höheren Schulen ist diese Aufnahme m. E. nur in 
dem Fall zu gebrauchen. wenn sich die Schüler durch diese 

• 

lebensvolle und heitere Szene den fraglieben Passus der 
Promessi sposi sozusagen akustisch vorstellen sollen. Dem 

') Wegen der Ftllle von Anjr:1gen selze icll mich genOtigt, zu 
bitten, jl!der Anfrage ein f rankiertes und mit der Adresse des 
Absenders verseltenes Couvert beizufagen. Der Verfasse/. 

Lehrer die Entscheidung. Den Hochach ul en mit Fort
geschrittenen wird diese Aufnahme einen dankbaren Be
sprechungsstofi liefern, und zwar betreffd der Aussprache 
des Italienischen und des Lateins, der Vortragsweise und 
der Angabe des Inhalts in italienischer Sprache. Für den 
Selbstunterriebt ist diese Nummer nur von wirklich Fort
geschrittenen und dann noch mit Vor~icbt zu gebrauchen. 
Jedem Interessenten bin ich gern bereit den 'l1ext dieser 
Aufnahme, den ich selbst abgeschrieben habe, zur Ver
fUgung zu stellen. 

25L 003. - Jeder, der auch nur ein wenig mit dem 
italienischen Kulturleben der Gegenwart vertraut ist, wird 
sich wohl an die vor mehreren Jahren durch den kleinen 
und von einem romantischen Nimbus umgebenen Mönch 
hervorgerufene Begeisterung erinnern. Wenn er predigte, 
war in der betreffenden Kirche stundenlang vor dem An
fang kein Platz mehr zu bekommen. Durch das Grammo
phon ist nun eine der zahlreichen Predigten durch die 
Stimme eines kräf!.igen Sprechers auf die Platte fixiert 
worden. Es fehlen mir leider die Mittel, um festzustellen, 
ob es sieb um ein Bruchstück oder eine Umarbeitung der 
Predigt "L'uomo" handelt. Jedenfalls ist auch diese 
Nummer technisch gut gelungen und lässt in bezug auf 
Deutlichkeit und Stäl'ke nur wenig zu wünschen übrig. 
Was die Aussprache, die Verwertung und den Text dieser 
Aufnahme anbelangt, so verweise ich den Leser auf 
Nr. 259 259. 

Besprechung von Druckschriften. 

WeiH, L. - L'application du phonographe h l'enseigne
ment. Aus der Zeitschrift "Die neueren Sprachen", 1910, 
XVIlf, 281-288. - Variationen über das wohlbekannte, 
alte Thema. Den Inhalt dieses Aufsatzes bildet ein Vor
trag, den der Herr Verfasser Pfingsten 1910 auf dem Neu
philologen-Kongress in Zürich gehalten bat. Hat mich mein 
Gew~ibrsmann gut unterrichtet. so hat Herr Weill nur den 
Vortrag gehalten, während die Vorführungen unterbleiben 
mussten, weil die Apparate entweder unterwegs geblieben 
waren oder auf dem Transport gelitten hatten. In vor
liegendem Aufsatz lobt und preist der Verfasser eine "neue, 
epochemachende Erfindung", die ganz besondere Dienste 
leisten soll. Aber nach meinen Informationen handelt es 
sich einfach nur um den Apparat von de Pezzer, den 
ich bereits früher besprochen habe, und zwar 
um den Pupitre traducteur applicable aux pbonographes. 
C. R. hebd. de l'Acad. des Sciences, 1909, CXL VIII, 94-95. 
Dieser Jetztgenannte Apparat besteht aus einem den Text 
eventuell auch die Noten des betreffenden Stückes ent 
haltenden Bande, das sich unter den Augen des Zuhörers 
abrollt und ibm den Text jeder Silbe gibt. Schon damals 
sagte ich ganz deutlich in meinem Urteil: "Die Notwendig
keit und den Nutzen dieser El'flndung kann ich nicht ein
sehen. Es ist doch viel einfacher, man bedient sich bei 
der Wiedergabe des gedruckten Textes oder der betreffenden 
Partitur." Noch beute beharre ich auf dieser Meinung und 
finde es übert rieben, eine solche kleine Neuerung als etwas 
Besonderes und Verbesserndes hinzustellen und zu preisen. 

Auf demselben Kongress machte Privatdozent Dr. 
Tbudicbum einige wohlgelungene Aufnahmen auf Wachs· 
walzen in französischer Sprache, liess sie von interessierten 
Teilnehmern abhören und erntete dafür wohlverdienten 
Beifall. 
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Zum Schluss möchte ich die Gelegenheit benutzen 
und eine "zeitgemässe" Bemerkung machen. Es ist das 
Schicksal jeder neuen Offenbarung · und Errungenschaft des 
menschlichen Geistes, eine Flut von Publikationen hervor
zurufen, der leider erst nach vielen Jahren die Ebbe folgt. 
Auf dem Gebiete der pädagogischen Anwendung der Sprech
mascbine stellt man dasselbe Phänomen fest. Es werden 
im Durchschnitt 2- 3 Arbeiten, Vot•träge usw. monatlich 
veröffentlicht bezw. abgehalten, wo den Lesern oder Zu
hörern stets dieselben Speisen mit wenig Abwechslung vor
gelegt werden. Ich bewundere nur die Geduld der Leser 
oder Zuhörer. Wal'Um, wie und inwiefern die Sprach
maschine im neusprachlichen Unterricht nützlich sein kann, 
ist schon lange in Broschüren und Kongressen gesagt 
worden. Wollen nun die Anhänger der pädagogischen 
Anwendung der Sprachmaschine der Sache wirklieb dienen, 
so sollten sie aufhören zu betonen, dass dieser Apparat ein 
nützliches und gehorsames Tier ist, und lieber über die 
von ihnen erzielten Resultate, Erfahrungen (also konkrete 
Dinge) in geeigneten pädagogischen Organen berichten, 
sowie eine schonungslose und deutliche Kritik an den be
nutzten Modellen von Apparaten und Phonogrammen aus
üben. Ffu·wabr, diese Veröffentlichungen würden einen 
wissenschaftlich-pädagogischen Wet·t haben. 

Gromaire, G. - Le phonograpbe dans l'enseignement . 
• 

In der Zeitschrift "Les langues modernes11
, 1910, 214-215. 

Der Herr Verfasser ist ein Anhänger der Verwendung 
von Sprechmaschinen im Unterricht, sagt seine Anerkennung 
über die guten, durch das Vorspielen des Liedes: "Die 
beiden Grenadiere" erzielten Resultate und übersetzt meine 
in der Phonographischen Zeitschrift seit 1908 erscheinende 
Hubrik: "Der Pbonolehrer". Diese Uebersetzungen werden 
fortgesetzt. 

Catalogo generale dei discbi artistici della Com pagnia 
Italiana del grammofono. Milano, Ottobre 1910, 18,5 X 13, 
183 8. 

Leider ist die für den Sprachunterricht besonders in 
Betracht kommende .Rubrik: "Poesie, Monologhi, Predicbe" 
sehr klein. Sie besteht nur aus einer Seite (8. 133). In 
der Rubrik: "Scene corniehe e scene dal vero" (8. 134-142) 
kann der vorsichtige Leser auch Brauchbares :finden. Es 
sei auch an die Abteilungen: "Musica sacra, S. 102; 
Canzoni, Stornelli, S. 113; Canti popolari e patriottici, S. 131, 
hingewiesen. Manche Stücke aus Opere, S. 94, und Romanze, 
S. 109, kommen auch für den Sprachunterriebt in Betracht. 

Nachrichten. 
Am :32. Oktober 1910 hielt Prof. Schätzmann im 

Verein .,Die Realschule" in Wien einen Vortrag "Ueber 
die Verwendung der Sprecbmaschine beim Unterricht•. 
Dieser Vortrag enthält lauter alte, bekannte Betrachtungen 
über obigen Gegenstand. 

Die Universität Halle besitzt seit Anfang dieses Se
mesters, auf die Anregung der Vertreter der romanischen, 
englischen und germanischen Philologie bin, eine phonetische 
Sammlung zu Demonstrationszwecken. U:· a. werden auch 
der Phonograph und das Grammophon benutzt, und zwar, 
laut einer Privatmitteilung, mit Nutzen und Erfolg. Ein 
Passus der Mitteilung lautet: "Der Phonograph bewährt 
sieb im Phonetikuntenicht ausgezeichnet ... " Vielleicht 
wirkt diese Tatsache auch auf andere Universitäten anregend! 

Die Buchfiihrung des Sprechmaschinen-Händlers. 
- A rthnr Kno c h. -

.M o tto: lleilige 01·dnung, 
segensreiche I Timmelstochter. 

Nicht umsonst hat der Dichter die ., Ordnung" der 
Dinge so hoch gepriesen. Wo wäre sie auch nicht von
nöten zur Erreichung eines erstrebten Zieles oder zur Be
festigung des einmal Gewonnenen? Nicht nur im grossen 
Staatsbaushalt und umfangreichen industriellen Etablisse
mentt:J, auch in mittleren und selbst kleinsten Geschäfts
betrieben ist sie ein unentbehrlicher Faktor zum guten 
Resultat. Sie ist notwendig, um die geschäftlichen Ange
legenheiten besser überwachen, um sich vor Verlusten 
schützen zu können, um Zeit und Geld zu gewinnen. 
Nun wird aber leider namentlich in kleineren Geschäften 
gegen diesen Geist der heiligen Ordnung - zu deren 
eigenem Nachteile - nur zu oft verstossen. Es dürfte 
daher nicht überflüssig sein, immer wieder darauf hin
zuweisen und die hauptsächlichsten Erfordernisse hervor
zukehren. 

In erster Reihe steht das Kassenwesen. Legt ein 
kleinerer Geschäftsmann, der kein Vollkaufl!lann im Sinne 
des Gesetzes ist und daher Bücher nicht zu führen braucht, 
seine Einnahmen beiseite, ohne eine genaue Kontrolle darüber 
auszuüben, ohne gesonderte Berechnung der Ausgaben für 
geachäftliche und Haushaltszwecke bezw. Privatgebrauch, 
ohne Prüfung des Ve1·bältnisses zum Warenabgang, so be
gabt er ein Unrecht an sich selbst. Infolge der mangelnden 
Uebersicht bestreitet er oft weniger drängende Forderungen, 
wenn er gerade Einnahmen bat, um in Verlegenheit zu ge
raten, sobald wichtigere Verpflichtungen an ihn herantreten. 
Ein Schutz gegen Irrtümer, Unterschlagung, Diebstahl usw. 
ist nicht vorhanden. Kommt dergleichen vor, so erfolgt die 
Entdeckung meist zu spät und der Schaden ist nicht wieder 
gutzumachen. 

Das erste Haupterfordernis jeden Detailgescbäfta, und 
sei es noch so klein, ist daher: Ordnung in den Kassen
Ein- und Ausgängen zu halten und die nötige Kontrolle 
darüber zu beobachten. Hierzu gehört zunächst die Führung 
eines Kassenbucbes, in das die täglichen Losungen und 
Zahlungen (die für den Privatgebrauch gesondert von den 
geschäftlieben Ausgaben) eingetragen werden, und eine 
unter ständigem Verschluss gehaltene Ladenkasse. Letztere 
braucht durchaus nicht eine viele hundert Mark kostende 
Registrierkasse zu sein; für kleinere Geschäfte genügt 
vollkommen eine einfache sogenannte Scbreibkasse, deren 
es eine ganze Anzahl von praktischen Modellen zu bHligen 
Preisen (schon von 25 M. an) gibt. Die geringen Kosten 
bierfiir zu scheuen, heisst sicher am falschen Ende sparen. 

Das zweite Haupterfordernis ist: Ordnung in den 
Korrespondenzen zu halten, die eingebenden in einer mit 
Alphabet eingerichteten Mappe chronologisch geordnet auf
zubewahren und von den ausgehenden eine Kopie zurück
zubehalten, um jederzeit über getroffene Abmachungen und 
Vereinbarungen unterrichtet und im Falle von Differenzen 
den dokumentarischen Beweis antreten zu können. Gerade 
bei geringem Geschäftsumfang siud die dafür aufzuwendenden 
Kosten, Zeit und Mühe so unbedeutend, dass sie sich sicher 
bezahlt machen. Die Unterlassung dagegen rächt sich früher 
oder später einmal bitter. 
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Das dritte Haupterfordernjs ist: Ordnung und Ueber

sicht des Lagers zu haben und Zu- und Abgang in Ver
gleich zu stellen mit den Kassenscbwankungen. Am 
besten hierzu geeignet und noch in manch anderer Hin
siebt - auch für mittlere und grössere Detailgeschäfte -
von vielfachem Werte ist die Einrichtung und Führung 
einer Statistik; je eingehender eine solche gehandhabt wird 
desto besser. 

Zu empfehlen wäre für diesen Zweck die Anlage eines 
in Rubriken von je 2 Kolonnen eingeteilten Buches, so 
zwar, dass für jedes am Lager geführte Modell von Musik· 
instrumenten, Sprechmaschinen usw. und für jede Nummer 
von Platten und Walzen usw. eine Rubrik gilt. In die 
erste Kolonne wäre bei Eröffnung des Registers der Be
stand des betreffenden Artikels bezw. Platten-Nummer etc. 
einzutragen. Die Abgänge (Verkäufe) sind jeweilig darunter 
zu notie1·en und zu subtrahieren, desgleichen die Zugänge, 
welche zu addieren sind, so dass jederzeit und in jedem 
Moment mit einem Blick der Sollbestand der betreffenden 
Piece festgestellt und mit dem effektiven Lager ver
glichen werden kann. Jeder Fehler, jeder Verlust, sei er 
durch Irrtum oder auf dolose Weise entstanden, kann 
danach sofort, und zwar genau nach Anzahl, Marke und 
Nummer entdeckt und entsprechend richtiggestellt bezw. 
verfolgt werden. 

In die zweite Kolonne wäre jeweilig nur die Anzahl 
des neu bestellten und gelieferten Quantums zu notieren 
und als Kennzeichen der tatsächlich erfolgten Lieferung 
später anzukreuzen oder zu durchkreuzen. Diese Kolonne 
ist dann am Fusse der Seite aufzuaddieren. Das Resultat 
ergibt den Gesamtbedarf in einer bestimmten Periode. 

Die Führung einer solchen Statistik gewährt einen 
zuverlässigen Massatab für die Gängigkeit der einzelnen 
Stücke, so dass danach die Höhe der dadurch bedingten 
Nachbestellungen besser getroffen werden kann, ausser
dem in Vergleich zu vorhergehenden oder gleichen Perioden 
des Voxjahres gestellt, einen unbedingten Anhaltspunkt für 
die Zugkraft, das Nachlassen oder Zunehmen des einzelnen 
Genres und das Gesamtresultat aller Kolonnen über den 
l<.ückgang oder Fortschritt des Geschäftes überhaupt. 

Will man ein U ebriges tun, so könnte man noch zwei 
weitere Kolonnen einrichten, mit den Ein- und Verkaufs
preisen der resp. Artikel versehen und durch Addition der 
beiden Kolonnen, einmal den Brutto-Umsatz feststellen und 
durch Subtraktion der Einkaufs- von der Verkaufssumme, 
den Bruttoverdienst. Dass diese Uebersichten von be
deutendem Wert zur Beurteilung der Lukrativität der ge
führten diversen Gattungen sind und Gelegenheit geben, 
rechtzeitig unrentable Geschäftszweige aufzugeben, ist füglieh 
nicht zu bestreiten. 

Diese Einsiebt besteht sicher auch vjelfach, und es 
werden wohl auch derartige oder ähnliche Handhabungen 
jn manchen Geschäften schon geübt. Möglicherweise auch 
nach praktischerer Methode. Die obige Anregung soll 
keineswegs einen Anspruch auf Vollkommenheit machen, 
vielmehr andere Meinungsäusserungen und Vorschläge 
zeitigen, aus denen zusammen das Beste herausgeschält und 
zum Nutzen der Allgemeinheit verwertet we1·den kann. 

Notizen. 
Patbe freres Berlin. Die Firma versendet gegenwärtig 

ein Album von Ansichten ihrer verschiedenen Fabriken, 
welches wohl die vollkommenste Reklamedrucksache ist, 
die wir in unserer Branche bisher gesehen haben. Auf 
95 Seiten ist mit etwa 100 Bildern in Autotypie hervor
ragendster Ausführung etwas geschaffen, welches auch dem
jenigen, der den französischen Text nicht versteht, einen 
Einblick in den gewaltigen Umfang dieser Weltfabrik zuteil 
werden lässt. 

Oesterreichische Patentprozesse. Der österreichi~che 

Patentgerichtshof hat kürzlich in letzter Instanz über die 
Tonarmprozesse Grammophon-Lindström entschieden. Wie 
zu erwarten, ist die Klage der Grammophongesellschaft, 
soweit der konische Tonarm in Betracht kommt, abgewiesen, 
jedoch ist in Sachen der aufklappbaren Sehalldose zugunsten 
der Grammophongel:iellschaft entschieden worden. Solche 
Schalldosen dürfen nun in Oesterreich nicht mehr ohne 
Genehmigung der Grammophongesellschaft verkauft werden. 

Anker. Das Verzeichnis der Januar-Neuaufnahmen ist 
sehr reichhaltig ausgefallen. Es enthält u. a. eine auf Kaisers 
Geburtstag bezügliche Platte, ferner "Thüringer Tänze", 
einen neuen "Hekking" uew. Die Ausstattung mit farbigem 
Bild "Wintersport" ist wie stets sehr ansprechend und 
künstlerisch hervorragend. 

Weitz & Fraenzel, (i, m. b. H., Markneukirchen. Der 
in der Branche wohlbekannte Herr A. Weitz, früher in 
Dresden, bat unter obiger Firma in Markneukirchen eine 
Fabrik von Sprechmaschinen gegründet, welche, mit ge
nügendem Kapital ausgestattet, in dieser Zentrale der 
Musikinstrumentenfabrikation sicher reussieren wird. 

Briefkasten. 
Sprachmaschinen mit Speichen im Plattenteller fabri

zieren Georges Carette & Co. in Nürnberg. 

Neueste Patentanmeldungen. 

E. 15 983. - 5. 7. 10. 

John Clitford Englisch, Camden New Jersey. 

Sprechmascbine mit hohlem, schwingendem Schallarm und 
an diesem hochklappbarer Schalldose. 

Das Wesen der Erfindung besteht darin, dass das 
Hochklappen der Schalldose benutzt wird zum selbsttätigen 
Schwingen des Schallarmes in eine seitliche Stellung, oder 
mit anderen Worten: Die Einrichtung ist so getrotl'en, dass 
der Schallarm selbsttätig in seine Anfangsstellung in bezug 
auf den Phonogrammträger schwingt, wenn die Schalldose, 
beispielsweise nach dem Abspielen des Phonogrammes, an 
dem Schallarm hochgeklappt wird. Zu diesem Zwecke wirkt 
im vorliegenden Falle das Gelenk, um das die Schalldose 
hochgeklappt werden kann, mit einem vou dem Schallarm 
unabhängigen festen Widerstandslager unter Vermittlung 
einer zwischengeschalteten Feder zusammen, und zwar der
art, dass die beim Zurückklappen der Schalldose gespannte 
F,eder beim Loslassen der zurückgeklappten Schalldose den 
Schallarm seitwärts gegen den Rand des Phonogrammträgers 
hin drückt. 
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• Neueste Patentschriften . 
~0. 227 4ö2. - 16. 9. 1909. 

Thomus Hetfeman , Ww. Muriel Spencel in London 
und Charles West in Walthamstow, Engl. 

Abwickelbarer Schalltrichter für Sprechmaschinen. 

Patent-Anspruch. 

.,. . ' 

• 

Aufwickelbarer Schalltrichter für Sprechmaschinen, 
dessen Ränder durch leicht lösbare Verschlussvorrichtungen 
mit einander verbunden sind, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Blatt. in das der Schalltrichter auseinandergewickelt 
werden kann, abgesehen von den zweckmässigerweise ver
jüngten Enden, die Gestalt eines von zwei Spiralen be
grenzten Streifens hat, der erst durch das Auseinander
wickeln mehrerer Windungen die Trichterform annimmt. 

Neueste Gebrauchsmuster. 
---

No. 441 651 - 5. 10. 10. 
Gustav Rübner, Grossdeuben b. Leipzig. 

Sprech- und Singapparat mit im Gehäuse angeordnetem 
Plattenbehälter. 

Cl 
Beschreibung. 

Um das Herausnehmen der Platten t aus dem Schub
kasten d, sowie das Hineinlegen derselben zu erleichtern, 
weisen die Seitenwände g des Kastens d entsprechende Aus
sparungen h auf. Ferner ist an der Vorderwand e vorteil
haft ein Zugring i, Griff oder sonst geeignete Einrichtung 
vorgesehen. 

Schutzanspruch. 
Sprech- und Singapparat, dadurch gekennzeichnet, dass 

im Gehäuse desselben ein als Spielplattenbehälte!· dienender 
Schubkasten d verschliessbar ist, an seinen Seitenwänden 
Aussparungen h und an der Vor4erwand einen entsprechend 
der Gehäuseverzierung ausgebildeten Teil e aufweist. 

Ganz hübsche Neuheit. 

JCaufmaan 
12 Jahre in der Grammophon
J3ranche tätig, vertraut mit der 
Aufnahmetecbnik, gute technische 
Kenntnisse, eigene Konstruktions
ideen, wünscht .Position in Fabri 
kationsfirma, wo ihm Gele~euheit 
geboten ist, sich im Hervorbringen 
von Neuheiten zu betätigen. 
Gefi. Offerten erbeten unt. T. M. 2861 
an die Exped. d. 131. 

Kaufmann 
seit ca. 11 Jahren in der Sprech
maschinen-Bra.nche tätig, durc h 
aus .-ac-h- und faebknndia:, 
mit der Kundschaft wohl vertraut 
und gut eingefiilirt. sucht Stellung 
als Korrespondent, Disponent oder 
Reisender. Ia. Rt>ferenzen . Geil. 
Angebote an die Expedition dieser 
Zeitschrift unter F. S. 2862 erbeteu. 

• 

I 

• 

I I I 

· In unserem Verlage ist erschienen: 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.50. 
Dtu Buc h enthlilt elne oollkommene Anleltun• aum 
Behandeln und Reparieren aller Arten uon .lprech• 
masc hlnen und l.t unentbehrlich für Jeden .rprech• 

maschlnenh/1 ndlttr. 

Zu beziehen durch iede Buchhandlung oder 
durch die 

Expedition der Phono~raphischen Zeitschrift. 

Verlag JVec Jinit, Berlin W. 30. 

• 

• 

J 

I 
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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 . 

•• 
GEHRUDER .H.RNDT, BERLIN N. 39 
L:elegramm-J\dresse: 1\rndtwerk. Lol)npresserei L:elefon Amt II, 1526, 1566. 

- ., I I . ~ . ..:. . ! . •\ . 

-
in unerreicht sauberer Austlihrung 

Bester Tonarm mit vorzüglicher Sch~lldose 
Nur feinste, gediegene Ausstattung zu mässigen Preisen 

Excelsior-Hartgusswalzen 
in bekannter vorzüglicher Ausführung 

Alleinige Fabrikanten: 

Exceisior.werk m. b. H., Köln-Nippes 
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Achtun ! 
Preisermäßi un ! 
Rex Jlk. 10.20 

• • • • • • per Dutzend 

\ 
T • h t Mk 900 fiUmp 8 Or per ·Dutzend 
mit e cbtt-m Auermetall und 

rotier endem Bad U 
C:ogcnübcr Y.:cucr><ou~r(ln mit restem 6 fache Haltbarkeit ! 
Hn•l oder Felle . . . . . . . . . 

Letzte Neuheit! 
Revolver 

Feuerzeug
Elegant I 
Stahloxyd I 

I Soeben t-rscblenen : Liste Obar letzte Neuhellen I I ' . I 

Jacques Kellermann, 
Berlin SO. 16~ Köpnickerstr. 114 d. 

Zugfedern 
fabriziert als Spezial ität 

Federstahl - Industrie 
EMIL DIETERLE 

Chemnitz-Gablenz. 

Junger Mann 
der mit Repa.rR.turen von Sprech
maschinen, sowie Elektrizität ver
traut ist, zum sofortigen Eintritt 

gesneht. 
Gute Gelegenheit, sich in. der 

französischen Sprache auszubilden. 
Uhrmacher bev(lrzugt. 

Off. m. Angabe bisheriger Tätig-

w 1• f t kelt u. Gehaltsanspr. an M. Golden-er Ie er berg, rue du Rhßne 4, Genf (Schwoiz). 

Sprechmafchinen-
Gehäufe Man abonniere auf die 

Phonographische 
Zeitschrift 

in grossen Posten? 
Offerten unter C. M. 2856 a.n die 

Exped. d. BI. 

lnb.: WILLY ALBERT 
Dresden-A., Scbetfelstrasse 22 

Rex 140 
billigster Sprachapparat mit 

konischem Tonarm. 

Reine P r äzisionsarbeit. 

Im eigenen Interesse verlange 
jeder Händler meine Preisliste 
über Schatullen, a. uch .llber 

trichterlose Apparate. 

.. Neu! Neu! 

Trichterlose Apparate 
in billiger, aber solider 

""''"""'''"'""~ ;;;.;.;......;.,_,_,..... .. .. .. .. ••• ~ ... ~ ,.11.,,,.~..~_ ..... --J, •• -;; .. .,,.. ..... ~0111'·•"1 ' Au sf ü h ru ng . 

...-GROSSIST in: Zonopbon-Artikeln, Excelsior
Ahpparaten und - Wnlzen, Kalliope-, Polyphon-, Sym
p onion-Fabrikaten, Schallplatten alJer Marken. 

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

Familien- Normal-Kinematographen 
Erstk la.ssig e Präzisions-Malteserkreuz-Apparate mit 
und ohne Einrichtung für Projektion fester Diaposi
tive. Auch für Vereine, Schulen u. wissenschaftliche 
Institute seht· zu empfehlen 1- NeuerzuKunftsreicher 
Artikel für Sprechmaschinen-Händler u. Exporteure l 
Roher Gewinn I Kein Risiko I Preislisten kostenlos I 

HEINR. ERNEMANN A.-G., DRESDEN 211 

"ELEKTRA"-Hartgusswalzen in bekannter Güte 
Hartgussmasse ••• Blank~Walzen 

Blankwalzen für Diktier-Maschinen 
offeriert zu billigsten Preisen 

Phonographen-Walzenfabrik "ELEKTRA" Namslau I. Schi. 

Zu Auswahlsendu~gen unserer 

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. 
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von allen Ihren Konkurrenten wird Ihr Gewinn sein, wenn Sie 

•·-----
.._ __ _:___ ___ _ 

Alles aus einer Hand r 

kaufen.- ' 

• 

Spreobmascbl·nen Peuerzeuge c er-Eisen und aller Art, , Methyl-Alkohol. 
Edison, Excelsior, Lindftröm u. Po'ypl)on Rollschube eigene Spezial-Moclelle. 

zu den niedrigsten Grosso- Preisen. 1 Direkter Import amerlkan. Marken. 
Starktonm~sd:)lnen, . sämtliche Zubehörteile. • • Einrichtung von Rollschuhbahnen • • 

Alle gan~baren Platten '•'alze n speziell: z 0 n 0 p h 0 n' Odeon, Jumbo, Polyphon, Anker, 
Marken 10 Schall- und yy; Beka, Favorlte, Kalllope etc. 

• 

Grösste Leistungsfähigkeit. 

w. Ril.H E, Deutsche Phonographen-Werke 
Berlin 2 SW. l(ataloge und Prospekte gratl.s und franko. Friedrichstrasse 12. 

Stellengefud)e Letzte Neuheitl 
Raum's Salon - Nadel 

nel)men wir nacl) 
wie vor koftehlos 
auf. Für Porti und 
Spefen find jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

Expedition 
der "PI)onograpl)ifd:)en 

3eitfd)rift" 
BERLIN W . 30 

==== 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.) 

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 I 
Walzen-0rd)estrlon m. 
Xulopt)on, Mandoline 

und Klangröt)ren 1 
PETERS Pianos in billigen und mittleren Preislagen 

12. jahrg. No. t 

Rechtsbelehrung. 

Das Anerkenntnis. 
§ 208 R.G.B. bestimmt, 

dass die Ve1jährung unter
brochen wird, wenn der Ver
pflichtete dem Berechtigten 
gegenüber den Anspruch 
durch Abschlagszahlung, Zins
zahlung, Sicherheitsleistung 
oder in anderer vVeise 
anerkennt. Die Verjährung 
ist eine ganz eigenartige 
Rechtsinstitution; sie bewirkt, 
dass ein Recht nur wegen 
des Abbruches einer gewissen 
Zeit als erloschen gilt, ohne 
dass irgendein sonstiger 
Grund für dieses Erlöschen 
nachweisbar ist. Es steht 
daher einerseits im Belieben 
des Berechtigten, die Vollen
dung der Verjährung zu ver
hindern, indem er ihre Unter· 
brechung, z. B. durch Erhe
bung der Klage, herbeiführt, 
es steht aber auch anderer
seits völlig im Belieben, ob 
er die Verjährung geltend 
machen will, wenn sie an sich 
vollendet wäre, er kann aber 
auch schon während des 
Laufens der Verjährung sei
nerseits deren Unterbrechung 
durch ein Anerkenntnis her
beiführen. Dieses Anerkennt
nis ist wesentlich verschieden 
von dem in § 78 1 behandel
ten, einen besonderen Rechts
grund bildenden Scbuldaner
kenntnis, es iat kein beso ~l
deres Rechtsgeschäft, es wir.d 
vielmehr durch jedes belie
bige Verbalten des Verpflich
teten dargestellt, durch wel
ches das Bewusstsein zum 
Ausdruck kommt, Schuldner 
zu sein. Ein solches Ver
balten kann in einer aus
drücklichen Erklärung be
stehen, es kann aber auch 
in anderen Handlungen des 
Schuldners erkennbar werden. 
§ 208 B.G.B. erwähnt beson
ders Abschlagszahlung, Zins
zahlung und Skherbeitslei
stung, weil es keinem Zweifel 
unterliegen kann, dass hier
durch das Bewusstsein, 
Schuldner zu sein, zum Aus
druck kommt, es sind dies 
aber nur die praktisch wich
tigsten Fälle des Anerkennt
nisses, un,d neben ihnen 
kommt insbesondere die aus
drücklich erklärte Anerken
nung der Schuld in Betracht. 
Ob ein solches ausdrückliebes 
Anerkenntnis vorliegt, ist in 
jedem einzelnen Falle nach 
dem Wot·tlaut der vom 
Schuldner abgegebenen Er
klärung und sonstigen Um-
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ständen zu entscheiden; ein 
Urteil des Reichsgerichts vom 
20. Oktober 1910 (Warneyer, 
Rechtspr. S. 4::1 2) zeigt, dass 
es zweifelhaft sein kann. 

Der Beklagte war hier 
während des Laufens der 
Verjährung zu dem Prozess
bevollmächtigten des Klägers, 
Justizrat J., der damals den 
Auftrag erhalten hatte, die 
Klage zu erbeben, gekommen 
und hatte diesem gegenüber 
erklärt, er sei zur Zahlung 
aus eigenen Mitteln e:Lusser
stande, wolle aber versuchen, 
die erforderli chen Mittel von 
V ~rwandten zu erhalten und 
mit diesen darüber zu ver
bandein; falls es jedoch zur 
Klage gegen ihn käme, wüTde 
er gegen die Rechnung Ein
wendungen erheben. Das 
Reichsgericht hat bierin ein 
Anerkenntnis im Sinne des 
~ 208 B.G.B. nicht gefunden. 
Es legt darauf Gewicht, dass 
es sich sei der ganzen Be
sprechung zwischen dem Be
klagten urrd dem Prozessbe · 
vollmäcbtigten des Klägers, 
Justizrat J ., nur um einen 
Vergleichsversuch gehanilelt 
hatte, und es führt aus, dass 
mit Rücksicht hieraJf insbe
sondere der Erklärung des 
Beklagten nicht das Bewusst
sein, Schuldner zu sein, nicht 
entnommen werden könne, 
dass er vielmehr ein Aner
kenntnis nur für den Fall 
hatte erklären wollen, dass 
es zur gütlichen Einigung 
komme, nicht aber für den 
entgegengesetzten Fall, wel
cher tatsächlich demnächst 
eingetreten war. 

Wie bereits oben erwähnt, 
ist von dem vorstehend er
örterten Anerkenntnis das 
Schuldanerkenntnis des § 781 
B. G. B. zu unterscheiden. 
Dieses unterbricht nicht nur 
die Verjährung, es schafft 
vielmehr einen -völlig neuen 
Schuldgrund, so dass dem 
Gläubiger nunmehr eine For
derung aus diesem Schulden· 
erkenntnis statt seiner frühe· 
ren Forderung zusteht. Die
ses Anerkenntnis stellt daher 
einen Vertrag zwischen Gläu
biger und Schuldner über 
das Bestehen eines Schuld
vet·hältnisses dar, und dieser 
Anerkennungsvertrag bedarf 
im Gegensatz zu der sonsti
gen Formlosigkeit des heuti
gen Rechts ausnahmsweise 
der schriftlichen Form. 

Dr. j ur. Ab el. 

c ... 
0) 
c 
:::1 
0) 

• 
•• 

.JEDER HA.ND 
kauft seine Platte:n bei der 

• 
a en- er rte -

ER 

ese sc a C,) 
c: 
:::1 

"' -:6 Wir empfehlen besonders die hervorragenden Neuaufnahmen in ... 
OQ 

"' -(I) 1 Oetb&;a;I~:liltett ZOBOPBOB ,.....-0-~-tln-M-~-t~!-et-t- ~ 
- QO e ~ 

~ KALLIOPE ~ SPORT GROSSISTPu~~Ei1~g~~~~~oN APPARATEN [ 
:; ~ R ECO R D S. ~ oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo .[ 

~ Man verlange Spezialverzeichnisse über Weihnachtsaufnahmen, Kinderchöre etc. ~ 
~ Lieferant von JuJnbo·, Odeon·, Deka-, Anker-. Favorite-PJatten. ~ 

:: Simtllohe Platten zu niedrigsten Fa.brlkprelsan. :: ~ 

Schallplatten -Vertrieb- Gesellschaft 
BERLIN SW. 68. m. b. H. Ritterstr. 42- 43. 

'I 
Grammophon u. zonophon-f~Iikate 

.. .. liefert zu .. .. 

Original preisen 
Oft liDNt ~IHIS lllPliH 

g ~:tiLJI:')IV ,.... ... ,,14t l!t•ll•ll• ll t i...-IMII.._I!t llt!lt it1MI " ' '''n ..... ••l''"'""' k-'1' " '"' 'tRAOI• MAft.M 

Alle Aufträge werden am Tage 
=========-- gangs ausgeführt. =====---====== 

des Ein-

:Jede ?Iatte stets vorrätig:: Jtataloge gratis. 

HEROLD
NADELN 

für alle Sprechmaschinen 

./lnerkannt die Besten 
der Welt! 

Von allen 
Händlern 

bevorzugt. 

Vollendetste Qualität I 

Prillen Sie geft. 
u nsere Spezialltli.ten. 

- Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik 
Heroldwerk Nürnberg 8 F. 

.... . - ..... ·--· -
. ' 

"ZONOPHON" 
BERLIN, Ritterstrasse 41 

G. m. 
b. H: 

Jleltestes u.nd bestrenommiertes Ha u.s der 
Platten• u.nd Sprechmaschlnen• Branche 

Neu aufgenommen:~:::::~~!:~~~~ 
Sensationelle N euh o iten : 

Musikalische Zonophon-Postkarten 
(ca. 100 msch. Aulnahman) auf jedem Apparat splelbar. 

Billigste P1·oiso! GcössteLeistnnp:sfibhigkeit! 
n iinst.· gste Kond i t io nGn! Sobnell~~e lGxlJOclitiou! 
Bosonuers 110ich llnl ~ige ülusbriot·~o !' ~·oislistan 

kostonfro1 zu Dier.stou. 

• 

.../. 

Epochemachende 

NEUHEIT. .... 

BREMSEN filr Sprechmaschi-
ln nen - Plattenteller. 

Praktisch, schön und billig. 
Wurzener Metallwarenfabrik Wurzen ln Sachsen. 

\ 

Patentanwalt 

Or. L. Gottscho 
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" 
BERLJN W. 30 
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Leipzig er Orchestrion werl{e 
• •• 

• 
0 c 
CU ·-Q.. 

PRUL LOSCHE, LeiJ!zig-Goljlis 
' c: 
"' c: Telephon 4199 Blumenstrasse 10- 14 --C) ·-> 
' Clf) 

Fabrik elektrischer Orchestrions und Pianos. 
::I 
)( 
::I 

..J 

"' ~ 

Ltt L .. ·'-, v· t· p· 
e;e:heit: OSC1te S lO tnen= tano, 

CP 
.c:• 

Q 

"' :c 
..J 

das natürliche Violinspiel täuschend imitierend, ausserdem als 
Xylophon-Mandolinen-Piano und als Handspiel-Piano zu verwenden 

Orchestrions, Kunstspiel • Pianos, Xylophon - Mandolinen - Pianos. 
Hiicb1te Auszeichnunllen, Goldene Medaillen und Ehrenpreise. 

Ein Wunder amerikanischer Industrie ist der 
neuerfundene 

FI'DDIERSTIFT ("Ma2(im") 
m.it Sd)reibvorricl)tung für Tinte und Blei. 

Dieser äusserst sinnreich konstruierte .lkppa.ra.t dient zum Zwecke des 
raschen und sicheren Addierens und bilden die Hauptvorzüge desselben l>ei 

. eint'achster Handhab~ng -------
und tadelloser Funktion: Einerseits die grosse Entlastung des Gehirnes, da. 
selbst nach sttmde.l!ll&ngen kontinuierlichen-Arbeiten mit Ma.xim keinerlei, das 
Gehirn in so vielfach sc)lädigender Weise beobachtete nervöse Abspannung 
verspürt 'vird. Anderseits die Verlässlichkeit und groRse Zeitersper:ais. Preis 
pe.r Stttok nebst leichtfasl!licher gena.uer Anleitung K 10.60, per Na.cbnahme 
gegen Voreinsendung ~s Betrages K 10.-. Zu beziehen durch den General

Vel'sa.nd .Em. Erber, Wien, II/8, Eru:isga.sse Nr. 21. 

• 

ernbrauen n•r 
lgnatz Aschhelm 
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" N e u" Dcie vollkommensten SprRechmas:chinen sind die :~t 

D. Reichs-Patent 9J remona esonanz ·U, 

Ausla~::::nt ang. ,,Cremona Tonarm'' :: 
~ Der Ton ist naturtreu u.nd vollendet edel 

Oie Wiedergabe befriedigt den verwöhntesten Musikkenner. 
Zu ,,LehrzwecKenu 

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 

neuem Cremona-Tonarm beizuwohnen. - Bei gleichen Verhältnissen 
ergab de1· Cremona·Tonarm eine ums doppelt stärkere, bessere, sebt 
wobtklingende Tonentwicklung als ein guter konischer umklappbarer 
Messing.Tonarm. Die \\7 irkung ist frappant. Job. Albrecbt. 

INDUSTRIELS. & COMMER~ANTS 
• 

SI VOU$ AVE% 

Bei Anfragen 
"Phonograph. 

unterlasse man nicht, auf die 
Zeitschrift~~ Bezug zu nehmen. 

UN BREVET A. DEPOSER, -
. UNE MARQUE A ENREGISTRER" 

@C~C~D@@C~D@WC~C~DC~@~C~@~)C~@~C~@C~@@D 

• • • • • • • • 

• 

-

Au~o~ypie. 
Lichtdruck, 

Holzschnitt, 
Oreifarbenautotypie . 

-

GraP.hische 
Kunstanstalt 

••••••••••• 
Richard labisth u.~. 

Berlin 0.27. 
Schicklerslr.5. 
Amt szo; 
216-217. 

• • • • • • • 
• •••••••••••••••••• 

• • 
Herstellung 
vonillustrierten 
Katalogen ... 
Prospekten 

.. . 
UN MODEL.E A PROTEGER, 

UN PROCES A SOUTENIR , 

Adressez .. vous au 

CABINET AASBLEAU 
• 

B. BLOCH Bi A. HAAS 
I NG EN I EU RS · CONSEI LS 

en mati ere de 

Propf'iete Industrielle et Commerciale 
• 

25. RuE OROUOT A PAR I S (9~) 
n~t~phone ' 263 ·83 Adr. Tetegr. 81\EVABLO. PII.RIS • 

Druok von J. 6 . .Preus.s, Kgl. Hofbuchdr., Berlin S. 14, Dresdeneratr. 4ll. 
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~--------------------------------~--Hartgussmasse, 
Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

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

Machen Sie Ihre Kundschaft 
mit der 

GLIMMER-MEMBRANEN 
in allen StärKen und 2oalitäten 

Landsberg & Ollendorff, Frankfurt a. Main. 

Sprechmaschinen 
mit und ohne Trichter in allen Preislagen. 

• Schallplatten 
Hervorragende Fabrikate :: Vollkommendstc Tonwiedergabe. 

Beste Bezugsq .... -elle . 
• 

August Tolle, Einheck 

ACHTUNG!!! 
Bevor Sie Ihren Bedarf für das laufende Jahr decken, empfehlen wir Ihnen, in Ihrem eigenen Interesse bei uns Offerte Uber 

• 
rec asc tnen 

einzuholen. Die sehr geringen Spesen u.die IangjährigenErfahrungen ermöglichen uns,jederKonkurrenz dieSpitze zu bieten. 

I Unser Motto ist: Gediegene Ausführung ~ Billigste Preise ~ Coulante Bedingungen 
-• 

WEITZ & FRAENZEL G. m. b. H., MARKNEUKIRCHEN (Sa.). Fabrikation von Sprechmaschinen. 
Generalrepräsentanten der Fa. Schwabacher Nadel· und Federfabrik, Fr. Reingruber, Sohwabach . 

• 
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• 

ist die 

verbesserte 
errmann'sche Crayophon-Schalldose (3 o.R . 

• 

I( ein N adelwechsell 
Minimalste Plattenabnutzung/ 
75 Proz. Plattenersparnisl 
Ein Meisterwerk der Feinmechani 
/(ein Nebengeräusch! 

~~a~~~,.~~:=j _ _t~~ Grösste Tonrejnheitl 
-B illiger Preis! 

Die "Crayophon"-Schalldose wird sich in kurzer Zeit den Weltmarkt erob 

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 0,16 mm Querschnitt 
Verwendung fmdet, welcher einmal angespielt, im Gegensatz zu der äusse rst harten un d spitzen 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 sieb so 
verbreiternde Spitze bildet, dass sie in die Nachbarschallwellen hineinragt und dadurch die Platte 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 _7 

Hegeler & Ehlers, Olctenburg i. Gr. Paul Muchaier&Co.,Charlottenburg, Galvanistr. 

Albert Schön, Berlin s. 42, Ritter-Strasse 90. 

Vertreter für den Export: 

J. Werner, Hamburg, Vorsetzen 27. 
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Edison- Goldgusswalzen in Edison • Amberotwalzen 
von 2 Min. Spieldauer von 4 Min. Spieldauer 

SENSATIONELL! 
• 

können für alle Originai-Edison-Phonographen verwendet werden. 

Vorzügliche Lautstärke. 

Verlangen Sie Oft'erte und Auskunft von der 

• 



• 

•• 
~.r· v• 

. . • = u . . 
.. - b • n:.•e • = ..... = •• ...,. -.............. "" 

• 

• 

tl 

\6 t Ztits ono 
Erstt. älttsU und am wtttuttn otrbrdtttt 'facbztltscbrlft für Sl'rtcbmascblntn 

Regdmäßigt 6mpf"anger: die Jibonnenten. - 6degentliche 6mpiangel': alte als gewel'bliche Käufel' 
in ßttracbt kommenden firmen, mit besondenr ßerümsicbtigung des Hustandes, nach dem "oll

ltommensten, nul' uns zur Vel'fUgung stehenden Hdressenmattrial 

Hbonnementsprds fachblatt fü1' die 6eeamt-Intereeeen der Sprech
«J( maecbinen-lndustrie und "erwandter Industrien )f 

Unto• Mitwirkung erete1' fachecbriftstdle1' 
für ngdmässige wi5chmtl\che Ude1'1:mg: 

f01' das Deutfehe Reich a ]'lla. 5·- balbjäb1'ltch 

€rschdnt wöchentlich Donnerstags 
" Odtel'1'eich-tlngarn a ]'lla. 8.- " 
" das Obrige Busland: ]'llt. 10.- " 

'V erlege1' und "erantwo1'tliche1" Redaltteur: 
Ingenieur 6torg Rothgies&el' 

Vereidigh1' Sacherstlndiger fü1' 5p1'echmaecbinen fü1" 
die 0ericbte des Königl. t.andge1'ichtsbczi1'1te I, ßerlin 
Oeffentlich angestellter 8ach"eretändige1' de1' ße1'linel' 

5p1'echmaschinenhändle1' el'halten (fOI' eigenen 0eb1'auch) 
4Jt 4Jt 4Jt 4Jt hienuf 50 Ofo Rabatt 1f 1f lf 1f 

i)rde del' Insel'ate 
~~~. 1.30 f01' den Zent(mctel' nahe (1/, ßlattbrdtrt 

ßandele1tammer 
Rabatt·t.ietc auf 'Verlangen • 

• 
• 6eocbäftoetelle füp Redaktion und In&el'ate: 

Serlin m:. 3o, j\Iartin Lutber-Strasse 8z 

ttod!!lmlk aus dem lnbalt dlctu Zcll(d)rlll ltt obnc bctondcrc Erlaubnlt der Jhrcd)llglcn nld)l gc{lallct . 

• . . . • • 

' 

• 

Die Januar-Neuheiten sind lieferbar 
sowie die 

• 

-
\ 

darunter 

]1-17672 Die Mäd die muss am Huhs eruss 
• l1-17673 Schrrrumm ald widder en Fleeg kapott 

persönlich gesungen vom Vetiasser Willi Ostermann, Cöln a. Rh. 
Sämtliche Karnevals-Aufnahmen sind im Mark 2.- Repertoir. 

· Verlangen Sie unseren Januar,Nachtrag 

Schallplatten -·Fabrik "Favorite" G. m. b. H., Hannover- Linden 90· 
Nur Ciir DetJtschland. 

• 

• 

I 
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Eine der grössten und leistungsfähigsten 

• on tnen 
bringt unter der Schutzmarke 

• 

• • • I 

(5.- 11. März) 

Neukonstruktionen auf den Weltmarkt, die in der gesamten Industrie 

• 

hervorrufen werden. 

Wer sich vor Schaden bewahren will, zeitige 

• •• eine SC usse 
. ' 

in Apparaten oder Werken, bevor er die 
unter obiger Schutzmarke herauskommenden 

, Neuheiten ge~ehen und die Preise gehört hat. 

Nähere Mitteilungen 
bringt die Mess - Nummer dieser 
Zeitschrift unter obiger Schutzmarke. 

Etwaige Zuschriften sind zu richten an: Hauptpostamt Rixdorf, Postlagerkarte 37. 

17 
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euheiten! 
Aufnahmen auf 

' 

• • 
• • 

-- blau etikettierten Odeon-Platten 
• • 

25 und 27 cm Durchmesser. Detail-Preis Mark 3,00. • • 

Man verlange Spezial-Verzeichnisse 
kostenlos! 

Auswahl - Sendungen bereitwilligst unter 
unsern bekannten Bedingungen! 

, 

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Die Polnische irtschaft 
schöne Risette 
Operette von L e o Fa 11. 

Theater a. d. Wien. 

Orete Holm und Chor 
Ich bin ja nur 

A. 97148 Jeanettchen. 
A. 97147 Crisettenlied, ge-

sungen von 
Max Rohr und Chor 

Pranz GJawatsch und 
Ernst Tautenbayn 

Denn wie's heut' 
A. 97149 zu Tag mal is' 
A. 97150 Der Hirtenknabe 

Hypolit, ges. von 
Grete Holm und 
Max Willenz 

Odeon-Orchester, Wien 
A. 90322 Lied der jeanette 
A. 90323 Grisettenmarsch-

lied 

Aktuell! 
Guido 'fhielscber 
vom Metropoltheater, Berlin 

Die Kronprinzen
No.25474 reise, Vortr. I. T. 
No. 25475 dto., II. Teil. 

Guido Thielscber und 
lda Perry 
vom Metropoltheater, Berlin 

Gerson aus Pinne 
auf dem Konfek
tionsfest im Kai
serhof, Original-

A. 56169 Vortrag, I. Teil. 
A. 56170 dto., II. Teil. 

Nur für 
Deutschland 

f1usf}{ von ~o :Fäll 
!'lovifät des 

'lheafer des Westens, 73erlin 
Aufnah1Y2en auf 

.. Iatten 
, 

US1 
blaues Etlkeff Vurchm.25cm 
Dera/lprels pro fJ)latte t1. 3, 

•••••••••••••••e••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
: Aktuelle Neuaufnahmen auf JUMBOLA-PiaUen : • • 
: Detailpreis Mk. 2,- . : 
• • : Hans Blädel, Berlin, mit Orchesterbegleitung. : • • ! No. 1565 Der sprechende Hund, Soloszene. ! 
: No. 1566 0 wie schön, Couplet. : • • ! Man verlange Listen und Auswahlsendungen des ! 
: Januar-Programms. : 
• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• 
- • e1ssensee 

' 

Posse mit Gesang, 
Repertoirstück des Thalia

Theaters Berlin. 

Gross\!s Odeon-Orchester 
A. 56072 Luna-Park-Marsch 
A. 56075 Deutscher Luft-

schiffermarsch 
(Benno Dienstfertig) 

A. 56073 Dorfmusik 
A. 56074 Männe, hak' mir 

mal die Taille auf 

Helene Ballot und 
Aroold Rieck 
vom Thalia-Theater, Berlin 

mit Orchesterbegleitung 
L. v. Donath 

Männe, h"k' mir 
mal die T aille auf, 

A. 56165 Rheinl.-Couplet 
A. 56171 Die Dorfmusik, 

Walzerduett 

Emil Sondermann und 
Arnold Rieck 
vom T halia-Theater, Berlin 

mit Orchesterbegleitung 
A. 56163 "Simon", Duett 
A. 56171 Die Dorfmusik, 

Walzerduett 
Helene Ballot und 
Arnold Rieck 

Helene Ballot, Emil Son
dermann u. Arnold Rieck 
vom Thalia-Theater, Berlin 

mit Orchesterbegleitung 
Komm', mein 
Schatz, in den Lu
napark, Marsch-

A. 65164 Couplet 
A. 65166 Wie schön bist du, 

Berlin I Marschlied 
oooooooooooooooooo~ooooooooooo 
0 0 

g Neu aufgenommen: ~ 
0 0 

~ Carnevals-lieder. § 
o n 
oooooooooooooooooooooooooooooo 

Berlin, Lehderstrasse 
12-15. 
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Die Entwickelung des deutschen Sprechmaschinen-Exports. 
- Arthur Knoch. -

Wie oft ist nicht schon rlie Sprechrnascbiue totgesagt 
worden, ja, fast schon seit iht·er Geburt ermangelt~ es 
nicht an Unkenrufen, die ihr den nahen Todesgang kündeten. 

Ungeachtet dessen bat sich dieses Kind der deutseben 
Industrie, denn ein solches ist es geworden , trotz der 
amerikanischen Mischehe, zu immer stärkerer Gesundheit, 
zu immer stärkerem Wachstum entfaltet und steht jetzt in 
vollerblUbter Stärke und Kraft vol' uns. So oft Propheten 
auftauchten, den grossen "Kladderadatsch" vorauszusagen, 
so oft mussten sie sehr bald einseben und zugestehen, 
dass sie sich geirrt, dass es "immer anders kommt, als man 
denkt". 

An dem festgegründeten Fundament der Sprech
maschinen- und Platten - Industrie und ·Handel, an der 
erheblichen Bedeutung, den dieser Produktionszweig im 
Kranze deutseben Gewerbefleisses einnimmt, an dem steten 
weiteren Fortschritt in aufsteigender Linie zweifelt heutzu
tage kein Wissender mehr. Der Kulminationspunkt ist 
lange noch nicht erreicht. Fast täglich sind Vervollkomrn
nungen in der Technik zu konstatieren, und die Zahl der 
angemeldeten Musterschutze und Patente ist Legion. Würde 
sich wohl ein so allgemeines bedeutendes Interesse intellek
tueller Kräfte (und der damit verbundenen erheblieben 
Kosten) einet' Materie zuwenden, die nicht noch einer 
bedeutenden Zukunft entgegenginge? Dabei beginnt sich 
die Sprecbmaschine erst weite Gebiete der praktischen An
wendbarkeit zu erobern, sie steht erst im Anfang der Aus
nutzung für geschäftliche Korrespondenz, frcmdsprachlir.hen 
Untenicht, Gesangs-Lehrmethoden u. v. a. Endlich auch 

ist es gelungen, der Sprecbmaschine die Anerkennung zu 
verschaffen, nicht nur als U nterbaltungs- und Lustl.>arkeits 
mittel zu dienen. sondern sie auch nach der ethischen 
Seite hin als Instrument zur Belehrung und Bildung, zur 
Erweckung des Kunstsinns und Belebung des Geschmacks 
weiter Volkskreise zu würdigen. Kaum ein besseres Gegen
gewicht gegen die Verrohung tler Jugend. gegen die mit 
Recht so sehr bekämpfte "Schundliteratur", kann beigebracht 
werden, als die \Viedergabe guter Musik- und Gesangs
vorträge, als die zu Herz und Gemüt dringenden Volks
weisen, als die Erweckung des Gefühls für die grossen 
\Verke unserer Tonsetzer, Dichter und Vortragskünstler, 
die mehr geeignet sind, die in der Kindesseele ruhenden 
guten Instinkte zu wecken und zu fördern, wie irgend ein 
anderes Surrogat! 

Wie kommt es da, dass trotzdem noch so ausser
ordentlich vielfcich im Publikum und bei Behörden so ab
fällig ii ber die Sprecbmascbinen - lnd uetrie geurteilt und 
deren Bedeutung und Umfang so absolut verkannt wird? 
Es hiesse Vogel Strauss - Politik treiben, diese Tatsache 
nicht eingestehen zu wollen, während andererseits den An
gehörigen und Interessenten uer Branche es gerade nicht 
gleich sein kann - nicht zuletzt vom eigenen materiellen 
Standpunkt aus -, wie sie in der grossen Masse, wie s ie 
im Volke sowohl als an massgebenden Stellen der Finanz, 
Verwaltung und Gesetzgebung beurteilt wird. 

Es ist daher höchste Zeit, einmal mit dem Rüstzeug 
einer systematisch geordneten , übersichtlichen und ver
gleichenden Statistik aufzuwarten, deren Zahlen deutlich 



....,...,.. ___ ; ._. ~ 

20 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 12. jahrg. No. 2 
• 

genug für sich sprechen, daF~s ihnen gegenüber auch der 
eingefleischteste Pessimist zum Schweigen gebracht werden 
muss. 

Diese wohlgeschmiedete Waffe wird nicht gelingen, 
jemanden aus der Hand zu schlagen, der sich ihrer bei rechter 
Zeit und rechter Gelegenheit zu bedienen und sit in das 
rechte Licht zu setzen versteht. 

Der zuverlässigste Gradmesser für die produktive Be
tätigung einer Industrie ist der Umfang und die Bewegung 
des Aussenhandels. In nachstehenden Vergleichstabellen 
des deutschen Exports in Sprecbmaschinen und Platten 
sind die Ermittelungen des Kaiser!. Deutschen Statistischen 
Amts zugrunde gelegt, die leider für unseren Fabrikations
zweig, besonders aufgeführt, nur bis zum Jahre (März) 1906 
zurückreichen. Es dürfte aber wohl unbestritten sein, dass 
die letzten 4 Jahre schon ein genügend anschauliches Bild 
zu geben geeignet sind, um danach ein abschliessendes Urteil 
fällen zu können. 

Als wichtigster Faktor kämen zuerst die Gewichts
mengen in Betracht, deren Skala die folgende ist: 

Jahr Apparate Platten Insgesamt 
1907 15 292 dz 19 883 dz 35 175 dz 
1908 15 529 " 17 200 " 32 729 

" 1909 18 293 " 13 144 " 31 437 " 
1910 bis) 24 355 " 13 893 " 38 248 " 

ult. Novbr. (11 Monate) (11 Monate) (11 Monate) 

Hierzu muss noch bemerkt werden, dass die Zahlen 
nur die reine eigene Fabrikatjon betreffen und nicht den 
sogenannten Veredlungsverkehr mit einscbliessen, nach 
welchem in Deutschland eingeführte Bestandteile komplettiert 
und dann wieder zur Ausfuhr gebracht werden. Um einen 
ungeschmeichelten Ueberblick des reinen deut3chen Ex
ports zu gewinnen, dürfte del' gewählte Weg als der 
riebtigere anerkannt werden, um so mehr, als der Ver
edlungsverkehr fast in keinem Jahre 1/ 2 Ofo bei Platten und 
a;, Ofo bei Apparaten überstiegen hat. 

Ferner soll noch ausdrücklich darauf bingewiesen 
werden, dass vom Jahre J 910 das Resultat des Monats 
Dezember noch nicht vorliegt, demnach also erst 11 Monate 
in Ansatz gebracht worden sind. Die Ausfuhr von Appa
raten betrug im November 1910 3491 dz gegen 2893 im 
November des Jahres 1909, sie ist demnach um ca. 20 °/o 
zum gleichen Monat des Vorjahrs gewachsen. Im Dezember 
1910 wurden ausgeführt 2687 dz. Nimmt man an1 dass 
die gleiche prozentuale Steigerung auch im Jahre 1910 
stattgefunden hat, so dürfte sieb das ungefähre Quantum 
von ca. 3224 dz und demnach für das gesamte Jahr 1910 
ca. 27 579 dz ergeben; sehr wahrscheinlieb wird das Resultat 
ein noch günstigeres sein. Die Platten -Ausfuhr betrug 
im November 1910 1538 dz gegen 1132 des Vorjahres, 
mithin eine Steigerung um 35 Ofo. [m Dezember 1909 sind 
ausgewiesen 1717 dz. Bei einer 35 proz. Steigerung würden 
demnach etwa 2317 dz pro Dezember 1910 1·esultieren und 
das Jahresergebnis auf ca. 16 210 dz bringen; beide Kate
gorien zusammengenommen daher ca. 34 000 dz = 3 400 000 
Kilogramm. 

Betrachtet man vorläufig nur die schon detiniti v fest
gestellten Zahlen, so ergibt sieb bei Apparaten eine einzige 
gerade aufsteigende Linie ununterbrochenen und 
ungehemmten Anwacbsens! Zuerst zaghaft einsetzend, 
macht das Jahr 1909 einen Sprung von beinahe 20 % 

gegenüber dem Vorjahr, und die ersten 11 Monate des . 
Jahres 1910 schliessen gar mit dem enormen Plus von 
nahezu 55 °/0 ab. 

Bei Platten zeigen die Zahlen scheinbar ein nicht 
ganz so günstiges Ergebnis, wenn auch unter Berück
sichtigung der dabei obwaltenden Umstände und insbesondere 
der letztjährigen wiederum ganz bedeutend gehobenen 
Ausf'ubrziffel' ein durchaus befriedigendes und sicher fort-
scbreitendes Retmltat zu erwarten ist. Die Umstände, , 
welche insbesondere das Jahr 1909 für Platten ungünstig 
beeinflusst haben, liegen haupt.säcblicb in beträchtlichen 
Zollerhöhungen einiger wichtiger Exportländer, z. B. Oester
reich-Ungarn, welche einige deutsche Fabrikanten ver
anlassten, einen Teil ihrer Fabrikation in das betr. Export
land selbst zu verlegen. Die dort erzeugten und abgesetzten 
Quanten, die ja den deutschen Fabrikanten zugute kommen, 
müssten eigentlich bei den Ausfuhrquanten mit berück
sichtigt werden, um ein vollkommen massgebendes Urteil 
gewinnen zu können. In anderen Ländern wiederum hilft 
man sich ja z. T. zur Ersparung der Zoll- und Fracht
kosten durch Pressung der Platten in dem betr. Lande im 
Akkord -Verrecbnungswege, indem man lediglieb die fertig
gestellten Matritzen zu diesem Zwecke dorthin sendet (wie 
beispielsweise nach Russland). Hierdurch allein aber wären , 
die mindel'en Resultate des Jahres 1909 nicht zu erklären, 
wie folgende Tabelle der Hauptabsatzländer erweist. 

Exportland 

Grossbritannien 
Oesterreicb-Ungarn 
Europ. Russland 
Argentinien 
Brasilien 
Frankreich 
Brit. Indien 

1907 
dz 

8037 
1654 

820 
457 
372 

1492 
1885 

Jahr 
1908 

dz 

5155 
2329 
1060 

692 
2~3 

1084 
1616 

11 .Monate 
1909 1910 

dz dz 
• 

2195 2916 
2257 1153 
2272 2379 

830 1154 
561 940 
497 360 
282 noch niobt 

festgo•toJlt. 

Ein Blick auf diese Tabelle zeigt ohne weiteres, dass 
die Ausfuhr nach den oben erwähnten Ländern Gesterreich 
und Russland, trotz der teilweisen Verlegung der Fabrika
t ion ins Aueland ete., nicht ab-, sondern eher z ugenommen 
hat. Dagegen erhellt sofort der Umstand, dass die Export
länder Grossbritannien und Britisch-Indien bei der Be
wegung der exportierten Quanten in Schallplatten die 
ausschlaggebende Hauptrolle gespielt haben. 

Die Ausfuhr nach diesen beiden Ländern betrug: 

im J ahre 1907 -- 9922 dz 

" " 1908 -- 6771 " 

" " 1909 - 2'477 " 

Sie ist also bei Betrachtung dieses Absatzgebietes 
allein für sich r apide gefallen, und zwar von 1907 bis 
1908 um ca. 32 Ofo, von 1908 bis 1909 um weitere 37 Ofo 
und betrug im Jahre 1909 nur etwa ein Viertel der 
Ausfuhrziffer von 1907. Dies ist um so einschneidender, 
als der Export nach diesen beiden Ländern mehr wie die 
Hälfte des gesamten ausgeführten Quantums im Jahre 1907 
ausmachte. 

Es kann nicht davon die Rede sein, dass dieser be
deutende Rückgang auf reguläre Vorgänge zurückzuführen 
und dem natürlichen Entwicklungsgange der betr. P roduk
tion überhaupt entspräche. Gerade hier liegt klar zutage, 
dass ein aussergewöbnli ches bedeutsames Moment mit-
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gesprochen hat. Das ist in der Verlegung der englisci en Ab- ' 
teilung der Grammophonplattenfabrik von Hannove1 nach 
England zu suchen, deren bevorzugtes Absatzgebiet En~t1and 
infolge ihrer engen Verbindung mit der dortigen Z'Veig
gesellschaft war. Bis zum Jahre 1908 wurde der sehr 
erhebliche Bedarf Englands ausschliesslich von Deutsch
land gedeckt. Die seitdem nahezu gänzlich fortfall( nde 
Ausfuhr des betr. Instituts nach diesem Exportland muqste 
naturgernäss einen momentanen ganz bedeutenden Rück
schlag zeitigen, um so mehr, als auch das Kronhmd 
Britisch-Indien von da ab wohl durch sein Stammland ·/er
sorgt, bald aber auch selbst mit einer eigenen Fabrikations
stätte versehen worden ist. Uebrigen~ ein sehr nach
ahmenswertes Beispiel, da dieses Land sieb unter der eng
lischen Herrschaft trotz aller Schwierigkeit immer inte JSiver 
kulturell entwickelt und mit seiner grossen und d i-.! h ten 
Bevölkerung von weit über 300 Millionen Einwohnern, 
etwa fünfmal soviel wie Deutschland und etw .t drei 
Viertel soviel wie ganz Europa zählt! 

Es ist nun ein sehr beruhigendes Gefühl l und ein 
äusserst befriedigender Umstand, dass trotz dieser Abwande
rung oder vielmehr Verlegung des deutseben Ausfuhr
handels nach so überaus wichtigen Distrikten der deutsche 
Gesamtexport keineswegs gelitten hat, erreicht 'er doch in 
den ersten 11 Monaten des letzten Jahres 1910 wieder 
nahezu schon die Höhe des ganzen Jahres 1907, des bis
her stärksten überhaupt, und der noch fehlende Dezember
umsatz wird höchstwahrscheinlich dann auch noch den 
Rekord von 1907 um ein Erkleckliches zu schlagen bei
tr·agen, ein Resultat, d,as hauptsächlich durch Erschliessung 
neuer Absatzgebiete (Argentinien, Brasilien, China, Japan etc.) 
gezeitigt wurde. 

Aber auch nach den beiden oben erwähnten Ländern 
speziell ist im Jahre 1910 wieder eine erbebliebe Steige
rung zu konstatieren, indem die Ausfuhr nach Gross
britannien in den ersten 11 Monaten des Jahres 1910 schon 
2916 dz gegen 2195 im ganzen Jahre 1909 betragen bat. 
Es kann diese erfreuliche Tatsache nur dahin gedeutet 
werden, dass nunmehr auch andere Fabrikate, als die ein
gangs erwähnten und jetzt in England und Britisch-Indien 
hergestellten, sich dortselbst einen Markt erobert und in 
guter Fortentwicklung begriffen sind, ein durchaus mit 
Genugtuung zu begrlissendes Zeichen der Rührigkeit deut
scher Industrieller. -

Nun wird man sagen -und das mit vollem Recht-, 
dass die Gewichtsangaben für sich allein noch nicht ge
eignet sind, ein vollkommen abscbliessendes Bild zu geben, 
und dass als sehr gravierender Faktor zur zusammenfassenden 
Beurteilung auch die Werte zu berücksichtigen sind, welche 
die ausgeführten Mengen gehabt haben. Diese sollen daher 
ebenfalls einer eingehenden Betrachtung unterzogen und 
mit den Gewichtsmengen in Vergleich gestellt werden . 

(Fortsetzung folgt.) 

Man abonniere auf die 

Phonographische Zeitschrift. 

-

- Max Chop.-

Ponotipia. 
Wenn man bei deutseben Sängern doch immer wieder 

auf die berühmte Frage ooch der natürlichen Ausgiebig
keit und Ausdauer der Mittel zurückgreifen muss, so kann 
man sich gerade nach dieser Richtung bei der Präsentation 
der romanischen Stars, die sieb .,Fonotipia" von jeher zur 
Aufgabe gemacht hat, unbedenklich aller Skrupel begeben 
und im reinen Geniessen aufgeben. Auch unter den letzten 
Aufnahmen der genannten Firma befinden sich wieder ein
mal Gaben von schlechtbin meisterhafter Qualität, darge
boten von zwei erstklassigen, hier bereits wiederholt be
sprochenen Sängern. Der erste, Giuseppe Anselmi, ist 
ein Tenor von geradezu besteebenden Mitteln, die er in sieg
haftem Glanze präsentiert. Die Arie: "Ach, gehe auf!" 
t'IUS Gounods "Ro meo und Julia" (62 430) hört man 
sehr selten, obgleich sie wirklich schöne und erhebende 
Momente hat. Zwar erklingt sie (wie auch das nächste 
Stück) zn Klavierbegleitung; allein das Piano wird so vor
trefflich gehandhabt, nimmt sich im Plattenbilde derartig 
gut aus, dass man die Abweichung ohne Murren akzeptiert, 
zumal ja das Akkompagnement weder bei Gounod, noch 
auch bei Meyerbeer mehr sein will, als sein Name besagt. 
nicht belebendes, ausmalendes Moment, Mitszene, wie im 
Musikdrama. Anselmis Tenor spricht hell und frisch an, 
ohne an einer einzigen Stelle Sprödes zu bergen. Mühelos 
wird die Höhe genommen im pianissimo oder fortissimo, 
selbst der leiseste Ansatz ist Bruststimme, Falsett kommt 
gar nicht zur Anwendung. So berührt der Sänger ganz 
natürlich. Er schwelgt in der Fülle seiner klingenden 
Mittel, der Timbre ist überall warm, die Brillanz nie ausser
ordentlicher Effekt. ·wenn er aus der Dur-Kantilene nach 
Moll übergebt, so wir·kt er mit Licht und Schatten, überall 
pastos im 'ron , kein deutscher Tenor vermag ihm den 
Wohllaut des belcanto nachzumachen. - Und nun erst die 
ekstatische Entrücktbeit, wie sie in der Arie: "0 Paradies• 
aus Meyerbeers "Afrikanerin " (62 431) zum Ausdruck 
kommt. Der Schwung der melodischen Linien ist von bin
reissendar Kraft, die crescendi führen bei ebenmässiger 
Entwicklung zu fortiasimo-Höhepunkten, die erscblitternd 
wirken, ohne auch nur an einer Stelle mit der Fülle des 
Tons zu erdrücken oder scharf anzumuten. Wie frei die 
Phrasierung, die Doppelschläge wie leicht! Dabei absolute 
Reinheit! Dann das Gipfeln im Heroismus I Bis zur 
Schlusskadenz eine Kette absolut musikalischen Ausdrucks. 
Dabei hat man stets das Gefühl, dass sich dieser Künstler 
nicht verausgabt, sondern immer noch etwas Steigerungs
fähiges in Reserve hält. Ganz brillant I 

Etwas ausgefallen Interessantes bietet dann noch 
der Bariton Coradetti mit der humordurchwürzten 
Cavatine aus Donizettis " Liebestrank" (92 571;2) 
einer doppelplattigen Nummer, für deren künstlerischen und 
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technischen Wert kein Wort des Lobes zu hoch gegriffen 
erscheint. So ein Seitenstückehen zu Rossinis Figaro, zu 
Lortzings Bürgermeister von Sardam. Eine lustige 
Trompetenfanfare leitet ein, dann beginnt der Schelm mit 
einem parlando-Rezitativ das Expose, um später in das 
eigentliche Allegro des Hauptteils überzugehen, aber auch 
hier noch im wesentlichen seine sprachtechnische Meister
schaft zu Hilfe zu nehmen. In der Tat: Man wird kaum 
wieder einer Reproduktion begegnen, die so sonnig klar in 
allen Einzelheiten ist, dass selbst der Nichtitaliener jedes 
der Worte versteht, dabei so pointereich und vom liebens
würdigsten Humor getragen. Nicht etwa, dass der eigent
liche Gesang nicht ?.ur Geltung käme I Es ist ja alles 
blühende Melodik, selbst die parlandi werden mit einer 
erstaunlichen Souveränität über allE"s Technische auf den 
Ton abgestimmt. Und der Bal'iton, - welch' ein voller, 
runder Klang, welche Frische und gesunde Lebenskraft! 
Haben wil' unter den deutschen Sängern Kollegen, die wir 
an Coradettis Seite stellen können? Von besonderem Ein
druck ist es auch, dass der gemischte Chor mitwirkt, in 
die Darlegungen des schwänkelustigen Helden eingreift, 
seine Witze belacht und so das buntbewegte Leben einer 
wirklichen Szene vortäuscht. 

Edison. 
Sie sind seltene Gäste geworden - die Phonographen

Walzen. Das Grammophon bat sie überholt in der Gunst 
der Menge, der sich naturgernäss die Fabrikation anscbliesst, 
weil sie doch in starkem Mast:Je von ihr· abhängt. Und 
doch freut man sich immer wieder herzlich über die Be
gegnung - zumal mit den so aussei'Ordentlicb sauberen 
und gewissenhaft bergestellten Aufnahmen der Edison
Gesellscbaft, deren Vierminutendauet· ja den Rekord der 
Durchschnittsplatte schlägt. Die A bwecbslung des Reper
toire ist eine reichhaltige, die Darbietungen selbst sind 
künstlerisch gut, die Walzenarbeit eine sorgsame, der Klang 
vorzüglich (namentlich was die Ensemble-Wirkung anlangt) 
und auch die Lautstärke überrascht. Man sollte kaum 
glauben, dass es möglich wäre, den Ton zu solcher Inten
sität zu steigern und ihm dabei die Schönheit wie Run
dung des Klangs zu wahren. Zu derlei Ergebnissen 
gelangt man vornehmlich, wenn man den auf 3 Walzen 
nach Touren verteilten Contretanz mit Komm an d o 
(15 135/7) an sich vorüberziehen lässt, ~u dem das Job an n 
Strauss - Orchester die Musik stellt. An sieb ist die 
Idee nicht neu, wir sind ihr bereits auf der Platte begegnet. 
Dass sie sieb auch auf der Walze ausführen lässt, beweist 
die vorliegende Probe. Nicht nur alles Klingeode tritt mit 
höchster Plastik heraus, auch die Kommandos heben sich 
mit einer Schäl'fe ab, die über das Begleit01·chester und 
auch über das Geräusch der tanzenden Paare dringt, so 
dass also hier wieder einmal ein Beitrag für das Haus und 
die Gesellschaft geliefert wäre, der den Maitre völlig üb&r· 
flüssig macht und freieste Aktionsmöglichkeit gewährleistet. 
Man mag sich das merken! Und die Musik zu diesem 
C'ontt e ist ganz aller liebst. Sie besteht aus lauter Melodien 
der "Fledermaus" von Jobann Strauss: "Der Eisenstein 
wird ejngesperrt" - "Die Unschuld vom Lande" - "Mein 
Herr Marquis" - "'s ist 'mal bei uns so Sitte" - das 
Lied vom Vogelhaus - Themen aus dem Walzer -Abschnitt 
des zweiten Aufzuges - das alles gleitet in bunten, klin-

genden Bildern dahin, ein farbenreicher, lebensvoller Unter
grurd, von dem sieb die Evolutions-Autforderungen deutlich 
abhÜ>en und "in die Beine fahren", wie die Kommandos 
vor der Front den R.ekruten und Mannschaften. Dieses 
wuDderliche Kauderwälsch von Deutsch und Französisch, 
das • uns den Beweis dafür liefert, wie tief unser sogenanntes 
Gesellschaftsleben noch im Banne der Ausländerei steckt: 
"Ettster Herr, zweite Dame, en avant - .ea avriere!" DFlr 
chinesische Zopf baumelt auch hier noch überall an, dem 
deutschen Sprachverein bleibt auf diesem Gebiete noch viel 
für Sprachreinigung zu t.un übrig. 

Um beim J ohann Strauss- Orchestar zu bleiben, 
das sich in allen Reproduktionen durch Klarheit und Rein
heit des Klangbildes ebenso auszeichnet wie durch tempe
ramentvoll - flotte Auffassung: Das Potpourri "Hand
werke rieben" von C. Hellmann (15 129) will wohl 
ein BiJ.d des Werktags mit seinen Pflichten und Freuden 
darstellen, nicht ohne eine leichte ironische Beimischung, 
die eine Kritik jener Schwächen enthält, wie man sie dem 
deutschen Handwerker in den Witzblättern oft genug vor
hält. Da ist ein ziemlich gr·osser Apparat aufgeboten: 
Neben dem Orchester noch ein Männerquartett (wohl das 
Nabe-Quartett) und Carl Xebe selbst als Solobass. Die 
Sänger intonieren das Krautzersehe Lied: "Das ist der Tag 
des Herrn" als feierlich erklinp;endes Pronunziamento; dann 
gibt Nebe mit dem Gesang: "Ueb' immer Treu und Redlich· 
keit!" das Motto für den Geist des Schaffens und Wirkens. 
Der Mann der Arbeit reisst sich los von seinem behaglichen 
Heime ("So leb' denn wohl, du stilles Haus") und verlässt 
die Stadt ("Muss i denn zum 8tädtle hinaus", überaus 
lustig in Trompete und Pikkoloflöte wechselnd) zur Wander
schaft. Dann: "Es kann ja nicht immer so bleiben hier 
unter dem wechselnden Mond". Und nun begleiten wir 
unsern Johann Snut, vulgo "Hanne Nüte", in die Fremde, 
die er beim Ertönen lustiger Burschenlieder rlurcbpilgert. 
Ueberall noch der Reflex jener alten ~Kunden"-Seligkeit, 

wo der fahrende Geselle beim Meister vorsprach: "Mit 
Gunst - Gott grüsR das Handwerk!" Nach des 'rages Last 
winken dann die Freuden des Abends in der ehrbaren 
Zunftherberge. · Dort fliesst auch ein guter Tropfen, wie 
das Motiv: "Grad' aus dem Wirtshaus komm' ich heraus" 
deutlich genug besagt. Dann ertönt der Ruf zur Gestellung 
("Wet· will unter die Soldaten"), und wie ein Gruss aus 
alter Zeit mutet es an, wenn wir vernehmen: "Immer 
langsam voran, dass die Krähwinkler Landwehr nachkommen 
kann!" Natürlich entspinnt. sieb während der Dienstzeit 
ein zartes Verhältnis ("Du liegst mir am Herzen''), das 
auch zum Lebensbunde führt ("Wir winden dir den Jungfern
.kranz"). So gibt der Verfasser des Potpourris in jenen 
grossen Zügen, mit der dichterische Freiheit lange Werde
und Lebensepochen durcheilt, ein freundlich- liebes Bild 
des Handwerkerdaseins etwa im Sinne der Schillersehen 
"Glocke") nur noch mehr auf den Pulsschlag des praktischen 
Lebens abgestimmt. 

Die National-Militärkapelle, eine nach musika· 
lischer Tüchtigkeit bestens bekannte Bläsergemeinscbaft, 
führt sich von neuem mit einer Selektion aus Donizettis 
,,Lucia di Lammermoor'' (12223) recht vorteilhaft ein. 
Alles klangfröhlich und frisch gehalten! Der breite Ein
gang mit dem runden, nicht knallenden Posaunenton, ein 
Klarinettensolo bester Qualität, von Tuttipartien unter
brochen, in denen die Trompete lustig blitzt, eine Cavatine 
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(Klarinette, F'löte) mit breitem, typisch·italieniscbem Aus
lauf, danach eine ganz exquisit heraustretende Oboe
Kantilene, ein Duett in zwei 'rrompeten von musterhafter 
Plastik, das nach einem starken crescendo-decrescendo in 
kadenzierter Form endet. Es handelt sich mithin bei der 
Gabe mehr um eine An~inanderreibung von Soli , die das 
Hauptorchester mit grösster Dezenz und Schmiegsamkeit 
begleitet. Ueberall bl~ibt absolute Klarheit die Herrseherin 
der Situation neben wohltuender Reinheit der Intonation. 

Von den S olisten interesaiert zunächst der Geiger 
J. Scott Skinner mit der Phantasie eigener Prove 
nienz über schottische Volkslieder (12228) zu Klavier
begleitung. Das Akkompagnement tritt etwas unproportio
na1 hinter der Solostimme zurück, das Instrument, auf dem 
der Künstler spielt, ist eine Membrangeige. Dass ich für 
die Anwendung dieses Zwitterdings nicht viel übrig habe, 
w~iss man. Seine Anwendung erscheint mir auch mit 
Rücksicht auf den Fortschritt der sprechmaschinellen Technik 
durchaus nicht unbedingt notwendig zu sein. Bei der 
Deutlichkeit der Reproduktion bildet der Vortrag ein sehr 
willkommenes argurnenturn e contrario. Der Ton ähnelt 
dem der Violine an keiner Stelle, bleibt vielmehr überall 
eine Mischung von Oboe und gestopfter Trompete. Dass 
es sich um einen Streicher handelt, gewahrt man aus dem 
U ebergleiten über Intervalle. Einer schwermUtigen Volks
weise steht eine lebhafte, tanzartige Melodie gegenüber, 
so dass mithin für Abwechslung gebührend gesorgt itit. 
Der Spieler zeigt indessen weder im Strich noch in der 
Fingertechnik jene gebührende Sicherheit, die eine Vorbe
dingung reinen Geniessens ist. scheint mir auch in der Be
tonung widerhaariger Rhythmen des Guten zuviel zu tun. 
-- Weit dankbarer und brillanter in der ganzen Tongebung 
präsentiert sich der Kornettist Arth ur S. Wi tcomb mit 
Ed ward Ll ewelly ns "erster Polka·" (536). Das Stiick 
ist, sieht man von de1· durch den Tanzcharakter bedingten, 
leichten Faktur ab, mit grossem Geschick angelegt und 
wird sehr "lirtuos wiedergegeben. Vor allem klingen die 
staccati prächtig, die technische Sicherheit des Bläsers be
rührt wahrhaft wohltuend. In der Einleitung steht eine 
leicht hingeworfene Kadenz, die den Solisten bestens ein
führt und uns völlige Beruhigung über seine künstlerischen 
Qualitäten gibt. Er hält sich weitab vom Durchschnitte 
des Kornett-Virtuosentums, an keiner Stelle tritt die bravou
röse Absicht als gewollt heraus, immer bleibt ihm die tech
nische Verbrämung souverän überwundenes, untergeordnetes 
Mittel. Die Polkathemen selbst klingen überaus frisch, 
durchweg macht sieb in ihnen das angelsächsische Tempe
rament geltend, das bestrebt bleibt, einer an sich schlichten 
melodischen Linie durch rhythmische Verschiebungen be
sondere Pikanterie zu leihen. Zungenschlag~ staccati und 
legati sehen sich meisterhaft behandelt. Und der Klang 
des Kornetts selbst eignet sieb, das muss man immer wieder 
feststellen, ganz besonders für die Wiedergabe auf der Wal~e. 
- Der Dritte im Bunde ist der Glockenspiel-Solist 
Charlos Daab mit Engelmanns : "Amors Apell" (524). 
Was von Kornett und Trompete gilt, lässt sich auch auf 
die Intonation von Glockenspiel (bezw. Xylophon) anwenden. 
Möglich, dass der Klang mitunter etwas zu intensiv, der 
Nachball zu tragend ist. Die Skala spricht auch nicht 
gleichmässig an, es lassen sieb vielmehr je nach Lage mehr 
oder minder hervortretende Töne und Klanglegierungen 
feststellen. Gleichwohl bleibt im ganzen das Bild ein un-

gewöhnlich klares, scharf konturiertes. Das Stückeben 
selbst gehört zw· Gattung der SalonliteratW' leichtesten 
Genres. Im Grundzuge Gavotte mit graziös - gerubigem 
4/rTakt-Fortscbritt, lenkt es später in schnellen 'lf,- und 
6/s-Takt ein. Aber es ist auf die ein- und zweistimmige 
Technik des Soloinstruments mit wirkliebem Raffinement 
zugeschnitten und wird brillant gespielt. Die kontrapunk
tierende Violine bei der Reprise des Hauptthemas sorgt 
dafür, dass die an sich häufigen Wiederholungen der paar 
Melodien nicht zur Last fallen. 

Endlich noch die Sänger{ Da wäre zunächst Peter 
Iüeuder, der mit sympathischer, wohl ansprechender 
Stimme Balls Lied: "Bis ans Ende der Welt mit dir! " 
(15 133) vorträgt. Es handelt sieb wohl um denselben BaU, 
der den leider so populär gewordenen Schmarren: "Lieb' 
mich, und die Welt ist mein!" seiner entzückten Mitwelt 
geschenkt hat. Für diese Art hypersentimentaler Lyrik 
habe ich nun wirklieb keine Spur von Sympathie übrig. 
Schon die Dicht ung lässt weiteste Rückschlüsse auf den 
"adäquaten" , musikalischen Stimmungsgehalt zu: "Du hast 
mich um all meine Ruhe gebracht, du schönste und feinste 
der Feen, du bist mein Gedanke bei Tag und bei Nacht, 
seit ich dir ins Auge gesehen!" - Na, also! Es gibt ft·ei
lich auch für solche Dinge breites Verständnis, und - wie 
gesagt - der Sänger bat frische Mittel, interpretiert natür
lich, behandelt auch den Text sehr sorgsam. Wieviel 
wertvoller dagegen das flotte Lied: "Ein Schütz' bin ich" 
aus Co nradin Kreutzers: "Nachtlager in Granada" 
(15132), vorgetragen von C. van Hulst! Das ist volks
liedartiger Typ bester Art in lebendigen Rhythmen. Selbst 
im Refrain: "So denke manchmal an den Jägersmann" 
bleibt es nur ein leichter Schleier der Trauer, der sich über 
das Ganze legt, nicht für einen Moment wird das naive 
Empfinden durch Sentimentalität überwuchert. Obendrein 
auch gesanglich eine erquickliche Leistung! Das Organ 
spricht in allen Lagen prächtig an, bleibt bei aller gesunden 
Kraft schmiegsam und repräsentiert auf solche Weise das 
Frische des Jägerturns ausgezeichnet. Waldluft! - I1'ür 
eine hervorragend gelungene chorische Aufnahme des 
weihevollen Gesangs: "Grosser Gott, wir loben di ch!" 
(15134) bat sich das N ebeq uartett mit einem Kinde r
chor zusammengetan, begleitet vom Harmoni um; am 
Schlusse wird die gehobene Stimmung gekrönt durch das 
wie in weiten Fernen verhallende Glockengeläut. Da. ist 
nicht nur alles in der \Viedergabe tadellos, auch die innere 
Anordnung offenbart die wohldurchdachte Berechnung auf 
eine CLimax, in deren Höhepunkte det· Hörer von der Dar
bietung Abschied nimmt. Ein Orgelpräludium, dem der 
Choral zugl'unde liegt, - dann das Männerc1uartett, das in 
tiefem Satze klar, rein und schön das Lied anstimmt -, 
ein erweiteres Orgel-Interludium, das zugleieh in eine filr 
den gemischten Chor aich eignende, höhere Tonart übet·
führt , - das vollklangliche Dahinbrausen von : "Gt·osser 
Gott" gleichsam in der erweiterten Gemeinde (die Knaben 
Altstimmen sind hier nicht zu sicher), - schliesslicb das 
Postludium, iu das sich die Glocken mischen. Die Auf
nahme wird fraglos viele Freunde finden. Nach iht·et· 
ganzen Aufmachung verdient sie das auch. 
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Sonntagsruhe. • 

Man schreibt uns: Gegen die geplante Ausdehnung 
der Sonntagsruhe in Berlin ist von seiten der Händlerschaft 
im wohlerkannten eigensten Interesse schon Front gemacht 
worden. Nicht nur die Sprechmaschinenhändler haben 
diesen drohenden Schlag, der den Lebensnerv einer grossen 
Anzahl selbständiger Existenzen treffen würde, rechtzeitig 
erkannt, auch Vertretungen anderer Warengattungen haben 
sich gefunden und lebhaften Protest dagegen eingelegt. 
Die Eingaben an Stadtverordnete und Magistrat sind in der 
Kommission, die zur Beratung der Vorlage eingesetzt ist, 
wie berichtet wird, auch wohlwollend gewürdigt worden, 
zu einem Beschlusse ist es indessen noch nicht gekommen, 
und es ist immer noch fraglich, wie das Plenum ent
scheiden wit·d. 

Diese Frage ist aber nicht nur für Berlin wichtig ; 
denn "Böse Beispiele verderben gute Sitten", sie tangiert 
daher auch alle anderen Grossstädte des Deutschen Reiches. 
Sie bat nicht nur Wert für den Händler, dessen Ertrag 
seines mühevollen Ringens fraglos dadurch geschmälert 
würde, sie trifft auch die Lieferanten, deren Umsatz eten
falls gemindert wird, wenn der Absatz des Händlers leidet. 

Dass letzteres der Fall sein würde bei vollkommener 
Ausschaltung des Sonntagsgeschäftes in der Sprecb
maschinenbranche, steht unbedingt fest. Die gewichtigen 
und überzeugenden Gründe dafür sind in Fachkl·eisen .schon 
gründliehst beleuchtet worden. Nur wenige Vertreter der 
Branche werden sieb finden, die im Kampfe des täglichen 
Lebens um ihre Existenz ringen müssen und trotzdem 
kurzsichtig genug sind, ihre sonstigen sozialpolitischen 
Prinzipien, die gewiss jedem überlassen bleiben sollen, so 
weit in den Vordergrund zu schieben, dass sie gegen iht· 
eigen Fleisch und Blut wüten. Diese Frage, die mit irgend
welchen "Weltanschauungssystemen" absolut nichts zu tun 
bat, ist eine rein wirtschaftliche. Sie gipfelt einfach in 
dem Satze: Hat der Händler von der Ausschaltung des 
Sonntagsgeschäftes einen Schaden zu befürchten oder nicht, 
wird derselbe so empfindlich sein, Jass sein Nutzen sicht
lich geschmälert und seine materielle Lebenshaltung herab
gedrückt wird, oder ohne jede Bedeutung sein? 

Die überwiegend grösste Anzahl einsichtiger Geschäfts
leute wird und muss in pessimistischem Sinne aus vollste•· 
Ueberzeugung antworten! 

Deshalb ist es notwendig, und zwar im allg·emeinen 
Interesse - auch demjenigen der Fabrikanten - , der 
drohenden Gefahr die ernsteste Beachtung zuteil werden 
zu lassen. Noch ist es Zeit. Noch ist kein entscheidender 
Schritt getan. Vielleicht ist es daher möglich, den schon 
geschehenen Massnabmen zur Abwendung der Schädigungen 
noch mehr Nachdruck in irgendeiner Form zu verleihen. 
Schreien hilft! \Vie sollte man sonst wissen, dass jemand 
Schmerz empfindet? Und je mehr dieses probate Mittel 
angewendet wird, desto grösser der Erfolg. Das ist ein 
unbestrittener Erfabrungssatz. -

Bis jetzt hat nur eine Organisation, die der Händler, 
gesprochen. Wo sind die anderen Interessenten der Indu
strie, die auch rückwirkend von den minderen Erträgnissen 
der Händler betroffen werden? Auch sie müssten auf der 
Wahlstatt erscheinen, denn in dem kitzlieben Punkte des 
Verdienstes gibt es keine Divergenzen, gibt es nur eine 
Parole, die der geschlossenen Solidarität! 

Es dürfte zweckmässig sein, nicht nur den Vorstand 
der Verbände sprechen zu lassen, eine Sammlung von 
Unterschtiften aller Beteiligten, seien sie Mitglied eines 
Fachvereins oder nicht, würde imposanter wirken, würde 
den Ernst der Sache weit eindringlicher und überzeugender 
zu den Ohren derjenigen tragen, die uns hören und ver
stehen sollen. Das erfordert gewiss Zeit, Mühe und 
Kosten, die nicht einer allein leisten kann. Um so mehr 
ist es nötig, gemeinsam und so schleunig vorzugehen, wie 
irgend möglich. 

Von den positiven Vorschlägen, die gemacht worden 
sind, ist derjenige, welcher die Verkaufszeit von 12-2 Uhr 
festhalten und diejenige von 8- 10 Uhr aufgeben will, der 
vernünftigste und gleichzeitig ein Vermittlungsweg, der 
auch den immerhin guten Absichten, die der Vorlage zu
grunde liegen, auf das weiteste entgegenkommt. Man 
kann nur annehmen, dass der Massstab, die kaufmännischen 
Angestellten zu entlasten, die Tendenz, ihnen Wohltaten zu 
erweisen, der Vater des Gedankens gewesen ist und nicht 
etwa pietistische Rücksichten. Würde aber die anerkennens
werte Absicht eneicht werden, wenn man gerade am 
Sonntag eine Stunde eher mit der Arbeit beginnen würde, 
als an Wochentagen? Würde es auch dem physischen 
und psychischen Wohlbefinden nützen, an dem die ganze 
Woche ersehnten Erholungstage früher auf dem Arbeits
platze sein zu müssen, als sonst je, und bei weiteren Ent
fernungen schon vorzeitig den gesundheitfördernden Schlaf 
unterbrechen und bei :Kacbt und Nebel die Häuslichkeit 
verlassen zu müssen? Dabei ohne jeglichen Nutzen, denn 
es gehört keine sonderliche empirische Veranlagung dazu, 
um zu wissen, dass sich die Kundschaft für Luxusartikel 
nicht gerade von 7 -8 Uhr des Morgens einzustellen pflegt, 
erst recht nicht des Sonntags. Wollte man eine Enquete 
unter den Angestellten veranstalten, was ihnen lieber 
wäre, von 7-10 oder von 12-2 am Sonntag tätig zu 
sein, es würde sich kaum eine Stimme finden, die das 
erstere vorzöge. - Es wird nicht schwer fallen, noch 
weitere und treffliche Momente für die gerechte Forde
rung der Mässigung und Ber\:icksichtigung aller Beteiligten 
bei den in Aussicht gestellten Neuerungen beizubringen. 

A. C. 

Die Sprechmascbine im Dienste der Künstler. 

Die "Vereinigung ungarischer Künstler in Berlin" E. V. 
sendet in die Provinzstädte folgendes Rundschreiben : 

"Seht· geeh1'ter Herr! Die unterzeichnete Vereinigung 
bittet Sie ganz ergebenst, unserem Mitglied, dem Violin
künstler Herrn Josef Szigeti, der bei seinem Jetzten Auf
treten in Ber]in einen sensationellen Erfolg erzielt hat, 
Ihre freundliche Aufmerksamkeit insofern zuzuwenden, 
indem Sie seine ausgezeichneten Gram mopbonplatten, 
die sich bereits allgemeiner Beliebtheit erfreuen, Ihren 
Konsumenten und Subagenten zur besonderen Beachtung 
empfehlen. Durch diese Ihre Freundlichkeit würden Sie 
uns zu grossem Danke verpflichten. Die Vereinigung ist 
bereit, Ihnen sämtliche Reklamedrucksorten und Bilder zur 
Verfügung zu stellen. Da Herr Szigeti demnächst eine 
grosse Tournee absolviert, wird er voraussichtlich auch in 
Ihrer Stadt spielen." 
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Oesterreichiscbe Neuigkeiten ~)(f;a 
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Patbe freres. Das Österreichische Repertoi.r ist heute 
soweit ausgebaut, dass sämtliche Nationen unseres sprachen
und liederreichen Staates mit den von ihnen bevorzugten 
Piessen versorgt werden können. 

Columbia, R. E. Thallmayer. Unter den Wiener Neu
aufnahmen, die i.m Januar erscheinen sollen, ragen ina
besondere die Aufnahmen von Josef Pircbers Alpensängern: 
Die Obersteirer hervor, die sieb durch vollendetste Wieder
gabe und grösste Tonreinheit auszeichnen. In den letzten 
Tagen sind die Originalgraphopbone aus Amerika ein
getroffen, durchweg Luxustypen, darunter ein Apparat, der 
bei einmaligem Aufzuge volle 24 Platten durchspielt. 
Hervorzuheben sind für Händler rlie neuen Umtausch
bedingungen der Columbia, die ein Schleudern mit dieser 
Plattenmarke völlig unmöglich machen. 

Odeon, Hermann Maassen. Gelegentlich der Um
gestaltung des Wiener Hauses ist Herr Maassen zum Direk
tor der Odeon geworden. Auch hier ging das Weihnachts
geschäft recht befriedigend. Auch die ungarische Filiale 
im Klotilden-Palast in Budapest IV, Eskäter 6, ist vollauf 
beschäftigt. 

The Dictaphone Cie., A. Thallmayer, Wien I, Wipp
lingerstr. 24-26. Der· Bruder des in unserer Branche best
bekannten Herrn R. E. Thallmayer bat gemeinsam mit der 
Roneo· Aktiengesellschaft (letztere auch für Ungarn) den 
Alleinvertrieb der Columbia-Diktapbone übernommen und 
vor kurzem in der Wipplingerstr. 24- 26 seine neuan 
eigenen Lokalitäten bezogen. Die Einführung dieser neuen 
Maschine gebt überraschend flott vor sieb. Einige Tage 
vor Weibnachten schon war der Laden bis auf den De
monstrationsapparat vollkommen ausverkauft. Neuestens 
wird auch ein Modell erzeugt, zu dessen Betrieb elektrischer 
Strom nicht nötig ist. Dasselbe wird mit dem gleichen 
Motor (Federwerk) geliefert, welchen die Friktionsmaschine 
Columbia B. C. aufweist. 

Hans Eichholz & Cie., Wien I. Hier sind knapp vor 
den Weihnachtsfeiertagen umfangreiche Vergrösserungen 
der Lager notwendig geworden. Die beiden Brüder 
Eichbolz haben nunmehr fast den ganzen ersten Stock des 
Hauses Rotenturmstr. 12 inne. Die diversen Apparate 
sind je nach ihrer Provenienz in eigenen Sälen gelagert. 
Ein umfangreicher Raum dient zur Aufnahme der Platten, 
ein grosses Zimmer enthält allein das ungarische Repertoir. 
Auch ist vorgesehen, dass künftig die Aufnahmen, die bis
her immer ausserbalb der Firmenlokalitäten vo1·genommen 
werden mussten, hier stattfinden können. Neu ist ferner 
der für den kleinen Familienkinematograph Kine-Measter 
eigens geschaffene, verdunkelbare Demonstrationsraum. 
Das Filmprogramm dieser kleinen, netten Maschine ist heute 
schon recht reichlieb und wird durch Neuaufnahmen ständig 
ergänzt. 

Arena-Polyphon. Die in Oesterreicb unter dem Namen 
Arena-Rekord bekannte Polypbonplatte wird gegenwärtig 
an zwei neuen Filialstellen verkauft. Herr Berger, vom 
Veritas-Importbause, hat sieb infolge der Demolierung des 

Kärtnerbof-Bazares, in dem bisher die Filiale war, ver
anlasst gesehen, diese provisorisch in den vorderen, vor
läufig noch nicht demolierten Teil des Hauses zu verlegen 
und gleichzeitig eine neue Filiale in der Wollzeile 12 zu 
eröffnen. Die Zentrale und die Musterläger bleiben nach 
wie vor im Hause Kärntnerstr. 28. 

Eufon Cie., Ud., Wien. Wie uns von nahestehender 
Seite mitgeteilt wird, ist das Wiener Geschäft der Eufon Cie., 
Ltd., Wien I, Graben 17, seit 1. Oktober 1910 in den Be
sitz der Musica-Aktiengesellschaft, Budapest, übergegangen. 
Seit dieser Zeit ist Herr Desider Sternberg auch Direktor 
des \Viener Hauses und leitet daselbst vor allem den Ver
kauf der Klaviere nach einem völlig neuen, erfolgreichen 
Systeme. Herr Rottenberg, der in der Uebergangszeit als 
Direktor fungierte, ist auch weiterbin in diesem Geschäfte 
tätig und teilt uns mit, dass lleuer namentlich in der 
kleinen Eufontype "Export" grosse Abschlüsse erzielt 
wurden. 

Machinek & Slihne, Wien. Herr Ed. Macbinek jr. hatte 
dieser Tage ein recht unangenehmes Abenteuer. Ein junges 
Mädchen trat in sein Bureau ein und gab auf ihn einige 
Revolverschüsse ab. Et· wurde zum Glücke nur leicht au 
der linken Hand verletzt. Das Mädchen wurde von An
gestellten festgenommen und der Polizeibehörde übergeben. 

John Arlett. Diese Firma bringt nunmehr auch ihre 
eigene Plattenmarke heraus, die ein recht geschmackvoll 
entworfenes Bild des Schützen Tell in der Etiquette trägt 
und unter dem Namen Telrapbon-Rekord (Telra-Arlet) 
eingeführt wird. Schon beute ist ein ziemlich reichhaltiges 
Repertoir namentlich in volkstümlichen Sachen vorbanden. 
Beachtung verdient der neue Hauptkatalog über Schall
apparate und Bestandteile, der Apparate in der Detailpreis
lage von 18 bis 240 Kronen aufführt. Neu aufgenommen 
sind darin sämtliche Patbe-Fabrikate. - Interessant und 
wenig bekannt dürfte es sein, dass Arlett in Berlin, Kairo, 
Sarajevo, Hamburg, London und New York Filialen und 
Vertretungen unterhält. Eine heuer in London abgehaltene 
Ausstellung brachte dieser Firma abermals eine Aus
zeichnung, nämlich den Grand Prix sowie das Ehrenkreuz. 

Erste Gesterreichische Stimmpqrträt-fiesellschaft (Eosg.). 
Im Warenhause Gerngross werden seit einiger Zeit, wie 
Annoncen in Tagesblättern melden, sogenannte Stimm
porträts aufgenommen, d. h. jedermann kann gegen Ent· 
richtung einer Gebühr von 4 Kronen seine Stimme auf
nehmen lassen. Die ganze Sache hat zunächst einiges 
Aufseben gemacht, scheint aber - künftig noch mehr 
Aufsehen machen zu wollen, allerdings ungewollte~:~. Es 
handelt sich nämlich bei den Aufnahmen um den alten, 
seinerzeit von Gottfurcht Orchestrophon verkauften Apparat 
Novum, dessen geschäftliebe Exploitierung auf diese Weise 
eine Gesellschaft in die Hand nahm, der u. a. Herr Waller
stein und der Vertreter der Janus-Rekord, Herr Eisler, 
angehören. Zwischen diesen beiden ist es nun in letzter 
Zeit zu argen Differenzen gekommen, die im Gerichtssaale 
ausgetragen werden sollen. Die Angaben in der für diese 
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-
Automaten c Trichterlose Modelle 

• 

I 

Neuester viersprachiger Prachtkatalog No. 28 kostenfrei 

• 
-

(25' 12 cm doppelseitig - Händlerpreis IV\ k. 1.1 0) 

Vorzügliche Neuaufnahmen :: Reichhaltiges Repertoir 
_... Verlangen Sie sofort Auswahlsendung. --

f 

TriumphOll Company m. b. H., Berlin SW., Kreuzbergstr. 7a. 
Grossfab1ikation anerkannt e1·stklassiger Sprechmaschinen. 

. . ... . . 
. r . 
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Stimmporträts gemachten Reklame: "Auf jedem Grammo
phon wiederzugeben" sowie "Fiir Grammophone aller 
Systeme verwendbar~' sind übrigens unrichtig. Denn diese 
Aufnahmen haben Edisonscbrift und sind daher nur durch 
Apparate, welche für diese Apparate eingerichtet werden, 
spiel bar. Zudem bedürfen sie, um sicher richtig zu ertönen, 
einer zwangsläufigen Führung, die aber auch Apparate für 
Edisonscbrift gemeiniglich nicht haben. 

Schiff & Cie., Schwechat bei Wien. Die bekannte 
Scballplattenpresserei Schiff & Cie. in Kleinschwechat, Er
zeugung von Gegenständen aus plastischer Kohle, elektro
technische Bedarfsartikel, Musikinstrumente und deren Be
standteile, bat den Herren Adalbert Merle, Dr. Heimich 
Binger oder Edgar Tafler Kollektivprokura erteilt. 

14 000 K. unterschlagen. Der Kassierer Engen Holm
berg bei der Grammopbongesellschaft, 1. Bezirk, Dominikaner
bastei No. 10, wurde aus Wien flüchtig, nachdem er der 
Gesellschaft einen Schaden von über 14 000 K. zugefügt 
hatte. 

Notizen, 
Faule Zahler. Es wird uns berichtet, dass der In

haber des kürzlich in Iserlohn neuerrichteten Phonographen
geschäfts J. D. vermögenslos ist. Pfändung ist fruchtlos. 

Carl Lindström A.-(J. Der Umsatz der ersten 11 Monate 
des Jahres 1910 betrng 5 700 000 M. gegenüber 3 250 000 M. 
in denselben Monaten des Vorjahres. 

Heinrich Ernemano A.-ü., Dresden. Der neue Katalog 
über Projektionsapparate enthält sehr wichtiges für alle 
Händler, welche diese Artikel füb t·en. 

Lustbarkeitssteuer in München. Zu dem bierauf Bezug 
habenden Aufsatz in No. 50 der Pb. Z. werden wir darauf 
aufmerksam gemacht, dass diese Steuer bereits im Jahre 1909 
eingeführt ist, und dass damals sehr energische Einwände 
seitens der Münchener Sprechmaschinenhändler erhoben 
wurden, aber leider ohne Erfolg. Der Irrtum unseres 
Korrespondenten wurde dadurch hervorgerufen, dass kürz
lich eine Protestversammlung seitens der Münchener Händler 
einberufen wurde, welche über die drückende Handhabung 
der Steuer Beschwerde führte. 

Firmen- und Oeschäftsnachrichten. 
Brannschweig. Gustav Krüger & Co., Musikinstru

mentenhandlung. Durch das am 31. Oktober d. J. erfolgte 
Ausscheiden des Mitgesellschafters, Werkmeisters Herrn 
Gustav Krüger in Landsberg a. W., ist die unter der vor 
bezeichneten Firma bestandene oftene Handelsgesellschaft 
aufgelöst. Das Handelsgeschäft wird bei Uebernahme der 
Aktiva und Passiva von dem Kautmann Herrn Otto Miether 
unter unveränderter Firma fortgesetzt. 

Briefkasten. 
- Sie wollen die Güte haben, mir zu sagen, ob es 

f'Ur das Uhrwerk des Grammophons nach Gebrauch vorteil
hafter · ist, abgelaufen zu bleiben, oder stets, vielleicht zul' 
Hälfte, aufgezogen r;u stehen? 

• 
Antwort. Die Feder wird am meiaten geschont, wenn 

ste ganz abgelaufen ist. Da sie aber in diesem Zustand 
am leichtesten ausbakt, 1st es besser, sie wiedet' ein wenig 
aufzuziehen. 

CABINET AASBLEAU 
• 

8 . BLOCH & A . HAAS 
I NG E N I EU RS CONSEli...S 

en meliere de 
Propriele fndustrielle et Commet>ciale 

• 
25 . RuE 0ROUOT A PAR I S (9~) 

n!t~phone ' 263·83 Addetesr. BR~VABI.O. PARIS • 

I I 

I 

I I 
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Neueste Patentanmeldungen. 

c. 18 791 - 26. 1. 10. 
Compagnie Generale de Phonographe~, Cinematographes et 

Appareils de Precision, Pa1 is. 
Geschwindigkeitsregler für Sprechmaschinen. 

Bekanntlich soll die Drehbewegung der Platten oder 
Walzen von tiprecbrnaschinen eine möglichst gleichmäs~ige 
sein. Zur Erreichung dieser Gleichmässigkeit wird ein 
Regulator benutzt, der durch ein Zahnrädergetriebe oder 
auf eine andere Weise mit der Achse der Platte oder Walze 
in Verbindung ~teht. 

Dieser Regulator, der dazu bestimmt ist, die von der 
Kraft der Uhrfeder veranlasste Beschleunigung der Ge
schwindigkeit aufzuheben, besteht gewöhnlich aus zwei 
Ringen, die durch Blatttedern verbunden sind, welche in 
ihrer Mitte Gewichtsmassen tragen. Diese Gewichtsmassen 
erstreben während des Umlaufs durch Zentrifugalkraft ein 
Auswärtsbiegen der Blattfedern. Von den beiden durch 
die Blattfedern verbundenen Ringen sitzt der eine fest und 
der andere lose auf einer Welle, so dass die Blattfedern 
beim Auswärtsbiegen oder Strecken das Bestreben äussern 
können, den losen Ring auf der Welle zu verschieben. 
Der verschiebbare Ring ist mit einem Flansch versehen. 
An dem Flansch reibt eine Bremse, die dazu bestimmt ist, 
der Verschiebung des losen Ringes auf der Welle in der 
einen Richtung entgegenzuwirken und dadurch die Ge
schwindigkeit des Apparates zu regeln. 

----
®~~=============================~~@ 

0 Eine hervorragende und billige ~ 

Propaganda 
bietet sich allen HANDLERN mit den 

KUNST-BLATTE RN 
DER 

"PHONOGRAPHISCHEN ZEITSCHRIFT'' 
indem sie diese an ihre Kundschaft versenden. 

Bisher ersch' en: 

No. 1 Helene Ballot (Thalia- Theater, Berlin) 
mit Repertoir der Dacapo- und Homokord-Platten 

Die Kunstblätter der .,Phonographischen Zeitschrift" werden, 
soweit der Vorrat reicht, zu folgenden Preisen abgegeben: 

I Stück M. 0.25 
10 " M. 2.-
50 " M. 8.-

100 " M. 12.-
Gegen Voreinsendung des Betrages franko. 

Da der Vorrat bald vergriffen eein wird, bestelle man sofort. 

Ferner liefern wir für ·die KUNSTBLATTER passende 

Kuverts mit Packrückwand. 

OO Phonographische Zeitschrift - Berlin W. 30 @ 
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• 

Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 440 7Hl. - 25. 9. 09. 

Deutsche Grammophon-Akt.-Ges. Berlin, Ritterstr. 36. 

Selbsttätige Bremse für Platten-Sprechmaschinen. 

0 

Schutzanspruch. 
Selbsttätige Bremse für Platten-Sprechmaschinen mit 

einem in wagerechter Richtung schwingenden Bremshebel, 
an dessen einem Ende ein Bremskissen sitzt, das für ge
wöhnlich durch eine Feder gegen den Plattenteller gepresst 
wird, und dessen anderes Ende eine Daumenfläche trägt., 
auf die ein an einem vom Schallarm betätigten Auslöse
hebel sitzender Stift wirkt, dadurch gekennzeichnet, dass 
der vom Schallarm a getrennte mindestens zweiarmige 
Auslösehebel o am Gehäuse derart schwingbar gelagert ist, 
dass ein Arm p 1 auf die Daumenfläche 12 des Bremshebels 1 
einwirkt, während ein zweiter Arm q in der Bewegungs
bahn des SchaUarmes liegt, so dass der Stift i, wenn die 
Nadel dem Rand des Schallplattenetiketts sich nähert oder 
dieses berührt., an den Arm q des Auslösehebels o stösst 
und den letzteren verschwenkt, wobei der Arm p;t mittels 
eines Stiftes p an der Daumenfläche 12 des unter Fedel·
wirkung stehenden Bremshebels 1 entlang gleitet und das 
Bremskissen m mit dem Plattenteller g in Berührung ge
bracht wird. 

Eine scheinbar seht gnto Lösnng des Problems. 

No. 441 842 - 16. 1. 09. 

Deutsche Grammophon-Akt..-Ges., Berlin, Ritterstr. 36. 
Sprechmaschinenschalldose, deren Nadelhalter an seinem 
äusseren Ende von einer nachgiebigen, senkrecht zur Mem

brane gelagerten Stützeinrichtung gehalten wird. 

Scbutzansprüche. 
1. Sprechmaschinenschalldose, deren Nadelhalter an 

seinem äusseren Ende von einer nachgiebigen, senkrecht 
zur Membrane gelagerten Stützeinrichtung geh~lten wird, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Stützeinrichtung zwecks 
Erhöhung der Empfindlichkeit des Nadelhalters und zwecks 
Versteifung des Nadelhalters gegen seitliche Schwingungen 
geteilt ist, so dass zwei oder mehrere auf verschiedenen 
Seiten des Nadelhalters liegende Stützstellen gescha.ffen 
werden. 
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2. Sprechmaschinenschalldose gernäss Anspruch 1, da
durch gekennzeichnet, dass aru Dosengehäuse 1 zwei Flach
federn J 3, 13 senkrecht zur Membrane 2 gelagert sind, die 
mit ihren freien Enden den Nadelhalter 3, 5 stützen, der 
mit seitlichen Armen 7 versehen sein kann. 

3. Sprechmaschinenschalldose nach Anspru.ch 1 und 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Länge des freiliegenden 
Teiles der Flachfedern 13, der allein Schwingungsbewegungen 
ausführt, gleich oder kleiner ist als die Breite der Flach
federn, um Torsionsbewegungen in den Federn möglichst 
zu vermeiden. 

Das Gebrauchsmuster beweist, dass die D. G. A. auf ihren 
Lorbeeren nicht ausruhen will. 

Tüchtiger und junger 
Kaufmann 

in ungekündigter Stellung, 21 Jahre 
alt, seit 6 J ah1·en in ei:t;lem grösseren 
Hüttenwerk, Abteilung . Sprech
maschinen-Bestandteile" tätig, mit 
sämtUchen Kontorarbeiten vertraut, 
wünscht sich per 1. 4. 11. als 
Korrespondent, Einkäufer, Buch
halter zu verändern. Gefl. Ange
bote unter M. 2869 an die Exped. 
ds. Bl. erbeten. 

Zwei tüchtige Presser 
welche 'in diesem F ach in jeder 
Branche genau Bescheid wissen, 
suchen dauernde !Stellung für In
oder Ausland. Off. unter 8. C 2823 
an die Exped. d. Ztschr. 

Junger Kaufmann 
aus der Sprechmaschinenbranche, 
an selbständiges Arbeiten gewöhnt, 
sucht seine jetzige Position zu ver
ändern. Gefl. Offerte 'an H: Z· 27 
an die Exped . d. Ztg. 
-----------------------------------------

Mechaniker 
Fachmann, 5 Jahre Werkmeister 
auf Sprechmaschinen, imAufna.hme
verfahTen bewandert, sucht Stel
lung. Gefl. Zuschriften unter W. K. 
2870 an die Exped. d. Bl. erbeten. 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 

Haben ~le schon die 

Crayophon-Schalldose 
gehört? 

· Kein Nadelwechsel! 
Minimalste Plattenabnutzung! 
75 Proz. Plattenersparnis! 
Ein Meisterwerk der F einmeohanik! 
Kein Nebengeräusch! 
Grösste Tonreinheit! 
Billiger Preis! 
Verlangen Sie sofort Prospekt und 

Muster von dem Fabrikanten: 

Gustav Herrmann, Berlin 80.33, Skalitzerstr. 95 
ß~llr von d~n Gt"ossisben: Hans Falk, Berlin SW. 68, Rittet"str. 4!1. Hegeler & Ehlers, 

denbu:rg 1. Gt\ Anton Nathan, Berlin S W. Cl8, Bittersbr. 79. Paul Muohaier & Co., 
Oha.rlo:ttonburg, Ga.lvani.str. 6. Al bert Schön, Berlin S. 42, Rittersbr. 90. 

Vertreter fth den Export: J. Werner, Hamburg, Vorsellen 27. 

Achtung! 
Preisermäßigung! 
R Dk. 10.20 

eX • • • • • • per Dutzend 

Triumphator ~~·o~i?e~d 
mit echtem Auermetall und 

rotierend~m Bad I I 
Gegenüber :U:euerzeugen mi~ fes~ern 6 fache Haltbarkeit! 
Rad oder Feile . . . . . . . . . 

Letzte Neuheit! 
Revolver 

Feuerzeug
Elegant I 

Stahloxyd I 

Soeben e rscbfenen: Liste ßblr letzte Neuhellen I 

Jacques Kellermann, 
Berlin SO. 16, Köpnickerstr. 114d. 

~j(~• ~~(0fd ~~J!Pi~t~t~~ m. 1.10 
..- Sprechmaschinen und Schallplatten 
wie Kalliope-, Favorite-, Anker-, Homokord-, Dacapo-, 
Beka-, Star-, Odeon·, Jumbo-Platten zu Fabrikpreisen. 
l lstunasfählgste Firma. Stets Gelegenheltspostan. Reparaturen schnall u. billig. 
Der neue l(atalog ist erschienen. Ver I. Sie franko Zusendg. 
.lllartin Beis, Berlin W ., Körnerstrasse No.12 p. 

@@G~DG~D@@@D@@D@@~@@@~@G~DG~)@%~C~~ 

Bei Anfragen unterlasse man nicht, auf die 
,,Phonograph. Zeitschrift" Bezug Zf:l nehmen. 
c~@@~C~@@@@@C~~~@~D@~~D@DCD@DG~~DC~ 

Bevor Sie Ihre Ordres vergeben 
verlangen Sie Katalog 
mit Fabrikpreisen über 

Elektrische Klaviere 
Orchestrions 

mit elektrischem Betrieb und Gewicbta-
Aufzug 

Sprachapparaten 
Schallplatten 

' alle erstklassigen Marken zu äussersten 1 

~ 
Händler-Preisen 

' Unterhaltungsautomaten 

von Pyrophon-Musikwerke 
Ernst Berger 

Leipzig, Reichsstrasse 12 
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I 

Patentanwalt 

Dr. l. Gottscho, 
Berlin W. 8 

Leipzigar-Strasse 30 

Zugfedern 
fabriziert als Sp ezi alit ät 

Federstahl - Industrie 
EMIL DIETERLE 

Chemnitz-Gablenz. 

Micamembranen 
- bester Ausführung -

liefert billigst 

Heinr ich Gickler, 
Brühl b. Cöln. 

Partie-Posten 

I 

englischer, französischer1 deut
scher u. italienischer Platten u. 
Walzen, sowie auch Sprech
apparate u. Zubehöre, auch re
guläre, gute u. bi llige Fabrikate 
kauft gegen sofortige Cassa 
Leon Leibowich & C o , 

Anglo Universal Goods Exchange 
131 Wardour Street, Oxlord Street, London w. 

Korrespondentin 
(selbständig) seit längeren Jahren 
In der Brancho tätig , suchL ge· 
eignete Position. Prima ~eu~nisse 
vorhanden. Gefl. Offerten e1·beten 
unter 0. At 2865 an die Exped. 
ds. %tschr. 

Junger Mann 
wüoscht sich in der Musikbrauche 

us 
••• EINDECK ••• 

Beste Bezugsqu'!lle für alte Arten 

Sprechmaschinen 
mit und ohne Trichter in allen Preislagen, sowie 

• 

Schallplatten 
Man verlange neueste Kataloge und Verzeichnisse. 

-

Rufnahme - Maschine 
SIMPLEX Modell 1911 (Recording machine) 

Unübel'troffen in Konst.ruktion und Ausführung. Prima Präzisions
spindel mit ganzer Spindelmulter. Liefert, eventuell mit allem Zu

behör, prima Aufnahme-Scballdosen etc. 

KARL TEMPEL, Mechanische Werkstatt für Phonotechnik 
BERLIN N., Danziger Strasse 13. 

ara. d. N". 
Edel• u n.d H alb ed els te in.· Sc h leiferei 

empfiehlt: 

Saphir c Rubin c Granat und Achat 
• • Aufnahme• und Wlederdabe•Steine, gefasst u n d unge(aut • • 

fUr Walzen und Plc.ttensprechmaschioen aller Art. 
Garantie filr tadellose Prima .rteine :: Vortellhafteste Preise. 

Verlangen Sie Preisliste No. 14, 

-
Stelzmann Maschinen- und Metallwarenfabrik 

t Dresden-N., Leipzigerstr . 31 

Spezialität : 

Tonarme und 
Laufwerke 

für Automaten und Schatullen mit Trichter u. trichterlos. 

Plattenteller mit Konus oder Schraube in 
allen Grössen, äusserst billig. 

Tellerbremsen i~ verschiedenen Ausfüh rungen. Selbsttätige 
Em- und Ausschaltungen. 

ev. als Lagerist oder Verkäufer zu G ld . fi . . ht n en 
verändern. Antritt könnte sogleich e elnwur emriC u g einfachster Konstruktion, 

sicher funktionierend und 
oder zum 15. d. M. erfolgen. Bild· - - - billig. 

offertezur Verfügung. Gehalt nach cc~=======================~D Uebereinkunft. Offerten an Ernst .:... 
Cbristann, Pasewalk. 

Jüngerer Fachmann 
erfahren in der ScllallplaLten- und 
Masse- Fn.brikation, gestützt auf 
gute Zeugnisse und beste Empfeh
lungen, sucht per sofort ocler später 
Vertrauensposten, Auslantl (IDuropa) 
nicht ausgeschJ. Geil. OICert. unt 
G. M. 2872 an die Expedition ds. 
Zeitung erbeten. 

ernbrauen l g n.atz Jlsc hhetm 
B .r U f er 92 

"ZONOPHON" 
BERLIN, Ritterstrasse 41 

G. m. 
b. H. 

./le lteste.s und be.stl'cnotn.miel'tes H aus der 
Platten• und .J'p rechma.sch inen • 8 1'anch e 

N f . Zonophon-Dand- u. eu au genommen . uundharmonilns 

Sen sationelle N e uheiten. : 

Musikalische Zonophon - Postkarten 
(ca. 100 versch Auloahmen) auf jedem Apparat splelbar. 

Billigabo Proi~~l Grössto Lei8bUD~tifälli~k~itl 
Hünst•gste Kond1taonen I Scbnalltlta Expedataonl 
Bo~ondors roiolthaltigo illut!triet•te Preislisten 

kostonfroi ~u Diorosr.ou. 

I Rechtsbelehrung. 

Sicherungsübereignung 
Warenlagers. 

• emes 

Die Gesetze sollen einer·
seits wohl unreelles Gebaren 
und Auswüchse des regen 
geschäftlichen Verkehrs ver
hindern, sie sollen doch aber 
andererseits auch den be
rechtigten Bedürfnissen des 
geschäftlichen VerkehrsRech
nung tragen und ihnen sieb 
anpassen. Und was von den 
Gesetzen gilt, gilt ebenso 
auch von der Rechtsprechung; 
auch sie wechselt und ent
wickelt .sich mit den An
schauungen der Kreise, welche 
sie angebt, und sie berück
sichtigt die Entwicklung und 
den Fortschritt, wie sie im 
geschäftlichen Leben sich 
ständig vollziehen. Wenn 
also auch vielfach sich Gesetz 
und Rechte forterben wie 
eine ewige Krankheit, so kann 
doch andererseits, was gestern 
Unrecht war, beute Recht 
s~in. Ein Beispiel dafür ist 
die Entwicklung der Recht
sprechung binsichtlieb der 
sog. Sicherungsübereignung. 
Das regelmässige Mittel, eine 
Forderung durch bewegliche, 
dem Schuldner gehörige 
Sachen zu sichern, ist das 
Pfandrecht. Dasselbe erfor
dert aber unbedingt, dass die 
zu verpfändenden Gegen
stände in den Besitz, die tat
sächliche Gewalt des Pfand
gläubigers übergehen, und 
damit ist das Pfandrecht 
überall da ausgeschlossen, 
wo der Schuldner sein Habe 
und Gut, durch das er seinen 
Gläubiger sicherstellen will, 
nicht entbehren kann, wenn 
er sich wirtschaftlieb nicht 
völlig ruinieren will. Es liegt 
nun aber häufig im wirklichen 
Interesse des Schuldners, 
dass er auch unter Sicher
stellung dessen, was ihm 
unentbehrlich ist, Kredit er
hält, und dieses wirtschaft
liche Bedürfnis bat dann die 
sog. Sicherungsübereignung 
erzeugt, bei welcher es der 
äusseren, wirklichen Besitz
iibertragung nicht bedarf. 
Sie wurde früher als eine 
Umgehung der das Pfandrecht 
betreffenden Bestimmungen 
und daher als ungültig an
gesehen. Es ist darin aber 
nach und nach eine Aende
rung eir.getreten, und heute 
ist die Rechtsprechung voll
kommen einig darüber, dass 
di~Sicherungsübereignung als 
gültig anzusehen ist, voraus-
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gesetzt nur, dass sie ernstlich 
gewollt ist, dass keine arg
listigen, auf Schädigung an
derer abzielende Absichten 
dabei obwalten. Ob dies der 
Fall, ist in jedem Falle be
sonders zu prüfen, und be· 
sonders schwierig wird die 
Sachlage bei U ebereignung 
eines ganzen Warenlagnrs, 
wie ein Urteil des Reichs
gerichtsvom 22. Oktober1910 
(Wameyer, Rechtspr. S. 419) 
zeigt. 

Kläger hatte hier mit der 
Firma P. & Cie., welche ihm 
12103 M. schuldete, einen 
Vertrag geschlossenen,inhalts 
dessen diese ihm ihr ge
samtes Warenlagers zur 
Sicherstellung ihrer Forde
rung übereignete. Die Waren 
wurden aber der Firma P. & 
Cie. nicht nur weiter belassen, 
es wurde dieser vielmehr ge· 
stattet, über sie im ordnungs
mässigen Betriebe ihres Ge
schäfts zu verfügen, und sie 
war nur verpflichtet, die aus 
dem Verkaufe gewonnenen 
Erlöse in erster Linie ihrer 
Schuld beim Kläger zu ver
wenden. Das Gericht ver
neint nicht grundsät.zlich die 
Zulässigkeit der Sicherungs
übereignung auch eines 
Warenlagers, sah aber im 
vorliegenden Falle als er
wiesen an, dass die Absicht 
einet· ernstlichen Uebertra
gung des Eigentums auf den 
Kläger, wie sie unbedingt 
erforderlich war, nicht vor
gelegen hatte, und erklärte 
den Vertrag daher für un
gültig. Massgebend war für 
diese Auffassung insbeson
dere, dass gar kein Verzeich
nis des vV arenlagers aufge
nommen war, dass die Waren 
der Firma P. & Cie. weiter 
belassen waren, ohne dass 
ein Kommissionsauftrag oder 
irgendein anderes bestimmtes 
rechtliches Verhältnis verein
bart war, dass die Gefahr 
der Verschlechterung und 
des Verlustes die l?it·ma P. 
& Cie., nicht den Kläger, 
traf; das~:~ auch diese die 
Kosten der Versicherung 
gegen Feuersgefahr zu tragen 
hatte; dass det· Erlös der 
Firma P. & Cie. gehör·te, nur 
dass sie gehalten war·, ihn in 
erster Reibe zur Befl'iedigung 
dres Klägers zu verwenden. 
Nach dem allen hatte nach 
~uffa~sung des Reichsgerichts 
e10 Eigentumsübergang nicht 
stattfinden sollen. -

Dr. j ur. Ab el. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 
~~~==========~~~~~~ 

von· 'allen Ihren Konkurrenten wird Ihr ;Gewinn sein, wenn Sie 

·--
Alles aus 

kaufen.-

• 

. -
+---------· 

einer Hand 

3 1 

S b b. Peuerzeulle Cer-Eisen und Pf80 m&SC Jß8ß aller Art, b , Methyl-Alkohol. 
Edison, Excelsior, Lindftröm u. Po'ypl)on Rollschube eigene Spezial-Moclelle. 

zu den niedrigsten Grosso- Preisen. 1 Direkter Import amsrlkan. Marken. 
Starktonmasd)inen, sämtliche Zubehörteile. ... • • Einrichtung von Rollschuhbahnen • • 

Alle gangbaren Platten '•'alzen speziell: Zonophon , Odeon, Jumbo, Polyphon, Anker, 
Marken in Schalt- und yy; Beka, Favorite, Kalllope etc. 

Grösste Leistungsfähigkeit. 

W c BA.HBE, Deutsche Phonographen-Werke 
Berlin 2 sw. l(atatoge und Prospekte gratis und franko. Friedrichstrasse 12. 

Letzte heitl Stellengefud)e 

Raum's Salon - Nadel 
nebmen wir nacl) 
wie vor ko]lenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen ~nd jedem 
Gefucl) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

• 

==== 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.) 

der 
Expedition 

"Pl)onograpl)ifd)en 
3eitfd)rift" 

BERLIN W.JO 

... Peters I 
CUalzen-Clrd)estrlon m. 
Xylephon. Mandoline 

und K laugröl)ren 1 

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, Halliope, Veni Vidi Vici 

PETERS Pianos in billigen und mittleren Preislagen 
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•• am • • tnen 
und 

Einricl)tungen, die zur Fabrikation 
vom 1\nfang bis zur fertigen Platte 

\ 

erforderlici) sind, liefern : 
• 

Eisenwerk Gebr . .Rrndt a.m.b.H., Berlin N. 39 
Telegramm-.Rdr.: Rrndtwerk. Telefon: .Rmt Moabit 1526/1566 • . 

Lauten und 
Ma ndolinen 

Marke "C id", aus 
eigenen \'Verkstäneo. 

Gitarre 
Mechaniken 

Marke " Stier' ' . 

Gitarre 
Stegstöckchen 

gesetzlich geschützt. 
1 z ,.Cid"- Mandolln-Saltenhalter, anerkannt bes tes Muster. I I 

Kataloge an Händler au f Verlangen postfrel. 

GEBRÜDER SCHUSTER, Markneukirchen i. Sa. 57 

In un~erem Verlage ist ttrschlenen: 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant ge.bunden M. 2.50. 
Da• Buc h enthltlt eine ootllrommene Jlnleltung •um 
Behandeln und Repa rieren aller Arten uon Sprech• 
ma•c h l n e n und l.t unentbehrlich f llr Jeden Sprec h• 

ma•c la l nenlal1ndler. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder 
durch die 

Expedition der Phonographischen Zeitschrift. 

Verlag J.[ ec~ J init:_Berli~= W. J?. ) 

Grösste Spezial-Fabrik 
für 

Tonarme 
Bremsen 
Stützen 
Befestigungsschrauben 

........................................... 
Hartgussm asse, 

Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

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

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

ln· und Auslandpatente 

Grösste Neuheit! I 

Jingsor- nstrument -
ist die neueste und wohlklingendste 
Resonanz - Sprechma.schine 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! 

Krebs & Klenk, Klingsorwerke 
Hanau • Hesselstadt. -

Schalldosen 
Epochemachende Neuheiten! 

Modernste Fabrik, grösste Auswahl, 
JionJiurrenzlos billigste Preise. 

Lager in Berlin: Gebr. Scharf, SW., Linden-Strasse 29 Lauteste Schalldose. 

Wurzener etallwarenfabrik G. m. b. H., Wurzen in Sachs. 
Druok von J. S. Prouss, Kgl . H oibuoh<lr., Borlin S. U , Dresdenerstr. li8. 



" N e u " Dcie vollkommensten SpreRchmaschinen sind die :~t 

o. Reiohs·Patent ,, remona esonanz U. 

Ausla:::·;:nt 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. 

"Gutachten". 
Ich hatte Gelegenheit, Experimenten des Erfinders mit dessen 

neuem Cremona-Tona.rm beizuwohnen. - Bei gleichen Verhältnissen 
ergab der Cremona-Tonarm eine ums doppelt stärkere, bessere, sehr 
wohlklingende Tonentwicklung als ein guter konischer umkla.ppbarer 
Messing-Tonarm. Die Wirkung ist frappant. Job. Albrecht. 

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

Ganz aus Aluminium 
lfa d. na.tüt'l. 0 röRse 

Machen Sie Ihre Kundschaftl 
mit der 

Doppelschalldose 
"Frappant'' 

bekannt; es lie~t in IhrAm cigonsten 
Interesse. Ihr Umsatz wit·d sich vor· 
grössern u:od Sie worden doo ltu( ge· 
rticssen, Ihren Kunden das Beste zu 
bieten. An der Beaohl\f.fenbolt, der 

Schalldose Hegt. A.llosl 
Mustor zum En;crospreise franko innorhl\lb Doutsoh.la.nd u. Oestorreioh·Unga.rn 

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

• 

"ELEKTRA • '-Hartgusswalzen in bekannter Güte 
Hartgussmasse ••• . Blank• Walzen 

Blankwalzen für Diktier-Maschinen 
offeriert zu billigsten Preisen 

Phonographen -Walzenfabrik "ELEKTRA" Namslau I. Schi. 

• • •• 
1c 1 e ac sc a e uc er 

:: 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\nzal)l vorrätig •. ;: .. 
•• Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: :: 
:: 1-3.Jal)rg.1900-02 . . . . . . . M.20.- :: 
:: 4. " 1903. 0 0 • • • • " 10.- :: 
~ 5. " 1904 . . . . . 0 " 10.- :: 
=· 6. " 1905 0 0 0 • • • • " 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.- :: 
:: 11. " 1910 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: 
:: Zu beziel)en durd) den :• •• 
:: Verlag der "PI)onogr. 3eitsd)rift", Berlin W. 30 •: 

'! ..................... ·.·······"'······"'··············rl'rl'rl'rl'rl' ....................... :: 

ACHTUNG!!! 
Bevor Sie Ihren Bedarf fUr das laufende Jahr decken, empfehlen wir Ihnen, in Ihrem eigenen Interesse bei uns Offerte Uber 

• 
rec asc tnen 

einzuholen. Oie sehr geringen Spesen u.die langjährigen Erfahrungen ermöglichen uns, jeder Konkurrenz dieSpitze zu bieten. 

Unser Motto ist: Gediegene Ausführung ~ Billigste Preise ~ Coulante Bedingungen 
~-----------------------------------------------------------------------------~ 

WEITZ & FRAENZEL G. m. b. H., MARKNEUKIRCHEN (Sa.). Fabrikation von Sprechmaschinen. 
Generalrepräsentanten der Fa. Schwabacher Nadel· und Federfabrik, Fr. Reingruber, Schwabach. 



-"·~~--------------------------------------------------------------------

• 

• 

'' 
ist die beste 

'' 
gea. geach • 

Tiefschwarz, hochglänzend, spezifisch leicht, 
hervorragend plastisch, höchste Spieldauer. 

Lohnprasserei in vorzüglichster Ausführung. 
Wir empfehlen einen Versuch 

Billiger Preis! · langjährige Erfahrungen I Schreyer & Co., Hannover. 

• 

-

Prachtvolle Januar-Neuheiten 

• 

Neu! 
' 

Elsässische Bauerntänze von Merkling 
Neue Aufnahmen vom SYJnplaonisdum ßlütlmer· Orchester 

in voller Besetzung . . 

Neu! Kammervirtuose Carl Stabernack auf dem Kunstharmonium 

Rufnahmen für Kaisers Geburtstag 
9087 Kaisers Geburtstag, Potpour ri vaterländischer Melodien, 

gespielt von der Kapelle des Garde-Gren.-Reg. Königin 
Augusta, Berlin 

206 Kaisertoast, Spezial-Aufnahme für Kaisers Geburtstag 

Neue Gesänge vom Thüringer Männer-O.uartett 
mit Orcbe!'terbegleltu"~· 

Neu I "Rentier Bemmclten aus Kötzscheubroda in Berlin" Neu! 

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

in unerreicht sauberer Ausführung 

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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19. Januar 1911 

,. .~ I 

-
== Reichhaltiges Repertoir 

Edison. Goldgusswalzen in Edison-Amberotwalzen 
von 2 Min. Spieldauer von 4 Min. Spieldauer 

SENSATIONELL! 
• 

ne -c wanenhals ric ter 
• 

ISOR-
)lönnen für alle Original-Edison-Phonographen verwendet werden. 

• Vorzügliche Lautstärke . 

Verlangen Sie Offerte und Auskunft von der 
I 

EDISON-GESELLSCHAFT m. b. H. :~!t~l:1s~!:i~: 
\ 

• 

• 

Nummer 3 

• 

' 
\ 

• 
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€rstt, älttstt und am wtlttsttn vtrbrdtttt Jacbztitscbrlft für Sprt('bmascblntn 
R.tgdmäßige empf"ang~: dit Hbonntnttn. - 6tltgentlicbe empf"angtl": allt ale gtwt1'blicbt ~auft1' 
in Betracht kommenden fil'mtn, mit beeondtrtr ßt'I'Uckeichtigung dte Huelandte, nach dtm "olt

kommtnettn, nur uns ZU1' 'Vtl'fUgung etthtndtn Hdrteeenmattrial 

fachblatt fUr die 6eeamt-Intereeeen der Sprech
't maechinen-Induetl'te und "erwandter Industrien ~ 

antn Mitwirkung C1'8ter fachechriftetdln 

Srechdnt wachentlieh Donneretage 

Verleger und "nantwortlicher R.eda1tteur: 
lngtnitu1' 6to'l'g Rothgiteetl' 

Vereidigter Sach"eretä'ndiger fOr Sprcchmaech{nen fOr 
die 6erichte des K8nigt. Landgerichtebezirke I, ßcrlin 
Oeffcntl\ch angestellter Sach1'eretändiger dn Berliner 

nanddefaammer 

Hbonnementeprde 
für regelmieeige wachentltche Ucfcrwnga 

für das Deutrehe R.dch • r-tta. 5·- halbjibrUch 
" Ocfteneich-Qngam t r-I1t. 8.- " 
" das Ubrigc Busland a r-I1t. to.- " 

Sprechmaechinrnhindlel' erhalten (fUr clgmcn 6ebrauch) 
CJ( CJ( CJ( f!( hierauf 50% Rabatt- !f !f !f ,. 

i)1'rie du lnett'ate 
~~~. t.lo fQ, den Zentimeter Halte (1/ , ßlattbrrite) 

R.abatt-Uete auf Verlangen. 

6tecbäfteettllt f"u1' Redaktion und Inetrate: 

ßerlin «1. 301 JVIartin Lutber-Strasse 8z 
'Celtgl'.-Hdtt.: R.othgiteeu, SaUn 10 

- :: = = = - L.-J\)L-
llcufJZ.n.• aUJ dem lnball dlctcr Zclthtrllt 111 obnc bctondnc Erlaubnil der Bcrcd)tlgtcn nld)t atltatttt. 

:: =•= V"% : r = : 

• • 

Die Januar-Neuheiten sind lieferbar 
sowie die 

-
• 

darunter 

Die Mäd die muss am Huhs eruss 1-17672 
1-17673 Schrrrumm ald widder en Fleeg kapott 

persönlich gesungen vom Verfasser Willi Ostermann, Cöln a. Rh. 
Sämtliche Karnevals-Aufnahmen sind im Mark 2.- Repertoir. 

Verlangen Sie unseren Januar~Nachtrag 

Schallplatten- Fabrik "Favorite'' G. m. b. H., Hannover- Linden 90 
• Nur Ciir ))eutsehland • 
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ist für jeden Händler und Grossisten 

die 

• 

• • •• 
1e so or 1 e r anzun 

• 

Nur mit einem gutsortierten Lager 
: können Sie Erfolge erzielen : 

Wir bitten dal)er um sofortige Rufgabe ll)rer werten Rufträge 
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Sel)r leid)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: J\rndtwerk. Lol)npresserei 'Celefon Amt u, 1526, 1566. 

-
Prachtvolle Januar-Neuheiten 

Neu! 

Elsässische Bauerntänze von Merkling 
Neue Aufnalmaen vom Syruphoniscllen ßliitbner -Orchester 

in voller Besetzung. 

Neu! Kammervirtuose Carl Stabet·nack auf dem Kunstharmonium 

Rufnahmen für Kaisers Geburtstag 
fJ087 Kaisers Geburtstag, Potpourri vatcrlänrli,;cher Melodien, 

gespielt von der Kapelle des Garde-Gren.-Reg. Königin 
Augusta, Berlin I 

206 Kaiserloast, Spezial-.\ufnahme für Kaiscrs Geburtstag 

Neue Gesänge vom Thüringer Männer-Ouartett 
mit Orcbesterbcgleitu ng. 

Neu! "Rentier ß emmchen a.us Kötzschenbrod<l! in ß erlin'' Neu! 

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

===== Leipzig er Orchestrion werl{c 
•• PRUL LOSCHE, LeiJ!zig-Gol)lis 

Telephon 4199 Blumenstrasse 10- 14 

Fabrik elektrischer Orchestrions und Pianos. 

Le~::heit : Lösche' s Violinen= Piano, 
das natürliche VioHnspiel täuschend imitierend, ausserdem a ls 
Xylophon- Mandolinen-Piano und alsHandspiel-Piano zu verwenden 

Orchestrions, Kunstspiel • Pianos, Xylophon - Mandolinen • Pianos. 
Höch ste Auszeichn unJien, Goldene Medaillen und Ehrenpreise. 



___ ,- ~ 

• 

12. Jahrg. '19. Januar 
' 

I • 

No. 3 1911 

Gescltäfta,telte .fii.r Redaktion und· Inserate: Berlin W.30, Martin. Lutherstr. 82, Fernsprecher Amt 6, 787:9 

Nar:hdruck aus dem Inhalt dieser Zellsahriff isl 
oiJne Erlaubnis der Berechtigten nlr:hf gestattet. 

Die Spezialisierung im Sprechmaschinenbau. 
- Dipl.-Ing. Carl Stahl. -

Obwohl die Sprechmaschine schon an und für sich ein 
Spezialartikel ist, eine ganz kleine Unterabteilung des weit
verzweigten allgemeinen Maschinenbaus, so teilen sicli doch 
heute schon viele Spezialfabriken in dieses Gebiet, deren 
Fabrikate unter sich wieder sehr verschieden sind. Nur 
verhältnismässig wenig Fabriken gibt es im Sprech
maschinenbau, die sich eine direkte Konkurrenz bereiten, 
und die meisten unter ihnen haben sich irgend einen Teil 
der Sprechmaschine ausgesucht, den sie als Haupterzeugnis 
fabrizieren und an einen der verhältnismässig wenigen 
Sprechmaschinen· Zusammensetzer weiterliefern. 

Nur selten auf einem anderen Gebiete ist im Maschinen
bau eine del'artige bis ins kleinste Detail durchgeführte 
Spezialfabrikation zu :finden, wie es im Sprechmaschinenbau 
der Fall ist, und nur dadurch allein ist es möglich gewesen, 
ein trotz aller Giite beispiellos billiges Fabrikat auf den 
Markt zu bringen. Gerade daratif beruht aber der auf
fallende Erfolg der deutschen Sprechmaschinen-Industrie. 
Während in anderen Ländern die Sprecbmascbine zum 
grossen Teil noch immer als Nebenartikel gilt, der neben 
vielen anderen Artikeln gleichzeitig mitfabriziert wird, hat 
sieb in Deutschland schon von Anfang an die Sprechmascbinen
industrie als eine Spezialindustrie entwickelt, die ihren 
Artikel sofort nls sehr bedeutungsvoll und aussichtsreich 
erkannt und ibm sofort ihre ungeteilte Aufmerksamkeit ge
widmet hat. Zwar hat es auch in Deutschland Unter
nehmen gegeben und gibt es noch, die neben der Sprech~ 
maschine noch andere Artikel herstellen, bei den meisten 

. 

von ihnen aber gilt die Sprachmaschine als Hauptgebiet, 
und wenige andere Artikel dienen böchstflns als Reserve 
in den stillen Zeiten. Als Modeartikel ist die Sprech
mascbine nun einmal wechselnder Beliebtheit unterworfen, 
und auf Zeiten der Hochsaison folgen stets stille Perioden, 
in denen man Ersatzartikel zur Hand haben muss. Sobald 
aber die stilleren Zeiten vorbei sind, gilt die Sprecbmascbine 
wiedeT als Hauptfabrikat, und die Nebenartikelrücken mehr 
und mehr in den Hintergrund. 

Wenn man bedenkt, aus wievielen einzelnen und von
einander grundverschiedenen Teilen jede Sprecbmascbine 
besteht, so darf es gar nkht wundernehmen, wenn die 
Spezialfabrikation immer weitere Kreise zieht. Jeder 
Einzelteil deT Sprecbmaschiue erfordert bei rationeller 
Fabrikation so viele komplizierte und kostspielige Werk
zeuge, Einrichtungen und Spezialmaschinen, dass es nur 
den kapitalkräftigsten Grossbetrjeben gelingen Würde, die 
Sprachmaschine von Grund auf selbst zu fabrizieren. Und 
selbst diesen Grossbetrieben würde es herzlich schwer fallen, 
mit kleineren Spezialfabriken zu konkurrieren, die sich nur 
der Herstellung eines einzelnen Sprecbmaschinen-Bestand
teiles widmen. So grosse Kapitalskonzentrationen t:~ind aber 
totz aller Fusionsbestrebungen bis jetzt im Sprachmaschinen
bau noch nicht vorbanden, und so blüht den Spezialfabriken 
noch immer ein weitausgedehntes Absatzfeld. 

Je mehr Werkzeuge und Werkzeugmaschinen für die 
Fabrikation beschafft werden, um so billiger wird die Her
stellung jedes Massenartikels, und da die Verbilligung der 
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Herstellung das Bestreben jedes Fabrikanten ist, so ist da
durch der \Veg der Spezialfabrikation ganz von selbst ge
geben. Alle Fabrikationseinrichtungen sind teuer, und da 
sie unvermeidlich sind, so bleibt dem Kleinfabrikanten 
weiter nichts übrig, als sein Fabrikationsgebiet so eng als 
möglich zu begrenzen und nur wenige Spezialartikel, diese 
aber in Massen herzustellen. Je mehr Teile von derselben 
Sorte hergestellt werden, um so besser arbeiten sich aber 
die Arbeiter auf den betreffenden Artikel ein, um so billiger 
wird der Arbeitslohn und um so grösser der Verdienst. 
Die Spezialfabrikation schliesst aber noch den weiteren 
Vorteil in sich, dass der Fabrikant nicht mehr ausschliess
lich auf gelernte Arbeiter angewiesen ist, sondern. dass er 
auch Ungeübte, ja selbst Frauen auf den Spezialartikel ein
arbeiten kann. Bei sorgfäHig durchgeführter Arbeitsteilung 
gelingt es, die Beschäftigung jedes Arbeiters so zu ver
einfachen, dass es sich nur noch um ganz monotone und 
ununterbrochen wiederkehrende Handgriffe handelt, auf die 
man selbst ungeschickte Leute eindrillen kann. Der un
gel~rnte Arbeiter verlangt aber einen geringeren Lohn als 
der geschulte Mechaniker, so dass auch hierdurch ein 
weiterer Vorteil für die Spezial-Massenfabrikation geboten 
ist. In vielen Fällen aber, namentlich bei einfachen Bestand
teilen derSprecbmascbine, gelingt es sogar, dieHandarbeitganz 
zu verdrängen und mit unerreichter Präzision und in kürzester 
Zeit solche immer wiederkehrende Handgriffe durch auto
matisch wirkende Werkzeugmaschinen ausfUhren zu lassen· 

Bei den beständig steigenden Arbeitslöhnen wird die 
Handarbeit von Jahr zu Jahr teurer, und dem Fabrikanten 
bleibt nichts weiter übrig, als in stets zunehmendem Grade 
die Maschinenarbeit heranzuziehen. Die Maschine arbeitet 
nicht nur billiger und schneller, sie liefert auch weit gleich
mässigere Fabrikate als es der Handarbeit jemals möglich ist, 
ist stets willig und fleissig und bedarf keiner Ruhepausen. 

Der geübte Handwerker wird aber durch die Maschinen
arbeit durchaus nicht brotlos, denn zur Herstellung von 
Werkzeugen und für Versuchsarbeiteu, zur Montage und 
für viele schwierige Teile, rleren Anfertigung sich noch 
immer der automatisch <trbeitenden Werkzeugmaschine 
entzieht, ist er nach wie vor ganz unentbehrlich. Auch 
at·beitet sich der gelern te Handwet·ker auf neu aufgenommene 
Teile und Apparate weit schneller ein, als es dem Unge
übten je möglich wäre, und et· ist daher bei eiligen Arbeiten 
ganz unentbehrlich und schliesslich auch bei solchen 
Artikeln, deren herzustellende Anzahl klein ist, um dem 

• 
Ungeübten einEinarbeiten zu et·möglichen. Tüchtige Mechaniker 
sind noch immer selten uud gesucht, und an dieser Tat
sache können bis jetzt selbst die genialsten Werkzeug
Automaten nichts ändern. 

lm Sprecbmaschinenbau war es von jeher Sitte, be
ständig mit Neuheiten herauszukommen, damit das In teresse 
des kaufenden Publikums an der Sprechmaschine nicht er
lahmt. Stets gibt es also neue Sprechmaschinendetails, bei 
denen wenigstens in der ersten Zeit nicht die Billigkeit die 
Hauptsache spielt, sondern die Schnelligkeit und die Prä
zision, mit denen sie bergestellt werden. Hier versagt 
natürlich zunächst der ungeübte Arbeiter, weil er zuviel 
Zeit zum Einarbeiten bedarf, und der gelernte Mechaniker 
tritt wieder in seine augestammten Rechte. Und bis der Un
geübte Zeit gefunden, den geübten Konkurrenten einzuholen, 
sind längst wieder neue Artikel iu Vorbereitung, bei deren Her
stellung der geschickte Mechaniker als Pionier vorangeben 

muss. Wie wenig man selbst beute im Zeitalter der Spezial
Massenfabrikation auf den geübten Mechaniker verzichten 
kann, das beweist der Umstand, dass in kleinen Orten oder 
Vororten fast stets ein Mangel an guten Mechanikern herrscht. 
Solange auf diesem Gebiete die Nachfrage grösser ist als 
das Angebot, solange kann es sich der gesuchte Spezial
arbeiter leisten, seinen Wohnsitz im grossen Ort beizu
behalten. In der Grossstadt kann der Mechaniker jederzeit, 
wenn es die Konjunktur oder persönliche Differenzen er
fordern, seine Arbeitsstelle wechseln, ohne dass er gleich
zeitig zu einem Wohnungswechsel gezwungen würde. 
Solche Veränderungen sind heute, wo das Selbstbewusstsein 
und das Ehrgefühl des tllchtigen Spezialarbeiters im ständigen 
Wachstum begriffen sind, und wo die Konjunktur oder das 
SolidaritätsgefUbl fUr die Kollegen einen immer häufigeren 
Arbeitswechsel bedingen, an der Tagesordnung, und man 
kann es dem Spezialarbeiter wirklieb nicht verdenken, wenn 
er sieb die Unkosten eines Umzuges nach Möglichkeit er
sparen will. Der Wohlstand des Arbeiters wächst ja von 
Jabr zu Jahr, und mit dem Wohlstande erfahren auch die 
Ansprüche an die Bequemlichkeit und an einen bescheidenen 
Luxus eine stetige Zunahme. Der Arbeiter, der ft·üher nur 
das allernötigste Mobiliar in primitivster Ausstattung besass, 
nennt beute dank der vielen AbzahlungsgesC'häfte meistens 
eine bequem und verhältnismässig modern eingerichtete 
Wohnung sein eigen, so dass ein Umzug immerhin nicht 
unbedeutende Unkosten verursacht. Solange es der Arbeiter 
durchsetzen kann, solange sucht er solchen Ausgaben aus 
dem Wege zu gehen, und deshalb zieht er die Grosssta.dt 
mit ihren zahlreichen Arbeitsgelegenheiten den kleinen 
'Vohnorten vor. 

Der umsichtige Fabrikant ist schon lange gezwungen, 
mit dieser Tatsache zu rechnen, und deshalb sucht er nach 
Möglichkelt einen sesshaften Arbeiterstamm heranzuziehen 
und diesen durch allerlei Verglinstigungen dauernd an sein 
Unternehmen zu fesseln. Durch allerlei Vergünstigungen 
und Wohfahrtseinrichtungen, durch Alterszulagen, Pensions
kassen und reichliche Jubiläumsgeschenke sucht er seine 
sesshaften Arbeiter den andern gegenüber auszuzeichnen, 
und in den meisten Fällen wird ihm dies auch gelingen. 
Er wird dE:m Arbeiter weniger als Untergebener, sondern 
mehr als Mitarbeiter behandeln, auf berechtigte Spezial
wünsche bereitwilligst eingehen und auf diese Weise alle 
Steine des Anstosses sorglieb aus dem Wege räumen. Die 
Zeiten sind endgültig vorbei, in denen der Arbeitgeber eine 
Art absoluter Machtstellung inmitten seiner Untergebenen 
besass, und aus dieser U rn wandlung haben scbliesslich beide 
Teile ihren Nutzen gezogen. Nicht selten findet man es 
schon, dass besonders tüchtigen Spezialarbeitern eine Art 
Ausnahmestellung eingeräumt wit·d, indem man ihnen einen 
acht- oder vierzehntägigen oder noch längeren gegenseitigen 
Kündigungstermin einräumt., ihnen unter Fortzahlung des 
Gehaltes einen regelmässigen jährlichen Urlaub gewsbrt 
und sie auch in der sonstigen Behandlung mehr als Beamte 
denn als Arbeiter kennzeichnet. Durch allmähliche t:)tejgerung 
dieser Vergünstigungen je nach dem Dienstalter verhindert 
man den übermässigen Stellenwechsel und erzieht sich so 
einen Stamm eingelernter A1·beiter, die durch ihre lang
jährige Spezialtätigkeit eine besonders hohe Geschicklichkeit 
auf ihrem Arbeitsgebiet besitzen und auch zum Anlernen 
neu eingetretener Arbeiter gut verwendbar sind. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Die Entwicklung des 
deutseben Sprechmaschinen-Exports. 

- Arthur Knoch. -
(Fortsetzung.) 

Wenn eingangs dieser Abhandlung als wichtigster 
Faktor für die Beurteilung der Bedeutung des deutschen 
Exports in Sprecbmaschinen die Quantitäts-Berechnungen 
angesprochen wurden, so geschah dies mit allem Vor
bedacht. Man muss nur die Bedingungen kennen, auf 
welchen die Ermittelung der angesetzten Werte beruhen, 
um dem ohne weiteres beizupflichten. Durch Ausseracbt
htssung derselben würden sich Schlüsse ergeben, die nur 
mit der grössten Vor.sicht aufzunehmen und sich leicht zu 
irreführenden Folgerungen verdichten könnten. 

Es soll dies an Hand der statistischen Zahlenwerte 
und der bei der E1·mittelung derselben obgewalteten Prin
zipien sofort klargelegt werden. Die Zahlen sind folgende: 

Jahr Apparate Platten Zusammen 
1907 M. 12234000 M. 7655000 M. 19889000 
1908 " 7765000 " 6880000 " 14()45000 
1909 " 5982000 " 4 732000 " 10714000 

1910 } 
llMonate " 7002000 " 7 049000 • 14 051000 

Hier el'gibt sich bei Apparaten zunächst die auffallende 
'l'atsacbe, dass die Steigerung der Werte keineswegs 
gleichen Schritt gehalten hat mit der stetig aufsteigenden 
Linie der Quanten. Trotz der in den J ahren 1908 und 1909 
gewachsenen Ausfuhren zeigen die Werte nament
lich des Jahres 1909 eine beträchtliche Minderung. Dabei 
fällt nun eben der Umstand ganz gewaltig ins Gewicht, 
dass bis Ende des Jahres 1908 die Berechnung der Werte, 
wie sie stattgefunden, einer absolut festen und unbedingt 
sicheren Grundlage entbehrte. Bis dahin war das Resultat 
ein einfaches Multiplikations-Exempel der festgestellten 
Quantitäts - Summe mit einem angeno mm enen durch
schnittlichen Ein1heitswerte, der also lediglich auf einer 
"'1' ax a tu r" beruhte. Es soll natürlich nicht damit gesagt 
sein, dass die mit der Ermittelung dieses Multiplikators be
trauten Organe, insonderbeit die binsichtlich dieses Zweckes 
eingesetzte Schätzungskommission nicht mit a1ler erdenk
lichen Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit ihres Amtes gewaltet 
hätte. Aber dennoch haftet dieser Methode das Odium 
einer Zufälligkeit persönlicher Meinungen an, selbst wenn 
Handelskammer-Urteile und vielleicht auch Sachverständige 
der verschiedenen Spezialgebiete gehört sein mögen. In 
der für die Tarifnummer der Sprachmaschinen und Platten 
zuständigen Kommission befand sich überdies keine mit 
dieser Branche in unmittelbarem Konnex stehende Persön
lichkeit, sie war also ausschliesslich auf einzelne Angaben 
und Urteile anderer angewiesen. Die Behauptung der nicht 
~nbedingt zutreffenden Bewertung soll aber wiederum nicht 
m der Zusammensetzung der Kommission gründen, 
so~der~ ihre Berechtigung vielmehr aus der Unvollkommen
heit dieses Systems herleiten. Vor den Augen eines 
erfahrenen Fachmannes können die in den Jahren 1907, 
~908 und 1909 angenommenen Durchschnitts-Werte gegen
uber dem tatsächlich ermittelten Werte des Jahres 1910 
kaum standhalten. 

Im Jahre 1907 betrug nämlich der Wert-Multiplikator 
M. 800 pro dz (scheinbar wesentlieh ~u hoch gegriffen). 
Im nächsten Jahre wurde derselbe da ihn auch die 

' 

Schätzungskommission aus mancherlei Gründen nicht glaubte 
aufrecht halten zu können, auf M. 500 herabgeFt~tzt. Ueber 
Nacht, vom 31. Dezember 1907 bis zum 1. Januar 1908, 
ist demnach der gewaltige Satz von M. 800 auf M. 500 
gemacht worden, das entspräche einem Preisrückgang um 
300 M. pro dz oder nahezu 40 % von einem zum andern 
Tage. 

Die Empfindung, dass diese Art der Wertfestsetzung 
auf dem Wege, die Wahrheit zu suchen, nur ein schwan
kendes Hilfsmittel sei, war auch längst von den Berufs
statistikern anerkannt, und besonders den unentwegten 
Bestrebungen des Präsidiums des Kaiserl. Deutschen Sta
tistischen Amtes ist eine erbe bliche Verbesserung des 
Ermittelungsverfahrens zuzuschreiben und ihm gebiibrt 
daher als Pfadfinder zur Sicherung von der deutseben 
Industrie dienenden und nützenden Verkehrswegen besonderer 
Dank und Anerkennung. 

Erst im Anfang des Jahres 1909 war es gelungen, 
eine Zwangs- Deklaration durchzusetzen und zu be
wirken, dass dieselbe vom 1. April ab für einen grossen 
Teil der Tarifnummern, unter denen sich erfreulicherweise 
auch Sprechmaschinen und Platten befinden, obligatorisch 
eingeführt wurde. Von diesem Zeitpunkt an existiert 
demnach erst eine nach menschlichem Ermessen gesichette, 
von erheblichen Fehlern unbedingt befreite und von persön
lichen Empfindungen und schwankenden Schätzungen un
abhängige Basis. Das Jahr 1909 konnte sich schon vom 
1. April ab dieses Materials bedienen. Um die ersten 
3 Monate zu ergänzen, musste indes auch für diese noch 
ein Durchschnittswert, immerbin schon auf weit sichererer 
Grundlage I'uhend, unter Berücksichtigung der tatsächlich 
ermittelten Werte für die letzten 9 Monate, angenommen 
werden. Derselbe betrug M. 327. 

Von all den Schlacken der Zutälligkeit und Unsicher
heit ist also erst das Jahr 1910 vollkommen befreit. Hier 
beginnt erat der Ausschluss jeglicher beträchtlichen Ab
weichung von der Wirklichkeit. Die ermittelte Gesamt
summe beruht jetzt lediglich auf einer Zusammenstellung 
der für jede Ausfuhrsendung auf dem Zwangswege der 
Deklaration ff:lstgestellten Einzelwerte, ohne irgendwelche 
Rücksicht auf die ausgeführten Quanten. Es gibt also keine 
Multiplikations- und Divisions-Exempel mehr, es kann von 
keinem Durchschnittswert mehr die Rede sein, sondern nur 
von einem "Gesamtwert" der ausgeführten Güter. Will 
man dennoch hypothetisch einen Durchschnittswert des 
Jahres 1910 (der ersten 11 Monate) herausrechnen, etwa, 
um solchen in Vergleich zu stellen mit den Durchschnitts
werten der vergangeneu Jahre, so erhält man für 1910 
den Quotienten von 2871/ 2• Es würde das dazu führen, 
anzunehmen, dass ein dz Sprechmaschinen, welchem im 
Jahre 1907 ein Wert von M. 800 innewohnte, jetzt nur 
noch ein solcher von M. 2871/ '1. zukäme oder mit anderen 
Worten, für einen Apparat, der im Jahre 1907 einen 
Export- Verkaufspreis von M. 800 hatte, könne man jetzt 
nur noch M. 2871/ 2 erzielen, das hiesse ein Preisrückgang 
um etwa 63 °/0. 

Nun ist es ja richtig, dass in den letzten Jahren eine 
empfindliche Deroute der Preise für Sprecbmaschinen ein
getreten ist. Zum Teil ist sie veranlasst durch scharfe: 
nahezu bis aufs Aeusserste getriebene Konkurrenzkämpfe, 
die durch Zusammenschluss der hauptsächlichsten Gegner 
inzwischen viel von ihrer Schärfe verloren und wieder 
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einer gedeihlichen Entwickelung des Marktes Platz gemacht 
haben. Zum andern Teil aber bat die rationellere Fabri
kation der vergrösserten Betriebe, der gewaltig gestiegene 
Konsum, die dadurch bedingte billigere Beschaffung der 
Rohmaterialien sowie vorteHhaftere maschinelle Einrichtungs
und Herstellungsmetboden viel zur Erniedrigung der Preise 
beigetragen, obne deshalb den Nutzen der Fabrikanten 
daran nennenswert zu schmälern . 

Trotz alledem aber kann es als ausgeschlossen gelten, 
dass die prozentuale Höhe des Preisrückgangs wirklich 
63 Ofo innerhalb der letzten drei Jahre betragen haben sollte 
und demnach der Verkaufswert von 1907 jetzt beinahe auf 
ein Dritte 1 des damaligen herabgesunken sei. 

Wenn man diese Betrachtungen anstellt und zu der 
Einsicht gelangt, dass in der Tat die Durcbsclmittsbewer
tung der Jahre 1907 und 1908 eine zu hohe war und man 
dafür einen Multiplikator ein~:~etzt, der dem Wirklichkeits
empfinden des einzelnen mehr entspricht, dann wird man 
natürlich zu anderen Produkten und damit zu einem 
anderen Bilde gelangen. Jedenfalls ist es nicht angängig, 
die Wertzahlen scbleebtweg als Grundlage für eine darauf 
fussende Beweisführung zu benutzen, ohne die näheren 
Umstände, die zu ihrer Festlegung geführt haben, zu 
kennen und sie entsprechend zu würdigen. Das wenigstens 
dürfte durch vorstehende Ausführungen evident klarge
stellt sein. 

Und da ist es dennoch wieder eine sehr befriedigende 
Tatsache, dass das letztj äb rige Ergebnis, wie immer man 
auch über die grössere oder geringere Zuverlässigkeit der 
angenommenen Durchschnittswerte fl'üherer Jahre denken 
mag, beim Vergleich mit den einmal eingestellten Resul
taten eine unbedingte und ganz erhebliebe Steigerung 
erfahren bat, die für Apparate allein in den ersten 11 Mo· 
naten des Jahres l 910 schon mehr wie 1 Million Mark 
Steigerung gegenüber dem ganzen Jahre 1909 aufweist. 
Unter Hinzuziehung der Ausfuhr des Monats Dezember 
wird sicher dann auch das Jahr 1908 mit seiner 500 Mk.
Annabme fi.ir den Doppelzentner um einige Pferdelängen 
geschlagen sein. Damit wäre auch die wiederum kräftig 
unsteigende Tendenz der "Wertv ermehrung" der Ausfuhr 
von 8precbmaschinen einwandfrei erwiesen. 

Bei der Beurteilung der Wertskala für Platten 
müssen naturgernäss die gleichen Momente in Betracht ge
zogen werden, wie bei Apparaten. Auch hier sind die 
Preismultiplikatoren der Jahre 1907/1908 I 1909 nur schätzungs
weise ermittelt. Sie betragen für 1907 M. 385, für 1908 
M. 400 und für 1909 M. 360. Da diese Annahmen in sich 
geringeren Schwankungen unterliegen, als bei den Voraus
setzungen für A pparat<:l, resultiert auch eine gr·össere U eber
einstimmung der Wertergebnisse mit den ausgeführten 
Quanten. Wie das Jahr 1909 die schwächste Gewichts
menge der Plattenausfuhr ausweist, so ist auch der dafür 
bemessene Wert der geringste der letzten 4 Jahre gewesen. 
Natürlich sind dieselben Erwägungen in bezug auf Fabri
kation im Auslande auch hier wieder, wie bei den Gewichts
betrachtungen, schwer in die Wage fallend. 

Was das Zutreffende der angesetzten Wertmultiplika
toren ftir Platten anbelangt, so können dagegen weit weniger 
Einwendungen wie bei Apparaten erhoben werden, liegt eJ 
doch schon in der ~atur der Sache, dass bei der Einfach
heit der Objekte, de1· beschränkten Anzahl von Varie
täten etc., das Rieb tige viel leichter zu ergründen war; 

viel eher könnte man im Gegensatz zu den Apparat
schätzungen vermuten, dass die angenommenen Durch
schnittswerte der vergangeneu Jahre von 385 und 360 zu 
gering gewesen seien, denn das auf dem Deklarations
zwang des Jahres 1910 begründete Resultat wurde, wenn 
man dasselbe Divisionsexempel wie bei Apparaten anstellt, 
einem Durchschnittspreise von M. 5071/ 2 pro Doppelzentner 
entsprechen. Daraus ergäbe sieb dann wiederum, dass die 
früher angenommene Wertbemessung nicht ganz richtig 
sein könne, da die Ausfuhrpreise von Platten nicht um 
331/:1 Ofo im Jahre 1910 gegenübeT von 1907 gewachsen 
sein können. --

Wie dem auch sei, das eine ist auch hier gleichfalls 
zweifelsfrei zu konstatieren, dass die Ausfubl'wertsumme 
von PJatten im Jahre 1910 auch unter Belassung der ein
mal eingestellten Resultate erbeblich höher war, wie im 
Jahre 1909 und inklusive des Dezembers 1910 den Jahren 
1907/ 1908 wenigstens gleichkommen, weun nicht gar sie 
ersiehtlieb übertreffen wird. 

Wie schon die Statistik erweist und der Wirklichkeit 
auch nahe genug kommt, sind die Preisschwankungen von 
Platten lange nicht ao intensiv gewesen, wie bei Apparaten. 
Diese Stabilität der Preise in Verbindung mit der 
wiederum anwachsenden Ausfuhr und der zwingenden 
Logik zunehmenden Plattenkonsums infolge des vermehrten 
Absatzes von Apparaten stellt diesem Zweige der Sprech
maschinenindustrie ein besonders günstiges Prognostikon, 
von dessen Erfüllung die überwiegende Mehrzahl der 
Fachgenossen wohl ebenfalls fest überzeugt sein dürfte. -

Zur besseren und klareren Uebersicht des Gesagten 
sei scbliesslich noch eine zusammenfassende Tabelle hier 
beigefügt, welche alle Phasen der in der Abhandlung er
wähnten Argumente in sich aufnimmt und damit einen 
vollkommenen Abschluss ergibt. 
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*) Ausgerechneter Durchschnittswert. 

Man abonniere auf die 

Phonographische Zeitschrift. 



~vvvtv,--~------~----------~----~-

t 2. jahrg. No. 3 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 3~ 

Der Phonolehrer 

Dr. G. PanconcelJi-Calzia, 

phonetisches Kabinet des Kolonialinstitnts, IIamburg 

19. 

A First English Primer von Dr. Brandeis und Dr. 
Reitterer. 

Unter obigem 'ritel haben die Verfasser, Realschul
Oberlehrer in Wien, den 1. Teil (für die 3. Klasse) ihres 
Lehrgangs der englischen Sprache für Öster
reichische Realgymnasien, in Wien, bei F. Deuticke, 
1910, K. l,GO, VII -! 100, 1 Münzentafel, veröffentlicht und 
ihm drei einseitige Platten (Gramophone Concert Record), 
a M. 3,50, beigegeben. Den Verfassern kann man zu 
diesem letzten Entschluss nur gratulieren; dadurch, dass 
das Buch mit ministeriellem Erlass zum Unterrichtsgebrauche 
an Realgymnasien allgemein zugelassen wurde und bereits 
an zwei Wiener Unterrichtsanstalten benutzt wird, werden 
sie sieb ein grosses Verdienst um die weitere Einführung 
unserer Apparate in die Schule erwerben. Ich will an 
dieser Stelle von einer Besprechung des Lehrbuches, das 
übrigens in modernem pädagogischen Sinne gehalten ist, 
absehen und meine ganze Aufmerksamkait den Platten 
widmen. Nur warmes Lob kann den Herren Brandeis 
und H.ei ttere r dafür gespendet werden, dass sie die Auf
nahmen in Lon d on und von Engländern haben machen 
lassen.*) Bei deT Auswahl der Sprecher, die der Fabrik 
überlassen wurde, legte man - wie mir Prof. Reitterer 
schreibt- nicht so sehr Wert auf die Wiedergabe der Aus-

*) Ich benutze die Gelegenheit, um die Aufmerksamkeit der 
Lese1· auf den Aufsatz des Hen·n V. A. Reko, Erfabrungen bei 
::>praclum.fnahmen, ?.U lenken, det· in der Zeitschrift Sprachenerlernung 
und Sprechmaschine (der Buchhandlung W. Violet, Stuttgnrt), 1910, 
No. 4/5, 1.1--14, erschione.n ist. V. empfiehlt mit Recht, dass fremil
sprachliche Aufnahmen immer nn1· von :N o.tionalen und zwar in 
ihrer IIeimat gesprochen werden Diebem Wunsch kann man nur 

sprache einer bestimmten Person, als darauf, dass die vor 
dem Trichter Sprechenden die Eigentümlichkeiten kannten, 
also gewissermassen die Technik des Hineinsprechens be
herrschten. Ich beeile mich zu sagen, dass im grossen und 
ganzen die Erwartungen der Herren Verfasser erfüllt worden 
sind. Der Vortrag der Sprecher ist überall ruhig und regel
mässig, aber nicht monoton. Die Stimme ist für A ufoahmen 
geeignet, nur in der fünften und sechsten Lektion ist an 
einer allerdings kurzen Stelle eine Schwankung festzu
stellen, die wahrscheinlich auf ein plötzliches Versagen der 
Sprachorgane zurückzuführen ist. Auch ist die Wiedergabe 
für eine Durchschnittsklasse laut genug; es wäre gleichwohl 
empfehlenswert, vielleicht bei der ersten Vorführung einer 
Lektion Starktonnadeln zu benutzen. Wie die bisher existie
renden Platten geben auch vorliegende die auslautenden Kon
sonanten und insbesondere die Zischlaute schlecht bezw. nicht 
wieder. Dazu muss der Lehrer helfen. Der erste Eindruck , 
den ich beim ersten Abhören dieser Platten gewann, war, 
dat)S die Sprecher hätten deutlicher, energischer arti ku
li er e n sollen. Das hätte aber wieder deTartigen 8prechern 
eine gewisS~e Anstrengung verursacht, die zuungunsten der 
Natürlichkeit, wie es meistens der Fall ist, ausgefallen 
wäre. Und da vorläufig die glypbischen Apparate an 
höheren Schulen nicht für Lautierübungen, sondern mehr 
für die Satzphonetik und Redeweise in Betracht kommen, 
so zögere ich nicht zu erklären, dass ein schöner, natür
licher Vortrag trotz einer ungenügend wiedergegebenen 
Artikulation einer verhältnismässig scharf und vollständig 
wiedergegebenen Artikulation, deretwegen aber der Vortrag 
unnatürlich klingt, vorzuziehen ist. 

Ich schliesse diese kurze Einleitung mit der Hoffnung, 
dass auch fi.ir die übrigen Lektionen die Fabrikanten 
Platten herstellen lassen und dabei auch einige Stücke 

beistimmen. Man aollte aber jedenfalls diese Eingeborenen vorher 
auch von einem Sachkundigen in bezog auf Aussprache und 
V ortragsweise genau prüfen lassen. Dieser Aufsatz ist nur mit 
Freude zu b<:gl·i.issen. Jede Fabrik uud überhaupt jeder, der dit1 

Herausgabe von Sprachplatten vorhat, sollte diesen Aufsatz mit der 
grösslen Aufme ksumkeit lesen und beherzigen. 
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- insbesondere Zwiegespräche -von Damen oder Kindern 
vorlesen oder hersagen lassen. Für die Auswahl der 
Sprecher stelle ich mich ihnen sehr gern zur Verfügung. 

* 
* 

Sämtliche nachstehende Platten sind Gramophone 
Records, Wien und Berlin, kosten M. 3,SO und haben einen 
25 cm-Durchmesser. 

* • • 
1432. - 1., 2., 3., 4. und 5. Lektion. 

Allen obigen Lektionen werden kleine, einfache Ge
dichte (Kinderreime) zugrunde gelegt und zwar: 1. Little 
Jack Jelf; 2. Hot cross buns, bot cross buns! 3. We are 
but minutes, use us well! 4. Pat-a-Cake, Pat-a-Cake, baker's 
man! 5. There was a little girl. Die 3 ersten Gedichte 
sind nur in phonetischer Transskription, die 2 letzten in 
gewöhnlicher Orthographie wiedergegeben. Durch das 
Grammophon werden sie, mit Ausnahme des fünften Ge
dichts, alle zweimal hergesagt. Das erstemal langsam, 
indem jedes einzelne Wort für sich ausgesprochen wird, 
das zweitemal rascher, indem das Gedicht als ein Ganzes 
vorgetragen wird. Zwischen jeder Lektion ist eine Pause, 
dm·en kurze Dauer von dem Format und Inhalt der Platte 
bedingt ist. Bei einer "zweiten Auflage" entschliesst man 
sieb vielleicht, aus dieser Platte zwei zu machen, so dass 
zwischen jedem Gedicht eine, wie bei nachstehenden PlattAn 
1433 und 1434, sichtbare Grenze steht. Den Wert eines 
so! eben Details brauche ich nicht hervorzuheben. Jede Lektion 
kann ohne Schwierigkeit sofort begonnen werden; nach 
jeder Lektion kann man eine neue Nadel einsetzen, was 
die Platte sehr schont, usw. Ich weiss, dass eine Platte 
mehr gewisse Anforderungen an den Besteller stellt; der 
Pädagogik zuliebe wird man aber sicher noch ein 
kleines Opfer bringen. 

1433. - 6. und 7. Lektion. 

In der 6. Lektion werden die Klasse, sowie die in ihr 
enthaltenen Gegenstände beschrieben; die 7. Lektion stellt 
eine Szene aus dem täglichen Schulleben dar: der Lehrer 
kommt in die Klasse, die Schüler stl:lhen auf, usw. 

Ruhiger und regelmässiger Vortrag. Das Ende der 
7. Lektion (2- 3 Zeilen) ist nicnt besonders gut und ziemlich 
raub, vielleicht weil der Spiegel der Platte sich dem Ende 
nahte. 

1434. - 8. und 9. Lektion. 

In der 8. Lektion hält das englische Lesebuch eine 
kleine Ansprache an seinen Besitzer und bittet ihn u. a., es 
stets mit reinen Händen zu berühren; nur so werde es rein 
bleiben. In der ü. Lektion findet eine kleine Szene zwischen 
dem Lehrer und zwei von seinen Schülern statt, die durch 
das Grammophon vorteilhaft belebt wird, weil es sich um 
einen wirklichen Dialog zwi~cben zwei verschiedenen 
Sprechern handelt. Die zwei letzten Worte "Well done'' 
der 9. Lektion sind aber beinahe unverständlich. Man 
meint, der Sprecher habe sie vergessen und noch im 
letzten Augenblick, bevor der Techniker den Apparat an
hielt, hastig in den Trichter hineingeworfen. 

* • 
lf 

Mancher Leser wird vielleicht gern erfahren, dass es 
noch folgende gedruckte englische Lehrbüche1· gibt, 
die entweder Walzen oder Platten zu Hilfe gezogen haben: 

Mit Walzen die Lehrbücher von: Padovani 0 osenthal ' "' , Scranton School, Voxophon, Wagner-Ernest. 
Mit Platten (Berlinerschrift) die Leh1·bücher von: 

Doegen, Haberland, Schliemann, Toussaint- Langenscheidt 
(klein T. - L.), Toussaint· Langenscheidt (U ntenichtsbriefe ). 

• • 

Nachrichten . 

Das Bulletin phonographique, Dezember 1910, 
S. 2, der Mais o n H um p b re y, Paris, enthält einen Aufsatz 
über einen Selbstaufnahme -Apparat mit Platten (wahr
scheinlich mit Edisonschrift?), der sehr leicht zu hand
haben sein soll und in Frankreich unte1· den Nm. 410 681 
und 410 692 patentiert ist. Der Preis beträgt ca. 95 Fra. 
Der Apparat ist erst seit kurzem erfunden und nach ganz 
neuen Prinzipien gebaut. 

* * * 
Anzeigen. 

(Einfache kri ti kl o s e Wiedergabe von Phonogrammen
Titeln, die ich in verschiedenen Verzeichnissen oder 
Zeitschriften gelesen habe und die ich hier angebe, um 
den Leser rasch auf dem Laufenden zu erhalten. Die Phono
gramme sind mir unbekannt, ich kann daher fiir deren 
Qualität keine Verantwortung übernehmen.) 

In der englischen Zeitschrift rrhe Talking Machine 
News, 1910, No. 108, 342, lese ich, dass es eine Amberol
walze von Sarah Bernhardt: La brise conte aus Les 
bou ffons, No. 35 Oll, gibt. Ebenda, 1911, ~o. 109, 76, 
werden eine Amberol walze derselben Künstlerin: Die 
Samaritaine trifft Jesus am Jakobsbrunnen aus l,a 
Samari taine (1. Aufz.) und zahlreiche englischeWeibnachts
aufnahmen (Walzen und Platten) von verschiedenen Gesell
schaften angezeigt. 

Die Sprechmaschine in Schauspielschulen. 

Der Wert einer guten Sprechmaschine, und insbesondere 
ihr Einfluss auf d·as imitatorische Element der Schüler wird 

' nunmehr auch von den Schauspielschulen eingesehen. Das 
erste Wiener Lehrinstitut für darstellende Kunst bat den 
Gesangs- und Sprachunterricht an der Hand der Sprecb
maschine aufgenommen. Jeder Schüler hör t nicht bloss 
berühmte Vorbilder, sondern auch seine eigene Stimme: zu 
welchem Zwecke die Direktion einen Aufnahmeapparat 
(System Pathe freres) erwarb. Besondere Erwähnung ver
dient der Umstand, dass jedem Schüler beliebig viele 
Walzen zur Verfügung gestellt werden, um Selbstaufnahmen 
zu machen. Da an dieser Schule bedeutende Hofschau
sp.ieler und Sänger wirken, so Karl v. Zeska, Georg Maikl, 
VICtor Kutschera etc., dürfte mit der Zeit eine hochinter
essante Phonogrammsammlung zustande kommen, die uns 
nicht nur die Fortschritte der werdenden Künstler auf
weisen wird, sondern auch die Unterrichtsmethode unserer 
heutigen Schauspielgrössen. Die Verwendung phono
graphischer Aufnahmen im Unterrichte hat sieb in dem 
soeben abgelaufenen Semester so ausgezeichnet bewährt, 
dass künftig jeder Schüler zur Aufnahme seiner Stimme 
angehalten werden wird. 
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Oesterreichische Neuigkeiten 
I 

--0 

A. Burkl, Wien 111. Herr Burkl hat als Erste1 nach 
sehr langer Pause gewagt, in Wien öffentliche Sprecb
mascbinenkonzerte zu geben. Der Erfolg bat gezeigt, dass 
auch das Wiener Publikum für derartige Darbietungen sehr 
empfänglich ist und die Sorgen wegen polizeilicher 
Scherereien, Defizit, groaser Saalmietekosten und mangeln
dem Besuche ganz unnütz sind. Am 7. und am 19. De
zember fanden in den Lernbachersälen zwei grosae Kon
zerte statt, bei denen die Musik durch die von der Firma 
Burkl selbstkonstruierte Starktonmaschine: Edison (mit 
elektrischem Antriebe) erzeugt wurde. Zur Aufführung 
gelangten jedesmal je 10 Piessen. Elegant ausgestattete 
Programme wurden dem reichlich herbeigeströmten Publi
kum gratis ausgeteilt. Der Mehrzahl der Anwehenden war 
die Existenz einer Starktonmaschine überhaupt noch un
bekannt, und so fanden deren Leistungen um so lebhafteren 
Beifall. 

- Das Grammophonhaus und die Grammophonleib
unternehmung Harmonia, Inhaber Victor Tücberer, Wien VI, 
Damböckgasse 6, hat den Generalvertrieb der Danubia
automaten übernommen. 

- Die k. k. priv. Musikwarenfabrik Pb. Brunnbauer, 
Wien VII, Zieglergasse 55, hat den Vertrieb der Polyphon
und Symphonionapparate übernommen. 

- Herr Sehmöger bat unter der Firma Grammophon
baus Herkules in Wien XIV, Holocbergasse 21, ein Detail
geschäft aufgemacht. 

- Herr Alexander Zsigmund, der in Wien IV, Caro
linengasse 16a, die Firma Deutsche Graphonie-Gesellschaft 
vertrat, ist nach Wien VI, Blechturmgasse 18, übersiedelt. 

- Die Firma Mathäus Bauer hat ihr schon im Jahre 
1836 gegründetes Geschäft, das sich neuestens besonders 
der Sprechmaschinenbra.nche zuwendete, von Wien VII, 
Westbahnstrasse 50, nach Wien VI, Mariahilferstr. 19-21, 
verlegt. 

- Det· Inhaber des von uns letzthin gemeldeten 
Grammophongeschäftes, Wien li, Stuwerstrasse 8, ist Herr 
H. Hampel. 

- Im VI. Bezirke. Ufergasse 42, hat sieb ein neues 
Grammophonkaufgeschäft niedergelassen. 

·- Der Grammophonhändler Anton Pustiowski, Wien XII, 
Meidlinger Hauptstrasse 8, bringt eine neue Aufziehkurbel 
in den Handel, die das Ueberdreben der Federn beim Auf
ziehen des Werkes durch eine einfache Vorrichtung un
möglich macht. 

- Das Musikexportbaus A. Schlesinger, Wien VII, 
Neubaugasse 30, hat sich kürzlich dem Grammophonver
sandtgeschäfte zugewendet und damit viel gröaseren Umsatz 
als mit Export anderer Instrumente erzielt, so dass der 
anfängliche Nebenartikel heute Hauptartikel ist. 

- Der Sprechmaschinenhändler Huber, Wien VII, 
Zollergaase 8, hat eine neue Starktonmaschine konstruiert, 
zu deren Betrieb man weder elektrischen Strom noch 
Kohlensäure braucht und deren eigentliehe Tonverstärkungs
einrichtung sich auf jede gewöhnliche Sprechmascbine auf
montiereil lässt. Es handelt sich um eine Maschine mit 
Pressluftschalldose und Handbetrieb. Neu ist die Sache 

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

Familien- Normal-Kinematographen 
E rstklassige Präzisions-Malteserkreuz-Apparate mit 
und ohne Einrichtung für P rojektion fester Diaposi
tive. Auch für Vereine, Schulen u. wissenschaftliche 
Institute sehr zu empfehlen !- Neuerzukunftsreicher 
Artikel für Sprechmaschinen-lländler u. Exporteure l 
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Bisher erschien: 

No. 1 Helene Ballot (Thalia -Theater, Berlin) 
mit Repertoir der Dacapo- und Homokord-Platten 

Oie Kunstblätter der .,Phonographischen Zeitschrift" werden, 
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eigentlich nicht, da schon die ersten Starktonmaschinen, 
die Pathe freres herausbrachten, auch für Handbetrieb ein
gerichtet waran, aber das Publikum greift gel'ne zu dieser 
Maschine, da sie ausserordentlich billig ist. 

Aussig. Zwecks prompter Bedienung ihrer Öster
reichischen Kunden unterhält die sächsische Firma Eugen 
Loeber, Dresden, in Aussig, Schützenstrasse 3, eine Filiale. 

Bodenbach a. d. Elbe. In Bodenbach scheinen noch 
grammophonbedürftige Kunden in Hülle und Fülle zu 
finden zu sein. Das Melodia- Spezial- Musikbaus (Georg 
Bernhardt) hat im Vorjahre nach eigener Angabe auf seine 
Apparate zu Weihnachten nicht weniger als 12 000 Be
stellungen erhalten, die einen Wert von ungefähr 1 000 Ol)O 
Kronen darstellen. Gegenwärtig bringt diese Firma auch 
ihre eigenen Platten mit der Et1ektte Melodia-Rekord 
heraus. Es sind gute 25 ern-Aufnahmen im festen Detail
preise von 3 Kronen per Stück, doppelseitig bespielt. 

. Auch das Musikhaus Mayer, Teplitzerstr. 45, ist mit 
dem Weihnachtsgeschäft recht zufrieden gewesen. 

Eger. Hier hat Herr E. Magerl in der Bahnhofstr. G8 
ein neues Sprechmascbinengescbäft el'öffnet. 

Scheidegg. Der G1·ammophonhändler Adolf Prym ist 
von Lindenberg nach Scheidegg übersiedelt und hat sein 
Geschäft bierher verlegt. 

lnnsbruck. Die Deutsch - Österreichische Maschinen
gesellschaft hat hier ein Lager von Janusplatten in der 
Leopoldstrasse 11 enichtet. 

Bozen. Das elektrotechnische lnstallationsgeschäft 
Alexandet· Zeiger, Mm:Jeumstr. 41, bat den Handel mit 
Sprechmaschinen aufgenommen. 

Prag. Die Firma Diego Fuchs hat vor kurzem zwei 
neue Filialen gegründet, und zwar in Budweis, Wiener
stt·asse 58, und in Pilsen, F1·anziskanergasse 16. Neu ist 
die Ausgestaltung des Repertoires der Patriaplatte. Die 
Detailpreise sind für die verschiedenen Sorten dieser Platte 
wie folgt angesetzt worden: Patria rosa Etikette und 
Patria-Spezial kosten: 4,50 Kronen, Patria grüne Jttikette 
3 Kronen. Insbesondere, was tschechische Bühnengrössen 
betrifft, ist das Repertoire dieser Platte ausserol'de~tlich 
reichhaltig. - Viel Aufsehen macht das neue PI'eisaus
schreiben des Hauses B'ucbs, das dem glücklichen Gewinner 
ein Automobil oder· auf Wunsch ein gleichwertiges elek
trisches Piano zuteil werden lässt. Der Endtermin für die 
Bewerbung, deren Bedingungen auf Wunsch von der Firma 
mitgeteilt werden, ist der 1. März 1911. 

Die Firma Otto FischJ, Zeltnergasse 35 (beim Pulver
turm), bei welcher bekanntlich seit langem schon die 
Deutsche Grammophon-Aktiengesellschaft ihr Engroslager 
für Böhmen und Mähren hat, hat ihre Lokalitäten auf das 
eleganteste renovieren lassen. Die Verkaufslokale sind von 
einer Pracht wie man sie sonst wohl selten in unserer 

) . 
Industrie noch sah. Der Inhaber, Herr Fiscbl, setzt semen 
besonderen Stolz darin, jede gewünschte Platte stets 
lagernd zu haben. 

Pilsen. Herr S. Adler hat nunmehl' die von uns 
schon avisierte Filiale in Prag, MikuTasska trida 15, eröjfnet. 

- Als Filiale der Prager Musikwerke und Orchestrion
fabrik Diego Fuchs wurde hier in der Franziskanergasse 16 
ein neues Geschäft eröffnet. 

Podersam. Der Juwelier Eduard Faasl , Podersam, 
Rathausgasse 6, hat den Vertrieb von Sprechmaschinen 
aufgenommen. 

Leitmeritz. Der Musikinstrumentenhändler Fritz Zankl, 
Brückengasse 25, hat sich nunmehr auch dem Verkaufe 
von Sprecbmaschinen, Walzen und Platten gewidmet. 

Morchenstern. Hier ist ein neues Detailgeschäft durch 
Herrn A. Schnabel eröffnet worden. 

Asch. Der Uhrmacher und Optiker Adolf Bareuther 
hat sämtliche Pathefabrikate zum Detailverkaufe auf
genommen. 

Gablonz. Das behördlich konzessionierte Realitäten
bureau Johann Reckziegel hat den Vertrieb von Sprech
maschinen und Zubehörteilen aufgenommen. 

Gross-Schönau. Der Uhrmacher Oskar Stolle hat hier 
in der Mandanstrasse 541 ein grosses Lager von Platten 
eingerichtet. 

Brüx. Der Uhrmacher und Nähmaschinenhändler 
Eduard Fischer, Seestadt 1 bei Brüx, führt nunmehr auch 
Sprecbmaschinen. 

R.umburg. Der Mechaniker und Grammophonhändler 
J. Haase, Kirchengasse 2, bat eine Pressluftmaschine mit 
Lichteffekten konstruiert, die ausserordentliches Aufsehe·n 
macht. Abgesehen von den konstruktiven Details, verdient 
diese Leistung um so grössere Anerkennung, als es sich 
um eine durchaus selbständige Arbeit handelt und sämt
liche Bestandteile von Haase selbst erzeugt wurden. 

Krems. In Scheigers bei Krems bat Hen A. Diebier 
die Pathephone neu aufgenommen. 

Möllbrücken. Die Eufonverkaufsstelle E. Gasser hat 
ein prächtiges Mittel erfunden, ihren Inseraten erhöhte Be
achtung zu sichern. Sie schreibt nämlich Preise für die 
besten Verse über das Eufon aus. Dieselben werden nicht 
nur - gedruckt, sondern auch honoriert. Man kennt die 
Sehnsucht unserer Dichter nach Druckerschwärze und 
weiss, wieviele Leute heutzutage mehr oder minder heim
lich dichten. Da die Publikation in angesehenen Tages
blättern erfolgt, herrscht natürlich reges Interesse für diese 
Verse vor. Der Hauptzweck aber, die Beachtung der Eufon
inserate, ist dadurch glänzend erreicht. 

Lemberg. Der Händler mit photographischen Appa
raten Boleslaw Dmorowski in Lwow, ul. Piekarska 3, bat 
nunmebr Spielereien technischer Art und Sprechmaschinen 
zum Vertriebe aufgenommen. 

- In der ul. Batorego 28 hat ein Hen J. Ciesielski 
ein Sprechmaschinengeschäft eröffnet. 

Ungarn. 

Budapest. Die Firma Friss es Havas, VII, ker Rakoczi 
ut 17, hat den Detailhandel mit Patbephonapparaten und 
Patheplatten in grossem Stile aufgenommen. 

- Unter dem Namen Altalanos kereskedelmi, Szallitasi 
reszv. tarsasag, wurde in Budapest Vl, 0-utcza 7, ein neues 
Platten-Ratenzablungsgeschäft eröffnet. 

- Die Firma Spitz Ignac, Damjanich-utcza 36, unter
hält ein Speziallager in allen Renaartikeln. 

- Zwecks energischen Vertriebes der Eufonfabtikate 
hat sich in Budapest VI, Te1·ez-körut 3, die Globus R. T. 
gebildet. 

- Herr Bree, Mechaniker und Grammophonhändler, 
der Bruder des tekannten Graphonie-Bree, ist von Wien 
nach Budapest übersiedelt. 

- Das unter dem Namen St. Ladislaus-Institut be
kannte Budapester Grammophong~scbäft bringt gegenwäl'tig 
seine eigene Platte unter dem Titel Riado-Rekord heraus. 
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Das Repertoire umfasst bisher fast ausschliesslich humo
ristische Novitäten. 

- In Budapest VII, Kiraly utcza 13, wurde kürzlich 
eine Columbia-Spezialfiliale errichtet. 

Pozsony. Die Firma Neuschlosz Andor, Deak utcza 17, 
hat den Vertrieb der Eufonfabrikate aufgenommen. 

Segesvar. Die Galanteriewarenhandlung Fritz Seratin 
(Inhaber Seratin und Freitag) hat den Handel mit Sprech
maschinen und Platten (Detailgeschäft) aufgenommen. 

Szeged. Hier wurde in der Könyök-utcza 3 ein neues 
Sprechmaschinen-Detailgeschäft eröffnet. Inhaber desselben 
ist Herr Josef Toth. 

Einsendungen. 

Platten-Export nach Russland. 
Im Verschleies mit Grammophonplatten habe ich seit 

Jahren recht regen Verkehr mit Russisch-Polen, welcher 
sieb bis Ende des Vorjahres 1910 erstreckte. Mit Beginn 
dieses Jahres ist diese Sache nahezu brachgelegt In 
Russisch-Polen sind Gesetze eingeführt worden, welche es 
nicht mehr ermöglichen, die Platten, welche von Deutschland 
eingeführt werden, an einem beliebigen Grenzorte sofort zu 
verzollen. Die Vorschriften gehen dahin, dass sämtliche 
Platten abgenommen werden und nach Warschau zur 
Zensur bezw. Revision kommen. Erstens leide ich darunter 
als Grossist, und ebenso der Konsument, welcher auf Tage 
binaus nicht iiber sein Eigentum verfügen kann. 

Mir wäre sehr erwUnscht, durch Sie zu erfahren, mit 
welcher Bewandtnis dies eigentlich im Zusammenbange 
stehen 1rann. P. F. J. 

(Anmerkung der Redaktion.) Die Massregel bat ihre 
Ursache vermutlieb in politischen Gründen. Man fahndet 
wahrscheinlieb auf Platten mit revolutionärem Inhalt. 
Vielleicht können uns andere Leser über den Gegenstand 
weitere Mitteilung machen. 

Notizen . 
Dresden. Herr Willy Albert, der in d~r Sprecb

maschinenbrancbe bestens bekannte Inhaber der Firma 
Paul G. Wenzel, bat sich durch den grossen Umfang, 
den das Geschäft in den letzten Jahren angenommen hat, 
entschlossen, sein altes Geschäftslokal, Scheffelstr. 22, auf
zugeben, da es für den heutigen Betrieb bei weitem nicht I 
mehr ausreicht. Am 1. März d. J . verlegt die Firma ihren 
~esamten Geschäftsbetrieb nach der Pfaugasse 8, woselbst 
m entsprechend grossen, modern eingerichteten Räumen die 
Bedeutung der Firma bestens zur Geltung kommt. Duxch 
Tüchtigkeit und Fachkenntnis hat Herr Albert sein Unter-
nehmen aus kleinen Anfängen zu einem der leistungs-
fähigsten Grosso-Gaschäfte der Branche gemacht. 

erhielt er als Zeichen des Dankes seitens der Firma einen 
Geldbetrag ausgehändigt. 

Deutsche Grammophon -Akt. - Ges. Aus dem Jahres
bericht für das mit dem 30. Juni 1910 abscbliessende Ge
schäftsjahr geben wir folgendes wieder. Durch ander
w~itige Tarifierung wurde der Zoll für die Einfuhr von 
Grammophonplatten nach Oesterreich-Ungarn von 24 Kronen 
auf 150 Kronen für 100 kg erhöht. Ein derartiger Zollsatz 
wirke direkt prohibitiv, da er für die seitberige Ausfuhr der 
Gesellschaft nach Oesteneicb ·Ungarn einen Betrag von 
rund 150 000 M. an Zoll darstelle. Aus diesem Grunde 
habe auch die Österreichische Schwestergesellschaft eine 
eigene Plattenfabrik errichtet, deren Erzeugung der 
Plattenfabr~k in Hannover entgeht. Der Absatz in Appa
raten bat auch im abgelaufenen Geschäftsjahr unter dem 
Wettbewerb billiger Erzeugnisse zu leiden gehabt. Es sind 
gegen einzelne Firmen Patentverletzungsklagen angestrengt, 
die bereits seit einigen Jahren schweben. Gerade in der 
letzten Zeit des abgelaufenen Geschäftsjahres 1909/10 sind 
eine Anzahl EBtscheidungen zugunsten der Gesellschaft 
erlassen worden, die angemessene Vorteile für die Zukunft 
erwarten lassen. Die Preise für Grammophonplatten sind 
im letzten Jahre nahezu stabil geblieben, so dass die Ge
sellschaft namentlich in ihren erstklassigen Spezialplatten 
angemessene Verkäufe erzielen konnten. Die durch die 
Errichtung der ausländischen Fabriken in der Fabrik zu 
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Symphonionfabrik Aktiengesellschaft zu Leipzig-Gohlis . 
.S:err Karl Zwilling, der Vorarbeiter in der Holzschneiderei 
d1eser Firma, konnte am 7. Januar auf eine 2ojäbrige 
Tätigkeit bei der Fit·ma zurückbllcken. Aus diesem Grunde 
ist der Jubilar durch eine Feier in der Fabrik besonders 
geehl't worden. In Gegenwart der vollzählig versammelten 
kaufmännischen und Betriebsbeamten wurde er seitens der 
Direktion in Anerkennung seiner 25jäbrigen treuen Dienste 
d~rcb eine längere Ansprache unter Ueberreichung eines 
kunstlerisch ausgeführten Diploms ausgezeichnet. Auch •-.--1-,___.1 I r 
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'' 
ist die beste 

'' 
ges. gesch. 

Tiefschwarz, hochglänzend, spezifisch leicht, 
hervorragend plastisch, höchste Spieldauer. 

presserei in vorzüglichster Ausführung. 
Wir empfehlen einen Versuch 

Billiger Preis! Langjährige Erfahrungen! Schreyer & Co., Hannover. 
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-
in unerreicht sauberer Ausführung 

Bester T onar•n 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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Hannover freigewordenen Räume hat das Unter
nehmen dazu benutzt, um die gesamten Lager, die Werk
stätten und die Expedition von Berlin nach Hannover zu 
verlegen, so dass nur die gesamte Verkaufseinrichtung und 
das Aufnahmelaboratorium in Berlin verblieben sind. Die 
Verwaltung hofft mit dieser, im vergangeneu Sommer 
durchgeführten Verlegung künftig wesentliche Ersparnisse 
an allgemeinen Unkosten und auch durch geringere Lager
haltung zu erzielen. Der Lagerabschluss vom 30. Juni 1910 
zeigt auch bereits einen wesentlichen Rückgang. Dement
sprechend haben sich auch die Buchschulden ermässigt. 
Die Einnahme aus dem Verkauf der Waren beträgt 
958 666 M. Demgegenüber stehen die allgemeinen Unkosten 
mit 797 760 M. und Abschreibungen mit 84 976 M., so dass 
der Reingewinn sich auf 77 242 M. stellt. Hieraus ist auf 
Beschluss der Hauptversammlung, welche vor einigen 
Tagen stattgefunden bat, eine Dividende von 71h 0/o 
(75 000 M.) an die Aktionäre verteilt und der Saldo von 
107 579 M. auf neue Rechnung vorgetragen worden. Die 
Jahresrechnung zeigt Verpflichtungen im Kontokorrent in 
Höhe von 1 205 967 M., denen "'Wechsel mit 299 886 M., 
Warendebitoren mit 571 081 M. und ein Bankguthaben von 
130 913 M., zusammen 1 001 879 M. gegenüberstehen. 
Ausserdem sind für 898 147 M. Vorräte vorbanden. 

Jan Kubelik, wohl der bedeutendste Violinvirtuose der 
Gegenwart. wird in Berlin in einem Konzert am 27. Januar 
im Blüthnersaal, das er mit dem Blütbnerorchester ver
anstaltet, zum ersten Male öffentlich seine neue Geige 
spielen, die er für den Preis von 120 000 Mk. erworben 
hat. Es ist die schönste Stradivarigeige der Welt, der be
rühmte "Emperor". Der Künstler bat das Instrument allS 
einer berühmten englischen Sammlung erstanden. Die Geige 
soll einen zauberhaften Klang besitzen. 

Jan Kubelik bat das Aufnahmerecht seines Spieles 
auf Schallplatten der Societa Italiana di Fonotipia, 
Mailand, vertreten in Deutschland durch die Odeon
Werke, Weissensee bei Berlin, ausschliesslich übertragen. 
Es sind bisher folgende auserwählte Aufnahmen erschienen : 

Durchmesser 27 cm: 
x 39 162 Souvenir • • • • • • • • 

x 3!.1 193 Ständeben • • • • • • • • 

x 39 163 Ungarischer Tanz . • • • 

x 39 1~1 Ständchen • • • • • • • 

Variationen über die Ballade des 
x 39 164 Mepbisto, aus "Faust" . 
x 39 194 Träumerei . . . . • 

x 39 884 Scherzo Tarantella 
x 3\:l 925 Der Zephir . . . 
x 3U l 92 Moto perpetuo . . . 
x 39 195 La Ronde des Lutius 
x 62 036 Cavatina . . 
x 6~ O:i7 Vision . . . . 

• 

• • 

• • 

• 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Durchmesser 35 cm: 

• • 

• • 

• 

• • 

• • 

• 

• 

• 

Drdla 
Drdla 
Liszt 
Ambrosio 

Gounod 
Schurnano 
Wieniawski 
Jeno Hubay 
Paganini 
Bazzini 
Raff 
Drdla 

xxx GU 0 10 Sestettonella Luciadi Lammermo·ur Donizetti 
xxx üD 013 Iuno Nazionale Inglese(EngliscbeNatioualbymne). 

Den Händlem sei empfohlen , die Bedingungen von 
den Odeon-Werken einzufordem, unter denen dieselben 
ernsten Reflektanten bzw. Kunden Vorspielplatten der 
Marke Fonotipia leihweise überlassen. 

Odeon-Winterfest. Das kaufmännische Personal der 
Odeon -Werke hatte am 14. d. M. in den Sälen "Alt-Berlin" 
ein Wintervergnügen veranstaltet, welches einen prächtigen 
Verlauf nahm. Das Programm enthielt ausser Konzert
piessen, Vorträgen und Tänzen einen Ptolog und ein ein· 
aktiges Theaterstück, welches sehr gut gegeben wurde und 
einen grossen Erfolg erzielte. Während der "Kaffeepause" 
erfolgte die Begrüssung der Gäste. Von der Direktion war 
Herr Seligsohn erschienen. Von den 300 Teilnehmern 
waren etwa die Hälfte noch um 6 Uhr früh im Saal an
wesend, das beste Zeichen dafür, wie befriedigend der 
Verlauf des Festes gewesen ist. 

Anker. Die elsässiscben Bauern tänze, welche 
kürzlich auf Anker-Platten aufgenommen sind, rühren von 
derselben Kapelle her,, welche diese Tänze vor kurzem vor 
Kaiser Wiibelm spielte und welche dafür von dem Kaiser 
besonderen Beifall erntete. 

Traumüller &: Raum in Schwabach. Infolge ausser
ordentlicb gesteigerter Nachfrage bat sich diese bekannte 
Fabrik von Schallplattennadeln veranlasst gesehen, ihren 
Betrieb bedeutend zu vergrössern. Gegenwärtig werden 
umfangreiche Neubauten aufgeführt, nach deren Fertig
stellung die Produktion auf das doppelte Quantum ver .. 
grössert werden wird. 

Briefkasten. 
T. &: R. Wer fabriziert die "Eva"-SchaHplatten? 

------------------------------·-----------------
Jüngerer Herr 

Jahre lang· in den ersten Schall
plattenfo briken tätig gewesen, sucht 
sofort odel' später Engagement. 
Mit allen im technischen Betriebe 
vorkommenden Arbeiten vertraut, 
speziell mit der Herstellnng von 
Schallpla.ttenmasse. Bewerber ist 
bereits im Ausland gewesen, spricht 
fliessend englisch und würde auch 
nach Uebersee gehen. Geft. Off. 
unter A. M. 2878 an die Exp. d. Ztg. 

Junger Kaufmann 
in der Branche gelernt, sucht Stel
lung. Offerte unter R. 0 . 2874 an 
die Exp. d. Phon. Ztschr. erbeten . 

Reisender 
in Berlin gut eingefülnt, sucht per 
I. März d. J. Stellung. Angebote 
unter 8. 0. 2875 an die Exp. der 
Phon. Ztschr. 

Stellenge fud)e 
ne)Jmen wir nad) 
wie vor kofl:enlos 
auf. Für Porti und 
Spefen Pnd jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

Expedition 
der "PI)onograpl)ifd:)en 

3eitfcl)rift" 
BERLIN W. 30 

Junger Mann 
wünscht sich in de1· Musikbranche 
ev. als Lagerist oder Verkäufer zn 
verändern. Antritt könnte sogleich 
oder zum 15. d. M. erfolgen. Bild
offerte zur Verfügung. Gehalt nach 
Uebereinknnft. Offerten an Ernst 
Chrlstann, Pasewalk.. 

Letzte Neuhaiti 

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: "' 

TraumOller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 
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von ~allen:lhren Konkurrenten wird Ihr Gewinn sein, wenn Sie 

· - ----- > :------ · 

Alles aus einer Hand 
kaufen. -

Spre bm bl reDerzeuge Ce r -Eisen und 
0 &SC ß8ß aller Art, , Methyl-Alkohol. 

Edison, Excelsior, Lindftröm u. Polypl)on Rollschube eigene Speziai-Moclelle. 
zu den niedrigsten Grosso. Preisen. 1 Direkter Import amerlkan. Marken. 

Starktonmasd)inen, sämtliche Zubehörteile. - - Einrichtung von Rollschuhbahnen - • 

Alle gangbaren Platten 'a 'alzen speziell : zonophon, Odeon, Jumbo, Polyphon, Anker, 
Marken in Schall- und YY I Beka, Favorite, Kalifopa etc. 

Grösste Leistungsfähigkeit. 

W. il.HB.E, Deutsche Phonographen-Werke 
Berlin 2 SW. l(atatoge und 'Prospekte gratis und tranko. Friedrichstrasse 12. 

JWk. 2.50 
kostet für Sprechrnaschinen
Händler ein halbjähriges 

Abonnement auf die 

"Phonographische 
Zeitschrift" 

Für Oesterreich-Ungarn M. 4 
Ausland M. 5. 

Man abonniere sofort bei der 

Expedition 
der "Phonographischen 

Zeitschrift" 
BERLIN W. 30 

Patentanwalt 

Or. L. Gottscho, 
Berlin W. 8 

Leipzigar-Strasse 30 

I 

! 

HEBOLD
:NADEL:N 

für alle Sprechmaschinen 
.llnerkannt die Besten 

der Welt! 

Von allen 
Händlern 

bevorzugt. 

Vollendeiste Qualität I 

'Prüfen J'le gefl. 
unsere J'pezialltiiten. 

'"···~<: Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik 
Heroldwerk Nürnberg 8 F. 

~ 

12. jahrg. No. 3 

Rechtsbelehrung. 

Unbequemer, aber nicht un
lauterer Wettbewerb. 

Seitdem die neuen Be
stimmungen des Wettbewerb
gesetzes in Kraft getreten 
sind, die natürlicherweise in 
den Kreisen der Geschäfts
leute sehr schnell eine ihrer 
Bedeutung entsprechende 
Würdigung gefunden haben, 
ist man aber auch in dieser 
Beziehung schon etwas nervös 
geworden. Denn vielfach 
stösst man auf eine ganz 
falsche Vorstellung von diesem 
Gesetz und glaubt sich be
rechtigt, schon wegen Kleinig
keiten die Konkurrenz an 
den Pranger stellen zu kön
nen, welche sie sich vielleicht 
in Inseraten, Prospekten un
bewusst hat zuschulden kom
men lassen, die aber keines
wegs gegen die Bestimmun
gen des genannten Gesetzes 
verstossen. Demgegenüber 
muss einmal gesagt werden, 
dass das Gesetz keineswegs 
dazu da ist, auch jeden un
bequemen Wettbewerb zu 
beseitigen und absolut keine 
Handhabe bietet, gegen eine 
unbequeme Konkurrenz vor
zugehen, die möglicherweise 
mal in ihrer Reklame etwas 
des Guten zuviel tut. Mit 
diesen falschen, in der Ge
schäftswelt jetzt aber sehr 
häufig hervortretenden An
schauungen über das, was 
unlauter ist, sollte man daher 
brechen und sich daran ge
wöhnen, dass der unbequeme 
nicht mit dem unlauteren 
Wettbewerb verwechselt wer
den da1;f. In seinem Vorgeben 
gegen mutmasslichen un
lauteren Wettbewerb sollte 
man dah13r recht vorsichtig 
sein, zumal es auch häufig 
genug vorgekommen ist, dass 
die Art und Weise, wie man 
einen vermuteten Verstose 
gegen das Gesetz aufzudecken 
glaubt, nicht immer ganz 
einwandfrei ist. Häufig be
gegnet man auch der An
sicht, dass die sogenannten 
Lockpreise schon gegen die 
Bestimmungen des vVettbe
werbgesetzesverstossen. Diese 
Ansicht ist j edoch grund· 
falsch. Wenn es einem Ge
schäftsmann beliebt, eine 
bestimmte Ware zu einem 
so billigen Preise anzubiaten 
und zu verkaufen, bei dem 
sich jeder Konkurrent sagen 
muss, dass es ganz unmöglich 
ist, diesen Preis zu stellen, 
ohne e~ein bares Geld zu ver
lieren, so ist das lediglich 
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Sache des betreffenden Ge
schäftsmannes, stellt aber 
noch lange keinen Verstose 
gegen die guten Sitten dar 
und ist auch nicht einmal 
eine Täuschung, wenn tat
sächlich zu diesem Preise 
verkauft wird. Der Kauf
mann will damit doch ledig
lich die Herbeiziehung von 
Kunden bezwecken, indem 
er sich vielleicht sagt, das 
Publikum wird durch diese 
billigen Preise des einen 
Artikels angezogen und kauft 
bei dieser Gelegenheit sicher 
auch noch andere Sachen. 
Es.stebt jedem GeschiLftsmana 
vollkommen frei, seine Waren 
so billig Ztl verkaufen, wie 
er will; er ka.nn sie ver
schenken, unter Einkaufspreis 
verkaufen, ohne dass ibm 
ein anderer dagegen etwas 
zu sagen hätte. Benutzt er 
eine derartige billige An
preisung eines Artikels als 
RE>klame- oder Zugmittel, so 
ist dagegen absolut nichts 
einzuwenden. Es mag für 
die Konkunenz unbequem 
sein, strafbar im Sinne des 
Wettbewerbgesetzes ist diese 
Handlungsweise keineswegs. 

Natürlich muss bei solchen 
Angeboten immer voraus
gesetzt werden, dass der Ver
kauf auch zu dem ange
botenen billigen Preise statt
findet, was ja der Konkurrent 
durch einen Probekauf leicht 
festzustellen in der Lnge ist, 
ehe er vielleicht zum Kadi 
läuft. 

Wie schon vOJ·hin erwähnt, 
ist es auch häutig genug vor
gekommen, dass die Auf
deckung von angeblich vor
liegendem unlauteren v.-•ett
bewerb nicht immer auf eine 
Weise geschieht, die mit den 
guten Sitten im Einklang 
steht. Das Recht, jeden un
lauteren \Vettbewerb aufzu
decken, wird man keinem Ge
s~häftsmann stl'eitig machen 
konnen, aber man sollte in 
solchen Fällen doch nicht zu 
M~tteln greifen, die unwürdig, 
mmdestens aber doch klein
lich sind. Zugeben wird jede!', 
dass das neue Geset~ in 
seiner wesen tJ ich verschärften 
Form bereits viel Gutes in 
dieseru Sinne bewirkt ba.t 
und manche Rel<lam aus
wüchse verschwundene sind 
die früher unausrottbar mit 
dem Geschäftsleben verbun
den schienen. Und auch in 
Zukunft wird sieb der Segen 
dieses neuen Gesetzes noch 
weiter bemerkbar machen. 

Alb. Steinhage. 

c 
Cl) 
Cl> 
c 
:::. 
Cl> 
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•• 
JEDER ND B 

kauft seine Platten bei der 

• 
tr rtt -

Wir empfehlen besonders die hervorragenden Neuaufnahmen in 
Cl) 

.Cl 

1 Gelb?fa;Fa:likett IOBOPBOB G~lnM~t~!ett J - ~ E 

~ !<ALLIOPE ~ SPORT GROSSISTPu~~Et'~~~~:~~oN APPARATEN l 
·~ o RECORDS. ~ ooooocooocoooccooooooooooooooooooooooooooo ~-
~ Man verlange Spezialverzeichnisse über Weihnachtsaufnahmen, Kinderchöre etc. Ei 
~ Liefe••ant von Ju1nbo-, Odeon·, D eka-, Anker -, Favorite-PJat t e n . ~ 

:: Sämtllohe Platten zu niedrigsten Fabrlkprelsan. :: ~ 

Schallplatten-Vertrieb- Gesellschaft 
BERLIN SW. 68. m. b. H. Ritte rs tr. 42- 43. 

lnb.: WILLY ALBERT 
Dresden-A., Scheffelstrasse 22 

Rex 140 
billigster Sprecha.ppa.rat mit 

konischem Tonarm. 

lteine P l'ilzisiousarbeit. 
Im eigenen Interesse verlange 
jeder Händler meine Preisliste 
iibor Schatullen, auch il.ber 

trichterlose Apparate. 

Neu! Neu! 

Trichterlose Apparate 
in billiger, aber solider 

Ausführung. 

..- GROSSIST in: Zonophon-Artike ln, Excelsior
A pparateo und -Wnlzen , Kalliope-, Poly phon-, Sym
pbonion-Fabrikaten, Schallplatten a lJ*'l' Mar k e n. 

- -Hartgussmasse, 
Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

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

Neueste u. modernste Schall dose. 
Grösste Spezialfabrik für 

Tonarme und Schalldosen. 
Wurzener Metallwarenfabrik G m. b. H. 

Wurzen i. Sa. 

Man be:.t.elle sofort: 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 
11. Jahrgang 1910 

elegant gebunden in 2 Biindcn 

M. 9.-
J eder Band einzeln M. 4.50 

H PETERS tö\ c ~~ LEIPZIG ~~ 
• at 0 • Theaterplatz 111 

- Peters 
Walzeu-Ord)estrlon m. 
Xylopl)on. .Mandoline 

und Klangröl)ren 

.......................•..... ...... , ........... . 
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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u 
••• EINDECK ••• 

Beste Bezugsquelle f!lr alle Arten 

Sprechrnaschinen 
mH und ohne Trichter in allen Preislagen, sowie 

Schallplatten 
ft\an ver lange neueste Kataloge und Verzeichnisse. 

"ZONOPHON" ::~: 
BERLIN, Ritterstrasse 41 

Jlelte•t•• und bestrenommiertes Haus der 
Platten• u.ncl .fprechmaschlnen.Branche 

N f . Zonoplton-Jiand- u. eu au genommen. ltlnndhat•Jnonika s 

Sensationelle Neuheiten: 

Musikalische Zonophon- Postkarten 
( ca. 100 wersch. Aufnahmen) auf jedem Apparat spielbar. 

B üligs to P ,. e is ol Grössto Leistungsfähigkeit! 
G ünst•gste K.ondi ~ionen! Schnellste J!Jxpeditionl 
Besonders I'O[ohba.ltige illustrierte J?<·oislisten 

kostenfrei iu Dianstou. 

" N e u " Dcie vollkommensten SprecRhmaschinen sind die :~t 

D. Reiohs·Patent ,, remona esonanz U. 

Ausla~::::ntang. "Cremona Tonarm" :: 
• Der Ton ist naturtreu und vollendet edel 

Oie Wiedergabe befriedigt den verwöhntesten Musikkenner 
Zu .,LehrzwecHen" 

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 Oremona-Tooarm beizuwohnen. - Bei gleichen Verhältnissen 
ergab der Oremona-Tonarm eine ums doppelt stärkere, bessere, sebr 
woblkllngende Tonentwicklung als ein guter konischer umklappbarer 
Messing·Tonarm. Die Wirkung ist frappant . Job. Albrecbt. 

H aben ~ie schon die 

Crayophon-Schalldose 
gehört? 

Kein Nadelwechsel! 
Minimalste Plattenabnutzung! 
75 Proz. Plattenersparnis ! 
Ein Meisterwerk der Feinmechanik! 
Kein Nebengeräusch! 
Grösste Tonreinheit! 
Billiger Preis I 
Verlangen Sie sofort Prospekt und 

Muster von dem Fabrikanten: 

Gustav Herrmann, Berlin 80.33, Skalitzerstr. 95 
oder von den Grossisten: Hans Falk, Berlin SW. 68, Ritterstr. J4. Hegeler & Ehlers 
Oldonburg i. Gr. Anton Nathan, Berlin SW. 68, Ritterstr. 79. Paul Muohaler & Co., 

Cha.rlotton\JUrg, Ga.lvMistr. 6. Albert Sohön. Berlin S. 42, Rittorstr. 90. 
V'ortrotot• Htr den l!lx.porb: J. Worner, Hamburg, Vorsetzen 27. 

Achtun ' • 
Preisermäßi un ' • 
Rex Jlk. 10.20 

• • • • • • per Dutzend 

Triumphator ~~·o~t?e~d 
mit echtem Auermetall und 

rotierendem Rad 11 
Gegenüber ~euorzougcn mit :festem 6 fache Haltbarkeit! 
Rad oder Fetlo . . . . . . • . . 

Letzte Neuheit! 
Revolver . 

Feuerzeug-
Eieoantl 

Stahloxyd I 

Soeben erschienen: lfsh üb1r letzte Neuhellen I 

Jacques 
Berlin SO. 16, 

Kellermann, 
Köpnickerstr. 114d. 

.. 
fabriziert als SPEZIALIT AT 

• 

Chemnitz
Gablenz 

Man verlange Prospekte gratis. 

"ELEKTRA"-Hartgusswalzen in bekannter Güte 
Hartgussmasse ••• Blank· Walzen 

Blankwalzen für Diktier ·Maschinen 
offeriert zn billigsten Preisen 

Phonographen- Walzenfabrik "ELEKTRA" Namslau i. Schi. 

0----·----------------------------------------~~ 

Grammophon u. zonophon-F~~ikate 
.. .. liefert zu .. .. 

~ Original preisen 
--· Mll•t~• e~t•!l •flltl etl•i'l• .. ll• ti•II• INII•-.•• • IIel!f41el!e...,..,.. .. l .. ell~ell• •"•' .. 

ll!liii.WH l 11101! 1U11 
7MOf•MNU• 

Alle Aufträge werden am Tage des Ein
_---.-:===-- - gangs ausgeführt. ============= 
:Jede ?Iatte stets vorrätig :: Xataloge gratis. 

Grammophon-Zentrale BERLIN c. : Alexanderplatz, gegenOber dem Bahnhof. J BERLIN w.: Kielststrasse 25, Ecke lulharstrasse. tt 

-· Druok von J. S. Prouss, Kgl. Holbuohdr., Berlin S. 14, Drosdo.uorstr. ~. 



• 
ln unserem Verlage Ist erschienen: 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M . 2.$0. 
Dtut Buch enthalt e l ne uoUirommeile Ataleltun6 •um 
Behandeln und Reparieren alter Arten uott .lprecll• 
ma•chltaett und l•t unentbehrllclt fllr Jeden .lpreclt• 

ma•cla lttettha ttdler. 

Zu beziehen durch Jede Buchhandlung oder 
durch die 

Expedition der Phonotfraphischen Zeitschrift. 

Verlag J.[ec~ Jinit:_Berli~= W. J?-. ) 

GLIMMER-MEMBRANEN 
in allen Stärken and Qualitäten 

Landsberg & Ollendorff, Frankfurt a. Main. 

Machen Sie Ihre Kundschaftl 
mit dor 

Doppelschalldose 
"Frappant'' 

beka.nn t; es liljgt in Ibxam. oigenst;on. 
Intie:resse. Ihr Umse.t~ wi-rd. sioh ver
grössern ~md Sie wordon den Ruf ge· 

0 :us .A.lumin ·um niesson, Ihren Kunden das Beste zu 
lfand e. a.türl Grö~se bieten. An der Bescha.ffe:o.,b.ei.t der 

2 • n · SchaJ.ldose liegt Allee! 

Mustor zum Engrospreis-e franko innerhalb Deutschland u. Oesterreich-U.ngarn 

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

INDUSTRIELS &COMMERCANTS 

,. 

ca
BesteAus. 

. ' 
• 

SI VOUS AVE% 

UN BREVET A DEPOSER, -

UNE MARQUE A ENREGISTRER I . 

UN MODELE A PROTEGER. 

"'N PROCES A SOUTENIR' 

Adressez-vous au 
.. . 

CABINET AASBLEAU 
• 

B. BLOCH g A . HAAS 
I N G EN I EU RS-CONSEI LS 

en meliere de 

Propriele Industrielle et Commerciale 
t 

25 . RuE DROUOT A PARI S (9n 
n !ltphone : 2 63 ·8 3 A4•.18teg•. 6REVA8l0. PARIS • 

m•rwar•ll • 
l g n atz J#schltelm ernbrauen BE 

ACHTUNG!!! 
Bevor Sie Ihren Bedarf für das laufende Jahr decken, empfehlen wir Ihnen, in Ihrem eigenen Interesse bei uns Offerte Uber 

• rec asc tnen 
einzuholen. Die sehr geringen Spesen u. die langjährigen Erfahrungen ermöglichen uns, jeder Konkurrenz die Spitze zu bieten. 

~-----------------------------------------------------------------------------------~ 
Unser Motto ist: Gediegene Ausführung ~ Billigste Preise ~ Coulante Bedingungen 

WEITZ & FRAENZEL G. m. b. H., MARKNEUKIRCHEN (Sa41), Fabrikation von Sprechmaschinen. 



• 

-
Automaten Trichterlose Modelle 

I 

Neuester viersprachiger Prachtkatalog No. 28 kostenfrei 

• 
-

(25' /2 cm doppelseitig - Händlerpreis .M k, 1.1 0) 

Vorzügliche Neuaufnahmen == Reichhaltiges Repertoir 
~ Verlangen Sie sofort Auswahlsendung. -.m 

Triumphon Company m. b. H., Be1·lin SW., Kreuzbergstr. 7a. 
Grossfab1ikation anerknnut erstklassiger Sprecbmaschinen • 

• 

•••••••• • ••••••• 
• • • • • • 

• • • , • • • • 

Dieneuesten Operetten-Aufnahmen aus: 

"Die schöne Risette" von L e o Fall 

2563 
{Der Hirtenknabe Hyppolith, Duett} oes. v. Grate Holm 

Es nicken die Giebel, Duett und Max Wlllanz 

r Sag du's, Duett, gesungen von Grete Holm und 
2348 . Willi Strehl l Ich bin ja nur jeanettchen, ges. v. Grete Holm 

2294 
{ Grisettenlied, ges. von Max Willenz 

Der Herrgott, der hat viel zu tun, aus "Oiücks
mädel11, ges. von Max Willenz 

"Glücksmädel" von R. Stolz 

23 9 
J Nur wenn man verliebt ist} 0 t H 1 4 t Das Glückerl ges. v. re e 0 m 

I Mag auch die Welt in Trümmern gehn, Duett, 
2564 l ges. von Orete Holm und Willi Strehl 

Das Glückerl, ges. von Grete Holm 

229 
{ Wiener Frauen \ ges. von 

5 Der bin ich, a. "Das Puppenmädel" J Willi Strehl 

olyphon-

000000000000 
0 0 
0 0 
0 c 0 
0 0 
0 ... "'\ 0 
0 - 0 
o E o 0 0 
0 0 
0 r- 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 "" 0 
0 - 0 
0 ~- 0 0 0 
0 0 
0 ::s 0 
0 0 
0 c:[ 0 0 u 
0 0 o n 
0 ... "'\ 0 
0 - 0 
0 c: 0 0 11 C 
0 411""' 0 
0 - 0 
0 ·- 0 0 0 
0 0 
0 Q) 0 

g :::::s g 
u N o 0 0 
0 • 0 
0 - 0 
0 - 0 
n - o 
c: > 0 0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
000000000000 

"Das Puppenmädel" von L e o Fa li 

2 6 
.f Eisenbahn Duett \ ges. v. M1zzt Stumpe 

56 \ Pack mich, Braune, Duett f und Willi Strehl 

2351 
f Sieh dir jeden zweimal an \ . u. . S 
., S d d 

1
. ge.). V. miZZI lumpe o ann un wann 

• 

"Der unsterbliche Lump" von E. Eysler 

23 0 
{ Brettlied, ges. von Grete Holm 

• 5 Annerls Lied: "Es blühen die Blumen", ges. v. 
Grete Holm 

2565 
JA, da schau her, Duett } ges. v. Grde Holm 
\Das ist das Glück, Duett und Will i Strehl 

"Creolenblut" von Berte 

I Wer häJt Stand, Duett, ges. v. Mizzi Stumpe 
2296 . und Willi Strehl 

\ Entree des Marcell, ges. v. Willi Strehl 

• • G. J:eipzig-Wahren ~ 
• • • • • • • • •••••••• 

Neues, gro~ses und ständiges Mess• und Musterlager; Petersstr. 28 I, Leipzig • • • • • ••••••• 

• 
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Goldgusswalzen von 2 Min. Spieldauer. 
161/.t 

1617 7 

16178 

16179 

• 

Säuglings-Coupleta. d. Revue: "Hurra, 
wir leben noch" (V. Hollttncter) 

Martin Kettner 
Gerson und 1-Iulda, Rheinländer mit 

Chorgesang a. d. Revue: "Hurra, wir 
leben noch" (V. Holländer) 

johann Strauss-Orchester 
Gurken-Rheinländer mit Chorgesang 

(Paul Benctix) johann Strauss-Orchester 
Si lbermyrthe, Walzer (0. Detlaff) 

johann Strauss-Orchester 

16180 Tommy, ach komm, die Luft ist rein, 
Rheinländer mit Chorgesang (P. Bendi.x) 

Johann Strauss-Orchester 

10455 Ruhmesmarsch (A. flotzmann) 
New-Yorker Militär-Kapelle 

14028 Der Löwe v. St. Markus, Marsch (Pabialll} 

National· Militär- Kapelle 

t403Z Schottische Blumen (Hel/) 

Harmonika-Solo Alexander Prince. 

Das Februar- 4 Min.-Pro~ramm lassen wir in Nummer 5 erscheinen. 

Verlangen Sie Offerte und Auskunft von der 

EDISON -GESELLSCHAFT m. b. H. BERLIN SW.3, 
Friedrichstr. 10. 

• 

• 

• 
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t Ztits rift 
Erstt, älttstt und am wttttsttn vtrbrtltttt 'facbztltscbrlft für Sprtcbmascblntn 

Regelmäßige empfanger: die Hbonnenttn. - 6degentHcht €mpfanger: alle als gnvnbliche K"auftr 
in Betracht kommenden finnen, mit besonderer Berücksichtigung des Huslandes, nach dem "oll

kommenshn, nur uns zul" Verrugung stehenden Hdressenmatmal 

fachblatt für die 6eeamt-Intereeeen der 6prech
f!c. maech(nen-I nduetr{e und "C~el'Wandter Industrien )f 

Unter Mitwirlaung erster fachechriftstetler 

6 rechdnt wachentllch Donneretage 

'Verleger und l'trantwortllcher R.edallteura 
I ngenitul" 6corg R.othgicsscl" 

Terdcligter 6 ach11netindiger fOr Sprechmasch(nen für 
clie Gerichte des K8nigl. ~nclgerichtebezirlut I . Serlin 
Oeffen tlich angestellter 6ach"C~eretäncliger cler Berliner 

n andels laammer 

• 

Hbonnementspnls 
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Rückblick auf das Weihnachtsgeschäft 1910. 
- Arthu1· Knoch. -

Es ist nun einmal Erfahrungssache, dass im Sprech
maschinenhandel der Ertrag und Umsatz des Monats De
zember, d. i. in der Hauptsache des Weibnachtsgeschäfts, 
den Ausschlag gibt für das ganze Jahr, für den grösseren 
oder geringeren Nutzen, welchen ein Unternehmen des 
Zwischen- oder Detailhandels überhaupt abwirft. Deshalb 
gebührt dem Weihnachtsgeschäft besondere Beachtung, und 
es ist immer lehrreich, die verschiedenen Phasen desselben 
zu verfolgen. 

~ achdem nunmehr das Jahr 1910 verflossen, die hoch 
gebenden Wogen des stärksten Monatskonsums für Grossist 
und Detailhändler sieb wieder geglättet, das reguläre Ge
schäft eingesetzt und jeder seine Zusammenstellungen 
gemacht, verlohnt es sieb wohl, einen Rückblick auf diesen 
wichtigen Geschäftsabschnitt zu werfen, aus dem ebenso
wohl die Händler wie Fabrikanten gewisse Nutzanwendungen 
ziehen können. 

Dass das vergangene Jahr für die Produzenten, 
namentlich diejenigen, welche den Schwerpunkt ihres Ab
satzes im Auslande haben, eines der besten war, die jemals 
das Sprecbmaschinengeschäft gesehen, ist unbedingt sicher; 
auch der Zwischenhandel bat im allgemeinen durchans gut 
abgeschnitten. Wenn auch grössere Verluste nicht zu ver
meiden waren, so halten sieb dieselben durchaus in einem 
relativ günstigen Verhältnis zum Umsatz. 

Was das Händlergeschäft anbelangt, so sind die Be
richte aus dem Reiche und den Provinzen ebenfalls über
wiegend zufriedenstellende. Merkwürdigerweise aber lässt 

sich von dem Berliner Platzgeschäft (und Provinz Branden
burg) keine einheitliebe Tendenz feststellen. Freilich sind 
auch hier eine grössere Anzahl von namentlich älteren und 
umfangreicheren Detailgeschäften vorhanden, welche be
richten, dass ihre Erwartungen nicht nur erfüllt, in einigen 
li'ällen sogar übertroffen sind. Es haben einige Firmen 
einen so erbeblich grösseren Umsatz im Dezember gezeitigt, 
dass der Gesamt-Jahresverschleiss 20 und 25 % höher war, 
wie im vorangegangenen Jahre. Dagegen lassen sich aber 
ebensoviele Stimmen vernehmen, welche das Gegenteil 
behaupten und ihren Minderumsatz fast ebenso hoch 
berechnen, wie andere ihr Plus. Das entspricht natürlich 
einem empfindlieben Schaden. Einem gewissenhaften 
Chroniqueur liegt die Pflicht ob, den markantesten Ansichten 
Raum zu geben, welche zu diesem Resultat beigetragen, 
vielleicht zu Nutz und Frommen aller. 

Zuerst wird über die immer noch zunehmende Kon
kurrenz der Geschenk- und Gratis-Anerbietungen geklagt, 
die um so intensiver wirkt, je mehr sieb die Propaganda 
weniger der grossen und häufig skrupelfreieu Inserate in 
Tageszeitungen bedient, dafür sich mehr und mehr dem 
direkten Angebot von Haus zu Haus, in Küche und Keller 
zuwendet, das System also dem Haueierhandel sieb gleich
stellt. Den einfachen Leuten, welche nicht gewohnt sind, 
bei jedem Angebot ein kaufmännisches Rechenexempel vor
zunehmen, erscheint die Annahme des "Geschenks" und die 
.nebensächliche" Unterschrift der Plattenabnabme-Verpflich
tung so verlockend, dass derjenigen, welche auf den Leim 
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gehen, nicht wenige sind. Dass de~ legalen Handel da
durch empfindlicher Abbruch geschieht, ist wohl einzusehen, 
schwer jedoch, einen Weg zn finden, dem Uebel zu be
gegnen. Der Bedarf dieser Geschenkfirmen ist ein he
deutender, und soweit ihre Zahlweise prompt und gut, kann 
man wohl verstehen, dass sieb ein Fabrikant dieses be
trächtlichen Absatzgebietes nicht gern entraten möchte. 
Würde er es tun, so fände sich bald ein anderer, der als 
Lieferant an seine Stelle träte, und er hätte sich wohl ge
schadet, dem regulären Handel aber wenig genützt. 
Wünschenswert allerdings wäre wohl die Anbahnung einer 
Verständigung zwischen Händler und Fabrikant über diesen 
Punkt, um wenigstens zu erreichen, dass diesen Firmen 
nicht Grossisten- und womöglich noch billigere Preise 
gestellt werden, die ihnen als direkte Verkäufer an das 
Privatpublikum gerechterweise nicht zukommen. 

In zweiter Reihe steht die Ansicht gewisser Spezial
geschäfte, welche sich auf vorzugsweise Führung einer 
bestimmten Fabrikmarke verpflichtet haben, dass sie gerade 
durch diese Beschränkung vielfach gegenüber ihrer Kon
kurrenz ohnehin schon infolge ihrer geringeren Auswahl 
in den Hintergrund gedrängt und besonders noch durch 
Inserate, welche den Eindruck eines Monopols dieser Marke 
einer bestimmten Zentralstelle erwecken, benachteiligt seien. 
Sie meinen, wenigstens einige unter ihnen, dass das Publi
kum nicht sehr viel die klein gedruckten Hinweise lese: 
die ihre Firmen als Bezugsquelle angeben, wenngleich 
darunter in faustgrossau Lettern auf eine Adresse als 
alleinige Bezugsquelle verwiesen wird. 

Auch hier mag zugegeben werden, dass jedenfalls die 
sonst recht wirkungsvollen Inserate den aufgefühl'ten Be
zugsquellen nicht den Nutzen gebracht haben mögen, wie 
der darunter b6\:findlichen besonders hervorgehobenen. 
Andererseits muss aber wohl anerkannt werden, dass dieser 
Zusatz ohne Verwendung der Produktionsgesellschaft zu
stande gekommen sei und sie keinen entscheidenden Ein
fluss auf die von einer selbständigen Verkaufsgesellschaft 
erlassenen und bezahlten Inserate habe und dass dasselbe 
Recht jedem anderen auch frei gestanden hätte. Die 
Wirkung indessen nach etner bestimmten Richtung lässt 
sich nicht bestreiten, und von ihr sind auch alle jenen Ge
schäfte betroffen, welche zwar nicht den Handel in dieser 
Marke als Exklusivität betreiben, sie aber regulär mit 
führen. Auch hier dürfte eine Verständigung in Zukunft 
zur Vermeidung von immerbin als Benachteiligung empfun
denen Massnahmen auf freundschaftlichem Wege anzuraten 
sein, denn gewiss reicht der Einfluss der Produktionsgesell
schaft so weit, wenn sie nur ihre gewichtige Stimme mit 
in die Vf agschale werfen will. 

An dritter Stelle käme die Klage über zunehmende 
Konkurrenz von neueröffneten Detailgeschäften, die sicher 
keiner Bedürfnisfrage, dem Mangel an offenen Verkaufs
stellen in jenen Gegenden (z. B. einem Teil Charlotten
burgs), entsprächen. Aber dagegen lässt sich garnichts tun, 
und muss jeder zusehen, durch die Erhöhung seiner eigenen 
Leistungstähigkeit im Konkurrenzkampfe zu bestehen. 

Indessen eines lässt sich vielleicht hierzu sagen. Am 
besten scheinen nämlich diejenigen Geschäfte abgeschnitten 
zu sein, welche sich eine Anzahl leicht hautierbarer Neben
artikel (Feuerzeuge, 'raschenlampen, Thermophorflaschen etc.) 
zugelegt und, dem Zuge der Zeit folgend, sieb auch - in 
vorsichtigster Weise - auf Teilzahlungsgeschäfte ein-

gelassen haben. Wie sieb nun einmal das Geschäft in 
Sprechmaschinen gestaltet hat, wird eben leider der Händler 
auf die Dauer nicht bestehen können unter dem Drucke 
der Uberwältigenden Konkurrenz der grossen Versand- und 
Abzahlungsgescbäfte, ohne auch seinerseits seinen Abnehmern 
ähnliche, wenn auc.b nicht ganz so weitgebende Konzessionen 
zu machen. Wird hierin Mass gehalten und mit Vorsicht 
gearbeitet, so scheint gerade das ein Mittel zur Belebung 
und besserer Rentabilität -- wie auch das Weihnachts
geschäft bewiesen hat - in manchen Fällen gewesen zu 
sein und kann daher einer ernsten Beachtung nur empfohlen 
werden. 

Die Spezialisierung im Sprechmaschinenbau. 
- Dipl.-Ing. Cad Stahl. -

(Fortsetzung.) 

Verhältnismässig weniger günstig ist in den Spezial
fabriken der Beamte gestellt. Auch hier ist das Verhältnis 
zwischen Angebot und Nachfrage ausschlaggebend, und da 
sich schon seit einer ganzen Reihe von Jahren mehr Beamte 
anbieten als gebraucht werden, so ist im Gegensatz zum 
Arbeiter das Einkommen des unteren und mittleren Beamten 
beständig gesunken. Der Typus des Mittelbeamten ist 
eigentlich ganz im Aussterben begriffen, und je geringer 
das Gehalt des Unterbeamten geworden ist, um so mehr 
ist das Einkommen des Oberbeamten gestiegen. Die Zahl 
der gutbesoldeten Stellen wird von Jahr zu Jahr kleiner, 
und das Durchschnittseinkommen der Unterbeamten ist 
kaum noch grösser, oft sogar noch kleiner als das der 
besseren Spezialarbeiter. Während tüchtige Spezialarbeiter 
stets gesucht werden, ist man heute mehr und mehr in der 
Lage, auf Spezialbeamte zu verzichten und setzt deshalb 
die Gehälter immer mehr herunter. Die Hauptschuld daran 
mag wohl das zu spät erwachta Solidaritätsgefühl des 
Privatbeamten tragen, der bisher zu stolz war, sich mit 
seinen Kollegen zu gE:lmeinsamer Interessenvertretung zu 
vereinigen. Wenn auch in dieser Beziehung in den letzten 
Jahren bereits manches anders geword~n ist, so hat da
durch doch das Durchschnittseinkomm{o'D noch keine . 
Bess~rung erfahren können. 

Die schlechte Bezahlung des Unterbeamten ist bei 
den Spezialfabriken verhältnismässig seltener. anzutreffen. 
Gerade der Spezialfabrikant ist darauf angewiesen, seine 
Angestellten möglichst lauge im Dienst zu erhalten, und der 
häufige Wechsel in der Besetzung wichtiger Beamtenposten 
ist für ihn stets von Schaden. Genau wie der Spezial
arbeiter, so wird auch der Spezialbeamte um so mehr 
leisten, je länger er sieb in dem betreffenden Spezialgebiete 
eingearbeitet hat, und der zielbewusste Arbeitgeber wird 
alles daransetzen, um seine Beamten möglichst an sich zu 
fesseln. Am siebersten geschieht dies neben regelmässigen 
Aufbesserungen durch eine gewisse Gewinnbeteiligung, so 
dass der A,ngestellte stets ein greifbares Ziel vor Augen 
hat. Die regelmässige Verteilung von freiwilligen Grati
fikationen als W eihnachtsgescbenk oder dergl. ist , viel 
weniger geeignet, die Arbeitsfreudigkeit zu wecken und 
führt auch in zahlreichen Fällen zur Unzufriedenheit. Wenn 
aber der Beamte ganz genau weiss, dass ihm ein ganz be
stimmter Bruchteil des Reingewinns kontraktlieh als Tantieme 
zukommt, so wird er nicht nur selbst sein Aeusserstes tun, 
um dadurch sein Einkommen zu vet·bessern, sondern er 
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wird auch seine Kollegen kontrollieren und mit Argusaugen 
darüber wachen, dass ibm sein Verdienst nicht durch die 
Nachlässigkeit anderer geschmälert wird. Die Angestellten 
sehen sieb in solchen Fällen gegenseitig auf die Finger, 
arbeiten gern und willig und dringen von selbst auf die 
Entfernung ungeeigneter Kollegen. 

Die Erkenntnis von dem Segen der Massenfabrikation 
bat bekanntlieb zu einem immer innigeren Zusammenschluss 
verschiedener Fabrikanten geführt. Preiskonventionen haben 
sich zwar noch immer nicht in wünschenswertem ~lass 
durchführen lassen, doch wird wohl der immer geringere 
Verdienst bei der gegenseitigen Preisdrückerei früher oder 
später keinen anderen Ausweg übrig lassen. Vielleicht 
kommt es auch einmal zu einem Zusammenschluss der 
Spezialfabriken unter sich zu einzelnen Spezialkonzernen, 
die nicht nur eine Verbilligung der Fabrikation, sondern 
auch eine Verbesserung der Verkaufsbedingungen erzielen 
könnten. Zwar werden noch viele Einzelteile der Sprach
maschine als Hausindustrie angefertigt, doch ist es nur eine 
Frage der Zeit, bis auch auf diesen Gebieten die Spezial
fabriken alle selbständigen Arbeiter ausgeschaltet haben 
werden. Bis jetzt kann es ja die Hausindustrie nur des
halb mit dem Fabrikbetrieb aufnehmen, weil der im eigenen 
Heim fabrizierende Arbeiter sich mit einem beispiellos ge
ringen Verdienste begnügt. Dazu kommt noch, dass für 
g~wöhnlich die ganze Familie bis zu den kleinsten Kindern 
herunter bei der Arbeit mithilft und unter sich wieder eine 
Spezialma~senfabrikation im Kleinen durchgeführt bat. 
Gewöhnlieb sind es abseits vom Verkehr gelegene Ort~ 

scbaften, Gebirgsdörfer, in die die Aufklärung und die 
Kenntnis der Aussenwelt nur sehr langsam vordringen, wo 
die Heimindustrie eine dauernde Stätte findet. Der Hang 
zur Selbständigkeit, die Bedürfnislosigkeit und das Fest
halten am Althergebrachten sind es gewöhnlich, die die 
Hausarbeiter trotz ihrer vielfach sehr ungünstigen Lebens· 
bedingungen bei -ihrer Arbeit ausharren lassen. Mit der 
Zunahme des Verkehrs findet aber doch eine stä.udig 
wachsende Auswanderung nach den Fabriken statt, wo zwar 
die Selbständigkeit zu Ende, der Verdienst aber, die 
Arbeitszeit und die Beschaffenheit der Werkstätten weit 
günstiger sind. 

Bis jetzt ist ja die Hausindustrie im Sprecbmaschinen
bau noch immer unentbehrlich. Die billigen Gehäuse z. B., 
als auch kleinere Laufwerke können selbst in den modernsten 
Grossbetrieben, die mit allen erdenklichen Einrichtungen 
und Werkzeugen ausgestattet sind, nicht annähernd so billig 
fabriziert werden, als sie heute immer noch z. B. der 
Schwarzwald liefert, und an dieser Tatsache wird sieb wohl 
in den nächsten Jahren noch nichts ändern. Die Arbeits· 
löhne, die heute der Grassbetrieb seinen vorzüglich 
organisierten Afbeitern zahlen muss, die Amortisation der 
sehr wertvollen Betriebseinrichtungen, und schliesslich auch 1 
die zahlreichen allgemeinen Spesen, mit denen ein moderner 
Grassbetrieb belastet ist, lassen auf Jahre hinaus eine dirAkte 
Konkurrenz mit der Heimindustrie nicht zu. Selbst die 
besteingerichteten Spezialfabriken beziehen daher viele ihrer 
Einzelteile von den Haus-Industriellen sind daher selbst die 
Ursache zum Weiterbestehen solcher Kleinbetriebe. Erst 
wenn es einmal an Arbeitskräften unter den Heimarbeitern 
fehlen wird, dann werden die Spezialfabriken alles selbst 
fabrizieren und die dadurch bedingten Mehrkosten auf den 
Konsumenten abwälzen. 

Einmal wird es wohl sicher soweit kommen, dass die 
Heimindustrie aus Mangel an Arbeitskräften von der Bild
fläche verschwindet, denn der Unterschied im Einkommen 
zwischen einem Heimarbeiter und einem tüchtigen gross· 
städtischen Spezialarbeiter ist doch zu gross und wird von 
Jahr zu Jah1' grösser: Bei der Heimindustrie werden ge· 
wöbnlicb schon die Kinder im zarten Alter zur intensiven 
Mitarbeit gezwungen, weil es sonst dem Familienoberhaupte 
nicht mehr möglich wäre, bei den geringen Löhnen und den 
teuren Lebensmitteln trotz aller Bedürfnislosigkeit seine 
Familie vor dem Hunger zu bewahren. Infolgedessen finden 
die heranwachsenden KindAr vielfach keine Gelegenheit, 
ein besseres Handwerk zu erlernen, denn ihre monotone und 
immer gleichbleibende Spezialbeschäftigung gestattet es 
ihnen später nicht mehr, sich auf einem anderen besser
bezahlten Gebiete betätigen zu können. Auch sind sie 
vielfach durch ihre ewig gleichbleibende Tätigkeit in späteren 
Jahren so abgestumpft und so zum Gewohnheitstier ge
worden, dass ihnen die Energie fehlt, auszuwandern und 
ein besseres Brot zu suchen. So behanen viele Heim
arbeiter bei ihrem Stande, obwohl sie genau wissen, dase 
sie anderwärts günstigere Lebensbedingungen finden könnten. 

Ungleich besser hat es der tüchtige Spe.t.ialarbeiter in 
der Grossstadt. Wenn auch der faule oder unfähige Arbeiter 
auch in der Spezialfabrik ein sehr schwieriges Fortkommen 
hat, so geht es dem fleissigen und intelligenten Spezialisten 
um so besser. Der weitblickende U'abrikant lässt seine 
tüchtigsten Arbeitskräfte, so sehr er auch mit jedem 
Pfennig rechnen muss, gern etwas mehr verdienen und 
räumt ihnen durch gute Akkordpreise einen gewissen Anteil 
am Reingewinn ein. Der intelligente Arbeiter wird von 
selbst auf Fabrikationsvereinfachungen sinnen, und wenn 
man ibm dann seinen Akkordpreis nicht all zu seh1· her· 
unterdrückt, so haben beide Teile ihren Nutzen davon. Der 
umsichtige Unternehmer wird sieb nicht auf den Stand
punkt stellen: "Mehr als so und so viel dürfen meine 
Arbeiter nicht verdienen, sonst bleibt für mich nicht genug!" 
sondern er wird weit eher dem Prinzip huldigen "Lebe 
und lass leben!" Sowohl er als seine Arbeiter und last 
not least seine Beamten und Werkmeister sollen und müssen 
gut verdienen und direkt oder indirekt am Gewinne be
teiligt sein. Wenn der Fabrikant nicht alle seine Unter
beamten am Reingewinn beteiligen kann oder will, so wird 
er deren Arbeitslust doch wenigstens durch bezahlte Ueber
stunden oder regelmässige und vom Gewinn abhängige 
Gratifikationen zu wecken verstehen und sie durch allerlei 
Wohlfahrtseinrichtungen an sein Unternehmen fesseln. 

Wo die Arbeitsfreudigkeit fehlt, da geht es trotz aller 
Mühe und Umsicht nie recht vorwärts, . und am Reingewinn 
ist dies sehr bald zu merken. 

Bei weitverzweigten Grossbetrieben ist es vielfach 
üblich, den ein~elnen Beamten ihren Gewinnanteil aus dem 
Reingewinn der betreffenden Abteilung zu bemessen, in der 
sie beschäftigt sind, und dies bat den grossen Vorteil, dass 
die Tüchtigkeit jedes Einzelnen besser zur Geltung kommt 
und dass nicht die gutarbeitenden Abteilungen durch die 
schlechter funktionierenden Teilbetrieb geschädigt werden. 
So gut dieses System auch zur besseren Bewertung der 
Leistungen des Einzelnen ist, so hat es andererseits den 
Nachteil, dass vielfach der innere Zusammenbang zwischen 
den einzelnen Abteilungen fehlt. Statt friedlich zusammen
zuarbeiten und nur ein einziges, gemeinsames Endziel vor 
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Augen zu haben, befehden sieb dann oft die einzelnen Ab
teilungen und suchen durch Unterdrückung der anderen 
Abteilungen ihren eigenen Fabrikationszweig ganz a.llein zu 
fördern, um ihren Anteil am Reingewinn möglichst hoch 
zu gestalten. Hier muss dann sofort die Fabrikleitung ein
greifen, die solchen Auswüchsen mit tatkräftiger Hand ein 
Ende macht und ungeeignete Elemente oder Störenfriede 
rücksichtslos entfernt. 

Eine musterhaft geleitete Spezialfabrik ist durch das 
Grosskapital nicht aus dem Sattel zu heben, und je mehr 
die Grossfirmen Kapitalien aufnehmen, um ihre Betriebe 
erweitern und gleichfalls spezialisieren zu können um so 
. ' elOgebender muss dann der Spezialfabrikant seine Speziali-

sierung durchführen und sich schliesslicb nur auf einige 
wenige Artikel beschränken. Eine allzu eingebende Speziali
sierung birgt zwar die Gefahr in sieb, dass die wechselnde 
Konjunktur oder eine Neuerfindung auf dem betreffenden 
Spezialgebiet eine durchgehende Aenderung der Kon
struktion bedingen kann, und da1:1s dann der bisher in 
grossen Mengen benötigte Artikel plötzlich nicht mehr ver
langt wird. Werkzeuge, Einrichtungen und Lagerbestände 
sind dann auf einmal fast wertlos, und selten wird eine 
kleinere Spezialfabrik einen solchen Schlag überleben können. 

Solche bahnbrechende Umwälzungen kommen aller
dings meist uur bei neuen Artikeln vor, die noch sehr jung 
und deren Konstruktionen noch nicht auf der Höbe der Zeit 
angelangt sind. Uebrigens geben diese Umwälzungen auch 
nie ganz plötzlich vor sieb, sondern der gewiegte Geschäfts
mann wird durch regelmässiges Studium der Fachliteratur, 
durch aufmerksames Verfolgen der neuesten Patentan
meldungen und durch ein eigE:lnes Versuchslaboratorium 
stets imstande sein, mit der Zeit mitzugeben. Umwälzungen 
liegen meist schon eine ganze Weile vorher in der Luft , 
so dass der Fabrikant beizeiten vorbeugen kann und seine 
Betriebe der neuen Richtung anzupassen Zeit findet. Ganz 
o?ne Verluste geben zwar solche durchgreifende Aenderungen 
me ab, abeJ gerade dem Kleinbetrieb ist eine solche 
Richtungsänderung weit eher und schneller möglich, als 
dem viel schwerfälligeren Grossbetriebe. Ohnebin hat ja 
jeder Spezialfabrikant meist noch einige andere Artikel zur 
Hand, die er in den flauen Zeiten hervorsucht, und diese 
kann er ja unterdessen solange forcieren, bis er seine 
Fabrikationseinrichtuugen der neuen Richtung angepasst hat. 

(Schluss folgt.) 

Firmen- und Gescbäftsnacbrichten. 

Annaberg i. Erzgeb. Heinrich Edelmann, Musikin
strumenten-, Uhren- und Goldwaren-Geschäft, ist mit sämt
lichen Aktiven und Passiven an Frau Martba Amalie Jacob 
libergegangen, welche dasselbe in unveränderter Weise unter 
der Firma M. A. Jacob weiterführt. 

Charlotten burg. Offene Handelsgesellschaft: E.\Val lstab 
& Co., Sprechmaschinen. Inhaber ist jetzt der Privatier 
Herr Max von Binzer, Zehlendorf. Die Prokura des Henn 
Fritz Helling bleibt bestehen. 

Turdossin (Ungarn). Herr Armin Schein eröff'nete hier 
am 1. Januar 1911 ein Sprecbmaschinen- und Musikwaren
Versandhaus. 

• 

- Max Ohop.-

Zonophon. 
Leo Falls niedliche Operette: "Das Puppen

mädel" bat der bestens bekannten Firma Veranlassun()' b 

gegeben, eine Reihe von Aufnahmen zugkräftigster Bruch-
stücke zu publizieren und dafür das vorzüglichste Sänger
material unter Leitung des Komponisten selbst zu ent
bieten. Damit ist die Gewähr tadelloser Darstellung natür
lich gegeben ; denn jeder Tondichter wird darauf bedacht 
sein, sieb in seinem Werke nur von der besten Seite zu 
zeigen - namentlich dann, wenn es sich um eine Auf
führung handelt, die durch ihre Plattenfixierung Dauerwerte 

• • 
gewmnt. Was man da in den vierzehn mir vorliegenden 
Reproduktionen zu hören bekommt, ist mit dem Prädikate 
"simply perfect" nicht zu hoch bewertet. Selbst dem 
Musiker, der auf die Entwicklung unset•er modernen Operette 
mit nicht zu wohlwollenden Augen blickt, bereitet es einen 
wirklichen Genuss, der Glätte der Darbietungen nach Ori
ginal- wie Reproduktionswert zu folgen. In der Tat ver
einigt sich hier alles zu einem prächtigen Gelingen und die 
K~angkraft ist in jeder einzelnen Vorführung eine derartig 
fl'lsche, natürliche und impulsive (der Stimmen wie des 
Akk~mpagnementsl), dass man des Mittlers ganz und gar 
vergisst und dem Originale gegenüberzustehen wähnt. 
Hinzu tritt, dass bei der Initiative durch den Komponisten 
doch vieles ganz anders herauskommt, als unter einem 
Theaterkapellmeister, der der Sache mit kühler Objektivität 
g~genübersteht. Leo li'all versteht es, Kleinigkeiten, über 
die man sonst wohl achtlos bin weggebt, in raffinierter 
Weise hervorzuheben, durch 'rempo-Verzögerungen oder 
Beschleunigungen intensiver auf denZusammenbang zwischen 
Text, Handlung und Musik hinzuweisen, die rassige Aus
legung anzustacheln, die Geschmeidigkeit der Linien oder 
rhythmische Finessen in belle Beleuchtung zu rücken. 
Obendrein ist die Musik des • Puppenmädel" wirklich sehr 
akzeptabel, wenn man sie in solch' vorzüglicher Aufmachung 
g.eniesst; die Partitur zeigt sorgfältige Arbeit, das Prinzip, 
s1ch vom "trash" abzuwenden, mehr mit den Mitteln der 
komischen Oper zu arbeiten - vornehmlich in den Ensemble
sätzen, von denen einige getrost auch in einer komischen 
Oper stehen könnten. Und der Melodienreichtum, der schier 
unerschöpflich quillt, passt sich durchaus der Situation an, 
er atmet den lebenslustigen, prickelnden Humor von dem . , 
Jede Szene durchsättigt zu sein scheint. So bilden die 
Aufnahmen eine Kette fröhlicher Genüsse, die man gern 
über sieb ergehen lässt und jedermann zur Anschaffung 
anempfehlen kann. 

Feurig-verliebt zeigt sich Hubert Marischka mit 
dem Liede: "Du kleine Fee im Pavillon" {2·22282). 
Bei ihm setzt sich die ganze impulsive Empfindung in 
Rhythmen und parlando-sforzati um, er wirkt darum aus.ser
ordentlicb schlagkräftig, verfügt aber dabei doch über so-
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viel stimmliche und musikalische Quaiitäten, um auch durch 
sie zu interessieren. Die Begleitung steckt voll lauter 
Koboldscherz, sie illustriert pikant und macht kleinste 
Anspielungen durch ihre Ausmalungen sinnfällig. Was 
müssen sich die armen Frauen für Vergleiche gefallen 
lassen, wenn sie nolens volens im Herzen der Männer jene 
gl'osse, unheilbare Verheerung angerichtet haben I Jeder 
Held vergleicht sie mit seiner Lieblings-Passion, dieser hier 
mit - den Zigarren. Die kleine Fee im Pavillon, sie hat's 
ibm angetan; er brennt sieb sein armes Herz tagtäglich bei 
ihl' an; sie ist seine bevorzugte Havanna-Sorte, herrliche 
Import mit süssem Duft und feinem Deckblatt. Von ibr 
raucht er täglich soviel, dass eine reguläre Nikotin-Vergif
tung bevorsteht. Und er kann's doch nicht lassen! - Damit 
der Ichmensch noch schärfer in die Et·scheinung t.ritt, zeigt 
Marischka in dem Walzerliede: "Der bin ich!" (2-22283) 
mit grösster Energie auf seine Leidenschaften bin, um durch 
den Refrain und seine konsequente, kurze Betonung jeden 
Widerspruch abzuschneiden. Hier ist alles in Rhythmik 
und Melodik noch mehr auf die Prägnanz der Wirkung zu
gestutzt. Bei der Reprise des gefälligen Walzerthemas 
übernimmt es die Flöte solo, während der Sänger sich mit 
der Interjektion: "Das bin ich! Das bin ich !u begnügt, dabei 
aber in seiner Schwärmerei für Julchen sehr deutlich er
kennen lässt, dass das Agens in ihm sich über die eigene 
Person hinweg einem heissersebnten, anderen Ziele zuwendet. 
- Dora Keplinger legitimiert E~ich in der Betrachtung: 
"So dann und wann" (23448) als ausserordentlich fein
sinnige musikalische Natur. Eine Verbindung von reflexivem 
Element und neckischer Koserie mit der überall offenbleiben
den Frage, deren Beantwortung sie dem "geneigten Hörer" 
Uberlässt, nachdem sie ihm in deutlicher Art die Richtung 
gezeigt. Rezitativ wechselt mit breit melodischen Partien, 
besonders im Gegensatze von tiefer und Mittel- bis hoher 
Lage markant heraustretend. Das Orchester nimmt wieder-

' um lebhaften Anteil an der Wirkung des Ganzen. Häufiger 
'rakt- und Tempo-Wechsel machen die Sache gar nicht· so 
einfach, wie sie anfänglich erscheint. Das Hin- und Her-

Pendeln im Erwägen berührt allerliebst, zumal ein ausge
sprochen verliebtes Herz doch überall durchblitzt und mit 
seinen starken Pulsen nicht einen Augenblick darüber im 
Unklaren lässt, dass all' das Delibrieren lediglieb äussere 
Mache ist, die der Zaudernden reizend steht, sie vielleicht 
in den Augen des Geliebten um so begehrenswerter macht. 
Ganz allerliebst nimmt sich das leise Verklingen des Motto: 
"So dann und wann" am Schlusse aus. - Lisa Weise 
gibt sieb in dem Sange: "Die kleine Adele" (23449) als 
eine Vert1·eterin jener Bachfiscbsorte, vor der eigentlich 
polizeilich gewarnt werden müsste, weil der Widerspruch 
zwischen unschuldvollem Aeussern und wohlwissendem, ver
liebtem Herzen die Optima fides nasführen dürfte. Was 
dieser Racker alles schon weiss! Wie logisch er folgert 
und mit Lebenssentenzen ("Was nützen Moralien und Kapi
talien'?") um sich wirft! Dazu die liebenswürdig plaudernde, 
beinahe kindlich anmutende Musik, die nur in einigen 
melodischen Wendungen volles Verständnis und heisses 
Sehnen durchblicken lässt. Im Refrain feiert übrigens die 
Arie des Oberst Ollendorf aus dem "Bettelstudenten" 
Millöckers: "Ach, ich hab' sich ja nur auf die Schulter ge
küsst!·' eine fröblicbe Auferstehung. - Dieselbe Künst
lerin weiss auch dem Liedchen: "Sieb dir Jeden 
zweimal an" (23450) zu ganz entzückendem Effekte zu 
verhelfen. Wiederum ist dem Begleitpart eine wichtige 
Rolle zugefallen, ich erinnere nur an die untergelegte, aus 
ihm erklingende Frage: "Was sagst denn du, mein Püpp
chen, dazu?" an die zaghafte und zögernde Diktion, die 
der Unschlüssigkeit der Vortragenden als wichtige Stütze 
dient. Und Recht hat dieses "Plippchen" obendrein tausend
mal, wenn es vo1· den Männern warnt, vor ihrem Augen
verdrehen, ihrem Seufzen und Schönreden. Der bekannte 
Wendepunkt der Empfindungen - Standesamt und Trau
altar- spielt auch hier eine wichtige Rolle; denn an dieser 
Schwelle treten die meisten einen schicklichen (noch mehr 
"unschicklichen") Rückzug an und - die Vertrauensselige 
bat das Nachsehen. Darum liegt eine tiefe Lebenswahrheit 
in der Mahnung: "Sieh dir Jeden zweimal an, eh' du auf 
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ihn baust! Sieh' dir Jeden dreimal an, eh' du ibm ver
traust." - Endlich, um mit den Sologesängen zu schliessen, 
die kolossal temperamentvolle Mizzi Zwerenz mit ihrem 
exotischen: "Jojl Joj! Joj!" (23 451). Ein recht feuriger 
Jahrgang, der sich in der tollen Galoppade austobt, voll 
rasaiger Gefühle, nicht im geringsten zaghaft oder über
legend, vielmehr fast ohne Besinnung sich dem Augenblicke 
und seinen bestimmenden Impulsen hingebend. Sie ist sich 
selbst treu ("Bleib' an meiner Seite, springe nicht ins 
Weite, ich bleibe dir erhalten, mein Gefühl kann nicht er
kalten!''), scheint aber bezüglich der konsequenten Ge
sinnung ihres Partners doch im Zweifel zu sein; daher die 
glühenden Versicherungen ihrer ans Rabiate grenzenden 
Liebesleidenscbaft. Das Organ der Sängerio umspannt eine 
weite Skala von den grollenden Tieftönen bis zur mittleren 
und hoben Lage, in der sie all ihr Sehnen aushaucht. Das 
Charakteristische der Klangfarben ist ebenso meisterhaft 
zusammengestellt, wie die natürliche Art der Grotesk-Inter
pretation überzeugend und zugleich belustigend anmutet. 

Reich an musikalischen Feinheiten in Erfindung wie 
Wiedergabe sind auch die mehrstimmigen Sätze aus der 
reizenden Operette. Da wäre zunächst .Das Mädel ans 
der Pikardie" (2-24280), gesungen von Lisa Weise und 
Maris cbka. Auch hier lässt sieb ein Einschuss nationaler 
Ausdrucksweise leicht erkennen, obwohl er nicht imstande 
ist, das typisch-deutsche Element zu verdrängen. Ein Patois 
.beherrscht eben nur der Landansässige vollständig. Die 
Situation ist die alte: das vom stürmischen Liebhaber in 
die Enge getriebene Mädchen, das eingefangen werden soll, 
sich aber widersetzt und ein. Liedlein vom Mädel aus der 
Pikar·die zur Nutzanwendung im vorliegenden FaJle zum 
besten gibt. A!lch hier feiern fertige Sprachtechnik und 
ausserordentlicb lebhaft entwickeltes Temperament wirkliche 
Feste. Die Steigerung durch zwei Verse hindu1·ch bis zum 
effektvollen Schlusse wird brillant durchgeführt, das Drängende 
der Situation kommt voll zum Rechte. Ungemein wil·ksam 
nehmen sich die Imitationen der Oboe aus, die dem Begleit
part besonderes Leben einhauchen. - Zu den besten Vor
trägen der ganzen Serie gehört das Duett: "Romuald, 
du bist so kal tl" (2-24277) mit Mizzi Z werenz und 
Josef König als Akteuren. Groteskkomik überwältigend
ster Art, die nach exotischem Ausdruck greift, viel in Moll 
und mit Becken arbeitet, in knappen Zäsuren und wunder
lichen Rhythmen schwelgt! Es handelt sich wieder um 
den oben bereits erwähnten "feurigen Jahrgang" und einen 
mindestens ebenbiirtigen Partner. Wenn dieser Romuald, 
der "so kalt" sein soll, aber wahrhaftig nach seinen Aeusse
rungen an Siedehitze nichts vermissen lässt, den ihm ge
machten Vorwurf mit einem tierischen Laute begleitet, der 
unwillkürlich an die Fütterung der wilden Bestien im "Zoo" 
erinnert, wenn die beiden Singenden sieb in knappster Auf
einanderfolge ablösen mit ihren Ergüssen und in scharf 
akzentuierten sforzati einander zu iibertrumpfen suchen, 
wenn sie Hero und Leander, Romeo und Julia u. a. als Vor
bilder ihrer Liebe hinstellen, so gleichen sie wahrhaftig 
mehr überheizten Kachelöfen und machen den Vorwurf der 
Kälte hinfällig. - Gefällig, bei aller Harmlosigkeit doch 
pikant ist auch das Eisenbahnduett (2-24273), in das sich 
Lisa Weise und Hermann Marischka teilen. Wie sich 
eben eine solche Begegnung fast nichtssagend anlegt und 
vielsagend endet! Es war am 15. Mai, als man eben 
spazieren ging - die Bahn entlang -, er von rechts, sie 

-------=======-----
von links ! Heiner Zufall, von Absicht keine Spur! Und 
auf diese Weise treffen sie sieb: "0 weh!" Wie gefühl
voll dieser Seufzer in seiner ganzen Harmonisation heraus
tritt als klingender Inbegriff jener Pein und Verheerung, 
die aus dem Renkontre in den Herzen der Zwei entstand! 
Man zählt die vorüberrollenden Wagen, mit besonders sehn
suchtsvollem Verständnis die sleeping. cars, - und dann 
schlagen die Wogen der Glückseligkeit über ihnen zusammen. 
Ein sehr liebliches, bukolisches Thema setzt hier ein, als 
das Geständnis der gegenseitigen Sympathie über ihrt:l Lippen 
quillt. Um die Situation recht sinnfällig zu machen, ist am 
Schlusse auch das Keuchen und Schnauben einer vorüber
fahrenden Lokomotive mit einbezogen. - Voll artiger 
Situationskomik und schelmischer Koserie steckt auch das 
Walzerlied: "Pack' mich, Braune!" (2-24274) in der 
Auslegung durch die ebengenannten Künst.ler. Ein seliges 
Wiegen und Kokettieren. Sie reisst sich von ibm los, er 
hascht hinter der kleinen Hexe her, fängt sie ein, selig 
jauchzt sie auf (der markante Klarinetten-Triller), die Ge
sprächigkeit der Verliebten greift Platz. Im zweiten Vers 
bittet er um eine Tour, sie schweben dahin, während die 
kosende Walzermelodie sie begleitet. Die Bahn ist frei. 
Was er zu ihr sagt? .Packe mich, Braune, voller Laune, 
so! eh' ein Tänzeben macht mich toll!" Man sieht, überall 
beherrscht die Ekstase ganz und gar die Situation. Gerade 
damit wird den Darstellern für ihre temperamentvolle Kunst 
weitester Spielraum gewährt. Und weil in unserer Zeit 
die nüchtern abwägenden, kühlen Verstandesnaturen im 
U ebergewicbt sind, beriihrt es ausserordentlich sympathisch, 
dass hier die kräftigen Impulse reinen Menschentums aus
schliesslich im Vordergrunde stehen. -· Gleichfalls ein 
Walzerlied-Duett umscbliesst der Abschnitt: "Dreh' 
den kleinen Schlüssel!" (2-24276). Lisa Weise und 
Richard Waldemar präsentieren sieb hier in gleich 
virtuoser Weise bei souveräner Beherrschung des Stoffes 
Man baut sieb das Paradies der Liebe aus: Ein kleines 
Palais inmitten :luftiger Blüten. Er gibt ihr den güldenen 
Märchenschlüssel zum Oeffnen der Pforte und nötigt: " Dreh' 
den kleinen Schlüssel, drehe nur ein bissll11 Und sie scheint 
von der Situation aufs angenehmste überrascht zu sein, 
findet das Eldorado unter den blütenschweren Bäumen 
,,wirklich comme il faut((, lässt sich hineinlocken, wo man 
ganz entre nous ist. Den Refrain übernimmt im ersten 
Verse Er, im zweiten Sie, die Reprise verklingt im Duett 
Und das lustige Trillern in den Holzbläsern deutet darauf 
hin, wie die Hantierung des Herzensschlüssels gar emsig 
betrieben wird. - Die Einleitung zu dem hübschen Satze 
bildet wohl das "Julchen mit dem blonden Schopfe'' 
(2-24276). Mein Gott, wie unschuldig dieses Julchen sich 
stellen kann, wenn sie über den Unterschied zwischen Weib 
und Mann, über das Axiom der Liebe belehrt sein will. 
Es ist ztlm Kranklachen! Er zeigt sich natürlich (sentimentale 
Weise zum rrremolo der Streicher) gern erbötig, ihre Neu
gierde zu befriedigen, ihr die Liebe als jenes "kleine Palais" 
zu schildern, zu dem er ibr den Schlüssel gern anvertraut. 
Allein so schnell fängt man heutzutage einen Schmetterling 
nicht ein. Julchen leitet ihre Erfahrungen auf dem Gebiete 
der ars tlmandi von Mama und Papa ab, den einzigen ver
fügbaren Substraten fiir ihre Folgerungen. Das ist selbst
verständlich eine kleine Finte, darauf angelegt, den Werber 
immer weiter aufs Glatteis zu locken, bis er ganz Farbe 
bekennt. In der Mischung vou schmachtender Melodik und 



t 2. jahrg. No. 4 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 57 
--

kindlich-naiver Darstellung beni.bt die aparte Wirkung des 
gut durchgearbeitete-n Duetts, bei dessen Auslegung sich 
Lisa Weise wie Richard Waldemar als treffliche Künstler 
legitimieren. 

Am Schlusse noch ·zwei grössere Ensemblesätze: ,, Hör' 
mich, süsse Hex!R (2·24278) mit Mizzi Zwerenz, Hubert 
Marischka und Ricbard Waldemar, - also ein Terzett. 
Hier steht wieder das Temperament-Rassige exotischer Ab
kunft im Vordergrunde. Alles sprudelnde Lebenslust, 
feurige Verliebtheit, dem das Mäntelchen spanischer Rhyth
men und kapriziösel' Modulationen umgehängt ist. Das 
Wort "Sevilla" muss sieb wieder die bekannte berlinerische 
Auslegung: "Se will ja! - ".Se will neel " gefallen lassen. 
Und in diese qualvoll-schwankende Haltung der Duena 
hinein pfauchen die rabiaten Männer voll düsterer Ent
schlossenheit: "Sonst bring' ich mich um!" Ein echter 
Fandango mit dazwischen knatternden Trompeten, die 
parlando-Technik tritt glänzend heraus, der Wechsel zwischen 
Dur und Moll im Verein mit den eigenwilligen Rhythmen 
nicht minder. -- "Kunst, o edle Kunst!" (2-24279) ist 
ein Quartettsatz (Dora Keplinger, Lisa Weise, Josef 
König, H.ichard Waldemar) von achtunggebietender 
Faktur. Bei allem Uebermut, der hier seine Champagner
Perlen hochtreibt, jst die musikalische Architektonik bestens 
bedacht. Dass der Refrain dem Toreroliede aus "Carmen" 
sehr auffällig ähnelt, ändert an dieser Tatsache nichts. 
Das virtuose Abgeben und Aufnehmen der Linie von Einem 
zum Andern, von Gruppe Zll G!·uppe fälit wiederum an
genehm auf. Das Beste aber bringt zweifellos die Coda, 
in der die drei Unte1·stimmen vollständig instrumental zu 
Begleitzwecken benutzt werd'en, während der Sopran mit 
der Melodie frei über ihnen wie dem Orchester schwebt. 
- Das klingende Raffinement in der Zusammensetzung all 
dieser Sachen findet eine der exquisiten Darbietung eben
hurtige Unterstützung durch die letzte Feinheiten restlos 
erschliessende und zm· Geltung bringende Plattentechnik. 

----

Notizen. 
Export. Nach einem Bericht des englischeil Handels

korrespondenten in West-A u strali~n sind die Aussichten 
für den Export dahin im laufenden Jahre ausgezeichnet. 
Die Ernte erscheint sehr gut ausgefaJlen zu sein und man 
erwartet einen wesentlich vermehrten Export in Weizen. 
Auch die Wollschur ist gut ausgefallen, die Kaufkraft des 
Landes dürfte sich daher sehr steigern. 

Eine noch wenig von deutschen Exporteuren 
bearbeitete englische Kolonie ist Neufun dland. Die 
Kolonie hat eine Industrie, die etwa 8 Mill. M. im Jahre 
umsetzt, und es werden u. a. daselbst Möbel, Ledergüter, 
Eisenwaren und ähnliche Artikel fabriziert. 

Es dürfte deutschen Fabrikanten wenig bekannt 
sein, dass ein grosser Teil des Exportgeschäftes nach 
Argentinien über Paris geht. Allerdings existiert keine 
wirkliebe Statistik in bezug auf dieses Geschäft, aber es ist 
ohne Zweifel sehr bedeutend. Der Grund hierflir ist, dass 
die argentinisehen Importeure gezwungen sind, ~inen grossen 
Teil ihrer Waren, besonders Modeartikel, von Paris zu be
ziehen, und dass sie sich daher Kommissionäre in Paris ge
nommen haben. Diese Kommissionäre kaufen für ihre Auf
traggeber im Süden Amerikas ein, beschäftigen sich jedoch 

nur wenig mit der eigentlichen Verschiffung der Güter. Es 
empfiehlt sich, dieße Käufer in Paris regelmässig besuchen 
zu lassen, und der Pariser Vertreter kann auf diese Weise 
seinen Umsatz bedeutend vermehren. 

S üdafrika bat im vorigen J ahre eine weitere 
Verbesserung der wirtschaftlichen Situation gesehen) und 
der Markt befindet sich in guter Kondition. Nach Be
richten von Johannisburg hat der dort jetzt herrschende 
Sommer gutes Wetter gebracht. Da scheinbar viel Geld 
unter den Leuten war, so jst es möglich gewesen, bessere 
Preise für alle Waren zu erzielen. Die Aussiebten für das 
kommende Jahr erscheinen günstig. 

Wenn man Statistiken trauen darf, so muss England 
im letzten Jahre ausgezeichnete Geschäfte gemacht 
haben. Es haben nämlich im ganzen in den ver
einigten Königreichen nur 9054 Bankrotte stattgefunden. 
Dieses ist die geringste Zahl seit 23 Jahren. Sowohl Schott
land als England zeigt eine bedeutende Abnahme der 
Bankrotte, und nm· Irland hat eine Zunahme zu '9·erzeichnen., 
die aber durch die geringere Zahl in den andern beiden 
Ländern wieder ausgeglichen wird. 

Berlin. Auf der 111. Bureau· Ausstellung, BeJ'lin 1911, 
vom 25. Februar bis 5. März, ist unsere Industrie in 
Gruppe I mit Sprechmaschin en, in Gruppe II mit 
\~falzen für Sprechmaschinen vertreten. Für die kauf
männische Leitung und Verwaltung del' Ausstellung wurde 
Herr Albert WHlner, Berlin, al~ bevollmächtigter Vertreter 
der Ausstellungsleitung bestellt. Die Geschäftsstelle be_ 
findet sich in der Ausstellungsballe am Zoologischen Garten, 
Berlin W. 50, Portal IV, Harrlenbergstr. ~9d-30. 

Kenner des Londoner Marktes stellen fest, dass in 
diesem J ahre die Aufträge für den Exportmarkt bei 
weitem früher gegeben werden, als rues in anderen Jahren 
der Fall war. Die Eile der aussereuropäischen Bezieher 
dürfte diesmal mit den bevorstehenden englischen Krönungs
feierlichkeiten zusammenhängen, doch ist es augenscheinlich, 
dass sich überhaupt die sogenannte Exporteinkaufssaisop 
sehr zu ver(rühen beginnt. Dasselbe macht sich auch durch 
die Tatsache bemerkbar, dass die meisten grossenenglischen 
Fachzeitungen ihre Exportnummern in diesem Jahre viel 
eher erscheinen lassen werden, als es sonst üblich war. 

Exporteure nach Bgypten seien d~rauf hingewiesen, dass 
Egypten aller Wahrscheinlichkeit nach in dem kommenden 
Jahr einem grossen "Boom" entgegensieht. Die Baum
wollernte ist vorzüglich ausgefallen, und ilie egyptischen 
Kleinbauern haben für dieselbe ziemliche Beträge erhalten, 
da die Baumwollpreise infolge der amerikanischen Baum
wollspekulation sehr hoch gewesen sind. Die Folge davon 
ist, dass in Egypten heute viel Geld kursiert und dass be
sonders viel Lätndgescbäfte abgeschlossen worden sind. 
Dieses dürfte eine Vermehrung der Bautätigkeit im Lande 
und damit gleichzeitig eine E'rhöll\lng der Arbeitsmöglich
keiten bringen, die sich unbedingt im Warengeschäft fühl
bat' machen werden. Schon jetzt sind die Aufträge, die 
bei den Pariser und Londoner Häusern ·einlaufen, sehr be
deutend. Ein weiteres günstiges Zeichen ist, dass die 
meisten· Händler in der Lage gewesen sind, ihre Kredite 
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abzuarbeiten und dass kürzere Ziele verlangt werden. 
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Oanz aus Aluminium 
lf1 d. natiirl. Grösse 

Machen Sie Ihre Kundschaft 
mit der 

Doppelschalldose 
"Frappant'' 

bekannt; es liegt in IhrBm eigensten 
Interesse. Ihr Umsatz wird sich ver
grössern und Sie werden don Rui ge
niessen, Ihren Kunden da• Beate zu 
bieten. An der BeschaUen heit der 

Schalldose liegt Alles! 

.Muster zum En~osproise franko innerhalli Deutschland u. Oesterreioh-Ungarn 

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

"ZONOPHON" ::~~ 
BERLIN, Ritterstrasse 41 

Jlelte1tea und beatrenommlerte'a Hauader 
Platten~ und Sprechmaachlnen•Branche 

Neu aufgenommen , .Zonophon-Baud- u. 
--~---· lllundbarmonikas 

Sensationelle Neuheiten: 

Musikalische Zonophon-Postkarten 
(ca. 100 msch. Aufnahmen) auf jedem Apparat splelbar. 

Bi lligsto Preise! Grösste L eistun'itxähigkoitl 
Oü.nstogste Konditionen! Schnellste peditionl 
Besonder11 reiobhalti~e illustrierte Preislisten 

kosten!ret zu Dier, sten. 

MAMMUT- Sprechapparate 
MAMMUT- Wandautomaten 
MAMMUT. trichterlose Apparate 
sind mit prima geräuschlosen Zugwerken, 
I a Schalldosen und soliden Gehäusen aus

gestattet und bilden 

eine Klasse für sich. 
Grösstes Lager in 

Mammut,, Zonophon,, Homo, 
kord, und Dacapo , Platten 

CARL BELOW, Mammut- Werke, LEIPZIG. 
Messlokal Petersstr. 44, Reiter-Passage, 1. Laden. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
: Die : 
• • • • i Leipziger Frühjahrs-Messe 5 . ' • • 1 dauert vom : 

: I 

: 5. 11. März 1911 : 
• • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

I 

~i(t• ~t(Ord ~~J!Pi~t~l~~ m. 1.10 
..- Sprechmasebinen und Schu.llplatteJa 
wie I<alliope-, favorife·, Anker-, Homokord-, Dacapo-, 
Beka-, Star-, Odeon-, Jumbo-Platten zu Fabrikpreisen. 
L istungsfählgste Firma. Stets Geleuenheltsposten. Reparaturen schnell u. billig. 
Der neue Katalog ist erschienen. Ver I. Sie franko Zusendg. 
Martin Beis, Berlin w., Körnerstrasse No. 12 p. -

:: Grösste Spezial - Fabrik :: 
! Ur 

tonarme 
Bremsen 

Stützen, Befestigungsschrauben 

Schalldosen 
Epochemachende Neuheiten I 

Modernste Fabrik, grösste Auswahl, konkurrenzlos billigste Preise. 

Wurzeuer Metallwarenfabrik G.m.b.H., Wurzen in Sachsen 
Lager in ~-erlln: Gebr. Scharf, SW., Linden-Strasse 29 -

fabriziert als SPEZIALITÄT 

Chemnitz
Gablenz 

Man verlange Prospekte gratis. 
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Neueste Patentanmeldungen. 
B. 56245. - 2. 11. 09. 

Berthold Boss, Marienburg i. Westpr., und Carl Szech, Graudenz. 
Einrichtung zur Einschaltung von Typen auf, elektromagne
tis9hem Wege durch einen Schalter, der von aufzunehmenden 
und durch Schrift wiederzugebenden Schallwellen einge-

rückt wird. 
Gegenstand der Erfindung ist eine Einr~chtung zum 

Einschalten von Typen auf elektromagnetischem Wege durch 
einen Schalter, der von aufzunehmenden und durch Schrift 
wiederzugebenden Schallwellen eingerückt wird, und zwar 
ist hie.rbei gernäss der vorliegenden Erfindung die Ein-. . , 
richtung getroffen, dass zur Einschaltung eines bestimmten 
Kontaktes und damit zur Einschaltung der zugehörigen 
Type entsprechend der Intensit~t der aufgenommenen Schall-

• welle die zu den einzelnen Typen gehörigen Kont~kte hinter 
abgestuften Ventilklappen u. dgl. angeordnet sind, die eine 
Einschaltung der zugehörigen Kontakte nur erlauben, wenn 
sie durch die auftreffenden Schallwellen aus ihrer Normal
lage entfernt worden sind. 

• 

B. 56536 - 30. 11. 09. 
Bertho,ldBoss, Marienburgi. Westpr., und Carl Szech, Graudenz. 
Einrichtung zur Einschaltung von Typen auf elektromagne
tischem Wege durch einen Schalter, der von aufzunehmenden 
und durch Schrift wiederzugebenden Schallwellen eingerückt 

Wird; Zus. z. Anm. B. 56 245. . 
Gegenstand vorliegender Erfindung ist eine Einrichtung 

zum Einschalten von Typen auf elektromagnetischem Wege 
' nach Patentanmeldung B. 56245, die mit HBfe eines Schalters 

arbeitet, der von aufzunehmenden und durch Schrift wieder
zugebenden Schallwe]len eingerUckt wirq, und zwar ist ge· 
mäss der vorliegenden Erfindung hierbei die Einrichtung 
getroffen, dass zur Einschaltung eines bestimmen Kontaktes 

• 

und damit zur Einschaltung der zugehörigen Type ent· 
sprechend der Intensität der aufgenommenen Schallweilen 
der von diesen in Bewegung gesetzte Schalter über einer 
Reihe von hintereinander angeordneten Kontaktstellen spielt, 
so d~ss er entsprechend der jeweiligen Schallintensität ver
schieden lange Wege zurücklegt und hierdurch vet·schiedene 
Kontakte einschaltet. 

E. 15977 - 4. 7. 10. 
Excelsiorwerk Fabrik für Feinmechanik m. b. H., Köln-Nippes. 

Einrichtung zum Auswechseln der Schalldosen einer 
Sprechmaschine. 

Vorliegende Erfindung betrifft eine Einrichtung zum 
Auswechseln der Sc~alldosen einer Sprechmaschine, bei der 
die Aufsteckstutzen der auszuwechselnden Schalldosen an 

• 

einer drehbaren T1·ommel sitzen, die mit der gemeinsamen 
Schallleitung verbunden ist, und besteht in der Zerlegung 
dieser Trommel in zwei, von denen die eine den Aufsteck
stutzen für die Schalleitung trägt und fest ist, währe9'rt 
die zweite die Aufsteckstutzen für die Schalldosen trägt 
und sieb auf det· ersten dreht. Hierdurch wird erreicht, 
dass sich beim Auswechseln der Schalldosen die Lage der 
Schalleitung nicht ändert. 

~(·)~======================================~@)~ 
@ @ 
~ Eine hervorragende und billige <v 

I 

Propaganda 
bietet sich a llen HANDLERN mit den 

KUNST-BLÄTTE·RN 
DER 

"PHONOGRAPHISCHEN ZEITSCHRIFT'' 
indem sie diese an ihre Kundschaft versenden. 

Bisher erschien : 

No. 1 Helene Ballot (Thalia -Theater, Berlin) 
mit Repertoir der Dacapo- und Homokord-Platten 

Die Kunstblätter der .,Phonographisch n Zeitschrift" werden, 
soweit der Vorrat reicht, zu folgenden Preisen, abgegeben: 

I Stück M. 0.25 
10 " M. 2.-
50 h M. 8.-

100 
" 

M. 12.-
Gegen .Voreinsendung des Betrages franko . 

Da der V orrat bald vergriffen sein wird, bestelle man sofort. 

Ferner liefern wir für die K U NSTBLÄTT ER passende 

Kuverts mit Papprückwand. 

Phonographische Zeitschrift Berlin W. 30 @ 
~Giii)~ 

~----------~--------------.~----------~ 

• 

Am 9. Februar 
erscheint die 

us an s- ummer 
der " Phonographischen Zeitschrift" 

V ersand ausschliesslich in das 
: Ausland : 

ln sera ten schlu ss : 5. Februa r 

Umgehende Zusendung der 
: Inseraten -T exte erwünscht : 

Ubersetzung in das F ran~ösische 
und Englische erfolgt auf Wunsch 
: kos tenlos : 

Phonographische Zeitschrift - 'Berlin W. 30. 

l ___ .... l 

• 

. 
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• • • • •• • • 

Dieneuesten Operetten-Aufnahmen aus: 

"Die schöne Risette" von Le o Fall 
~5flll { Der lii rten kun.be Hyppolit,h, DueLt l ges. v. Grete Holm 

Es nicken die Giebel, Duett I und Max Wlllenz 

234H { Hag du's, Duett, ges, v. Grete Holm und Willy Strehl 
[ob bin ja nur Jeauattcheu, ges. v. Grete Holm 

229,b { n riselten lied, gesnugeu von Max 'vVillenz 
Der llerrgott, der hat viel zu tun, aus ,,(.'dücks

mädel ", gesungen von .Max W illenz 

"Glücksmädel" von R. S to lz 

{ 
Nur wenn man vediebt ist } G. t =otm 
Dns GI ücked ges. von I e e n 

{ Mug auch die Welt in 'frümmern gehn, Duett, ge-

t sangen \"Oll Grete Holm und Willi Strehl 
Das Glückerl, gesungen von Grete Holm 

2295 { 
W iener Frauen } gesungen von 
Der bin ich, a. "Das Puppenmädel" Willi Strehl 

"Creolenblut" von Be rte 

{ 

Wer hü.lt Stand, Duett, gesungen von Mizzi Stumpe 
2~96 und Willi SirehJ 

E11troe des Marcell, gesungen von Willi Strahl 

000000000000 
0 0 
0 0 
0 = 0 0 0 
0 ....... 0 
0 - 0 
o E o 0 0 
0 0 
0 - 0 
0 - 0 0 ~ 0 

0 ""' 0 
0 = 0 
0 ~ 0 0 0 
0 0 

0 = 0 0 0 
0 <1: 0 0 0 
0 0 
0 0 
0 ....... 0 
0 - 0 
0 ..c: 0 0 0 
0 ~... 0 
0 - 0 
0 ·- 0 0 0 

0 - 0 
0 -~ 0 

g == g 
o N o 0 0 
0 s.. 0 0 0 

0 - 0 
(1 - 0 
c > 0 0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
000000000000 

"Das Puppenmädel" von Leo Fa ll 
2295 { ~;· biuFich Gt·· k .. d I"} gwes~'l'll?ebltvolnl 

vv 1ener rauen n., " LlC smu e 1 L ,, re 1 

256() ) Eisenbahn-Duett } ges. von M izzi Stumpe 
1 Pack mich, Braune, Duett, und Willi Streh l 

2351 I Sieh dir jeden zweimal an } M· . ~t npe \ 8o dann· und wann ges. vou IZr.l 0 ll1 · 

"Der unsterbliche Lump" von E. E ys ler 
2350 { 

2565 { 

Brettlied, gesungen vott Grete Holm 
Annerls Lied: "Es blühen die Blnrnen," gesungen 

von Grete Holm 
A, da schau her, Duett } gesung. v. Grete Holm 
Das ist das Glück, Duett uncl Willi Strehl 

"Polnische Wirtschaft" 
2562 { Die Dorimnsik, Duett } ges. v . .Marg. Wiedecke 

Simon, mein kleiner Simon 11. Hermann Wehling 

{ 
Luna-Park-:Nlarsch l Proto-

11943 Am Bospoms (Mein Muff ist weg) Orchester 

{ 
Dorfmusik } Proto-

11944 Mä.nne hak' mir mal die Taille auf Orohcste1· 

• • • • • • 

olyphon-)tusikwer e .•G. teipzig-Wahren § 
• .......... 

Neues, grosses und s1ändiges Mess• und Musterlager; Petersstr. 28 1, Leipzig. : 
• • •••••••• 

-
Viele konk11rrenzlose Neuheiten ! 

Volles erstklassiges Militärorchester: El~ässische Bauerntänze 
von ~1erkling. 

r----------------------------------------------------------~ 
BUUbner-Orcheste•· (Symphonische Streichmusik) 

Nur Im Anker-~epertoir zu haben! Volle, edle, hochkilnstierische Musild 

Neue Thüringer Tänze. 
Neue Platten vom Operntenor .A. ßoc1<mann von der 

Berliner Volksoper. - Phänomenale Stimme I 
N es ! Ein Schlager für alle Bergwerksgegenden N e n ! 

Glück auf! der Steiger kommt ~ 
"It enti er Beromc1teu aus KötL:scllenbro(la in 

[ [umoristische Szene von H.udi H.ode. 

Einzige Aufnahme vom Kammervirtuosen 

ßerHn" 

C tu•l Stabernack au1 dem Mustel-Knnsthnrmonium ,OeleStit". 
Grosser Ton, herrliebe Weichheit, 

Oie Aufnahmen entzücken jeclen M usikliobhaber. 

Neue Hekkingplatten! 
Anker-Phonogramm-Ges. m. b. H., 
Berlin SW. 68, Ritterstrasse 77-78 . 
.Allein-Vertreter für die Provinzen Schlesien, Posen u. Westpreussen : 
A. Schmilowskl, Mnsikwaren-Eogros-EJ~.-port, Breslau II I, Ilolteist1-. 44. 
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Repräsentabler, verheirat. I Mau be:.telle sofort: I 
Kaufmann PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

OOAA~~~~~~~~~~~~~oooooo~o~~~~~o~~o~o~o~ooooo~:: 
0ovv 0 
~ 0 

~ 1\. W. WINS1\LL i 
~ ~ 

g Patentanwalt -für Schalltechnik ~ 
~ 0 
g Jessel Chambers, 88- 89- 90 Chancery Lam ~ 
~ 0 
0 ~ 
~ ~ 

g LONDON, W.C. ! 
~ 0 
~ 0 
~ Mässige Preise für 0 
0 0 

g englische und amerikanische Patent- Anmeldungen. ~ 
0 0 
~ 0 
::oooo~oooo oo~ o o~o~oooooooo oo~o~~o~oo~~oooo~~== -

en-
bestes deutsches Fabrikat, kein Ramsch, 

a Zen wegen Reduzierung des Lagers unter 
Herstellungspreis abzugeben Bei An
fragen Angabe des (~uautums erbeten. 

Gefiillige Offerten sub M . E. 2768 an die ,Expedition diuses Blattes. 
• 

Tüchtiger Matrizenmacher I 
sofort gegen gutes Gehalt zu engagieren gesucht. 
Zuschriften unter A. C. 2881 u.n die Expedition dieses Blat.tes. 

Berliner Gllmmerwaren•Fabrllt 
lgnatz J#schhelm 

BER.L,f.){ S., Plat~~Ufer 92 d, , 

bisher Mitinba,ber einer Laurwerk
UJld Spreuhmaschiuen-Fa.brik SLlcht 
Vel'trauens- bezw. Lebensstellung 
als Fili-alleiter etc. .Beteiligung 
nicht ausgeschlo~Sseu. 

Offerten unter f , L. 2882 an die 
Exp. ds. Bl. 

Junger Mann 
wünscht per März oder später Stel
lung in einer Schallplatten-Fabrik. 
Derselbe ist schon mehrere Jahre 
in der Branche tf1tig und mit allen 
vorkommenden Arbeiten vertraut. 
Gehalt nach Uebereinkunft. Gefl. 
O.fferten unter Chil'fre E. P. 28~6 
an die Expedition dieser Zeitung 
erbeten. 

Jilialleiter 
einer grossen G. m. b H. der Gram
mophon-Branche sucht sich zu ver
ändern. Bevorzugt Breslau, Cöln, 
Chemnitz, Dresden, Hannover, 
Düsseldorf. Sonst auch überallhin . 
OH. unt. H. S. 2880 nn die Exped. 
d. Ztg. 

'iüehttger, euergiseher 
)Caufmann 

24 J alue alt, mehrere Jahre bei 
erster Schallplatten - Fabrik tät,ig, 
genaue Branchekenntnisse, sucht 
passendes ßngagement als Rei
sender. 

Offerten unter E. M. 2888 an die 
Exped. d. Bl. erbeten. 

eufe 

11. Jahrgang 1910 
elegant gebunden in 2 Bänden 

M. 9.-
J eder Uand einzeln M. 4.50 

Geschäftsführer 
~~nu~~~~~ Grammmophon-
u t n h en sucht an

ß er e m s derweitige 
Stellung in derselben Branche. 
7... Zt. in Breslau ansässig. 8uchen
der geht auch nach jeder anderen 
Stadt. Gell. Offerten erbeten sub 
W. 8. 2879 an die ßxped.. ds. BI. 

• 
a, er1s 

der 8prechmaschinen - Branuhe, 
.Rottet·, selbständiger Arbeiter, pcr 
April oder früher gesucht. Aus
frihrliehe Offerten mit Angabe der 
bisherigen Tätigkeit, GehaltsalJ~ 
sprüche etc. unter 0. K. 2883 au 
die Exp. ds. Ztschr. 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 

fchon machen wir unfere geschätzte l(undfchaft darauf aufmerk; 
fa.m, daß wir zur kommenden Meffe nicht mehr Petersflraße 17, 
fondern in den bedeutend größeren Räumen 

im cCaden des ijerrn Jordan ~ Co. 

ausflellen werden . 

.7/utomaten- u. Sprechmaschinen-rabrik ,,;?hönix'' 
J. Wolzonn ~ fl. Winfer. j)resden-fl., elisensfr. ö8. 
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von allen Ihren Konkurrenten wird Ihr Gewinn sein, wenn Sie 

··~----- ~-------

Alles aus • • 

e~ner and 
kaufen.-

Spre b a bl Peuerzeuge Cer-Eisen und c m SC nen aller Art, . . ' Methyl -Alkohol. 
Edison, Excelsior, Lindftröm u. PolypJ:)on ROllSChUbe eigene Spezial-Modelle. 

zu den niedrigsten Grosso- Preisen. 1 Direkter Import amerlkan. Marken. 
Starktonmasd)inen, sämtliche Zubehörteile. • • Einrichtung von Rollschuhbahnen • • 

Alle gangbaren Platten '•'alzen speziell : zonophon , Ode~n,.Jumbo, Polyphon, Anker, 
Marken ln Schall· und YV 4 Beka, Favorlte, Kalllope etc. 

Grösste Leistungsfähigkeit. 
• 

W. BA.HR.E, Deutsche· Phonographen-Werk~ 
Berlin 2 sw. l(atatoge und Prospekte grati.s und franko. Friedrichstrasse 12. 

Stellengefud)e Letzte heitl 
I 

nel)men wir nad) 
wie vor koftenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen find jedem 
Gefucl) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

' 

IV erlag 
der "P}Jonograpl)ifd)en 

3eitfd)rift" 
BERLIN W . 30 

Raum's Salon - Nadel 
==== die vollkommepale 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.) 

H PETERS C ~~ LEIPZIG <><> 

• CQ 0 • The~terplatz Jll 

"" Peters II 
Ulsl~en-C'l rd)e>trion m. 
Xylapl)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 

PETERS Pianos in billigen un~ mittleren Preislagen 

12. Jahrg. No. 4 

Rechtsbelehrung. 

Muss die Lieferung unter 
Nachnahme vorher vereinbart .... 

·· werden? 
Die Lieferung gekaufter 

Waren unter Nachnahme des 
Rechnungsbetrages stellt eine 
beliebte Form im Geschäfts
leben dar und würde wohl 
von fast allen Geschäfts
leuten als bevorzugte Be
dingung zur Anwendung 
kommen, wenn sich der Ein
führung nicht meist unüber
windliche Schwieri'gkeiten in 
den Weg stellten, die natür
lich in der Mehrzahl auf die 
Kunden zurückzuführen sind. 
Nicht in jedem Geschäft 
lässt sich desbal b diese 
Lieferungsbedingung durch
führen; wo man sie aber zur 
Anwendung bringen will, 
achte man ganz besonders 
darauf, dass die Bedingung 
"Lieferung erfolgt pur unter 
Nachnahme des Betrages" 
auch vorhervereinbart worden 
ist. Es ist durchaus nicht 
angängig, gekaufte Waren 
unter Nachnahme zu ver
senden, wenn nicht vorher 
eine Verständigung darüber 
stattgefunden bat. Vielfach 
benseht in kaufmännischen 
Kreisen noch die Meinung, 
dass inan die Form .der Nach
nahmezusendung nar.b Be
lieben wählen könne, beson
ders dann, wenn es sich um 
eineh Kunden handelt, bei 
dem man nicht ·ganz sicher 
ist, ob e r auch später seinen 

Zahlungsverpflichtungen 
nachkommen wird. Diese 
Ansicht ist jedoch falsch . 
Kein Kunde ist verpflichtet, 
eine Ware anzunehmen, die 
ihm unter Nachnahme zu
gesandt wird, wenn el' sie 
nicht unter dieser ·Bedingung 
bestellt hat. Denn der Käufer 
muss in der Lage sein, das 
ihm zustehende Recht der 
vorherigen Prüfung der Ware 
auszuüben. Ert:~t kürzlich hat 
auch die Chemnitzer Handels
kammer in einem Gutachten 
als Handelsgebrauch fest
gestellt, dass der Verkäufer 
verpflichtet sei, vor Abgang 
del' Ware den Käufer davon 
in Kenntnis zu setzen, dass 
der Versand mit Nachnahme 
erfolgen soll, und dass der 
Käufer sich mit dieser Art 
der Versendungeinverstanden 
erklären müsse. Erfolge die 
Absendung ohne eine der
artige Anfrage, so müsse der 
Absender damit rechnen , dass 
die Annahme verweigert 
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'' 
. ist die beste 

I 

- -------- --

'' 
ges. gesch • 

Tiefschwarz, hochglänzend, spezifisch leicht, 
hervorragend plastisch, höchste Spieldauer. 

Lohnprasserei in vorzüglichster Ausführung. 

Billiger Preis! Langjährige Erfahrungen! 

Haben ßie schon die 

Crayop -Schalldose 
gehört? 

Kein Nadelwechsel! 
Minimalste Plattenabnutzung I 
75 Proz. Plattenersparnis! 
EinMeisterwerk der Feinmechanik! 
Kein Nebengeräusch! 
Grösste Tonreinheit! 
Billiger Preis! 
Verlange~ Sie sofort Prospekt und 

l\tuster von dem Fabrikanten: 

Wir empfehlen einen Versuch 

... Schreyer & Co., Hannover. 
~-----------------------------------------. 

lingsor- nstrument -
ist die neueste und w ohlklingendste 
Resonanz- Sprechmaschine der Jetztzeit, 

indem sie 

Resonanzkörper mit Saitenbezug 
bat, 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 

Gustav Herrmann, Berlin 80.33, Skalitzerstr. 95 
oder von don Grossisten: Hans Fafk , Berlin SW. 68, Ritterstr. 44. Hegefer & Ehfers 
Oldenburg i. Gr. Anton Nathan, Berfln SW. 68, ltittorstr. 79. Pauf Muohafer & Co., 

, I wil·d. - V erlangen Sie Preisliste l 

Chadottenbnl'g', Galvanistr. 6. Albert Schön, Berlin S. ·12, Ritterstr. 90. 
'Verbreher ftlt' den Export: J. Werner, Hamburg, Vorsetzen 27. 

-
ln- und Auslandpatente Krebs & Klenk, Klingsorwerke 

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 

•• am 
und 

Hanau • Kesselstadt. 

• 1nen 

Einricl)tungen, die zur Fabrikation 
vom .A.nfang bis zur fertigen Platte 

erforderlid) sind, liefern: 

Eisenwerk Gebr . .Rrndt G.m.b.H., Berlin N. 39 
Telegramm~.Rdr . : .Rrndtwerk. Telefon: .Rmt Moabit 1526/1566. 

--
Druok von J. S. Preuas, Kgl. Hofbuoh dr., Berlin S. 14, Dresdenerstr. 48. 



• 

• 
IC 

:: sind fürjeden .H.ngel)örigen der Sprecl)masd)inen- :: 
~ brand)e die bisl)er ersd)ienenen Jal)rgänge der :; 
~ .. 
~ "Pl)onograpl)iscl)en 3eitscl)rift" :: 
~ ~ ~ ~ Von den Jal)rgängen 1900-1900 ist nur ~ 
~ nod) eine ganz kleine 1\nzal)l vorrätig :: 

•• Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: •. ;: l-3.Jal)rg.1900-02 . . . . . . . M.20.- ._ 
:: 4. " 1903. . . . . . . " 10.- :: 
:: 5. " 1904 . . . . . . . " 10.- :: 
:: 6. " 1905. . . . . . . " 10.- :: 
~ 7. .. 1906 (2 Bände aM.4.50) " 9.- :: 
;: 8. " 1907 (2 Bände a M.l!.50) " 9.- :: 
• 9. " 1908 (2 Bände a M.4.50) " 9.- •. •• =-
:: 10. " 1909 (2 Bände a M.l!.SO) " 9.- ~ 
:: 11. " 1910(2BändeaM.l!.50)" 9.- •• 
:: Zu beziel)en durcl) den !: 
~ Verlag der "PI)onogr. 3eitsd)rift", Berlin W. 30 ~ 
:Nh-.•rl'rJY.v.•.•.•rf'N··~~~~~.·~J'J'J'J'J'J'J'rl'rl'~~·rl'~.·.-.-.•.•: 

C. Giese, :Cdar a. d. N. 
Edel• und Halbedelsteln·Schlelferel 

empfiehlt: 

Saphir c Rubin c Granat und Achat 
• • Aufnahme- und Wlederl!abe-Stelne, llefaut und unllefallt • • 

für Walzen und Plnttensprechmaachinen aller Art. 
GarGtttle für tadelto1e Prima .rteino :: Vortellhaftede Probe. 

Verlangen Sie Preisliste No. 14. = 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.$0. 
I>G• Jl111cA OllfAllit ol110 IIOUkomlfiOIIO JfiiiOitNfl •• ,.,. 
BoiiGfldOifl und R.opGrloroll Gllor Arton 11011 SprocA• 
'"a•eAlnoll und l•t "nontboArUc:A fllr /odon Sproc:A• 

mtJUc:lalllonAilndlor. 

Zu beziehen durch Jede Buchhandlung oder 
durch die 

Expedition der Phonojfraphischen Zeitschrift. 

Verlag }{ec Sinit, Berlin W. 30. 

VIolinen, Violas, Violoncellos und 
Bässe in vorz1lgllcher Ausf1lhl'ung. 

Kolophon· und Saitendose ,,Cid". 
Neu h e 1 t e n tn Saiten und Bestandteilen. 

Quintenreine "Cid"- Saiten, 
den höchsten Anforderungen genügend. 

Großes Lager in gut getrockneten 
Rohhölzern fUr alte Instrumente. 

Kataloge an Händler aur Verlangen postfl>el. 

0EBR0DER SCHUSTER 
Markneukirchen i.Sa. 57. 

Hartgussmasse, 
Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

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

ACHTUNG!!! 
Bevor Sie Ihren Bedarf flir das laufende Jahr decken, empfehlen wir Ihnen, in Ihrem eigenen Interesse bei uns Offerte Uber 

• rec asc tnen 
einzuholen. Die sehr geringen Spesen u. die langjährigen Erfahrungen ermöglichen uns, jeder Konkurrenz die Spitze zu bieten. 

Unser Motto ist: Gediegene Ausführung <> Billigste Preise <> Coulante Bedingungen 
~-------------------------------------------------------------------------~ 

WEITZ & FRAENZEL G. m. b. H., MARKNEUKIRCHEN (Sa.). Fabrikation von Sprechmaschinen. 



.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111118 • • • • • • • • . - . • - 1 • • • • • • : "Polnische Wir1schaft11
• ~ ,.Das Puppenmädel11

• ,tP "Die schöne Rise1te11
• /t' "Die keusche Susanna". t'P 11Der unsterbliche lump". : 

• • : Dacapo=Orcbester, lizenzpflichtig. "Polnische Wirtschaft". : 
• OriginaJL,•:;etzun;; ~·räulein Rdot, Horr S•m<lormnnn und llorr Rio~k • l<li\IR llnrrmu•ik nu• .Polnische Wirtschaft•. 
• vom 'rbalin·The:.t•'l'. • • l~ll' \f,•nno, llßk mir mnl dio TaiJJo auf aus .Polnische Wlrtschalt". 
• 18W1 • w,,r knnn clnrüt·", \Vnlzor nus .Polnische Wirtschaft•. ~ Komm mein Sc·bnt" iu den Luun.pnrk nus "Polnlsc:be WlrtJc:hafl•. : 
• lHtiiJ.I Kumown· Vtt~lzot· nns "Hurrab! Wir leben noch". :!M.l M•inn<>, hr•k mir mnl die Taille auf au>i .,Polnische Wlrtscbaft•. • 
• 2"-18 'Vio schön bist litt Berlin au..< . Polnische Wirtschaft". • a 1Silll!J l'nt pourri, T. T••il nus . Die geacbledene Frau". 
• :4:>1• Dorfmusik aus .Polnische Wirtschaft•. •. 

lhtil.ilt l'ntpourd, II Toil nuA .Oie geschiedene Frau". 
: 18H(i.'l 'rho)lllorrnarAch au~ ,Das Puppenmädel". ]l ""hlt T R t j : 
- lbliiU {',,p.,onmiidol·WILI:Ilcl' nus .Das Puppenmädel". USgewa eS anz• eper 0 r • • 
• 1BA70 Hi~ntio· Wnl~o'· nu• .Die schöne ~lsette". Polka. • 
: 1~1177 Jli,.)tl.n-~fllt'd<'h n.tlb .Oie scbGne Rlsette". : 
• 186711 [,umpon-i\lat·sch auR .Der unsterbliche Lump•. l'i9l 'f,l•t·olol'llnlzhncl<or1mam-Ma.r:H~b.. 11186il\J Lnchpolkn. a 
• l!K!I~ Annori-Wo!l-.e1• 1111" .oer unsterbliche Lu1np". öl7 'l'olofunken (Pot}lOilrri). l lltJB!l Arn Uo~trot·u~(Hia,inl.) v. Lh1cko. • 

: tHAIJ.'l A nned· Wulzol' •~uR .Der unsterbliche Lump". W 1 , : 
• JHIJ71l Wonn tlor Vntul' mit dom Sohne n,us . Die keusche Susanna•. a ;,;et'. • 
• lfl(l87 \Vio dio l<'ila~~han Rio hoben nus .Oie keusche Suaanne•. lln:i l•'t\llSt-Wnlzcr von Gou.nod. l863J Woi nwnii'.O\' von U ro~s. • 
: llitl78 W"nn dor Valor mit dem Sobn11 ous . Die keusche Suaa,me•. f!OI }l;~t\ltlinntina von Wo.l<lteuftol. 185flt> Uut~nL"Onwalzor• von ll!lmw. : 
• lAllfit Komehm·Wfllz r nuR . Uurra.b! Wir leben noch". tilo loh Jiobo Dioh. 1H639 Uoldt·ogon-\\'n.lzor v \VnlrUonfol. a 
: llltl71 lluhlokon·lthoinliintlor aus .,Hurrah I Wir leben nocb". :;.11 l(uRs-Wal~or. li:Stl(J(l KIPino llülto, du l\llf Jlor~os- • 
• 1Rfl80 A u<lr••nij IIofor·)fltr~cb, Serie Roldatenlietlor. höh u von Suhmiut.. •. 
• d r .. 1ll l{osou nus dr>m Süden v. Strnuss. l l0 '"ßS '.l"''"l klot'tl, '• [licloli'At'n v . Loltn' ~. • l~"il D·t~ Wnnrlorn i~L O« :\lilllors J,ust, Serie 8ol<laten iCillor. ""' ·• ~-.w •• .., • 

ölu I mmcr orler Nimmer vou • tllll72 Q 11 ,·orture "Fk>tt" Bllr<clw• I. T~>il. von Suppe. li:S!l57 Sohnnnn, moit\ liolws Sdli;nuu, • 
• \\'ulrltoufol. von Kutsd10r11. a 
• ll:!tli:$ Ouverturo "!"Iotto BnrRcho" Tl. Tcoil. ,""on Suppu. • 
• l'üi~ Ou,·o.rturo .to'rn Diavol11" T. Toil. Diverse Tänze. • 
• lt!ti7·> On V<1rturo "!o'rn Oi:ovolo" n. 'l ei I. • a 861 La Uznrine PJn:&•u·ka) v. Gauno. IHIJOO Flotlortnaus • Qnndrillo V. 'J'our. a 
: "Die schöne Risette", lizenzpflichtig. !XI:! Frnu~nherz (;\lozurkn' .... Strauss. l!i{l~l Flodormaus-Qundrillol \'1. 'l'our. : 

• 2!'6'1 Ori~ottonlierl, gcR•ngon \'On O~kar BrnUJ1 mit Chor und Duon}lo-Orcbo,t<·r. Fledormnus • Qunddllo L und Polonaise .nand in Tlantl• von • 
,. ~ Bnllmlr>, g~"!lunl{on von O~kar Braun mit Chor und DnORJ>o-Orobost<>r, JHfi~ II. 'l'our, 1~92 Deck!'. • • • • 2W7 'l'hnm:tsius und llnhoknk Duott,ge,ungen ""·Herren Ponlich u Wohlgomnth. ll:fl~~l Jo'll'olormnn!l-Qnnclrille III. nud 11-003 Pas clo Pntincnr (~cblitt•ohuh- • 
• ~(>till llou-Huetf, gosungon von .J.'ränloin Groto Ly und O<lmr Bt·llnn. I V. TonT. Iäufer•. li2 
• a 

5 Dacapo Record Camp. m. b. ,., Berlin S. Z.2, Jtitterstr. 8G. 5 
BlllllllllmiiiiiiiiiDIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII; 

•• 

Automaten Trichterlose Modelle 

I 

Neuester viersprachiger Prachtkatalog No. 28 kostenfrei 

• 
-

(25' 12 cm doppelseitig - Händlerpreis .Mk. 1.1 0) 

Vorzügliche Neuaufnahmen :: Reichhaltiges Repertoir 
W* Verlangen Sie sofort Auswahlsendung. --

TriUillp]lOll Company m. b. H., Berli11 SW., KI·euzbergstr. 7a. 
(i rossfal>rilm.tion anet·kanut Cl'stJilnRsigc r Sprecbmaschinen. 

ZUR LEIPZIGER MESSE: Peters-Str. 41 vorn Im Setdenladen. 
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0 OGRAifii~CHE 
EITSCHRIFT 

II 1111" tr rr,-· .. " ' ",,"' ' " '' 

12. Jahrgang 2. Februar 1911 

- -
Amberolwalzen von 4 Min. Spieldauer. 

4 M 15U2 

4 M 15145 

Der .Janu~l·.hanet·, ~'leue aus der Hevue. 
"Burru, wir leben noch 11 (V. Holländer} 

Mnrtin Kct tner 
Gaston und Nlnon, L ied ans der Huvue : 

"Hurra, wir leben noch11 1 V. Hoillinder) 
Albert Kutzner 

4M 15162 0 du mein holder .Abeml;;tern, aus der 
Oper: ,,Tannhäuser" fR Wagner) 

liofopernsä.nger C Hronsg('est 

4M 15163 Vater, Mutter, aus der Orer: .Undine'' 
1 A. Lortzbzg) r .... Liclltensteiu 

41\t 15158 Hurra! dt>r Kaio;er kommt. Marsch 41\t 15164 Gurken-Rheinländer. Couplet (P. Bendix) 
}lax llorst ( Translaieur) Johnnn Strau~s-Orchester 

4 M 15159 lhr Schwalben in den Liift~>n. Dnc!t aus 4 M 564 
"Mignon" (A. Tllomas) 0 pern~>ängerin 
Aline Sanden und IIofop. Max Gurrison 

Ht 15160 Tornmy, ach komm, tlie Luft ist rein. 4 M 
Cooplet (P. Bendix) Felix llamann 

Der SpoLLvogt>l, .Fantasie (Winner Stobbe) 
Xylophon-Solo Clu1.rles Danb 

579 Manila-Wnl~er (S. Chojre' 
Vereinigte Staateu Jdarine-Kapellu 

4 M 15161 Ei du schöne Schnitzelbank. llumori;;t. 4 ht 12258 Frau Britannia, Potp0uni cngl. Lieder 
Quartett mit OrchesterbPgl. (H. Sticlll) (Caryll and MO!tclon) 

Nebe-QuA.rtot L National· Milit.är.KapeiiP 

Das Februar- 2 Min.-Programm erscheint in Nummer 6. 

Verlangen Sie Offerte und Auskunft von der 

EDISON-GESELLSCHAFT m. b. H. BERLIN SW.3, 
Friedrichstr. 10. 

Nummer 5 
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Erstt, älttstt und am wttttsttn otrbrdttft Jacb!tltscbrlft für Sprtcbmaschintn 
Regelmäßige empf'anger: die Hbonnenten. - 6tlegentlicbe €mpf'anger: alte ale gewerbliche Käufer 
in ßetracbt ltommenden firmen, mit beeondtl'tr ßerücheichtigung dee Huelandee, nach dem l'Oll

hommeneten, nur un5 zur 'Vtl'fügung stehenden Hdl'eeeenmaterial 

fachblatt fGr die 6esamt-lnt'eressen der Spredl
f<. masdlinen-lndustrie und 1'erwandter lndushien !f 

tlnhW' Mitwirltung erste.. fachschriftstdlel' 

€rechdnt wöchentlich Donnerstags 

Ve;-leger und 1'erantwortltcher Redaltteurt 

Ingcnieul' 6eorg Rothgieeee1' 
Vereidigter SacJ,1'el'&täncliger für Sprechmaechtnen fOr 
die Gerichte des KSnigl. Landgerichtsbezirlts I, ßerlin 
Oeffenttich angestellter 8ach1'erständiger der ßerliner 

fiandelsltammer 

Hbonnementepreie 
für regdmässige wSchentlicbe ~ieferwng: 

fOr das Deutfehe Reicht )'tllt. 5·- balbjährli'-" 
" Oefterreich-tlngam: )'tllt. 8.- " 
" das übrige Ruslandt )'tllt. to.- " 

Sprecbmaechinenbändlett e•batten (für eigenen Gebrauch) 
4Jt fJt 4Jt 4Jt bierauf 50 Ofo Rabatt )f !f !f )f 

i>nie dey lneel'ate 
1\IIt ••• 3o fOr den Zentimeter nahe (1/, ßtattbrdte, 

Rabatt-Liste auf Verlangen. 

6eecbäfteetelte für Redahtion und lneel'atu 

Berlin W. 30, jVIartin Lutber-Straaae 8z • 

ftl'neprecber Hmt 6, 7879 

lllldJ)mlk aut dem lnball dlc(cr Zclt(dlflft 1(1 obnc bc(ondm Ertaubnh der BcrcdllfQtcn nldlt acttaltct. 

" 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
•••••• II • • • • • • • 

. . ' -· 1111111 • • • • • • • • 

Dieneuesten Operetten-Aufnahmen aus: I 

"Die schöne Risette" von L e o Fall 
95il3 { Der llirbenknabe IIyppolitb, Duett t ges. v. Grate Holm 
""' ' Es nicken die Giebel, Duett { und Max Wlllenz 
2348 j Sag du'i:i, Duett, ges. V. Grete Holm und Willy Strehl 

\ Ich bin ,ja nur .fea.nettchen, ges. v . G1·ete Holm 

{ 
Griseltenlied, gesm1geu von !Vlax "Vlillen?: 

2294 Der Herrgt>tt, der hat viel zu tun, aus ;,Glücks-
mäd~l", gesnngen von ~Ia.x Willenz 

"Glücksmädel" von R. Stolz· 
"2349 { Nur wenn ma11 verliebt ist \ G t Holm 

Das Gllickerl f &es. von re e 

f M.ag auch die ·welt in Trümmem gehn, Duett, ge-
2564 ) sangen vou Gl'ete Holm und Wil li Strahl 

l Das Glöckerl, gesungen von Grete Holm 
')99 { Wiener Ft·a.nen } gesungen von 
--- 5 Der bin ich, a.. "Das Puppenmädel" Willi Strehl 

"Creolenblut" von Berte 

{ 

We1 hält Stand, Duett, gesungen von Mizzi Stumpe 
~96 und Willi Strehl 

Entree des Marcell, gesUlJ.gen von Willi Strehl 

000000000000 
0 0 
0 0 
0 c: 0 
0 0 
0 ....... 0 
0 - 0 o 5 o 
0 0 
0 0 
0 ..c: 0 
0 0 
0 lflllll/l 0 
0 ""' 0 
0 c 0 
0 ~ 0 0 0 
0 0 
0 = 0 0 0 
0 <C 0 0 0 
0 0 
0 0 
0 ....... 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 0 ...... 0 
0 - 0 
0 ·- 0 0 0 
0 0 

g = g 
0 :::s 0 
u N o 0 0 
0 • 0 
0 - 0 
0 - 0 
n - o 
0 > 0 0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
000000000000 

olyphon-JViusikwer 

"Das Puppenmädel" von Leo Fall 
2295 { DPr bio ich } gesungen von 

Wiener Franen a. "Glü.cksmiidel" Willi Strt>hl 

2566 j Eisrnbahn-Duett } ges. von Mizzi Stumpe 
1 Pack mich, Braune, Duett, und Willi ~tn>ld 

2351 ( Sieh dir ,jeden zweimal an } ges. von Mizzi Stumt~e 
\ So dann und wann 

"Der unsterbliche Lump" von E. Eysler 
"350 { Brettlied, gesungen von Grete Holm 
"' Annerls Lied : ~Es blühen die Blumeu," gesungeu 

von Grete .tJ..olm 

2-135 { A, da schau her, Dtlett } gesung. v Grete llolm 
0

) Das ist das Gliick, Duett und Willi StrPhl 

"Polnische Wirtschaft" 
2562 { Die Dorfmusik, Duett } ges. v. Ma1·g. Wiedecke 

Simon, mein kleine1· Simon u. Hermann Wehling 

11943 { Lunn.-Pa.rk-Marsch. \ Proto-
• Am Bosporus (Mein .Muff ist weg) 1 Orchester 

11944 { Dorfmusik } Proto-
Mii.nue hak' mir mal die Taille auf Orchester 

• -G. S:eipzig-1Alahren 
• • • • • • • • 111111111 

Neues, grosses und ständiges Mess• und Musterlager: Petersstr. 28 I, Leipzig. 

• • • • • • • 1111111. 

• 
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Nur für Deutschland . 

• • 

' 

• 

Wir haben den D e t a i 1 preis für unsere B e k a- Platten auf Mk. 2,- herabgesetzt. 

ccc 
ccc 

Vergleichen Sie dazu unseren 

ruar- ac rag ccc 
ccc 

mit den Nachträgen anderer teuerer Marken. Sie wissen dann, wo Sie zu kaufen haben. 

Nähere Bezugsbedingungen gehen allen Interessenten direkt zu. 

-
BERLIN SO. 36 

-• 



vvv--~....., ~ 

\ 

66 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT J 2. jahrg. No. 5 

I 

1911 

-

• 
arneva s 1e 

Unvergleichlich gute Wiedergabe 

Besteii·Nr. Doppelseitige Schallplatten ffi 25 cm Durchmesser 
1179 

{ Däm Schmitz singFru ess durchgebrannt, I .Teil 0798 
do. II. " 0799 Kölner Meisterquartett 

1180 
{ Lohengrin-Parodie, I. Teil . Dreesen 0800 

do. II. " " 080 I 
Wer hätt dat von der Tant 

1549
) Ach Modder, ick will en Ding hann 
1 Watt litt dann an 10 000 Dhaler 

( J anus-0 rchestet) 

1425 
{ gedacht . . . . . W .'Ostermann 1563 

Am dude Jüd · · · · · " 1 566 Janus-Orchester 
1548

) vVat litt dann an 10000 Dbaler " 2059 . 
1 Et Stina muss ne Mann hann " 2060 

1550
) Wat litt dann an 10000 Dhaler 

1598 DieMäd die muss amHuhs erubs " 3113* 1 Et Stina muss ne Mann bann 

Neoester ScbJager von WUII Ost ..... 
1506 

J Schrrrumm ! ald widder en Fleeg kapott (Gesang) 3069* 
l do. (Orchester) 2030* 

* Die Nummern mit Sternen versehen sind lizenzpflichtig .' 

2068 

2062 

2062 
2U63 

Vereinigte Schallplatten -Werke JANUS - MINERUA, Hannover, Engelbostelerdamm 121 

w 
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Automaten- und ~ ~ ~ 
Sprechmaschinen-Fabrik '' 

'' J. Wolzonn 
& A. inter 

DRESDEN-A., Elisenstrasse 68 . 

• 
te 

eine wirklich solide Ware führen, so 
verlangen Sie bitte sofort unseren reich
illustrierten Katalog in drei Sprachen. 

PHÖNIX Trichter-Apparate PHÖNIX Schrank-Automaten 

PHÖNIX trichterloseApparate PHÖNIX Truhen mit Holzresonanz 

w erden überall gern gekauft. 

Zur Messe 
in Leipzig: 

:• im Laden der •: 
Firma Jordan & Co. 

-· 
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1 2. Jahrg. No. 5-====-- PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

avorite avorite 

• 

• 

Die besten Aufnahmen dieses vorzüglichen Quartetts 
sind stets in FAVORITE- und FAVORITE STERN
Platten von bekannter unübertroffener Qualität vorrätig. 

Soeben ist wiederum eine Serie der neuesten 
Schlager vom Nebe - Quartett aufgenommen, lieferbar 
Ende f ebruar. Diese Neuheiten stellen z. Z. das 
Beste dar, was vom Nebe-Quartett aufgenommen wurde 
und werden zweifellos vom Publikum stark verlangt 
werden. Versäumen Sie daher nicht, diese Platten 
rechtleifiS zu bestellen . 

Der Februar-Nachtrag ist erschienen mit aktuellen Neuheiten. 

Verlangen Sie Kataloge und Auswahlsendungen . 

• 
avor1 e .m. • 

HANNOVER-LINDEN 90. 

67 
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68 PHONOGRAPHISCHE ZElTSCHRIFT 
================================~= 

12. jahrg. No~ ~ 

ist für jeden Händler und Grossisten 

die 

• 

• • •• 
1e so or 1 e r anzun 

Nitr mit einem gutsortierten Lager 
: können Sie Erfolge erzielen : 

Wir bitten dal)er um sofortige Rufgabe ll)rer werten Rufträge 

ar in ström 
• • 

1en- ese sc a , er 1n . 
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12. J ahrg. fADnD&RAR-IISCH 
ZEITSCHRIFT 

2. Februar 

No. 5 1911 

Gesdtäfts~telle ·fllr Redaktion und Inserate : Berlin W .30, Martin Lutherstr. 82, Fernsprecher Amt 6, 1879 

Nachdr~;~ck aus dom Inhalt dieser ZeHschrift /sl 
ohne Erlaubnis der Berechtigten nicht gcstaftof. 

Zur Messe! 
- Arth nt· Kn oc h. -

Nur wenige Wochen trennen uns noch von der !Jeip
ziger Frühjahrsmesse. Schon sind allenthalben eifrige Hände 
und Köpfe beschäftigt, gewaltige Anstrengungen zur Voll
endung der Uebenaschungen zu machen, welche alljährlich 
die Messbesucher gefangen nehmen und zum Einkauf ver
anlassen sollen, und wie ebenfalls alljährlich gewinnt die 
Erwägung, welche Bedeutung dem Besuch der Messe heute 
noch beizulegen und welchen Nutzen die Aussteller aus 
derselben zu ziehen vermögen, wieder aktuelleren Anlass. 

Der Streit der Meinungen bierüber ist weit entfernt 
davon, verschwunden zu sein. Zu den Anhängern der voll
ständigen Negation gesellen sieb die Verfechter des Ge
dankens einer gründlieben Umgestaltung, zeitlicher Be
schränkung und Ableitung in andere Bahnen. Alle diese 
Gesichtspunkte sind auch im Schosse der Sprechmaschiuen
Interessenten schon häufig genug Gegenstand ernster Bera
tungen gewesen, bietet doch die Sprachmaschine auf der 
Leipziger Messe gerade keine unauffällige Erscheinung. Die 
Petarsstrasse steht zur Messezeit unter ihrem Zeichen! 
Wo die Länge und Grösse der Fahnen und Schilder nicht 
ausreicht, lässt sie ihre metallene Stimme ertönen, den 
l{ubm der Herren Fabrikanten zu kündon. 

Mit dem seit Jahren zunehmenden Wachstum der 
Sprechmaschinen-Industrie ist auch in gleicher Weise die 
Anzahl der Aussteller, der beanspruchte H.aum und die 
Menge der Ausstellungsobjekte gewachsen. Von einem 
Ende zum anderen drohen zur Messzeit in der Patersstrasse 
gewaltige metallene Rohre, gleich mächtigen Feuerschlün-

den, die sich gegenseitig zu bombardieren scheinen und die 
aussehen, als wollten sie die Einkäufer zur Strecke bringen. 

Würden sie eines Tages verschwinden, dann würde 
auch das Treiben zur Messezeit in der Hauptverkehrsstrasse 
manches an seinen Raizen einbüssen, indess wäre dies das 
geringste Bedenken, das zu einem solchen Entschlusse 
führen könnte, wie er tatsächlich schon einmal nahe daran 
war, gefasst zu werden. 

Wie in vielen anderen Dingen, so konnte auch hier 
keine völlige Einigkeit erzielt werden, und es ist gut, dass 
es so gekommen ist. Darüber, dass der Besuch und Aus
stellung der Frühjahrsmesse unter keiner Bedingung auf
zugeben sei, sind sich heute wohl die meisten Sprechma
maschinen-Fabrikunten einig. Weun einer ausstellt, kann 
der andere nicht gut fehlen. Wie es mit der Herbstmesse 
liegt, ist schon etwas anderes; wenn man aber bedenkt, 
dass die Lokalmieten meist nur für beide Messen zusammen 
berechnet oder für die Frühjahrsmesse allein nur ganz un
wesentlich billiger wären, so ist auch das ein Umstand, 
welcher für die Herbstmesse spricht. 

Ob der klingende Nutzen immer im Verhältnis zu den 
aufgewendeten Kosten steht, darf allerdings füglieh be
zweifelt werden, es darf aber keineswegs ausser Acht ge
Jassen werden, dass nicht immer der Augenblickserfolg 
entscheidend ist. Auch den Messausstellungen wohnt eine 
grosse propagandistische Kraft inne, die nicht sofort offen
sichtlich zutage tritt, sondern sich erst - wie bei fort
laufenden Inseraten oder Angeboten durch Reisende - mit 



70 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 12. Jahrg. No. s 

der Zeit Geltung verschafft und nicht nur direkt, fast mehr 
noch indirekt wirkt. Die vielen Tausende von Mess
besuchern, soweit sie auch selbst kein ijandels-lnteresse, 
oder wenigstens z. Zt. noch nicht, an Sprechmaschinen 
haben, werden immer wieder auf diesen Artikel und dessen 
leistungsfähigste Produzenten hingewiesen. Sie sehen dessen 
ständiges Anwachsen und Fortschritte, wel'den schliesslicb 
selbst dafür eingenommen und in die Lage versetzt, in Be
kanntenkreisen für deren Führung einzutreten und helfen 
somit den Mytbos von dem Niedel'gang der Sprecbma
$Chinenbranche in Laien- und Händlerkreisen zu zerstören. 
Wie viele werden nicht auch selbst, angeregt durch die Mess
erfabrungen, später zur privaten Anschaffung eines Apparates 
oder Erwerb von Platten für sich und andere geschritten 
sein, wozu es ihnen in der Hast des Messetreibens an Zeit 
und Gelegenheit ermangelte. Aucb ohne Wissen der Aus
steller werden Adressen und Fabrikate vielfach von Mess
besuchern vorgemerkt, die erst später dazu kommen, sich 
auf schriftlichem Wege Offerte zu erbitten, oder von neuem 
durch den Besuch eines Reisenden darauf gebracht, den 
gehegten Vorsatz dann definitiv zur Ausführung bringen. 
Je imposanter der Eindruck der Ausstellung, je mehr er 
dem wahren Umfang und dem WeTte des Artikels ent
spricht, desto mehr Anhänger und überzeugte Verfechter 
wird er finden. Das alles sind Erfolge, die nicht im Moment 
wägbar sind, die aber einen fühlbaren Rückschlag zeitigen 
würden, wollte mall die Grundbedingung dafür elimi-

• meren. 
Soweit tatsächlich Erfolge eTzielt werden, sind sie 

meist um so wertvoller, als sie auf Aoknüpfung von neuen 
Geschäftsverbindungen beruhen, die anderwärts als an dem 
neutralen Vermittlungspunkte der Messe kaum gezeitigt 
worden wären. Hierbei spieJt. weniger der Wert des augen
blicklichen Auftrags, als der mehr ideelle Vorteil einer 
Verbindung, eines bisher nicht ausgenutzten Absatzgebietes, 
welches unter Umständen eine sichere Rente für die Zu
kunft werden kann, eine ausschlaggebende Hauptrolle. Es 
ist natürlich nicht möglich, die ganze Musterkollektion einer 
grösseren Fabrik mit auf Reisen zu führen, während die 
Abbildungen nur ein sehr unvo11kommenes und öfter täu
schendes Bild ergeben. Selbst Händler desselben Ortes 
einer bedeutenden Fabrik haben öfters keine Ahnung von 
deren wirklicher Leistungsfähigkeit. Man frage nur einmal, 
wieviele Händler wirklich schon persönlich die Pforten der 
grossen Fabl'ikanten ihres eigenen Wohnsitzes passiert und 
sich über die Einzelheiten ihrer Kompetenz informiert haben I 
Geschieht dies schon hier nicht, um wieviel weniger bei 
auswärtigen Fabrikanten, zu denen eine Reise notwendig 
wäre. A nch da bieten die Messausstellungen wieder einen 
willkommenen Ausweg. Was· erst durch viele Gänge in 
die verschiedensten Stadtteile an mehreren Tagen, was 
weite H.eisen in entfel'llte Produktions-Distrikte erst haTbei
führen könnten, das wird hier in besserer Uebersicht und 
gedrängtem Raume so bequem geboten, dass in wenigen 
Stunden ein umfassendes Gesamturteil und ein durch so
fortigen Vergleich der verschiedenen Fabrikate miteinander 
gefestigter Massatab angelegt werden kann. Da ohnehin 
die Fabrikanten von den mittleren und kleinen Händlern 
selten genug aufgesucht werden, so diirften sie ib rerseits 
die geringen Kosten einer Reise zur Messe nach Leipzig 
nicht scheuen, sie kann sich hundertfältig durch günstigeren 
Einkauf, Ankuüpfung neuer Bezugsquellen, rechtzeitiger 

Kenntnisnahme von Neuheiten, Erledigung et"'"aiger Diffe
renzen und Anfklämng von Missverständnissen bezahlt . 
machen. 

Denkbar wät·e es auch, dass mehrere Händler an 
einem Orte sich zusammentun, um Zeit und Geld zu sparen, 
und einen gewiegten Vertrauensmann beauftragen, im ge
meinsamen Interesse alle Neuerscheinungen zu besichtigen, 
Preisofferten einzuholen und event. Muster zu beordern. 
Dann wären die Kosten, die den Einzelnen träten, kaum 
der Rede wert und der Nutzen allgemein. 

Aus all diesen Gränden muss auch fernerbin die Be
schickung der Leipziger Frühjahrs- und Herbstmessen seitens 
der Sprechmaschinen-Fabrikanten durchaus befürwortet 
werden. Für die Etablissements, welche ausserhalb Leipzigs 
domizilieren, kommt noch das besondere Motiv hinzu, nicht 
das Terrain kampflos (und ohne ersichtliche Begründung) 
den dortigen Produktionsfirmen zu überlassen. Hier wie 
dort gibt es angesehene und leistungsfähige Produzenten, 
jeder aber muss gleichzeitig am Plat.ze sein, um sein Können 
in gebührendes Licht zu setzen. 

Auf die prinzipiellen Gegner der Messen und die Re
formen derselben einzugehen, dürfte z. Zt. überflüssig sein, 
denn keiner diese1· Gedanken hat in absehbarer Zeit Ans
siebt atlf Erfüllung. 

Gegen den jahrhundertelang geübten Brauch, der von 
internationalster Bedeutung, der lebenden Generation in 
Fleisch und Blut übergegangen ist, kennzeichnen sich diese 
Bestrebungen ntU' als Kampf gegen Windmühlenflügel. 
Zudem sind gerade in den letzten Jahrzehnten die Vor
bedingungen und Hilfsmittel, abgesehen von den mit enormen 
Kosten für die Spezialzwecke der Messe errichteten Ge
bäuden in Leipzig, derart vervollkommnet worden, dass jede 
Anssicht auf eine erfolgreiche Aenderung oder gar kon
kurTierende Unternehmungen absolut hinfällig sein dürfte. 

Das Resultat dieser Betrachtungen kann nut· . das sein: 
Möglichst geschlossene und eindrucksvolle Ausstellungen 
von Fabrikanten in Leipzig nach wie vor, verstärkter und 
permanenter Besuch der Messen seitens der Händler in 
ihrem eigensten Interesse! 

Beka 2 Mark-Platte. 
Das deutsche Repertoire der Beka-Platten wird vom 

1. Februar ab auf den Detailpreis von 2 Mark für die 
Doppelplatte herabgesetzt; selbstverständlich wird auch der 
Händlerpreis herabgesetzt, indem anerkannte \Viederver
käufer auf diesen Preis einen Rabatt von 40 Prozent ge
niessen. Fü1· Platten mit Lizenzmarken ist der Betrag der
selben extra zu zahlen. Mit dieser Preisermässiguug ist 
gleichzeitig die Einführung eines Reverses verbunden, durch 
dessen Unterschreibung sich jeder Bezieher von Beka
Pla.tten verpflichtet, den Detailverkaufspreis strikte inne
zuhalten. - Diese Neuerung kann man nur mit Freude 
begri.issen, und sie wird ohne Zweifel zur Festigung der 
Beliebtheit der Beka-Platten bei den Händlern beitragen. 
Die Umtauschbedingungen fUr abgespielte Platten bleiben 
die alten. Das soeben erschienene seht· reichhaltige Februar
Repertoir beweist, dass die Preisermässiguog sich nicht 
etwa nur auf alte Aufnahmen bezieht, sondern dass im 
Gegenteil in Zukunft die monatlichen Neuaufnahmen noch 
zahlreicher sind als bisher. 
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Das Nebe-Quartett. 
Die der heutigen Nummer beigefügte Kunstbeilage in 

Dreifarbendruck reproduziert eine künstlerische Gemein
schaft, die sowohl den Lesern dieser Zeitschrift, wie allen 
Freunden des Grammophons und Phonographen bestens be
kannt ist, - das Nabe-Quartett. Sein Gründer ist der 
Konzertsänger Carl Nebe, ein hervorragender Künstler 
und vor·züglicber Musiker, dessen klangkräftiger, voluminöser 
Bass sieb von jeher für Aufnahmezwecke ganz besonders 
eignete. Dieser Umstand, der mit Rücksiebt auf die ausser
ordentliche Empfindlichkeit der Membran den musika1iscben 
Qualitäten des Nebeschen Organs ein glänzendes Zeugnis 
ausstellt, mag wohl die Veranlassung dazu gegeben haben, 
dass der beute auf der Höhe seiner Leistungsfähigkeit 
stehende Vierer-Bund zusammenberufen ward. Die Er
fahrungen Carl Neoes namentlich auf dem Gebiete der 
Aufnabmetechnik, daneben auch die unabweisbRre Wahr
nehmung, dass von den zahlreichen Männerquartett-Auf
nahmen kaum eine auf der Platte oder \V"alze so ansprechen 
wollte, wie bei der Originaldarbietung, dass Festigkeit und 
Reinheit det· Intonation, völlige Am:geglichenheit des En
sembles, kurz, die Schulung für den Spezialzweck fehlte, 
liessen das Nabe-Quartett erstehen. An seinen Vorträgen 
ist unter der Rubrik »Pbouokritik" oft genug nachgewiesen 
worden, worin die Eigenart der Wirkuvg auf die Membt'an 
beruht, - eine Eigenart, dLe nicht allein sorgfältiges Ein
studium, sondern vor allem auch absolute musikalische 
Sicherheit des Gehörs, der Tonbildung und des Zusammen
klangs voraussetzt. Auf sie soll später noch mit einigen 
Worten eingegangen werden. 

Der Gründer und Leiter des Quartetts, Ca r 1 Ne b e, 
steht im Alter von 43 Jahren. In Dresden bat er seine 
Gesangsstudien vollendet, war dann an den 'J.lheatern in 
Colmar, Metz, Diisseldorf, Cassel als Bass engagiert und 
siedelte 1898 nach Berlin über. Seit drei Jahren besteht 
das nach ihm benannte Nebe-Quartett. Es setzt sich zu
sammen aus den Herren Felix Hamann (L Tenor), der 
vordem in verschiedenen deutseben Städten als Konzert
sänger geschätzt war, Lud wig Sch u bert (II. Tenor), der 
hier in Berlin von seiner Mitwirkung bei der vorzUglieben 
Bartbachen Madrigal-Vereinigung bestens akl\l'editiert ist, 
und Franz B ru wi re (Bariton), der in Köln a. Rb . Gesang 
studiert bat, aber nur verbältnismässig kurze Zeit an Bühnen 
engagim't gewesen ist. Den Bassp~1rt versiebt Carl Nebe 
selbst. 

Wohl das Schwieri(7'ste bedeutete die Auswahl des 
0 

Säogermaterials. Nicht dass es an Stimmen gefehlt hätte. 
Allein die Rücksicht auf den Trichterdienst, auf das Singen 
füt· Grammophon und Phonograph, liess die an sich reiche 
Auswahl derartig zusammenschmelzen, dass nut· wenig 
Taugliches vet·blieb. Auch der musikalische Laie wird 
den Unterschied zwischen der Qualifikation fUl' den 
Sologesang und der für das a cappella-Ensemble leicht 
überblicken, wenn er die zahlreichen mehrstimmigen 
Bruchstücke aus d'er Opernliteratur an sieb vorüberziehen 
lässt und wahrnimmt, wie wenig ein Quartett odet· Quintett 
von Stars, die einzeln Vorzügliches leisten, auf Platte oder 
Walze ampricbt. Jede geniale \Villkür, zu der Tempera
ment und Souveränitätsgefühl hinreissen, iedes Forcieren 
des Tons, leichteste Schwebungen fallen unangenehm auf. 
Selten - äusserst selten el'halten wir von deutschen BUhnen-

gt ödsen ein annehmbares Platten-Ensemble, weit eher noch 
von den Romanen, iusonderheit den [talienem, weil sie den 
belcanto-Gesang pflegen und auf die reinmusikalischen 
Eigenschaften höchsten Wert legen. Bei uns hat der dra
matische Gesang mit seineu nachteiligen vV il'l~ungen auf 
Organ und Tonbildung jenen harmonischen Wohlklang, wie 
er einem Quartettsatzf' klassischer oder romanischer Faktur 
entströmen soll, nahezu unmöglich gemacht und vereitelt. 
Beim Männcrquartett tritt diese Erfahrung noch intensiver 
in die Erscheinung, als beim gemischtstimmigen Ensemble, 
weil die Spannweite deT Intonationsmöglichkeit das zwei
oktavige Intervall selten überschreitet und Mängel der 
Reinheit an eng zusammenliegender Ha,rmonisation leichter 
zu erkennen sind, als bei einer Verteilung der Harmonie 
auf weite Intervalle. 

Das Material des Nabequartetts ist nun derartig aus
gewählt worden, dass jene Fehler ganz und gar in Fortfall 
kommen. Die Stimmen sind sämtlich klar, musikalisch 
absolut ansprechend, nach Intonation fest und sicher, dabei 
nuancierungsfähig und im Plattenbilde klar heraustretend. 
Auf Gmnd solcher durch subtile Wahl gescbaff~nen Prä
disposition begann dann Nebe die Schultmg für den Dienst 
der Sprechmaschiue. Es ist das nicht so leicht, als mau 
gemeinbin anzunehmen beliebt. Die Geschlossenheit der 
Intonation führt leicht zu rubati , die einheitliche Behand
lung von Klang, Abschattierung und Text stellt grosse 
Schwierigkeiten auf, an die Frage einer exakten Rhythmik 
sei nur hindeutungsweise erinnert und dabei erwiihnt, wie 
leicht eine zu scharfe Skandierung von der klanglichen 
Schönheit nehmen kann, um dafiil' allerlei nicht stteng zur 
musikalischen Schönheit des Eindrucks gehörige Laute unter
zumischen. Alle diese Klippen hat das Nebequartett, dank 
seiner ausgezeichneten Führung, sieghaft überwunden, -
es gehört heute zu den Singerkörperschaften, die nach 
Qualifikation für die Sprecbnmschineu-Aufoabmen wobl 
konkurrenzlos dasteht. Und was besonders hervorgehoben 
werden mag als ein nicht genug zu schätzender Vorzug, 
das ist die nnhezu ideale Vollkommenheit, in der Auf
nahmen von Jeutschen Volksliedern aus dem Trichter 
klingeu, wenn sie das ~ebequattett hineingesungen bat. 
Hier tritt die natUrlieh ::;chlichte, stimmungsvolle Art der 
Auslegung, wie sie der Empfindung eines naiven Herzens 
entspricht, noch zu alt' den genannten Vorzügen hinzu, 
zwingt zum Miterleben und erbaut jedes fühlende Gemiit. 
- Mag die treffliche Künstlergemeinschaft auf dem ein
.2:escblnrrenen vVeO'e weiter fortschreiten und uns noch viele u 0 I') 

Gaben ihrer abgeklärten Interpretation veimittelnl Cll. 

VERZEICHNIS 
der bisher erschienenen Aufnahmen Eiimtlicber _Marken des 

Nebe· Quartetts: 

Beka-Platten. 

(
(1 lOiJß.'i \\'t\lthtml~.cl!t 
(l 11104- LHhmn l. iu ilcnb!LlUtl 

l!OI'c'h. <lio nltl>n J•;i<'itl'n 

(
(: 121l11 l'llll~öh.t•ll 
(t J:2GJ.I Wt\uh a.u f! 

(
(l 126 12 ';\ltttte>rs.,gf'll 
U 1:!6ll:l Schön i~t dio Jngonrl.,.eit 

(
Cf 105'15 '\oY ttl du 11 tla<· h L 
G 105!36 ' l'eut·o I le mtn.t 

(
(T JßOIG 0 Fln-Fl<ti'i!la 
l1- J231ii DN· Apot lu:>lwt• 

Ziol1 ltittau~ IH•i1H :.\lo1't:'"ll· 

(
(: i2H70 P:l''~"n 
<.; l':lH7l Wi~ t•iu \'HgiHitt 

}f,lin :\IiitiPt'IPitt (l'<' t'll lll'l' 

(
C: 12fl l:\ fh•imnL ll<•nk il'lt sli ll<•) 
G J!!tHU 0 .Dirn.dll• Lid tlrtutt. im 'rul 

Dacapo-Platten. 

(
2510 SLillll Liehe 
2.5:0::0 lnh weiU 11in klein.cs Hilusolein 

(
2:U7 La, ;\l!u·soilluisc 
22-ll:l )luiu Uc i JU!llt(d 

(
2:\BG Unl,ot·s .Jal11•, ti1ein !'lt·lud'"' 
:!(tfl8 r!'!t lrtg ßlll \ValdOSS!Lilnl>' 

(
2nS7 ~un n htg i" l's 
:1i1!3!J Hcn·c·h, <lie 1dtr.n g;,.Jtr•n •·aw;eh~H 
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Dacapo- Platten. 
(

2500 Ich lag am 'Valdcssrmmo 0 du J'l•öhJicho, o du seli.<ze 
~;),U Dos Kindes 8oJu,on ( 2llJI3 Weilmachtszoi h 

['ä>JO Das ist c1N• 1't~g dos Ilem1 22-14 8~itl" Nttoht, hoili.gc Ntt~>h~ 
, 25tl7 Sonntag ist's (2:.!45 0 'J'annenlJilUlll 

2~~L6 fi~s ist uin ltos' ont~Jll'ungt'\n 

2 Min. Edison-Walzen. 
161}8 Ach wio 

Volk:sliod 
möglich 

1G08lJ AlmeuJ•ßtlSCh-l•:t1t>1woill 
L'i468 Am OI·t., wo moiue \V iego 
1GIBEi Das Heideröslein 

dnn n. 

lWJ9 Du, du liog,;b mit· im lilll~)<tl h, 
YoUt~Ue<l 

155JJ) l<~ill Sp~oo-ldyll, komi~cla. Qnrn•totl 
16158 IIoinnveu 
16007 H'~:~uto i!lt hou t, 1\:ommt·rsl iotl 
15664 [llh boto au die ,Y[rtcltL der Liebe 
10495 Komiseit;, SercmMLo a. cl. PoLvou~ri 

16!)7!) Ciib-.ow's wilde Jngcl, Liod 

l5ii35 N'nr im 13'ct·zcll w<>lud; die Lcello 
l;i094 0 1ht fr·it"llllohc, o du selig<> Weilt

l>t\cbtszeit 

lM~l 0 •ra11nenbnum, Volksliod 
0 l'C hestcrb<'gl oi tu ng 

154.1:3 Hc•hmicde:; 'Crcne 

1510!1 Still!' Nnulrt, heil ige Nnt>ht 

11W30 Wet• l1nt d ir·b <lll schij11~1· \Valtl 

1Go6l.l Wie ilie 'l'l>ilrlo l{os' i.m. Wald 

16120 Wcnu ich dc>n >Vnnüro1· frttgo 
"Die f!.lsclto Pc•t• i ~t•", m. ÜJ·ch~:;t<>l'
bogloitnng 156!)8 Zieh hinnus beim 1\Iol'~on~rtHt'n 

Edison-Walzen. 4 Min. 
I 

15~7 D•\s i,;l tler Tag tles Hentt 1501.4 Grüsso UL\ clie .Hoima,t 
15147 Dos .frthl'Os lof1.:to Sbundo, mlt 11i10+ .l{ochrt.mü im Wnhlc 

l:lal'lnonitlm und Glockou Hil2'2 Ich l>eto 0.11 die ~[acht tlc>1' Liobc 
150i5 Des Ki11fle~ Sehnen, Qmwtett lll0.'30 Ich lotg am WuldesstLUJl1C, Lied 
HHOfl Dio Kl\pclle 1505J In die ]?crnc, QnA>rtoth 
l509!J Dio 1.'ost in1 Walde, nüt c;01-110t.- 15()6.3 I .. <e,lo t·perlw•, Potl>Ol.Lt'J'i 

l::iolo 151'2tl Htille Nacht. heilige Nnoht 

1;;uH Ei tln schiine Sclmitzell.oank, 150'2-i :MIJttorsogr·H 
JhunMist. Qu<~rtott li5125 Weihnachtslieder-l'olvoul·r) 

liiU}.J. Clross~· G-ott, wu· loban lliclt 15116 Ztt Stt·nsslJurg nui ,1m· Scl<lliiZ 

Favorite-Platten. 

(
l-Hl3,l6 Rcl lob' dettn wohl 
l-19ill7 l<'Nttt. euch tlos L"bens 

(1-1!)~ 1 8 0 Tii lct· weit,, o liöhon. 
l-19ill9 Wo blühen the Blumen • 

(
1-19!EO (eh weiß oin k loinos fläus<>hen 
1-1932-2 Mein J"iod 

(
1-19323 Ande.~: Snnl? k~lom Sbt·Jmde 
t-19M·t G1'usse au dto llutm11t 

'Vil' tt·eton. 'I.Utn Boten, Alt-

(
1-193H2 Stnl l'n !tt (Iet• See 
I-:Ul34~ Almct~rausüh Eüul woifJ 

(
L- 19333 Dt·uutcu im Untcd,rnd 
1-19335 \' edrw~en biJ1 i 

Strömt herbei, llu· Völkor-

(
1-19337 scho.t·eu 
l-19S.U Wot· hat dich, tlu schönet· 'Wf11tl 

Hor-ch, clio a l tc1:t Jt:i!' ben 

(
l-193SS rauschen 
1-19341 Arbaitcr-.\flu·seiUaiso 

(
l-1!;!330 niodedäruUsrhes r>a:nkgebet 
1-19313 leb bete !LU, dio Mo.-chtdc1· Li.ebu (1-19389 .Aus det• ;rugeurlzeit 

}?1·iih morgens, wenn clie liii.hne 1-19340 vVOllll icll üoa Wanrhll'or frngo 

(
l-193ßl Jo·äh'o ( 1-19321 l'tciterlied 
1-193.'3~ Vawr, ich l'Ufe il.iclt t-19351.) Ein Stl'äullchcn am :Hute 

Homokord-Platten. 
D 1905 Am Brunnoll vor dom Tot·e 

1982 ·~'ahr wohl, clu schönec M{~ier>· 
traum1 Lied 

'0 1906 Das ist der 1'ag clos Horw 
1900 •reure .tl.eimnt, -Lie•l 

D 1002 Sah ein Knab oin Röslain steh•l 
Hl21 l:lohön ist die J\1gondzeib 

D HJO-! Ich halt' einen Kame~'tHlcu 
l!Jl9 Es j!'eht bei g-adlirupfter Tl·ommel 

Jl..ll\llg 
l) lgr39 ßl·üdex· reicht · die Hanü zum 

Bunde -
19~5 Hinaus in die Fome 

D 1900 Ach, wie ist es mögHch dann 
1!!0i,i .A.m Brunnen vor dem Tore 

D 19-U ~[o~·gou muss ich Iod von lt ier 
19J~ Muss i denn zum Stl~dt()le hinaus 

D 1911 Deutschlo.ncl, Deuischland über 
nUes 

19'20 Wet· hat dich, tlu schöner Wald 
D 19-J.tl An do.r S(lo.lo kühlem Sll'O.nile 

1944 Do1• ~~ ai ist gokoHHtlen 
D l90S 'Vie 1.Ho wilde Ros im Walc1 

193l:! :.\forgonrot, llorg<mrob 
D 1910 Nach det• Ileimab milcht' icl1 

wiader 
1937 W onn ich d on W aml'ror fl:agu 

D lll05li<:'imkohr, "Rorclt clio alten 
Eicher! !'tl.uschen", .Liocl 

11106 Souutag ist's . .Lied im \'o1kston 
D 11107 "St ttL•Jllb~ chwi\•·ung", "'Vi~ lJI i f; 

gri.m rn 'gom (J n vllrs tunü" 
11108 ,, 1-lüttchou so traut", .,Ich 

wandre ~·on dannon im :\lot·· 
.,graun", Liod 

l;) 111.09 lfbers .lahr. mein Sch•~b11, Lied 
lllll D<•t• Wtbn,leriJw~soh, • Wi<' hab 

lla.s Gott so schön. gcuwcht", 
Lieü 

J) 11110 "1\.J•bolt(l.r-Mnt·soi llnise" 
l l LJ:l Jl'lt wois~ ~;~in klc·ir1es Hiinsclniu, 

.Lied 
D lll13 .Mein cigon soll s ie se<n", Yolks

lioll 
lliH 0 Hr in> Liobclum 11\l Hnm;", ,.A_nt 

Himmel tHo Sonne schellt~". 
Lie<.l 

I) 1 1141) 1 n oinoru k ü.blen Grunde 
11147 S ti 11 1·ul~b de~· So& 

ll 11149 Dio Rosß nur (Der 'rag schloss 
im E~mt\Hen), J ... ied 

lll5J Abonclstiindchon. (Ich grüsse 
dich in sbillt•-r Nacht), T,icd 

D 111:>!3 Mein Heim!l.blnl 1Wo hliiltell 
die Bltunt:n so ~chön) 

Hl.t9 l\Lflil~ L iod (1m silbemeu :.\Iond· 
licht wnll to do1• Rhein) Lie<l 

D 11151 Stiindohen, (v\ln.rtlm uist tlu so 
ferne) 

D 11152 "Spin:n., spinn'' 
D lllM Wn.nsch, ,;Wi o oin Vöglein 

möcht' it·h fliegen" 
11155 Flm·icla, huHtOrist. Qua.r·telt 

D 11501 Vater, ich rufe dich 
U5()2 Ich bete an t1ie Ma.cht de1· Lit:be 

D 11506 vVonn du noch oino .M'ntter 
hnstl Hedicht (bearb&itot 
von C. Isetnalilt) 

11507 Singe, wom Geso.ng gegtllJen 
D 11509 Miitlele ruck, ruck, ruck an 

meine grüne f:ieite 
11531 DnUJ.t&n im Unterland, Schwö.b. 

Voll<sweise 
D 11508 Liob Heimatland ndel Volks

weise 
1041 .Bouto sohoid' ich, motgef\ 

wMd're ich 
D 11548 Des Rindes Schuen 

115-19 Aus <lot' Jugemlzeic 
D 11603 Alt-Niederliindisclte~ Dnnk

geiJet (Wie t1:etcn zum Hl.'con) 
1006 Dw. ist Cl~r Tag das J Letrn 

D 1932 Fahr wob 11 rh.1. schöner Maien
t.ra\11ll, Lied 

191ß Weh, d~;~ss wil' scheiden n:LUsseu 
D 11907 Sommo·rruh (Somruerru.h, wie 

schön bist dn) 
H908 Schntzerlltleh t (:-5c louhmt'lltlein, 

nl.ttS~~ uit Lt'fL~Wig S('iu) 

D 11912 Im Kt•ug zum grünen Kr·anze 
119ill:! Es zogen drei ß11t'tichOtl, \'olk~

weise 
D 11925 Schiet· dl't'issil' Jttltr() l.>ist tlu 

a.lb. VoJiunvc iso 
11!)15 1•"rllu~ ouch do~ Lobons 

D liSOIJ Ul'ltt gl'l't~s~~ dielt 
J 1906 Meitt .EI ir1nnal rt11 I' tlo•r J<:rüo 

D ltl:ID!l D i o t.orol cy. T eh wr iss n ich I, 
Wfls soll os beclan ten 

!JO 0 Gott;es Hat nttll Suh•· iflc)l. '8s 
i ::~t best i mmc in Gottes RM 

JJ 11900 'NnLda11dacht. l<'rühni<Jrgons, 
wenn die Hähne kt•ähn 

111>01 >Vanderscho.ft. Das Wnndern 
ist des ~lüllars Lust 

D I H)l7 GutQ Nacht, ihr Blmnen 
11920 Do1·t unten in der Mi1bll' 

D 119'23 ·was blasen dio Tl'ompeten 
11916 Zu 1\fa.ntuu in B&nilen 

D 1l91S 0 alte l:hu":>chonhoulichkoit 
11918 [i'rt:>ilteit, uie ich moino 

D tJ96i ,.Wo dio AlpanrMen bltil\tt" 
11969 .. ~foin lotzter Bliol•" 

Janus-Platten. 

1217 ( Aeunc lten von :J'h~:ran 
F1~l11'' woh.J, •h1 Lonzosrnorgcn 

14,20 ( :-; tll t e Lio ue 
- Moin Hoimu.tt:~l 

l42l ( Heim Liebchen zu Haus 
Horch, dio nltcn l~ i chcn t'n\tSchon 

1422 Lie1l) 
(

Im silLJernon Mondlich~ (M·eiu 

Am Ort, wo utelno Witlge sta 11cl 

1423 (
AJ'hoi tl' ~·-l\1 :t • f<<.il ln.i~n 
':\rm·gl'u mu U ieh t'tn·L von 

(
J;clt weiß ein Jdeinc$ H!~useloin 

112·1 ~:s geht boi gcilUi:n pfto,. 1'•·ommc.l 
Klang 

1519 ( :.Allm·nusch, Etl~>lwoifl 
[u clc•r I~CI'J\0 

Wn ld 

Jumbo-Platten. 
~ (47203 Ich w<'iß l' il\ ld,, ines Hii,ust>le itl 
• -t72·1J Uobct·'s Jat ~t· 
A. ( •17205 1\[oi n 1-l imm<.>l n nf dol' l~I'O<' 

'1208 Muln Hoimatta.l 
A ( 47206 Jch lug r~ t ll. Waldcssamno 

47207 Jlot•ch, clio nlten J~iohon 
l'nLLschen 

A ( ·n209 Des KiiHles ::lehnen, Liocl 
47211 ;\ lmonra.nscll, Eclelweill 

A (472l0 Sonnlng iRt'R 
47212 Itl dlo J.'orne 

Schäfct·s 8on·htng~liod: "Das 

(
!7222 ist der Tag des Hcn·n" 

.1!.. 47223 Soltön ish die Jngeml, Si'ichsi
schos Vo U~,;lieü . 

•\ ( 472'24, Iht· Uergo, ll•l.>t w'ohl 
· J7225 ~Venn tla1· Solltlee VO ll ileu 

Alptm n iod~rtaub 

\Yenn clio Schw:~IJ.Jen hoilll
A (·~7258 wiit·ts ziolli1 

!7270 Sehn tzorl klein 
8<: lt wei zvt: ho im we lt "'Es 1 ob t ht 

~ ( '!7259 :[ede:r: Sd.tweizal'l;n~ust." 
' ~7260 !::iclnvei.-.c•':Psalm: ;rrrttst; (lu 

lm Mot·gofi .. fll: tln.hu1'" 
.A ( 472U Som mennh 
• 47276 (i·11t' Nucht, ilu 13Jumcm 

.A ( 47269 Mein :'kltwf·i:trn·hllld1 wach 1111[ 
472i5 ~eh woi;-,N•helmwch: 0 Sch,~oi

i>.Ot"lnnd, o ~chwoizo.1'luft 
St iindcbon: rJall o Wnld tl•)h1 

A ( 47271 he In·es Rttn scheu. 
4.72-72 Dot Wnnde•·bm·sch; W iC' ho.t 

das Goti so schön 
A. (47281 l)as Borgmannskind 

4.7283 Mutborsegen 

Wie ein Vögle ln miioht' ioh 

(
472i\2 1'1 i cgeu 

A 47:18!) Ntw leh' wol1 l tln kloitlO liii>~~e 
l:ti tte•·s Absch!e(l : ;weil, flnß 

(
47284 wit· scheiden m üssc11" 

A ·!721:6 N\11' im Herzen wohnt die Lio!Jo 

(
47287 Die Ka1Jelle 

A 47298 Stlll'mbcsclt wöl'tmg 

(
•17801 :Muttel'liebe 

A. 47H!.I2 0 mein Uoimabln •ul 

Elslein von Onll h: " I~$ Ii cgt 

(
.t7!l l7 oiu Städtlain" 

A J.7il19 BtUJ.dusliod: .,Bt"üc1er, t"oidt~ d i<J 
lta.utl ";um ßnucle" 

A ( J7ßl8 A11S liet· J·uf:eutlzcit 
47320 Ach, 1vie ist's mögUoh <111utt 

Lyrophon-Platten. 

D 4365 

D J366 

D !.367 

D J.JJ9 

D 44.50 

D 4451 

(
,,fe in Hirn mel auf cler JJ:t·de 
Dj e 'frii.ue 

(
' V eh. t'lo.ss wit· schoicltm miissAn 
Ich wo iss oiu kleines lläuselein 

(
Das 'ist de1· 'fl1" clos H:e1•rn 
Zieh llinat'IS befm Mor~engl' 11111 

(
Aus der Jttgenil~oit 
In. die Ferxte 

(
.ihtnch(;n von 1'harau 
Sti ll e l,iebe 

(
i\forgetu·ot, \' o1Jq;liecl 
Es geht bei ~adämprter 

Tronlmol R:to.ng 

D 4<186 

D J5!8 

D 45Hl 

0 4593 

0 1632 

D 4633 

(~{uttersegen Uorch, tlie alben Eichen 

(
In (lle .~'erne 
Grüsse an cli.o ~ [cimo.h 

(
Al·bo i t.el·-l\1nrseillaiso 
Ein Sob n dea Vo.llc.es 

(
Sonntag ist's 
Sbeh' ·ich in I inst.'l·er MiLtor

nacht 

(

Tt'iiiUn i.ch von dCl· Kindhoi~ 
Ta.gen 

Ve1't!-au cleL' Mubtel' still doi" 
Leid 

(

Horch. ·die alten Eiohen 
rauscha.n 

Noch sind dle Tage cler Ro.cu 

PatheaPlatten. 

(
U-14571 Der JJLnflonlH1,11m 
0'-14579 Horch., die alten Eichen 

t·auschen 
l~s geht bei gedii.mpHor 

(
0'-14572 •rrommel Klan~ 
U-1,15'>0 0 StJ:a-ssbnJ•g, clu wUJttler

schöno Sta•lt 

(
U-145!•1 Es ist ~i" Ros' cntsprl11'tgeu 
U-14ö75 lch IJabe art 1lie :Mncbt der 

L ieue 
Spinn! Spin.n! (~chwodi,;che$ 

(
U-14577 I' ol l,sllod • 
U -14ii7S Die A usu1· wifhl to(St>h w äl.>is~ 1t es 

Volltslietl 

(
U-1Ji18L ß.nnchen von 'rhurMl 
U-H576 7\[ul tersegon 

(
1-fii71 Der Li nuen bauHt 
14577 l:'pinn. ::;piun, schwod'schcs 

Volkslin<l 

(
l-157f E~ i;.;t oiH ltos' cul.spt·tl •l;;ren 
UG75 l eiJ bete an tlio wtnchh dOI' [,iulie 

l~s geht bei gedMnpfto1· 
"(I l572 Tl'ommellda.ng 

1-lnSO 0 Strnssbttrg, 0 Sbrassburg, tltt 
wun<lßt•sehöue Stndt 

(
1&87i Muttorsogon 
J5.<l73 Stille L iebe 

(
15870Fah.t• wohl, dusohöltOl'Maicutro.ttU'l 
15876 Uc.ber's Ja.hr 

(
15871 Sonntug ist'~ 
l5874 Zien h inau<> bßim l\Iorgengmn:n 

(
1587fl Ach wie isb es rnijglielt !l~nn 
15883 Zu Strassbm•g au( cle.t· Schu.uz 

( 
l5'lo7!) Der Ma,i 1st gokomn•on 
15S8i! Still. l'tlht der SpEI 

(
15800 -\Veh class wir ,;uhoidtm müsson 
15881 Leb. weiss ei t1 klei n!ll:l Entuscloil t 

(
l5q'74 Z<ch bi.u1tns bei 11\ l\1'01"g"Ong1·n 1m 
15877 Mo1·gcnl'Ot1 Mnrgcm·ot 

Polyphon-Platten. 

o ß::> ( WIU1(h't'SOhltfr 
24-- (lt•iißl' 1111 llio ll (oitnLtl 

•> 83 ( llolb grl'llle rlicu 
.I, Da.s trouo dant~olll' HC'I'II 

(
l~inkOitl· (llll Kt'UJ:\" >-.um >-::rfuo~n 

2HlJ l{ranze) 
A1n Bt·unnen vor dom 'L'ot·o 

(
So nJ 1 tag i~ t's: 

~:!.521 Das i;;t do1• ' l' nA" des ll nl'l'n 
(SchiHors ~ountagslied) 

9 "''r ( rch l f•g> n,m >Vnlill's~''uHlt'.l 
-·)-0 Tt:l.t weiiJ o irt ldeiues H iiusülol in 

<>~2() ( N'11 1' irtt H~•czon wohnt <lie Liulll• 
-'> l tt. di e Fel'no 

216- ( Meia Himmel o.ur uer Rrtle 
0 Vo • lassen, vorlassen 

n•-o (A~·l.>ai bcr-Ma.~seil lnLo 
<OV<l Wil· .lll iitmet· in der Bluse s:incl~ 

<)-·7 ( StilJ I'tlh t aet• See 
-ilO Schnt:r.e!·l klein 

<>-28 ( Fa.lu· wohl, du schönor l\fa.ientrn.u m 
i<D Stille Liebe 

aiS!l ( Die I<ön.i~skindor 
Spi11n, &1>inn 

( 
n ninoJH kilhlon () t'undc 

!?.1-!t Heimkehr (Hore h die'' ' ton Jo:ichon 
~·nusuhen) 

(~teilt Hirnmel auf cloT J.:rdo 
2435 V e1·lMScn, vednssen. KikulhntH' 

Vol t,sl ied 

9 141 ( 1:11 oi.t1em kühlen (tnmtlo 
"' llot·ah, d ie tdton l.~illhon rM\Sc lum 

24-IS ( Spinn, spinn 
)[utter30g •u 

2'·J? ( At·beitor-Ma.rseillaiso 
,)_ Mein Himmel auf der E •·do 
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Sta r -Pla tten. 

(

Heimkcht•. S ordt, 
16i0 E iclv•n m u:dwn-

Mein Heimattal 

16- 1 ( Schi\n i~t <lh• .Jngt'ltd 
' (' t .. I' I •Ot g.J'll"'SP f H" 1 

tlit• nil<'ll 

161:2 c~ ltl ßt'I\111\CI\ \'01' cii'JU Tt>t'O 
Sonuu ~I'!'-ruh 

(
l'cher~ .T:-tht•. mroin St•hnlr., iiht•a·~ 

1Gi3 .J nJu· 
[n der f<'t•t' tH' 

( 

l'eb,.~·ti .J :du·, tltC• in Hl'ltn t z, ii lH'I'" 
Hm .r n 11 ,. 

fi<·hii tt ist cli<' J ug<•wl 

I a-- ( At·h t• i 1 ,.,._ ·u ll t'"'' i 1la i Sl' 

"' \\'Pt' hnt. <l il'l t, ''" ~··ltiiuN \\':dtl 

16111 ( ( i oH g t·ü ssl.' tli d t 
t)hH1ll H' I'Sl'U l1 

d io t~ l t <'u 

Zonop hon-P Ia tten. 

(
.'<·2H !lH 
X-2-\HOOO 

D Pt' \\'nndel'l; ttt'>!Ch 
\ r h!'i 1 " r -?llnl's•' i II ni,o. 

Nun loh' wohl, rlu ldt• ioe 

(
X -:2-~ 1018 I ; t\SHt•. 
X-':2-:! IOW \\',.,. hat tlich, tlu schünl'r 

\\'uld. 
l '••hoa·, .fnha·, m •·in ~:it-hn1z, 

(
X-:?-:!.1.0'.27 iiht>rs .Jnh a·. 
X-:!·:.!402'-i Y./o loliiltt•n tlit• ßham~n so 

~u.·hiln 

I ch weiss ein 

(
X:-:2-:W>29 H ä nso•loin . 
X:-~-2-ILBO ·w eh'. d11,.~ wit· 

mü~t.·rt. 

(
X.-2-':2 10.1.'1 Hounhto.:; i~l 's. 
X-:!-:1.11!.~6 Hot•t•h. •lir· altPII 

ra n~<' hen. 

Die Spezialisierung im Sprechmaschinenbau. 
- Dipl.-Ing. Carl Stahl. -

(Fortsetzung.) 

kl\l i llh 

Eine Zeitlang gab es im Sprechmaschinenbau Spezial
fabriken, die von der Spezialfabrikation zu Bau und 
Lieferung komplett~r Apparate übergingen. In der ersten 
Zeit des Sprechmaschinenbaues, als der Bedarf an Sprach
maschinen von den Fabrikanten kaum gedeckt werden 
konnte, und als man die erzielten Verkaufspreise noch als 
gut bezeichnen durfte, waren solche Betriebserweiterungen 
nicht von der Hand zu weisen, und auf diese Tatsache ist 
auch so mannher heuteflorierende Grassbetrieb zurückzuführen. 
Heute aber ist ein solches Vorgehen kaum noch zu 
empfehlen, weil die Preise für Sprechmasohinen bereits sehr 
gedrückt sind. Wenn der Spezialfabrikant glaubt, alle seine 
bisher erzeugten Sprechmaschinen - Spezialeinzelteile im 
eigenen Betriebe verwenden zu können, dann ist ja der 
Uebergang vom Spezialisten zum Fertigfabrikanten eher zu 
empfehlen. Wenn er aber nach wie vor seine bisherigen 
Spezialerzeugnisse an seine nunmehrigen Konkurrenten ab· 
setzen muss, so kann er mancherlei Enttäuschungen er
leben. 

Selbst die Fabriken, die scheinbar alles selbst fabri
zieren, sind doch auf zahlreiche Spezialfabrikanten ange
wiesen. Kein Sprecbmaschinenfabrikant fertigt bis jetzt seine 

• 

Zugfedern oder seine Membranen, seine Gassteile, Nadeln 
oder Gehäusebeschläge selbst an, denn die Anschaffung der 
dazu nötigen Spezialmaschinen würde seine sonstige 
Leistungsfähigkeit sehr wesentlich beeinträchtigen. Er hat 
dies au"h schliesslich gar nicht nötig, denn die scharfe 
Konkurrenz unter den Spezialfabriken hat längst dafür ge
sorgt, dass er solche Einzelteile zu sehr billigen Preisen 
beziehen kann. Selbst wenn der Sprecbmaschinenfabrikant 
sich alle Spezialmaschinen anschaffen wollte, um z. B. seine 
Nadeln oder Zugfedern selbst herzustellen, so wird er wahr
scbeinlieb lange Zeit hindurch teurer fabrizieren, als der 

Nettopreis guter Nadeln oder Federn bei grösseren Ab. 
schlüssen beträgt, und Jahre könnten vergeben, bis er die 
nötigen Erfahrungen gesammelt hätte, um mit den Spezial
fabriken mit einiger Aussicht auf Erfolg zu konkurrieren. 
Viel besser ist es natürlich und bedeutend einträglicher, 
wenn er seine Zeit und Ausdauer nach anderen Riebtungen 
hin betätigt und lieber der Vervollkommnung der kompletten 
Apparate zufindet. Auch hierin kann der Sprechmaschinen
bauer Spezialist sein und wird dabei mehr leisten können, 
als wenn er anderen Spezialisten ins Hand werk pfuscht 
und sich für ein Universalgenie hält. 

Schon eine Fabrik, die z. B. weiter nichts fabriziert 
als Sprechmascbinen-Laufwerke, bat mit diesem Spezial
gebiet vollauf zu tun, um sich gegen die Konkurrenz zu 
wehren und ih1·e Leintungsfäbigkeit zu erweisen. ·sie 
braucht für diesen Zweck .soviele Spezial-Einl'ichtungen, 
dass selbst grössere Betriebskapitalien dadurch absorbiert 
werden und wenig oder gar keine Mittel übrig bleiben, 
mit denen man evtl. noch etwas anderes anfangen könnte. 
Immerhin wird sie versuchen, auch für andere Industrien 
Laufwerke oder ähnliches liefern zu können, damit ihre 
Arbeitsmaschinen immer besetzt sind und Konjunktur
ach wankuugen ausgeglichen werden. Auch der Händler 
und der Fertigfabrikant verlangen für diesen Zweck nach 
N ebenartikeln, die einigarmaasen ins Fach schlagen, und 
diesem Wunsche kann ja der Spezialfabrikant leicht Rechnung 
tragen. 

Um wirklich billig zu fabrizieren, dazu genügt nicht 
die vollendete Spezialisierung allein, sondern es ist dringend 
nötig, dass auch die Konstruktion der Spezialität als 
vollendet bezeichnet werden kann. Eine bis ins kleinate 
Detail dUl'cbgeführte Sparsamkeit muss Platz greifen, und 
mit de1· Ersparnis an Arbeitslohn muss eine Ersparnis an 
Material Hand in Hand gehen. Den Hauptausschlag gibt 
bei den heutigen hoben Arbeitslöhnen die Verbilligung der 
Herstellung, und hier muss der Konstrukteur vor allen 
Dingen den Hebel ansetzen. Die Handarbeit und das nach
trägliche Einpassen und Nacharbeiten müssen soviel wie 
möglich eingeschränkt werden, und fast alle Arbeitsvorgänge 
müssen auf dem maschinellen Wege geschehen. Der 
Arbeiter soll in der Hauptsache zur Bewachung und Be
dienung der Spezialmaschinen da sein, und die Einrichtungen 
und Lehren müssen so durchgebildet sein, dass selbst bei 
grober Fahrlässigkeit eine falsche Bearbeitung des Werk
stüekes soviel wie möglich ausgeschlossen ist. Je ge
schickter der Konstrukteur ist, um so mehr versteht er es, 
die Bearbeitung dem gelernten Spezialarbeiter zu entziehen 
und sie den Ungeübten, ja selbst Frauen zu übertragen. 
Der gewiegte Konstrukteur muss auch stetig darauf be
dacht sein, die Neukonstruktionen den vorbandenen Spezial
maschinen anzupassen, mit vorbandenen Lagerbeständen zu 
rechnen und auch den Beschäftigungsgrad der einzelnen 
Abteilungen in Erwägung zu ziehen. l~t z. B. eine Spezial
werl{statt auf längere Zeit mit Arbeiten überhäuft, ao wird 
der Konstruktöur dafür so1·gen müssen, dass die Neu 
konstruktion so ausfällt, dass sie von den weniger belasteten 
\Verkstätten ausgeführt werden kann. 

Tausend Erwägungen sind also bei einer Neu
konstruktion nötig, und wenn der Betrieb vorwärts geben 
soll, so ist ein unablässiger Kontakt aller Abteilungen unter
einander unerlässlich. Fast täglich müssen Konferenzen 
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5. 11. März 1911 

Die MESS~NUMMERN der PHONOGRAPHISCHEN ZEITSCHRIFT 

erscheinen wie folgt: 

9. Februar 1911 No.6 
Versand ausschließlich in das Ausland (Ubersee und Europa) 

außer an die regelmäßigen Empfänger. 
0 0 0 

Inseraten-Texte werden auf Wunsch kostenlos ins Französische 
und Englische übersetzt. 

16. Februar 1911 
23. Februar 1911 

No. 7 
No.8 

Versand an die gesamte deutsche und Österreich - ungarische 
Kundschaft. 

2. März 1911 
9. März 1911 

No.9 
No./0 

No. 9 als letzte Nummer vor der Messe gelangt noch recht
zeitig vor Beginn der Messe in die Hände der deutschen 
Kundschaft und wird während der ganzen Dauer der Messe auf 
allen Mess-Ständen etc. in Leipzig in großer Anzahl verteilt. 

No. 10 erscheint während der Messe und gelangt vom 
Mittwoch, den 8. März. nachmittags, ab in Leipzig zur Ver
teilung. Enthält einen Oberblick über die Mess-Ausstellungen. 

Beide Nummern enthalten Aussteller-Plan und -Verzeichnis. 

\ 

1 2. jahrg. No_:_§ 

• 

r • 

• 

Letzter Termin für Annahme von 
Inseraten: 

DreiTage vor Erscheinen der Nummer. 

: Inserat-Entwürfe kostenlos. : 
Die Inseraten-Preise sind nicht erhöht. 

F ruhzeitige Obersendung der Texte 
liegt 

im eigenen Interesse der Inserenten. 

----------------------------------------------------------------------------------------
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stattfinden, in denen die Vorsteher aller Abteilungen zu
sammenkommen und Gelegenheit finden, sich untereinander 
auszusprechen: und jede Neukonstruktion muss gemeinsam 
durchgesprochen und solange abgeändert werden, bis alle 
Einw~inde beseitigt sind. Je grösser ein Betrieb ist, um so 
länger dauert es daher; bis eine Neukonstruktion fabrikations
reif ist, und es lässt sich nicht leugnen, dass die Gross
betriebe dadurch etwas schwerfällig werden und sehr an 
Beweglichkeit dem Kleinbetriebe gegenüber verlieren. Da
für wird dann aber eine so durchdachte Konstruktion bei
spiellos billig in der Herstellung, und kein KleinbetJ'ieh ist 
dann imstande, zu annähernd billigen Preisen zu fabrizieren. 
Die Hauptsache ist aber dabei, dass der neue Artikel in 
genügend grossen Quantitäten gebraucht wird, damit die 
viele Mühe ihren Lohn findet, und damit die kostspieligen 
Werkzeuge und Spezialeinrichtungen auch genügend aus
genützt werden. 

Nicht ganz so wichtig, aber doch ebenfalls von ganz 
hervorragender Bedeutung ist bei Neukonf;ltruktionen eine 
eingehend durchgeführte Sparsamkeit im Material. Nament
lich bei wertvolleren Rohmaterialien, wie Kupfer oder 
Messing, kann eine derartige Ersparnis ganz wesentlich be
einflussen, ganz abgesehen davon, dass mit der Material
ersparnis auch eine sehr willkommene Gewichtsverminderung 
verknüpft ist. Unter der Sparsamkeit darf aber die Festig
keit nicht leiden, und die Aufgabe des Konstrukteurs ist 
es deshalb, die dünnen Wandstärken durch aufgesetzte Ver
stärkungsrippen so zu versteifen, dass die Solidität des 
Fabrikates gewahrt bleibt. 

Von bober Bedeutung ist auch die Möglichkeit, die 
Apparate mit geringen Unkosten reparieren zu können. 
Jeder Teil des Massenartikels, der einer besonders schnellen 
Abnützung unterliegt, muss leicht auswechselbar sein, und 
die Konstruktion ist so auszubilden, dass der zu ersetzende 
Teil möglichst klein und billig ausfällt. Damit der Ersatz 
verbrauchter Teile mit geringem Kostenaufwande durch
geführt werden kann, muss die moderne Massenfabrikation 
dafür sorgen, dass ein Rrsn.tzteil genau so wie der andere 
ausfällt, damit jeder Wiederverkäufer, unter Umständen 
sogar der Konsument selbst, in der Lage ist, die verbrauchten 
Teile durch neue zu ersetzen. In diesei' Beziehung bleibt 
im Sprechmascbinenbau noch manches zu wünschen übrig, 
denn viele Teile müssen immer noch zur Reparatur an den 
Händler oder Fabrikanten zurückgegeben werden. Bis heute 
ist es z. B. dem Konsumenten noch 1mmer unmöglich, 
seine Schalldosen selbst zu reparieren. BE\kanntlich werden 
die aus Weichgummi hergestellten Dichtungsringe der 
Schalldosen nach verbältnidmässig kurzer Zeit hart und 
brüchig, und jeder .B,acbmann weiss, dass dann die \Vieder
gabe unrein und scbliesslich auch leiser wird. Der Besitzer 
des Apparates hat meistens gar keine Ahnung, worauf er 
die schlechtere Wiedergabe seines Apparates zurückführen 
soll, und oft verliert er dadurch zum Schaden der Platten
und Nadelfabriken die Lust an seinem Apparat. Anderen 
fällt das schlechte Spielen des Apparates ebenfalls auf, und 
mancher, der sich vielleicht ebenfalls einen Apparat zulegen 
wollte, wird durch die schlechte vViedergabe veranlasst, 
von seinem Vorhaben abzustehen. (Schluss folgt.) 

Mechanische Musik auf der Schausteller- Ausstellung. 
In .den Ausstellungsballen des Zoologiseben Gartens 

zu Charlottenburg ist in diesen Tagen eine grosse Fach
ausstellung für das Schaustellungsgewerbe uud für die ver
wandten Branchen eröffnet worden. Sobald man die Aus
stellungsräume betritt, hört man sofort, dass die Erzeug
nisse der mechanischen Musik-Industrie zahlreich vertreten 
sind. Denn iiberaU tönen einem deren Klänge, und zwar 
meist recht laut, entgegen. Eine Wanderung durch die in 
verschiedenen Hinsiebten recht interessante Ausstellung 
zeigt zunächst, dass leider unsere Sprecbmaschinen-Industrie 
nicht ausgestellt bat. Wir vermochten wenigstens nur bei 
der Kinematographen-Firma Grass & Wortl zwei Starkton
Maschinen zu entdecken, die als Ausrüstungsartikel fiir 
moderne Lichtbild-Theater zur Schau gestellt sind. Man 
bat so Gelegenheit, wenigstens die technischen Einrich
tungen des modernen ~inos zu sehen, die sog. "Synchron"
Einrichtung, die bei der Vorführung der singenden und 
sprechenden Kinematographie die Uebereinstimmuug von 
Bild und Ton herbeiführt. Zu bedauern ist hierbei nur, 
dass die Einrichtungen nicht im Betriebe vorgeführt werden, 
und zwar in einer Weise, dass das sieb dafür interessie
rende Publikum ein sacbgemässes Bild von dieser techni
schen Errungenschaft erhält. 

Wenn man die mannigfachen Bedürfnisse der "fah
renden Leute" gerade für ihre Berufszwecke, also für die 
Aufgabe: das Publikum zu unterhalten, zu belehren und 
zu ergötzen, ins Auge fasst, denn kann es keinem Zweifel 
unterliegen, dass hier die Sprechmaschinen-Branche eine 
gute Gelegenheit gehabt hätte, durch Beschickung der Aus
stellung ein immerhin groflses Absatzgebiet zu bearbeiten. 
Fasst man aber die Bedürfnisse der Schausteller als solche 
ins Auge, so zeigt die Ausstellung, dass auch in dieser 
Hinsicht die Branche eine günstige Gelegenheit versäumt 
bat. Um ein Beispiel herauszugreifen, sei darauf binge
wiesen, dass auf der Ausstellung Reisewagen mit kom
pletten Wobnungseinrichtnngen der Schausteller zu sehen 
sind. Einer dieser Wagen ist dem Bedürfnis mittlerer 
Schaustellerbetriebe angepasst, während mehrere sehr kom
fortabel ausgestattete Reisewagen den "modernen Grass
betrieb" des fahrenden Volkes darstellen. Warum hat sich 
nun in der Branche kein 111indiger Kopf" gefunden, r der 
sich mit der diese Wagen ausstellenden Ei'irma in Verbin
dung gesetzt bat, nm darin auch Sprecbmascbinen unter
zubringen? Die erwähnte luxuriöse Ausstattung hätte sich 
zum Beispiel grossartig dazu geeignet, um durch eine dem 
Stil des Salons des Wagens angepasste Sprechmaschine er
gänzt zu werdt!n. 

Dagegen sind grosse mechanische Musikwerke auf 
der Ausstellung gut vertreten. Besondera fiel uns die sehr 
reichhaltige Ausl)tellung auf, welche die Firma J. D. Phil
lipps & Söhne, Frankfurt am Main, in einem besonderen 
Salon vorführt. Es wi:irde zu weit führen, an dieser Stelle 
auf die durchweg in sehr geschmackvoller Ausfiibmng aus
gesteilten 0 rchestrions, Geigen-Pianos, K unstspiel· Klaviere 
etc. einzugehen. Ra sei daher nur erwähnt, dass der Pa
villon dieser Firma ständig gut besucht ist. Dazu trägt 
die durchaus sachgemässe Eimicbtung eines vollständig vom 
grossen Lärm der übrigen Ausstellung abgeteilten Raums 
nicht wenig bei. In diesem Salon wird die Musik dt:r vor
geführten Fabrikate durch den Lärm der übrigen Aus-
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steller fast gar nicht beeinträchtigt, und man kann es dem 
Publikum, das darin auf bequemen Sitzplätzen den Tönen 
lauscht, anmerken, dass hier viele erst zur Erkenntnis 
kommen, zu welcher Vollkommenheit die modernen Or
chestrions gediehen sind. 

In ähnlicher Weise hat die Aktiengesellschaft L. Hup
feld, Leipzig, in einem abgeteilten Spezialraum ihre Fabri
kate ausgestellt, worunter das selbstspielende Geigen-Instm
ment bei den Besuchern ·besondere Beachtung :findet. 

In dem eigentlichen Ausstellungsraum babsn zahl
reiche Firmen jene Musikwerke ausgestellt, die unter dem 
Namen "Orgeln" bekannt sind. Beachtenswert ist hierbei, 
dass auch eine französische Firma den Weg bis zu dieser 
Ausstellung gefunden hat, um für ihre Fabrikate Propaganda 
zu machen. Da namentlich die "Orgeln" für die Schau
steller als Anlockungsmittel des Publikums dienen, so ist 
es erklärlich, dass hier die Musik auf möglichste Lautstärke 
eingerichtet ist. Ob im übrigen das oft wenig geschmack
volle, grell· bunte Aeussere dieser Orgeln immer und überall 
am Platze ist, kann wohl bezweifelt werden. In dieser 
Hinsicht sind im grossen und ganzen diese Fabrikate über 
einen Kamm geschoren. 

Kinematographen und Zubehörteile, Artikel, die be
kanntlich von den Händlern unserer Branche vielfach als 
Nebenartikel geführt werden, bat die Aktiengesellschaft 

. H. Ernemann in grosser Auswahl placiert. 

• 

Von den übrigen Erzeugnissen, die hier in Frage 
kommen, seien nur die zahlreich vertretenen Klavier-Spiel
Apparate, Klaviere und Flügel kurz erwähnt. P. M. G. 

Noiizen • 
Zensurpflicbtigkeit der Grammophonplatten in Russland. 

Laut Gutachtens der Oberpressval waltung (Zirkular des 
Zolldepartements vom 4. Dezember 1!HO. No. 36 115) unter

. liegen Grammophonplatten der Zensur gernäss den allge
meinen Bestimmungen. 

Ueber die aus dieser neuen Massregel sich ergebenden 
Einfuhrschwierigkeiten haben wir bereits Klagen erhalten, 
und diese dürften in Zukunft noch mehr zunehmen, wenn 
nicht auf jeder Grenzstation Einrichtungen getroffen werden, 
dass die Platten ohne Zeitversäumnis auf ihren Inhalt ge
prüft werden können. 

Carl Lindström Akt.-Ges. In der jüngsten Sitzung des 
Aufsichtsrates wurde beschlossen, der Genoralversammlung 
bei Abschreibungen nnd Rückste11 ungen, die die Verwal
tung als reichlich bezeichnet (i. V. 102 510 M. Abschrei
bungen und 75 000 M. Rücklagen), eine Dividende von 
20 pCt. (i. V. 15 pCt.) in Vorschlag zu bringen. In der 
ot·dentlicben Generalversammlung der Beka Rekord Akt.
Ges. wurde der Geschäftsbericht vorgelegt. Der ausgewie
sene Reingewinn beträgt, wie die Verwaltung mitteilt, 
531 509 M., Abschreibungen 173 889 M. Daraus sollen 8 pCt. 
Dividende - SO 000 M. gezahlt, dem ordentlichen Reserve
fonds 26 575 M. zugeführt, flir Tantiemen 93 503 M. aus
geworfen, dem Delkrederekonto 100 000 M. überwiesen, für 
Extraabschreibungen 207 571 M. verwandt und 23 848 M. 
auf neue Rechnung vorgetragen werden. Die Beka Rekord 
Akt.-Ges., die bekanntlich im Jahre 1910 durch Zusammen
schluss der Beka Rekord G. m. b. H. und der Pritz Puppel 
G. m. b. H. gebildet worden ist, wurde kurz nach det· 
Gründung von der C. Lindström Akt.-Ges. aufgenommen, 
die tür das eine Million betragende Kapital der Beka 

400 000 M. Lindströmaktien zahlte, für die den Anteils
besitzern der Beka G. m. b. H. ein Kurs von 280 pCt. ga
rantiert wurde. 

Pathe freres. Wien und Berlin, Hier bereiten sich 
aine ganze Anzahl von Neuigkeiten vor, die, wie alles, was 
Pathe in die Hand nimmt, grasszügig durchgeführt werden 
sollen. Der neue Patheogr~~ph, jene Maschine, die nicht 
bloss das gesprochene Wort wiedergibt, sondern auch gleich
zeitig das Schriftbild desselben in orthographisch richtiger 
Weise erscheinen lässt, wird in den nächsten Tagen aus 
Paris eintreffen, und sodann geht es sofort an die Aufnahme 
besonders geeigneter Methoden für die Spracherlern u ngs
zwecke. Für diese Maschine wurde bekanntlieb in Paris 
eine Gesellschaft gegründet, in der nicht weniger als 
5 Millionen Francs stecken sollen. 

Diego Fuchs, Prag. Wir machen dat·auf aufmerksam, 
dass ausser den letzthin genannten Filialen 1as Haus Diego 
Fuchs noch ferner folgende Filialen besitzt: In Agram 
(Kroatien) Margaretska ulica 1, in Laibach Gerichtsgasse 1, 
in Marburg an der Drau, Bungplatz 1, in Oderfurt Müller
gasse 136, woraus man am besten wohl ersehen kann, 
welch ausserordentlichen Aufschwung die l11 irma Diego I~\1Chs 
ia den letzten Jahren genommen bat. 

Carl Lindström Aktien · Gesellschaft, Berlin 0. Den 
bisherigen Handelsbevollmächtigten Herrn ,Sigismund Salo
mon und Herrn Hugo Otterheck ist Kollektivprokut·a erteilt 
worden. 

Firmen- und fieschäftsnachrichten. 
Coburg. Internationale Sprechpuppengesellschaft m. 

b. H. hat sich aufgelöst. Als Liquidator ist bestellt der 
:B,abrikant Herr M. Oscar Arnold in Neustadt bei Coburg. 
Mit 500 000 M. Stammkapital bildete sich hier die Firma 
Sing- und Sprechpuppen-Aktiengesellschaft, Neustadt bei 
Ooburg. Gegenstand des Unternehmens ist die Herste1lung 
und der Verkauf von Puppen, Figuren, Spielwat·en aller 
Art, Sprechmaschinen und Werken der Feinmechanik. Vor
standsmitglieder sind die Herrau Ernst Arnold, Kaufmann 
jn Neustadt bei Coburg, Ludwig Schmidt, Ingenieur in Zwei
brücken. 

Mittenwald (Bz. München). Neu eingetragen wurde 
die Firma Zum Matbias Klotz August Ott. Inhaber ist der 
Kaufmann Herr August Ott. Herstellung und Vertrieb von 
Musikinstrumenten jeder Art. 

Teplitz (Böhmen). Franz Hesse. Bisher: Fabriktnässige 
Erzeugung von Musik- und Metallwaren und Handel mit 
denselben. Nunmehr: Nur Handel mit Musik- und Moden
waren. 

Wien Xlll., Linzerstr. 176-180. Aktiengesellschaft 
für Musik- und Holzwarenindustrie. Prokura wurde erteilt 
dem Herrn Wilhelm Scbmidt und Herrn Josef Skreta. 

----
Briefkasten. 

E. & C., Leipzig. Wer ist der Fabrikant der Eva"-
" Schallplatten? 

T. 0 . in Hamburg. Wer i~:~t der Fabrikant der Sprach
maschine "Export" ? - Wer ist der Fabrikant von Platten 
von argentinischen Nationaltänzen und Gesängen? 

G. u. B. in W. Wer liefert Einwurf-Waagen für auto
mat;Rche Spr·echmaschinenwerke, sowie passende Schilder 
für· 10 Pf.-Einwurf? 



VVVVVI V I 

12. jahrg. No. 5 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 77 --
Neueste Patentanmeldungen. 

H. 49673 - 17. 2. 10. 
Franz Hillebrand, Bullendorf b. Friedland i. B. 

Einrichtung zur Wiedergabe eines Phonogramms, dessen 
Schallkurve aus einem magnetisierbaren Material in 

Berlinerschrift besteht. 
Die Erfindung bezieht sich auf die Wiedergabe von 

Berlinerschrift, so dass eine Berührung von Schallstift und 
Schallkurve nicht stattfindet. Es ist bereits angegeben 
worden, die Schrift zu rliesem Zwecke in magnetisierbarem 
Material herzustellen und als Schallstift einen Magneten zu 
verwenden. Nach der vorliegenden Erfindung soll diese 
Anordnung in besonderer Weise zur mikrophonischen Wieder
gabe benutzt werden. Zu diesem Zweck ist der Schallstift 
so aufgehängt, dass er im Raum nach allen Richtungen bin 
schwingen kann, dabei aber auf die Mikrophonzelle so 
zurückwirkt, dass die illl'en Widerstand bestimmenden 
Kohlenteile ihre Lage oder ihren Berührungsdruck und 
damit den Widerstand ändern. 

c. 19 218. - 28. 5. 10 
Georges Carette & Co., Nürnberg. 

Sprechmaschine mit federnder Verbindung von Schalldose 
und Schalleitung, 

Die Erfindung bezweckt die Vermeidung der Ueber
tragung störender Nebenschwingungen auf Schalll'ohr und 
Schalltrichter und eine ausreichende Empfindlichkeit, so 
dass die Schalldose rascher und freier zu schwingen vermag 
als bisher. Die reine und na1urgetreue Aufzeichnung und 
Wiedergabe selbst der höchsten Tonlage und eine wirk
same Schallabdichtung geschieht dadurch, dass der Schwer
punkt der elastischen Verbindung nicht auf der Wirkung 
des zwischen Schalldose und Schallrohrflansch vorhandenen 
elastischen Zwischenmittels, sondern auf besonders ange
ordneten Federn beruht, deren Spannung regelbar ist, und 
welche einerseits auf den Schallrohrflansch, andererseits 
auf die nachstellbaren Mittel zur Verbindung von Schallrohr 
und Schalldose einwirken, wobei zwischen Rohrflansch und 
Schalldose be- oder entlastete Zwischenlagen, Kugelgelenk 
u. dgl. eingeschaltet sind, die einerseits eine Hemmung der 
Schalldosenschwingungen verhindern und andererseits eine 
wirksame Schallabdichtung erzielen sollen. 

Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 44.0 848. - lü. 7. 10. 

William Sloneck, Leipzig, Rathausstl'. 4 7. 

Schalldose für Pressluft mit das Ventil unmittelbar 
umgebendem Schallrohr. 

Beschreibung. 
Das dargestellte Ausführungsbeispiel zeigt eine Schall

dose mit rostartigem Ventilverschluss, der so ausgeführt ist, 
dass oberhalb des gitterförmigen Bodens a der Ventilplatte, 
die das Rohr b abschliesst, das dem Pressluftraum ange
schlossen wird, eine zweite Ventilplatte c federnd gelagert 
ist. Diese zweite Ventilplatte wird unter die Wirkung des 
Spielstiftes gestellt, der nach Massgabe der Wellungen der 

- -~----~======~====~--~~-
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flOFMRNN & CZERNY R. G. 

WIEN XIII/4 
Linzerstrasse No. 17 4-180 

•••••••••••••••••••• 

' ,. 

tteuheit 
PIANO-ORCHESTRION 

mit Walzen. 

Blechmusik 
••••••••••••••••••••• 

Neuheit 
Strassen-Orgeln 

mit Kartonnoten 

Blechmusik 
••••••••••••••••••• ...... 

l 

tteuheit 
AUTOMATISCHE 

BILLARDS 
mit Selbstkassierer 

••••••••••••••••••• 

Neuheit 
EXPORT-FLÜGEL 

mit Wiener Mechanik 

BILLIGSTE 
PREISLAGE 

•••••••••••••••••••••• 

\ 
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Zu Auswahlsendungen unserer I 

on-

sind wir jederzeit bereit. 

Musik und Ausstattung erstklassig. 
Stets die neuasten Schlager. 

Detailpreis M. 2.00 
Sie verdienen heim lQQ O/ 

Vertrieb unserer Platte /0 

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

lnh.: WILLY ALBERT 
Dresden-A., Scheffelstrasse 22 

Rex 140 
billigster Spreobappa.ra.t mit 

kot ischem Tonarm. 

Reine I>riizislonsarbelt. 

Im eigenen Interesse verlange 
jeder Händler meine Preisliste 
über Schatullen, auch iiber 

trichterlose Apparate. 

Neu! Neu! 

Trichterlose Apparate 
in billiger, aber solider 

,.,.;J~:_-·--· _:=~- Ausführung. 

1J1F GROSSIST in: Zonophon-Artikeln, Excelsior
Apparaten und -Wulzen, Kalliope-, Polyphon-, Sym
phonion-Fabrikaten, SchaUplatten alJat• Marken. 

I Bt~a·M b 
BeateAus• em ranen 

fDhrunq 

• • • • • • 

-

Autotypie. 
Lichtdruck, 

Holzschnitt. 
Dreifarbenautotypie 

Herstellung 
vo~ Illustrierten 
Katalogenu. 
Prospekten 

-

-
Berttn•r Gttmmerwar•n • Jlabr lt 

lgnatz .H~chhelm 
BE'I{LI.N .S., 'Pian•'Uf•r 92 d, p, 

GraP.hische 
Kunstanstalt 

• •••••••••• 
Richard labisch u.ß>. 

Berlin 027. 
Schicklersh: 5. 
Amt Sill: 
216- 217. 

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

Spiellinien ihre Federung veranlasst und dabei den ge
pressten Luftstrom in das Schallrohr d mit der entspl'echen
den Anzahl Schwingungen hindurchtreten lässt. Nach der 
Erfindung soll nun die schwingende Ventilplatte c von dem 

·---
cl 

Schallrohr d unmittelbar umgeben sein, so dass die durch 
das Ventil biodurchtretenden Luftströme und damit die er
zeugten Töne von dem Schallrohr direkt aufgenommen und 
fortgepflanzt werden. 

Schutzanspruch. 
Schalldose für Pressluft, dadurch gekennzeichnet, dass 

das Schallrohr die Ventilklappe c unmittelbar umgibt. 
\\"ir bezweifeln, dass eine merkbare Yerbesseruug durch die 

NeLterung erreicht werden ka.nn. 

No. 441 916 - 24. 10. 10. 
Oskar Hermann Gröschner, Leipzig-Reudoitz, Viktoriastr. 10. 
Aus Holzstoff bestehender Schalltrichter für Sprechmaschinen. 

Beschreibung. 
Den Gegenstand des vorliegenden Gebrauchsrunsters 

bildet ein Schalltrichter für Sprechapparate, welcher aus 
Holzstotf, Holzschliff, Zellulose oder dgl. für die Papier
fabrikation verwendeten Rohstoff besteht. Ein derartiger 
Schalltrichter ist sebr homogen und besitzt die EigenschB.ft, 
die Schallplatten vollständig rein und ohne klirrende und 
kreischende Nebengeräusche weiterzuleiten und die Töne 
scharf und harmonisch klangvoll abzugeben. Als Aus
führungsbeispiel ist auf der Zeichnung ein Blumentl'ichter a 
uargestellt. Selbstverständlich kann der Schalltrichter auch 
jede andere geeignete Form und Gestalt erhalten. Der 
Schalltrichter ist vollständig aus einem Stück bergestellt 
und mit Mundausatz für den Tonarm versehen. 

Schutzanspruch. 
Aus einem Stück und aus Holzstoff hergestellter Schall

t richter für Sprechmaschinen . 
Wir wissen nicht, ob das Material, Holzstol'f, fiir· den ?'.weok 

nt'n ist, jedenfi\llS ~incl wir beogierig, den Toneffekt kennen zu lernen . 
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'' 
ist die beste ges. gesch. 

Tiefschwarz, hochglänzend, spezifisch leicht, 
hervorragend plastisch, höchste Spieldauer. 

Billiger Preis! Langjährige Erfahrungen! 

.................................... _, __ 
Hartgussm asse, 

Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

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

I 

IC 
~ sind fürjedenllngel)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\nzal)l vorrätig :: 
•• • • • • Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: .• .. .. :! 1-3. J al)rg. 1900-02 . . . . M. 20.- •! 
·: 4. " 1903. . . . . " 10.- :-
:- 10 •• •• 5. " 1904 . . . " . - :: 
:: 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) II 9.- •• .. .. 
:: 10. " 1909 (2 Bände a M.4.50) " 9.- •: 
:: 11. " 1910(2BändeaM.4.50)" 9.- !: 

Lohnprasserei in vorzüglichster Ausfü g. 
Wir empfehlen einen Versuch 

Schreyer & Co., Hannover. 
~@)~=-================================~G~)~ 
00 @ 
~ Eine hervorragende und billige 0 

Propaganda 
bietet sich allen HANDLERN mit den 

KUNST-BLATTE RN 
OER 

"PHONOGRAPHISCHEN ZEITSCHRIFT'' 
indem sie diese an ihre Kundschaft versenden. 

Bisher erschien: 

No. 1 Helene Ballot (Thalia-Theater, Berlin) 
No. 2 Carl Nebe-Quartett, Berlin 

Die Kunstblätter der ,.Phonographisch • n Zeitschrift" werden, 
soweit der Vorrat reicht, zu folgenden Preisen abgegeben: 

1 Stück 

10 " 
50 " 

100 " 

M. 0.25 
M. 2.
M. 8.
M. 12.-

Gegen Voreinsendung des Betrages franko. 

Da der Vorrat bald vergriff•n . rein wird, bestelle man sofort. 

Ferner liefern wir für die KUNSTBLÄTTER passende 

Kuverts mit Papprückwand. 
:: Zu beziel)en durcJ:> den :: 

:: Verlag der "PI)onogr. 3eitsd)rift", Berlin UI. 30 :: @ Phonographische Zeitschrift - Berlin W. 30 @ 
:.•.•.•.·.·.-.·.·····································"····"""····.!'.·.········-.·····= ~~)~ - ~<e>~ 

I 

-
in unerreicht sauberer Ausflihrung 

Bester Tonarm mit vorzüglicher Schalldose 

• 

Nur feinste, gediegene Ausstattung zu mässigen Preisen 

Excelsior-Hartgusswalzen 
in bekannter vorzüglicher Ausflihrung 

Alleinige Fabrikanten: 

Exceisiorwerk m. b. H., Köln-Nippes 
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Co) 
0 :o _, 

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 11RNDT, BERLIN N. 39 
t:elegramm-.A.dresse: .A.rndtwerk. Lol)npresserei t:elefon Amt ll, 1526, 1566 . 

• . 
. . ' I 

'•• . . . . ·-· . ,. .... 

eute 
fchon machen wir unfere geschätzte l(undfchaft darauf aufmerk:: 
fam, daß wir zur kommenden Meffe nicht mehr Petersftraße 17, 

fondern in den bedeutend größeren Räumen 

im cCaden der ijerren Jordan ~ (]o. 

ausftellen werden . 

.7/ufomaien- u. Sprechmaschinen-Fabrik ,,PhöniX11 

J. Wo/zonn & fl Winfer. j)resclen-fl, e/isensfr. 68. 

==== Leipziger Orchestrionwerlie ==== 
•• 

P.RUL LOSCHE, LeiJ!zig-Gol)lis 
Telephon 4199 Blumenstrasse 10- 14 

• 

Fabrik elektrischer Orchestrions und Pianos. 

Le;::~heit: ~ösche '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!te Auszeich'lun-en, Goldene Medaillen und Ehrenpreise. 
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•• 
JEDER HANDLE 

kauft seine Platten bei der 

• a en- er rtt • 
ir empfehlen besonders die hervorragenden Neuaufnahmen in 

c: = <A .... -· 
Q,) ..,. 

1 Oelb?J~~:frikett IOBOPBOB O~JnM~t;!ett ~ .. 
; K ALL I 0 p E ~ s PORT GROSSIST PU~~Et'~g~~~~~ON APPARATEN l 
.; ~ RECORDS. ~ oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ~; 
~ Man verlange Spezialverzeichnisse über Weihnachtsaufnahmen, Kinderchöre etc. ~ 
Cl 
c::J Lieferant von JnJnbo·, Odeon·, Deka-, Anker-, Favorite-PJatten. ~ 

~ :: Sämtllohe PJatten zu niedrigsten Fabrlkprelsan. :: ~ 

Schallplatten-Vertrieb- Gesellschaft 
BERLIN SW. 68. m. b. H. Ritterstr. 42- 43. 

Tonarme, Schalldosen 
Stützen, Bremsen 

enorme .lluswahl 
konkurrenzlos 
billige Preise 

feinste Jlusführung 

Grösste 
Spezial
FabriK 

Wurzener M etallwarenfabrlk 

I 

Wurzen i . Sachsen. 

• 2.50 
kostet für Sprechmaschinen
lläodler ein halbjähriges 

Abonnement auf die 

, ,Phonogra phisehe 
Zeitschrift" 

Für Oesterreich-Ungarn M. 4 
Ausland M. 5. 

Man abonniere sofort bei der 

Expedition 
der ,,Phonographischen 

Zeitschrift" 
BERLI N W. 30 

Patentanwalt 

Or. l. Gottscho 
Berlin W. 8 

Lei pziger-Strasse 30 

Familien- Normal-Kinematographen 
Erstklassige Präzlsions-Malteserkl'euz-Apparate mit 
und ohne Einrichtung für Projektion fester Diaposi
tive. Auch für· Vereine, Schulen u. wissenschaftliche 
I nstitute sehr zu empfehlen ! - Neu er zukunftsreicher 
ATtikel für Sprechmaschinen·Händler u. Exporteure! 
R oher Gewinn I Kein Risiko! Preislisten kostenlos I 

HEINR. ERNEMANN A.-G., DRESDEN 211 

Letzte N it! 
Raum's Salon - Nadel 
====die vollkommenste Nadel ==== 

Vorzüge: Natarlichste, bisher unerreichte 
Wiedergabe. - Grösste Platten• 

schonung. - /(ein Nebengeräusch. - 6bis8mal ver• 
wendbar, daher billiger als alle anderen Nadeln. 

Alleinige Fabrikanten: 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

Rechtsbelehrung • 

Schaffung eines inter
nationalen Wechselrechts . . 

Die Scba,ffung einPS inter
nationalen Wechselrechts ist 
in deu letzten Jahren wieder
holt Gegenstand der Erörte
rungen gewesen. Die An
regung hierzu gaben die 
Aaltesten der Kaufmannschaft 
von Berlin, die in der Ueber
zeugung von der Nützlichkeit 
der Vereinheitlichung des 
Weltweühselt·echts im Jahre 
1906 eine von Kammerge
richtsrat Dr. Felix Meyer 
verfasste Denkschrift über 
die Verschiedenheiten der 
geltenden Weltwechselrechte 
veröffentlichten und u. a. dem 
Internationalen Handels-
kammerkongress vorlegen 
Hessen, der sich für die 
Schaffung eines Weltwechsel
rechtes aussprach. Auch der 
Ausschuss des DeutschEm 
Handelstages ist am 3. De
zember 1906 für die Verein
heitlichung des Wechsel· 
rechtes eingetreten. Nach
dem die Reichsregierung in
folge einer Re5Ulotion des 
Reichstages für die Idee eines 
Weltwechselrechtes gewon
nen war, liess die nieder
ländische Regierung auf 
W unscb der deutseben und 
italienischen Regierung Ein
ladungen zu einer inter
nationalen Konferenz behufs 
BeE~prechung des Wechsel
rechtes ergeben, die von den 
in Ft·age kommenden Staaten 
angenommen wurden. In
zwischen hn.tte auch der 
deutsche Handelstag die 
Materie bearbeitet und einen 
im Auftrage der Aeltesten 
der Kaufmannschaft von Ber
liu vom Kammer·gerichtsrat 
Dr. Felix Meyer verfassten 
Entwurf eines einheitlichen 
Wechselgesetzes zum Gegen
stande seiner Beratungen 
gemacht. Die alsdann vom 
Deutseben Handelstag zwecks 
weitel'er Prüfung der Ange
legenbeit eingesetzte Sonder
kommission beschäftigte aich 
am 30. November bis 2. De
zember 1909 in eingehender 
Weise mit der· vorliegenden 
Frage. Im NachstehP.nden 
mögen die Grundzüge des 
veröffentlichten Entwurfes 
sowie die Beschlüsse der 
Sonderkommission des Deut
schen Handelstages hier Er
wähnung finden: 

Der Entwurf will künftig 
Inhaberwechsel zulassen, auch 
Blankotratten sollen erlaubt 
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sein, so dass der Wechsel
iub·aber nachträglich rlen 
Namen des Remittenten ein
setzen kann. Dagegen wer
den Mess- und Marktwechsel 
vom V er kehr ausgeschlossen, 
da ihnen beute keine Be
deutung mehr beizumessen 
ist. Ratenwechsel werden 
in der Vorlage zugelassen. 
Die Sonderkommission lehnte 
diese Ratenwechsel ab, da 
der Befürchtung Ausdruck 
gegeben wurde, dass sieb der 
Kleinverkehr dieser Wechsel 
bemächtigen würde. 

Die Ausstellungszeit wird 
nach dem Entwurf nur unter 
gewissen Voraussetzungen als 
wesentliches Erfordernis des 
gezogenen Wechsels ange
sehen, ebenso soll die Wech
selklausel fallen gelassen 
werden. Der letztere Vor
schlag wurde von der Sonder
kommission gebilligt unterder 
Voraussetzung, da.ss die frem
den Staaten das Zustande· 
kommen eines internationalen 
W ecbselrecb ts vom Fortfall 
der Wechselklausel abhängig 
machen würden. Der Ent
wurf will ferner die Fest
setzung von Zinsen im W ech
sel selbst gestatten, eine Be
stimmung, die indes von der 
Sonderkommission abgelehnt 
wurde, da solche Zinswechsel 
im Verkehre störend wirkten. 
Dem Aussteller, eines W ech
sels soll sodann in Zukunft 
die Möglichkeit gegeben wer
den, seine Haftun~ durch 
Vermerk auf dem Wechsel 
auszuschliessen, eine Kon
zession, die gegenüber den 
ausländischen Staaten ge
macht werden soll. Ebenso 
kann · nach der Vorlage eine 
niedergeschriebene Annahme
erklärung wieder zurückge
nommen werden, was vor 
allem dann Bedeutung ge
winnt, wenn der Aussteller 
in Konkurs gerät. Die Er
hebung des Protestes wird 
nach wie vor als Voraus
setzung filr den Regress an
gesehen, dagegen soll dieser 
Protest durch eine amtliebe 
Bescheinigung ersetzt werden 
können im Falle des Kon
kurses, des Todes oder der 
Geschäftsunfähigkeit des Be
zogenen. Die Sonderkom
mission bemängelte an diesen 
Bestimmungen, dass sie die 
Sicherheit des W echselver
kehrs leichtgefährden könnte, 
und beschloss daher, dass 
der Protest dann nicht durch 
eine amtliebe Bescheinigung 
ersetzt werden soll, wenn 
der Bezogene gestorben oder 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Ha,ben Sie schon die 

Crayophon-Schalldose 
gehört? 

Kein Nadelwechsel I 
Minimalste Plattenabnutzung! 
7 5 Proz. Plattenersparnis! 
EinMeisterwerk der Feinmechanik! 
Kein Nebengeräusch! 
Grösste Tonreinheit! 
Billiger Preis! 
V erlangen Sie sofort Prospekt und 

1\\uster von dem F abrikanten : 

Gustav Herrmann, Berlin 80.33, Skalitzerstr. 95 
oder von den Grossisten. 

"Fortephon"- .... 
Sprechmaschinen und Automaten 

ausserordentlich billig -
Grossist in sämtlichen Schall

platten, 
sowie EDISON- Fabrikaten! 

Vef'langen Sie Offerte! 

Fortephon·Sprechmaschinenwerke 
Da·esden 57. 

Eine Dresdner Sprechmaschinen-Fabrik 

sucht per sofort 
einen flotten Fakturisten und einen gewissenhaften EX11edienten. 

Offerten mit Bild und Gehaltsansprüohen unter D. A. 2800 
a.n die Expedition ds. Bl. -••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 

: Die : 
• • • • i Leipziger Frühjahrs-Messe i 
• • • d • 1 · auert vom • 
• m 

• 5 11 I : . . März 1911 : 
• • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

HEBOLD
NA.DELN 

für alle Sprechmaschinen 

Anerkannt die Besten 
der Welt! 

Von allen 
Händlern 

bevorzugt. 

Vollendetste Qualität I 

Prilfen .tle gefl. 
Utt$ere .tpezlalltäten. 

Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik 
Heroldwerk Nürnberg 8 F. 
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geschäftsuntäbig geworden 
ist. Was die Notifikations
pflicht anbetrifft, so bestimmt 
die Vorlage, dass der Protest
beamte oder der Wechsel
inhaber den Aussteller und 
die Indossanten von der Pro
testierung des Wechsels be
nachrichtigen soll. Diese 
Form der Notifikation wurde 
von der Sonderkommission 
beanstandet, da die Protest
beamten viE'lfach die Unter
schrift gar nicht entziffern 
könnten und ausländische 
Anzeigen vom Inländer häufig 
nicht verstanden werden. 
Eine wesentliche Neuerung 
ist schliesslich in der Vor
schrift geschaffen worden, 
dass ein W ecbsel, dessen 
Akzept verweigert worden 
ist, dem Inhaber gleich einen 
Anspruch auf Zahlung gibt, 
ohne dass bierbei ein Dis
kontabzug gestattet sein soll. 
Für die Nichtzulassung eines 
Diskontabzuges war die Er
wägung massgebend, dass im 
internationalen Verkehr zu 
verschiedenartige Sätze , er
hoben werden. Der Anspruch 
auf Bezahlung des Wechsels 
soll aber auch dann gegeben 
sein, wenn ein akzeptierter 
Wechsel wegen Unsicherheit 
des Bezogenen gefährdet 
wird. 

Der Ausschuss des Deut
scben Handelstages verhan
delte am 15. März 1910 über 
die Bescbliisse der Sonder
kommission und stimmte 
ihnen unteJ· Vomahme einiger 
Aenderungen und Ergänzun
gen zu. Von den Aenderun
gen sei nur die eine hervor
gehoben, wonach es im inter
nationalen Verkehr zulässig 
sein soll, von den Wechsel
summen im Wechsel Zinsen 
festzusetzen, und zwat· zu 
einem im Wechsel angege
benen festen Zinsfuss. 

Nach allem können Handel 
und Industrie nur dem 
Wunsche Ausdruck geben, 
dass es der intemationalen 
V/ echselrecbtskonferenz ge
lingen möge, eine Einigung 
iiber die grundlegenden Be
stimmungen des Weltwechsel
rechtes herbeizuführen. R. M. 

Junger Maoo 
wünscht.iper April oder später Stel
lung in einer Schallplatten-Fabrik. 
Derselbe ist schon mehrere Jahre 
in der Branche tätig und mit allen 
vorkommenden Arbeiten vertrallt. 
Gehalt nach Uebereinkunft. Geil. 
Offerten unter Chi.Cfre E. P. 28M6 
an die Expedition dieser ~eitung 
erbeten. 
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Automaten c Trichterlose Modelle 

I 

Neuester viersprachiger Prachtkatalog No. 28 kostenfrei 

-
(251 

/2 cm doppelseitig - Händlerpreis .Mk, 1.1 0) 

Vorzügliche Neuaufnahmen :: Reichhaltiges Repertoir 
_.. Verlangen Sie sofort Auswahlsendung ........ 

Triumphon Company m. b. H., Berlin SW., Kreuzberg·str. 7a. 
Grossfabrikation anerkannt erstklassiger Sprechmaschinen. 

ZUR LEIPZIGBR MESSE: Peters·Str. 41 vorn Im Seldenladen. 
. .. . . ·~ . 

• • • • J • 

-
Februar-Neuheiten. 

Symphonlsches Blu"thner-Orchesler Dirigent: Kapellmeister Weyersberg 
' (für das Anke1· · H.epertoir verpflichtet). 

Die vo llständige Oberon-Ouver1üre. Andante aus der 5. Sinfonie von Beethoven. 
J. von Raatz-Brockmann: Am Meer (Schubert). - Der Asra (R.ubinstein). 

Neue Hekking-Aufnahmen! 
Neue Augustaner Aufnahmen - Neue Thüringer Tänze und 

prächtige volkstümliche Schlager. 

Karnevalslieder 1911 von Willi Ostermaon, Cöln . 
• 

Jede Aufnahme ein Meisterwerk. 

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

General. Vet·treter für die Provinzen Schlesien, 
Posen und Westpreussen A. Schmilowskl, Bresla.u lll, IIolteistr. 44. 

Druok von J. S. Pronss, Kgl. Bofbuohdr., Borlln S. 14, Dresdonorstr. 4R. 



• 

GLIMMER-MEMBRANEN Machen Sie Ihre Kundschaft 
mit dor 

in allen StärKen und Qualitäten Doppelschalldose 
"Frappant' 1 Landsberg & Ollendorff, Frankfurt a. Main. 

. bekannt; es liegt in lhrAm eigensten 
Interesse. Ihr Umsatz •vird sich vor
.grössorn und Sie werden den Ruf go

Gon\1 aus Aluminium n~esse11, Ihren Kunden das Be~te zu 
1/ d. na.hürl. OrösE<e b1eten. An der B~sohaffenhe1t der 

t SchaJ.ldose 11ogb Allee I 

Muster zum Ent;rospreise franko innerhalb Deutschland u. Oostorreich-Ungarn 

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

"ELEKTRA"-Hartgusswalzen in bekannter Güte 
Hartgussmasse ••• Blank• Walzen 

Blankwalzen für Diktier-Maschinen 
offeriert zu billigsten Preisen 

Phonographen-Walzenfabrik "ELEKTRA" Namslau i. Schi. 

CABINET AASBLEAU 
• 

B . BLOCH & A . HAAS 
I NG EN I EU RS - CONSEI LS 

en mallc••e de 

Propriele Tndus'trielle et. Comme.rciale 
• 

25.RuE.0ROUOT A PARIS (9!) 
re1epnone. 263 ·83 Adr lelesr 6REVA8l0 Pt.RIS • 

• • 
RENSEIGNEMEHlS GRATUITS SUR DEMANDE 

. 
CORRESPONDANCE EN ALLEMAND, ANGLAiS a.FRAN~AiS 

• 

nsere neuen 
werden Sie von unserer Leistungsfähigkeit überzeugen. 
Ausführung, Funktion, Wiedergabe und Preise konkurrenzlos . 

• 

BEMUSTERUNG OHNE KAUFZWANG 
Plattenauswahlsendungen in fast allen Fabrikaten bereitwilligst Fürsten-Nadeln zu Händler- und Grossisten-Preisen 

}>rima-3ugfedern aus feinstem schwedischen }'llaferial zu Fabril(preisen. 
• 

WEITZ & FRAENZEL G. m. b. H., Fabrikation von Sprechmaschinen, ARKNEUKIRCHEN (Sa.). 
Zur Messe in Leipzig: Petarsstrasse 41 ' rechts. 



• 

' . 
• 

• 

• 

ruar&, men 
in bekannter vorzüglicher Ausführung sind erschienen :. Verlangen Sie Auswahlsendungen . 

• 

Neue geschmackvolle 
• 

• 

• 

tricl)terlos und mit 'Cricl)ter, 
werden wir in unserem 

• 

rosser aa, • USSie 
zur Ausstellung bringen, ebenso unseren verbesserten 

on- ara 
besonders geeignet für Gartenlokale und Kinematographen, da derselbe a1Ic Starktonmaschinen 

bei weitem übertrifft. 
• 

Händler und Grossisten! 
...- Besuchen Sie uns zur Messe, es ist Ihr Vorteil. 

, 
e on, 

• 
er tn 

Telefon: IV, 9825 Ritterftraße 72 Telegr.-1\dr.: Patl)epl)on 

• • 
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AUSLANDS- NUMMER 

0 OGR FHI!CH 
EIT CHRIFT 

111 1 11 11 11 r r,-· · · "" """ • 1 
• 11 

12. Jahrgang 9. Februar 1911 . 

- -· 
Goldgusswalzen von 2 Min. Spieldauer. 

16174 Säuglings-Couplet a. d. Revue: "Hurra, 
wir leben noch" (V. Hollttnder) 

Martin Kettner 
16177 

16178 

16179 

Gerson und Hulda, Rheinländer m'it 
Chorgesang a. d. Revue: "Hurra, wir 
leben noch" (V. Holländer) 

johann Strauss-Orchester 
Gurken-Rheinländer mit Chorgesang 

(Partl Bendix) johann Strauss-Orchester 
Silbermyrthe, Walzer (0. Detlaffl 

johann Strauss-Orchester 11 

16180 Tommy, ach komm, die Luft ist rein, 
Rheinländer mit Chorgesang 1P. Bendix l 

johann Strauss-Orchester 

104SS Ruhmesmarsch (A. Holzmann) 

New-Yorker Militär-Kapelle 

14028 Der Löwe v. St. Markus, Marsch (f'abiaml 
National- Mi I itär- Kapelle 

H032 Schottische Blumen (Helf> 

Harmonika-Solo Alexander Princc. 

Das Februar- 4 Min.-Programm lassen wir in Nummer 7 erscheinen. 

Verlangen Sie Offerte und Auskunft von der 

EDISON-GESELLSCHAFT m. b. H. BERLIN SW.3, 
Friedrichstr. 10. 

Nummer 6 
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t ·ztits lfift 
€rstt, älttstt und am wtlttsttn otrbrtttttt 'facbztltscbrift für Sprtcbmascbtntn 

Regelmäßige empf'anger: die Hbonnenten. - 6degentliche empf'anger: alle als gewel'btiche Käufer 
in Betracht hommenden fil'men, mit besonderer Strüdtsichtigung des Huslandes, nach dem "oll

hommtnsten, nur un6 zur Verfügung stehenden Hdreesenmaterial 

fachblatt flJr die 6esamt-Interesecn der Sprtdl
fJt masdlinen-Inciustrie und l'trwandter Inciuetrien lf 

tlntH' Mitwtrhung erster fadlschrlftetdltr 

Gredlcint wadlentllch Oonntrstage 

"f'crlcgcr und "rrantwortlidler R.cdaltteur 1 

Ingenieur Georg Rothgtessn 
~crddigtcr Sadl"cretindigcr fOr Sprcchmaechincn fOr 
d~t 6nidltc dce K8nigt. Landgerichtebublas I. ßcrtin 
Ocffcnttich angcetdlttr Sadll'crständlger der ßcrtintr 

nanddeltammcr 

Hbonnementsprds 
fOr rcgelmiseige w8dlmtltdlc J:icftrMn!JI 

fOr das Deutf'dle R.eidla . ,..":lt. 0.- hatbjibrlidt 
" Ocf'ttM"ddl-Ungam a ,..":Jt. 8.- " 
" da.e Obrigc l.lustand 1 ,..":Jt. to.- " 

6prcchmaechlntnhändler erhalten (fOr eigenen Gebrauch) 
t(, fJt t(, t(, hinauf 50 OJo Rabatt 1f 1f /f /f 

Preis du Inserate 
~~~. t.So fOr dtn Zcntlmcttr fi5hc (1/, ßlattbrdtt) 

R.abatt·J:ietc auf "f'crtangcn. 

6escbiftsstcllt fD• R.cdahtton und lnsCPatc: 

ßertin «1. 30, }\fartin L.utber-Strasse 81 
Cclcgp.-/IdP.: R.othgtceeu, Snlln 10 

•• ..,._. aut dem lnball dlc(cr Zcltldtrllt 1(1 tl111c llc[tlldcrc Erlaubnil der lmdlllatcn nldll acttattct. 

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

-
Februar-Neuheiten. 

Symphonisches Blu"fhße 0 Ch Sf Dirigent: Kapellmtoister Weyersberg r- r B er, (für das Anker - Repertoir verpflichtet). 

Die vollständige Oberon-Ouvertüre. Andante aus der 5. Sinfonie von Beethoveu. 
J. von Raatz-Brockmann: Am Meer (Schubert). - Der Asra (Rubinstein). 

Neue Hekking-Aufnahmen! 
Neue Augusianer Aufnahmen - Neue Thüringer Tänze und 

prächtige volkstümliche Schlager. 

Karnevalslieder 1911 von Willi Ostermann, Cöln. 

Jede Aufnahme ein Meisterwerk. 

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

General-Vertreter für die Provinzen Schlesien, 
Posen und Westprenssen A. Schmilowskl, Breslau IIJ, Holteistr. 44. 

• 
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KEIN PLATZ DER ERDE 
an dem nicht 

und 
verlrelen. 

Beka-Record Akt.-Ges., Berlin S. 0. 36. 
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-

DIE BESTEN 
DER WELTol 

-

• 

Vorzüge der 
Da<:apo-Re<:ords: 

Größte Haltbarkeit, 
Hervorragend laute und 

schöne Wiedergabe, 
Billigste Preisnotierung. 

Repertoir in 14 Sprachen. 
Verlangen Sie Kataloge und Offerte. 

Superiority of Dacapo Records: 
Highest durability, 
Extraordinary loud and 

beautiful tone, 
Cheapest prices. 

Titles in 14 languages. 
Ask for Catalogues and prices. 

Ventajas de los Records Oacapo: 
Duraci6n larguisima, 
Reproducci6n sobresaliente 

en fuerza y hermosura, 
Precios baratisimos. 

Repertorio en 14 idiomas. 
Pidanse cafalogos y ofertas. 

Dacajlo Record Comp. m. b. H. Berlin s. 42, Wien 14. 

au attenzentra e 
Berlin S. 42, Ritterstrasse 104. 

-----:=---== Fernsprecher: Amt IV, 3960 , Telegramm-Adresse: Plattenzentrale. =-;;-;;,;o_ 

Erstes Engros-Geschäft für Sprechmaschinen und Musikplatten. 

Lindström= Excelsior=M odelle 
..-1 -H-om_o_k-or_d_l Reparaturen ~~ Zubehörteile I Pathe 

Erster Engros- Vertrieb fast sämtlicher Plattenmarken. 
Kataloge gratis und franko. 

• 
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Jeder Serie ist ein Prachtalbum 
nebst Inhalts-Verzeichnis gratis 

beigegeben. 
Spieldauer ei nerOdeon-Scball platte 
von 25 cm Dnrchm.: ca. 3.41Iin. 
"30" ""5" 

Jede Platte enthält Zverscbledene 
Aufnahmen, deren Zusammen
gehörigkeit aus den vor denN um
mem befindlichen Klammern er
sichtlich ist. Im Einzelkauf kostet.: 
1 Odeon-Scha.llplntto (blaues Etikett) 

DurchmoRst•r ZS cm ~Ik. 3.-. 
1 Odeon-Scha.llplntto (blaues Etikett) 

Durclune>SOl' 30 cm ;\[k. 4,50. 

Berliner 
Bühnen

Novitäten ! 

Au fnahmou 1\UB 

Hurra I Wir leben noch II 

Polnische Wirtschaft 

Die schöne Rlsette 

Das Puppenmildel 

&llf ulaUI•tikottiOdi'J\ 

Odeon-Platten 

ZS cno Dtu·chuu)ri~N·. 

Detailpreis .Mk. 3. 

pro Still'k 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

• 

' .. • ,Y 

-
nach Serien zusammengestellt auf 

87 

Diese Tan?.- Aufnahmen er
wecken durch einwandfreie, 
laute und ausgezeichnete musi
kn.lische Wiedergabe sicher
lich das Interesse Jes musik
und tanzliebenden Publikums, 
sind im richtigen To.nzrhythmus 
gespielt und Ol'l:!etzen ein 

Tanz-Orchester 
vollkommen. 

Aktuell! 
Odeon (Blau Etlkett) 

Ouldo Thlelsc:ber 
·vom M"l ropoltheat-er, 

Berlin. 

Dio KI·onpl'in-
1'-0nroiso, Vor
tt·ng, 

No. 2öl7.t I . ' 'roil 
X o. !!.'l17u do. H Teil 

Ouldo Thlelscher und 
lda Perry 
vom i\l,•tropolthea ter, 

B 11diu 

• Musik-Platten 

( ;Ol' tH1n t\Uli 
I' i nno llll r dom 
Konfektions
fc~t im 1\ aiser
hof, Ori~;ino.J-

A. i•lill~l Vorfr .. I. •r.,ü 
A. :,(JHJ(I •lo .. ll. Toil 

Neu aufgenommen: 

Carnevals-Ueder 

= (blaues Etikett) = 
-+1( A usgabe 19 10 - 1911 ~ Neu aufgenommen 

Carnevals-Lieder 
;t":fV":f":fVV":fV":f":fV~":f":f":f":f":flf":f':f-. .. ~v":f":f~ 

Tanz-Serie I 
Onlhült ll Ttinzo, l)~,tolumd aus i doprloi~l'ilig<'n Plattl'n iu ZS <'111 Dm·chrne,.el' 
- Preis lnkl. Spetlai-Pracbt-Album .Mk. ZO,- delall 

Tanz-Serie II 
~lt ZZ 'l'iinl'-o•, lw~tulwn•l an~ ll <IOf>)"'INo•iti~t·n Plo.ttlln in ZS vm r>un·hmn~,;et· 
(..== = = Preis lnkl. Spezlal-Prac:bt-Aibum .Mk. 30,- detall 

-Tanz-Serie 111 
l'nthiilt 20 Täww, be,tebl'nd aus 10 cloppul,oitit::c.>n Platt••n iu 30 cm l>urchme"l'l' 
===== Preis lokl. Spezial-Pracht-Album M.k . 45,- detall 

Man verlange Sp€rliat-Vorzeicb nisse kostenfrei 
Auswahlsendungen bereitwilligst nutet· unseren hekannten Bedingungen 

~uc fii~ Tlouts<·ltlon<l 

ODBON-WBRKE, Weissensee-Berlin 
Lebdersta·asse 1.2·15. Lebderstrasse 12-15, 
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sind auf der Leipziger Messe zu hö·ren 
• 

-
auf denen Sprechapparate 

vorgeführt werden. 

Auch werden dort unsere l{ataloge 

und Spezial-Mess-Verzeichnisse verteilt. 

Verlangen Sie 
auf der Messe überall 

"F AVORITE"--PLATTEN 
und Kataloge mit ca. 16 000 Nummern in 

allen Kultursprachen . 

. m. 
HANNOVER-LINDEN 90. 
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rame, • 
• 

Zl 
Bayerschestrasse 78 

' Messlokal: Petersstr. 41, I r • 
Spezial-Fabrik für E lektrische Sprec:. appar at e und Scha l lrl o~en 

~---------------, ~~====~---------
Neu! Neu! \ 

= T amagno-Schalldose = 
Mod. 1910 

mit ges. gesch . Gummieinlage. 
Wunderbare Wiedergabe. 

Schöne Auswahl in Schatullen 
in ieder Preislage. 

T amagno-Schalldose I 
nnd andere verschiedene Typen zu 

billigsten P• eisen. 

.A{euer l(atalog auf Wunsch 

gratis und fra nko. 

Sensatl'ons Neuhe.llf Sprech- und B a 1'1 H u~ JJ sichert jedem Händler Bomben E f I 
• • Getränke-Automat n ~ '-" c.--. und Gastwirt einen • f ß ß. 

-- Sehrank·A.otomaten mit und ohne Trichter mit elektrischem Antrieb sowie mit Feder-Aufzug. --

:· . ··.··:· ·:· 

LEIPZIG-Go. Fahr. gegr. 1871 . 

•••••••••••• 

Ständige Ausstellung: 

Leipzig, Reichs-Strasse 37 1
• 

Dienst'a Orchestrion 

Fabrik von: 

Accordions ~ (~:~~~)- , Sprechmas(hinen, Automatischen 
Pianos, Piano-Orchestrions, Elektrischen Kunstspiel-
: .. . ·. Klavieren mit Xylophon und Mandoline etc. :. :. 

• .. • • • • •• •• • • • • :· • 

• 

••• 

• ' 
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• 

• 

wird sie!) demnäcl)st 
in die Kassen 

• 

•• 
an 

• 
tessen . 

• 
1 

o etn -

• • 
1 1 
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Das beste und billigste 

---" 
• 

mit dem unübertroffenen , , VERl\.'' ~Rücken bezieht man nur von der 

•• 

Berliner Buchbinderei • WUBBEN & CO.· Dertin SW., ilhelmstr. 9 
L Zur Messe in Leipzig: Peters ... Strasse 44, II. Etage (Koje 7) 

Automaten- und ~ ~ ~ 
Sprachmaschinen-Fabrik 

•• J. WOLZONN 
& A.WINTER 

DRESDEN-A. 34, Elisenstrasse 68. 

Verlangen Sie bitte sofort 
1\usnal)me-Offerte 

fü r die soeben fertiggestellten 

•• 
PHON IX 

Write at once 
for exception offer . of tl)e just 

out new 

•• 
PHON IX 

Demandez de suite 
offre d'exception pour les 

nouvelles 

•• 
PHON IX 

91 

EXPORT-SPRECHAPPARATE EXPORT TALKING MACHINES MACHIN ES PARLANTES O'EXPORT ·_ 
000000 000000 

000000 

Jede Type ein Schlager! Every Typ a "Schlager"! Chaque Type un clouL; 
Sämtlicl)e Platten zu niedrigsten 

Fabrikpreisen. 

Zur Messe in Leipzig: 

Petersstrasse 28 
im Laden der Firma Jordan & Co. 

1\ll disc marks at lowest factor~ 
• pnces 

Leipzig fair: 

Petersstrasse 28 
in the shop of Messrs. Jordan & Co. 

TÖutes les marques de disques aux 
prix les plus favorables. 

= Foire du Leipzig: 

,Petersstrasse 28 
au magazin des Mess. Jordan & Co. 

"J:anguephonu '~:::· "Welfmarkl-'t!Jpe 
für Sprechmasch:inen und .Automaten 

Vollkommenste konstruktive Durchbildung 
..... Solideste Bauart! . ·. Vornehmste Ausstattung! r.---

----~ :. :. Unübertroffene Preiswürdigkeit :. : . 
.3ur )Yiesse 
und ständiges 
}Ylusfer/ager 

oCeip3ig 
j>eterssfr 29, 1. ctage 

.Telefon 10162. 

sind die Vorzüge der Fabrikate der 

Sächsischen Sprechmaschinenwerke 
Dresden•.IJ. g. m. b. i). Musterlager für Dresden 
Telefon 3209. Moritzstrasse 12 . 
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• 
retswer es e un 

Verlangen Sie Katalog und hören Sie unsere Neu-Aufnahmen. 

• • 

J 

assage 

• 
• 

eiter 

altenwer e anus-
• 

1nerva 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. 

Fabrik und Bureau: 

HANNOVER, Engelbostelerdamm 121 
Telephon 2513 

BERUN SW. 48, Friedrich-Strasse 13, I 
Telephon Amt IV, 9905 

Telegramm-Adresse: "J asmin''. 

Niederlassungen: 

MUSIK- SCHALLPLATTEN- FABRIK 

Janus -Rekord G. m. b. H. 
MORCHENSTERN in Böhmen 

und 

WIEN, Magdalenen-Strasse 73. 
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Geschäftastelle .fiir Redaktion und Inserate: Berlin W.30, Martin Lutheratr. 82, Fernspre'cher Amt 6, 7879 

Ndcl:druck dus dem lnhalf dieser Zeifscnr/11 1st 
ohne Erlaubnis der Berecnfigten nlcnl geslallel. 

Die Sprechmaschine als ExportartikeL 
Musikinstrumente sind von den europäischen Ländern 

nach den Kolonien versandt worden, seitdem überhaupt 
von einem Export von Industrieerzeugnissen die Rede sein 
kann. Das ist ganz natürlich, denn neben Maschinen land
wirtschaftlicher und anderer Art, welche die Kolonien nicht 
selbst herstellen können, \'ennissen die Kolonien in erster 
Linie solche Gegenstände, welche ihnen eine Unterhaltung 
gewähren können, welche künstlerische Anspri.iche be· 
friedigen können. Dasselbe Bedüd'nis finden wir Huch in 
allen übrigen Ländern, welche nicht selbst auf die Fabrikation 
von grösseren Maschinen eingerichtet sind. UeberaJJ, auch 
in den entferntesten Ländern, macht sich neben der Arbeit 
auch das Bedürfnis zum Vergnügen geltend, und da ist die 
musikalische Unterhaltung der nächstliegendsie Wun~ch. 

In ungeheuer grosser Zahl werden Klaviere versandt. 
Seit dem Auftauchen· der selbsttätigen musikalischEin Instru
mente haben sich die Exporteure und lmporteme mit 
bestem Et folg dieses Erzeugnisses als Handelsobjekt be
mächtigt. Aber erst die Sprechmaschine bat in ihrer 
ausserordentlich grossen musikalischen Vielseitigkeit be
wiesen, wie gerade für den Export kein musikalisches 
Instrument besser geeignet ist als sie. Es gibt einfach 
kein Land in det· ganzen Welt, wo nicht Sprechmascbinen 
mit bestem Erfolg eingeführt und atgesetzt werden können. 

Wenngleich zugegeben werden muss, dass der Anfang 
dieser Entwicklung der Sprecbmaschine vor etwa 10 Jahren 
noch mehr in den Händen der amerikanischen Fabriken 
gelegen bat als in denen der deutschen, so ist doch, und 
besonders in den letzten vier Jahren, ein bedeutender Um· 

schwung eingetreten. Heute ist Deutschland der be\ weitem 
grösste Versorger des Weltmarktes für Sprechmaschinen, 
und die steigende Entwicklung des deutschen Sprech
maschinen-Exports ist das beste Zeichen dafür, dass Deutsch
land der weitaus beste Lieferant für Sprecbmaschinen auf 
dem Weltmarkt geworden ist und bleiben wird. Tatsächlich 
haben die deutschen Fabrikanten, sowohl was Apparate, 
als was ein möglichst reichhaltiges Repertoire in Platten 
anbetrifft., niemals auch nur eine 'Woche stillgestanden, 
ohne an die Ausführung von weiteren Verbesserungen zu 
denken, und gegenwärtig ist ein Htandpunkt erreicht., der 
allerseits als ein solcher betrachtet wird, der der möglichen 
Vollkommenheit ziemlich nahe ist. \Venn auch noch einzelne 
Wünsche zu erfüllen übrig bleiben, wenn auch im Stillen 
immer noch an weiteren Verbesserungen gearbeitet wird, 
so ist es doch nicht im geringsten z~eifelhaft, dass die 
bereits erzielten Resultate einen so hohen Grad von Voll
kommenheit besitzen, wie mau es nut· in irgendwelchen 
anderen Zweigen der Industrie eneicht hat. Und das ist 
natürlich notwendig für einen Verkaufs~rtikel, · der in 
grossen Mengen fabriziert werden soll, damit bei voll
kommenster Qualität ein möglichst billiger Preis erzielt 
werden kann, der den Händlern einen guten Gewinn 
aufschlag möglich macht, ohne dass für den Kä11fer der 
Preis allzu unet·schwinglich wird. Es gab eine Zeit, wo 
die Importeure mit dem Artikel Sprechmaschinen Schwierig
keiten hatten, wo die Qualität nicht einwandsfrei war und 
wo die Anforderung des niedrigen Preises allzusehr in 
den Vot'dergrund gestellt war und die Fabrikanten nur zu 
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. 
• • 

bereitwillig diesem Wunsche Rechnung getragen haben 
Daraus hatten sich vor einigen Jahren Schwierigkeiten e1 
geben, welche nicht dazu beigetragen hatten, das Geschäf 
zu fördern. Inzwischen hat man aber diese Schwierig 
keiten) welche fast in jeder Exportindustrie aufzutauche 
pflegen, üb.eTwunden. Man hat auch in den Kreisen de 

't 

-
n 
r 

' 
Exporteure und Händler gelernt, dass nicht jede Qualitä t 
für eine Sprecbmaschine gut genug ist und dass man dabe 
nicht einfach das billigste Fabrikat verkaufen darf, sondern 
dass nur, wenn man dem Fabrikanten Vertrauen entgegen 
bringt und ibm einen anständigen Preis gewährt, man ver 
langen kann, rlass die Qualität des Apparats so gut ist 
dass der Importeur Nachbestellungen erwarten kann. Immer 
hin gibt es auch heute noch Importeure, welche allzuvie 
Wert auf niedrigen Preis legen, aber im allgemeinen sind 
die Fabrikanten docil zu der Erkenntnis gekommen, dass 
es gar keinen Zweck hat, diesem allzogrossen Begehren 
nach Preiser·mässigung nachzukommen, wenn sie nicht die 
Qualität ihrer Apparate verringern wollen, was einer Schä
digung ihres eigenen Geschäfts gleichkommen würde. Bei 
diesem Zustand, dass der Händler im Vertrauen auf die 
Grösse und Güte der Fabrik die Preise gewährt, welche 
der Fabrikant für eine bonafide • Qualität verlangt, stehen 
_sich stets alle Parteien am besten. Dieser Zustand ermög
licht eine gesul).de Fortentwicklung des Geschäfts in der 

1' 

-
-
., 
-
l 

:Gegenwart und in der Zukunft. · 
Natürlich bringt es die Konkurrenz der Importeure 

und Händler in den einzelnen Verbraucbsländern, auch in 
den entfernter liegenden, mit sieb, dass ein jeder bestrebt 
ist, seinem Kunden möglichst günstige Angebote machen 
zu können, und dieses Bestreben bat zum Teil die Wirkung 
gehabt, dass die Händler von den Fabrikanten nicht fertige 
Apparate verlangten, sondern von dem einen Fabrikanten 
die Werke, von dem anderen die Gehäuse, von dem dritten 
die Trichter, von dem vierten die Tonarme und Schalldosen 
beziehen wollen. Dieses Bestreben mag wohl in einzelnen 
Fällen gerechtfertigt sein. Ist der Händler gleichzeitig ein 
tüchti~er Techniker oder bat er solche zu seiner Verfügung, 
ist dieser nicht allein ein Klempner oder Tischler, sondern 
hat er Erfahrung im Sprechmascbinenbau, so mag es an
gehen, dass der Importeur mit diesem Bestreben, sieb die 
Maschine billig~r herzustellen, als er sie vom Fabrikanten 
fertig beziehen kann, Glück hat. Ist das aber nicht der 
Fall, so kann gar nicht genug davOJ' gewamt werden, in 
dieser Weise vorzugeben. Recbnungsmässig ergibt sich 
wohl ein Vorteil, der zuweilen sehr bedeutend erscheinen 
mag. Die Erfahrung bat aber gelehrt, dass die Nacken
schläge nicht ausbleiben. Es treten zuviel Schwierigkeiten 
ein, welche man im voraus nicht überseben konnte. Das 
Zusammenpassen der einzelnen Teile ist nicht so einfach, 
wie man es sich vorstellte. Die einzelnen Teile hatten auch, 
wie sich später herausstellte, nicht die gute Qualität, welche 
erforderlich ist, und der Händler, welcher in dieser Weise 
seine Sprecbmaschinen zusammensetzen wollte, entdeckte zu 
spät, dass seine Rechnung ein Loch hatte, und das Lehr
geld, welches er auf diese Weise zahlen musste, war in 
den meisten Fällen sehr bedeutend. Die Folge davon war, 
dass er entweder diese Art des Geschäfts nicht mehr be
trieb, oder dass er seine Kalkulation doch wesentlich ändern 
musste, und dass er diese Art seines Verkaufs nur beibe
hielt, weil er sie einmal angefangen hatte, dass ibm aber 
ein wesentlicher Vorteil gegenüber dem Bezuge von fertigen 

Maschinen bei richtiger Rechnung überhaupt nicht heraus
kam. Deshalb kann man im allgemeinen nur davor warnen, 
auf die Weise des Selbstmontierens von Apparaten Vorteile 
verwerben zu wollen. Es ist etets für den Importeur das 
Vernünftigste, vollständig fertige Maschinen zu beziehen, 
nru· mit einer zuverlässigen Fabrik zu arb,eiten und seinen 
Konkurrenten nicht mit biHigePen Preisen, . .e,ondern mit 
besserer Qualität und mit dem Herausbringen der neuesten 
Verbesserungen und der neuesten Aufnahmen zu trumpfen. 

Einen neuen Triumph der Diktiermaschinen 
auf ihrem Siegeszuge bildet die Verordnung der preussischen 
Justizministerial-Behöt·de vom 24. Januar d. J., nach welcher 
den Richtern und Staatsanwälten im Bereich der gesamten 
Monarchie fü t· eine grosse Reihe von Fällen geßtattet und 
empfohlen wir·d, neben Stenographie und Schreibmaschine 
sich auch der Diktiermaschine zu bedienen. 

Es ist ferner ausdrücklich Vorsorge dahingebend ge~ 

tt·offen worden, dass den Kanzleiarbeitern auf ihr A nsucben 
von der vorgesetzten Behörde (doch wahrscheinlich aueh 
generell) gestattet werden kann, ausserbalb der Dienst
stunden in der Wohnung der Staatsanwälte und Richter 
Diktate aufzunehmen. Aus diesen Bestimmungen geht 
zweifelsohne auch die Sanktionierung' der Diktate auf d~r 

Diktiermasehine in der Behausung der Staatsanwälte etc. 
hervor und die Uebertragung durch Schreibmaschine seitens 
det Kanzlisten an beliebiger anderer Stelle und Zeit. Die 
Ausarbeitung mannigfaltigster Verfügungen, Begründungen 
und sonstiger amtlieber Schriftstücke von schwieriger Materje 
und länge!'er Ausdehnung ist daher vielfach nicht mehr 
von der gegebenen Minute abhängig, nicht mehr so sehr 
von dem Zwange der aufreibenden Tagesarbeit und vor· 
allem nicht mehr beeinflusst von der eigenen Unrast, der 
störenden Umgebung und dem unruhigen Lärm, der einmal 
von der Ausübung der Gerichtsbarkeit nicht zu trennen ist. . 

Das bedeutet einen eminenten Fortschritt für die Aus-
breitung der Diktiermaschinen sowohl als auch für den 
lobalt der betr. Arbeiten in materielle!' und formaler mn-. 
siebt. Alle Beteiligten haben demnach begründetste Ur-
sache, diese von modernem Geiste getragenen Bestrebungen 
aufs höchste willkommen zu heissen und, wo immer an
gängig, zu unterstützen. Zu wünschen ist nur, dass auch 
andere Behörden dem guten Beispiele schleunigst in aus
giebigster Weisr, folgen und entsp'reehende offizielle Erlasse 
ergehen werden. A. C. 

----

I • I • 
• • 

Die 

Leipziger Frühjahrsmesse 
dauert vom 

5. bis 11. März 1911. • 

• 
~.t;. f=====================================~. : ~ 
• 
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Talking machine as export article. 
Musical instruments have Jjeen sent froii,l Em:opealf 1 

countries to the Colonies ev~r since the export of industrial 
articles. This is a matter of course, for besides agri
cultural machines and the like, which the colonies cannot 
produce tbemE!elves, the colonies are alao chiefly in want 
of such articles, which can afford them amusement and 
meet theit' artistic wants. The same applies to all otber 
countries wbich are not able to make large macbines them
selves. F.verywhere, and even in the most rernote Iands, 
there is a want for plea~ure besicle8 work, .and music as a 
dive~sion is the first and foremost desire. 

Pianos are exported in enol'mous quantities. Since 
the appearance of automatic musical instruments, the ex
porters and impot·ters have Yery successfully bandled this 
product as an article of commerce. But ouly the talking 
machine yvith its extraordinary great musieul comprehensi
veness has proved that no. musical instrument is more sui
table than the talking machine for export. There is in·fact 
no country in the whole world where talking macbines 
cannot be successfully introduced and disposed of. 

Although it must be admitte~ tbat the beginning of 
this development of tbe talking machihe about 10 years 
ago was more in the hands of American factm·ies than in 
those of German factories, yet a considerable change bas 
been brougbt about especially within tbe last four years. 
At present, Germany is by far the greatest supplier of the 
world's market for talkiqg ma.chines 2nd the increasing deve
lopment of the export of the GeL·man talkiug machines is 
tbe best proof in support of tbe fact. tbat Germany bas be
come by far tbe best supplier for tallcing machines on the 
world's market and will remain so. It is a fact that German 
manufacturers, botb with regard to apparatus and a rich 
assortment of records, hn.ve ueveL· stood still and not even 
for one week without contemplating the carryiug out of 
further improvements; a Standpoint has however now been 
reached, wbich may practically be considered as the heigbt 
of perfection. 

Althougb there are still so\De desires left to be ful
ftlled and further improvements are being devised secretly,yet 
there cannot be tbe sligbtest doubt tbat the results already 
attained possess the highest degree of perfection tbat has , 
ever been att:\ined in any other brauch of industry. This 
is of course e8sential tor an article for sale, whicb has to 
be manufact.ured in !arge quantities in order that a quality 
of the highest perfection can be obtained for tbe lowest 
price possible, whicb aftords the dealers a good profit with
out randering the price prohibitive for the buyer. There 
was a time when the importers bad difficulties with the 
n.rticle - talking macbine - when the quality was not 
free fl'Om objection and when tbe demand for the low price 
was not in the foregronnd, and tbe manufacturet·s have 
been only too pleased to comply with this desire. Diffi
culties resulted tberefrom a few years ago. which bave 
somewhat interfered with the ful'tberance of the business. 
'rhese difficulties, which arise in nearly every export in-

dustry, bave however been meanwbile overcome. Exportars 
and dealers have also ascertained from experience that not 
every quality is good enough for a talking macbine and 
that for tbis reason, not merely tbe cbeapest product may 
be sold but tbat only when one shows confidence in the 
manufacturer and gives bim a reaeonable price, one can 
demand that the quality of the apparatus is such that tbe 
importer cau expect repeat orders. Tbere are nevertheless 
importerS~ still in existence, who attacb too mucb impor
tance to a low pt•ice but on the whole manutacturers have 
arrived at tbe conclusion that it is no use complying with 
this great desire for a reduction in the price if they dd not 
wish to decrease tbe quality of' tbeir apparatus, which would 
be detrimental to tbeir own business.. All parties are best 
served witb that state of affairs in which the dealer has 
conndsnce in tbe quality of the article and pays tbe prices 
wbich the manufacturer dem~mds for a bonafide quality. 
This state of affairs ensures a sound development of tbe 
business for the present as weil as for tbe future. 

Owing to the competition between importers and dealers 
in the various countries of consumption and also in the 
remotest Iands, everyone aims at making bis customers the 
rnost satisfacto1·y oflers and this tendency bas led to tbe 
result that the dealers are now not askiog for complete 
apparatus from tbe manufacturers but only the mechanism 
from one manufacturer, the casings from another, tbe 
horns from a third and tbe tone arms and sound boxes 
from a fourth manufacturer. If the dealer is also versed 
in the art, or has such a num at bis disposal, who is not 
only a brazier or joiner but who bas bad experience in tbe 
constmction of talking machines, it may be possible that 
the importer will succeed in bis aim to make tbe machine 
eheaper than he can get it from the manufacturer. If tbis 
is not so, he cannot be warned too mucb agaiust proceeding 
in the above manner. Au advautage may result on tbe 
basis of catculation and m1y appear to be great, but ex 
perience has sbown that reverses follow. Too many diffi
culties arise, whicb cannot be foreseen. The fitting together 
of tbe single parts is not so simple as one imagined. It 
was subsequently ascertained that the single parts bad alEo 
not the requit'ed good quality and the dealer who intended 
to thus fit together bis talkiog machines discovered too late 
that be bad paid very deal'ly for his experience. Tbe con
sec1uence was timt he could not cany on this kind of busi
ness or that b~ was obligecl to materially change bis cal
culation and that he only maintained tbis mode of selling 
because of baving once started same and that a material 
ad vantage as compared with the purchase of complete 
macbines was never obtainable in the case of an accurate 
calculation. Wor tbis reason, we can only warn importers 
against endeavouring to derive advantages from mounting 
the apparatns themselves. It is always the wisest plan for 
the importet· to proeure complete rnachines, to work only 
with a reliable factory and as compared witb his competitors, 
not to boast of lower prices but of better 11uality and the 
introduction of the latest improvements and newest records-
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La Machine parlaute comme Article d'Exportation. 
Grand nombre d'instrurnflnts de musique ont ete 

expedies d'Europe dans les colonies depuis qu'il etait 
question d'exportation de produits industriels. Ceci est 
bien naturel, car, outre les machines agricoles et autres 
que les colonies ne peuvent fabriquer elles-memes, il leur 
manque en premiere ligne Jes objets et instruments qui 
pourraient divertir ou proeurer des jouissances artistique!?. 
I;e meme besoio se retrouve dans tous les autres pays qui 
ne sont pas outilles eux-m~mes pour la fabrication de 
graudes macbines. Partout, meme dans les pays les plus 
recules, se fait sentir, de concert au travail, le besoin du 
plaisir et de l'amusement, et Je premier de ces besoins, 
c'est sans contredit le besoin de la musique. 

Les pianos, p. ex., ont ete demandes en fort grand 
nombre. Depuis l'apparition d'instruments de musique 
automatiques, les importeurs et exporteurs se sont empare 
avec grand succes de ce produit comme objet de commerce. 
Mais la machine parlante, car on ne l'appelle plus 
autrement aujourd'hui, gräce i1 ses applications diverses 
dans le domaine de la musique, a pleinement demontre 
qu'aucun autre instrument de musique n'est mieux appro
prie qu'elle it l'exportation. 11 n'y a du reste aucun pays 
au monde oil la macbine parlaute ne puisse etre introduite 
et vendne avec grand Mnetice. 

Quoique. il faille bien l'avouer le premier developpe
ment de la machine parlaute etait encore, il y a dix ans, 
bien plus entre les mains des fabricants americains qu'entre 
celles des fabriques allemandes, les rOtes ont toutefois bien 
cbange depuis, su1'tout au cours des 4 dernieras annees. 
Aujourd'bui, 1' Allemagne couvre litteralement le marcbe 
de machines parlautes et sa course toujours ascendante est 
un juste garant qu'elle es t et res tera de beaucoup le 
meilleur fournisseur de machines parlautes sur le marcbe 
mondial. 11 es de fait que les fabricants allemands, en ce 
qui toucbe les appareils memes et leut· tres riebe repertoire 
de diques, ne se sont jarnais atT~tes, ne fat-ce qu'une 
semaine, saus apporter quelque amelioration dans la fabri
ca.tion, de sorte que l'on peut dire que le point obtenu 
a.ujourd'hui est bien pres de Ja perfection. Quoique par ci 
par Ht il reste bien encore quelques petits desirs 
ft satisfaire, iL n 'eu est moins avere que I es resultats 
deja obtenus en ce domaine, ont atteint un degre 
de perfection qu'il n'a ete guere possible d'obtenir 
daus toute autre brauche de l'industrie. Cette perfection 
est naturellerneut favorable h un article de vente devant 
se fabriquer en masse pour pouvoir offrir une qualite par
faite a un prix le plus reduit possible, permettaut au 
commerc;ant de realiser un bon profit saus que, d'autre 
part, ~le prix soit par trop inaccessible a l'acheteur. Il y 
avait un temps oü les importeurs a.vaient des difficulte3 
avec l'article des machines parlantes1 oü la qualite n'etait 
par irreprocbaole et ou la demande d'nn article a bon 
marche etait mis au premier plan, et oil les fabricants ne 
donnaient suite c1ue trop complaisamment a ces desirs. Il 
s'en suivit, il y a quelques annees des difficultes qui 
n'etaitmt guere de nature a donner un essor convenable a 
ce genre d'affaire. Ces difficultes, qui se presentent dans 
presque toutes les·industries de l'exportation. sont aujourd'bui 
absolument ecartees. On a reconuu par experience dans 

le cercle des exporteurs et commervants que chaque 
modele n'etait pas bon ou plutöt .n'etait pas avantageux 
pour l'exportation, et qu'il ne suffisait pas de mettre en 
vente la fabricalion la meilleur marcbe, mais que, par 
contre ayant con'fiance au fabricant., et lui a.yant accorde 
un prix convenable, on est en droit d'attendre que Ja 
qualite de l'appareil soit teile que l'importeur puisse compter 
sur de nouvelles commandes ll y a pourtant des impor
teurs qui, aujourd'hui encore, attache trop d'importance au 
bon marcbe. 11 est de fait que les ~.ffaires se deve
lopperont a l'avantage des deux parties si le commervant, 
copfiant dans l'importance et Ia solidite de la fabriqne, 
accorde les prix que le fabricant est en droit de demander 
pour une bonne rJ ualite. Un tel procede assurera un bon 
essor aux affaires pour le present et pour l'avenir. ll va 
sans dire q'ue la concunence force les importeurs et les 
commer9.ants des divers pays de consommation, meme dans 
les regions ]es plus eloignes, a faire a. leurs clients des 
offres les plus avantageuse~:~, et cette tendance a eu en 
partie pour resultat que les commeryants demandaient aux 
fabricants non des appareils tout fiois, mais d ' u n fabricant 
le mouvement, de l 'autre la botte, d'un troisieme le 
pavilloo, d' u n quatrieme le bras acoustique et I es dia
pbragmel?. Ce procede peut bien Mre justifie dans quelques 
cas. Le commerQant, est-il en meme temps un bon teeh
nicien ou en a-t-il de tels a sa rlisposition1 est-il peut·etre 
tout simplement un ferblantier ou menusier mais posse
dant des expel'ience dans la construction tles machines 
parlantes, il se pourrait que l'importeur par ce procecte 
pü.t fabriquer les machines a meilleur marcbe clue s'il les 
achetait toute fn.ite du fabricant. Si au contrairf', il n'est 
pas tecbnicien, et s'il ne dispose pas d'un bon personnel, 
on ne saurait jnmais trop recommander de ne pas a.gir de 
la sorte. Dans son calcul il en resulte bien uu avantage 
qui semble etre parfois tres important. Mais l'experience 
a demontre souvent que le contraire a lieu. 11 y a trop 
de difficultes qu'on ne peut prevoir a ravance: l'assemblage 
des parties seules n'est pas si facile qu'on se le represente. 
Ces parties n'etaient pas non plus, comme il s'est revele 
plus tard, de la bonne q ualite necessaire, et le comrnervant, 
qui voulait monter uu appareil de cette manie1·e, decouvrait 
trop tard bela9, qu'il n'entrait pas dans son compte et que 
l'argent d'apprentissage qu'il devait payer de cette maniere 
etait tres important dans la plupart des cas. Il s'ensuivait 
qu'il abandonnait ce genre d'affaires ou qu'il devait cbanger 
considerablement sa calculation, ou encore il continuait ce 
genre de commerce pour la seule raison qu'il l'avait com
mence. Dans tous les cas, il dut reconnattre qu'un veri
table profit n'etait pas a realiser, et que les macbines 
toutes faites etaient bieu plus profitables. C'est pourquoi 
oo ne saurait trop mettre en garde, en general, de vouloir 
acquerit· des beoefices de cette fac;on, c'est-a-d. en montaut 
soi-meme ses appareils. Il est et U restera toujours le 
plus avantageux pour l'importeur d,acheter ses macbines 
toutes faites, de ne travailler qu'avec une fabrique de 
toute con:fiance et de triompber de la concunence, non 
par les prix les plus bas, mais bien par une qualite supe
rieure, et d'offrir a Ja clientele les modeles les plus perfec· 
tionnes et le repertoire le plus nouveau. 
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La maquina parlaute como articulo de exportaci6n. 
Las naciones europeas v1enen expöttando instrumentos 

de mftsica ti sus colonias desde que se inici<j Ia e~portacil1n 
general de productos industriales. ßsto es muy natural, 
pues al lndo de maquinas de agricultura y dtt'as tju~ las 
Colonias no pueden construir por si solas, necesitan tSstgs 
en primer lugar todo g6nero de ob,jetos que les puedan 
proporcionar algunos momentos de diversi&n y les den una 
idea del Arte en BUS mas diversas manifestacidnes. Las 
mismas necesidades encontramos en todos los demrts palses 
que no tienen los medios necesarios para emprender Ja 
fabricacidn de maquinas grandes. En todas partes, hasta 
en los paises m~s remotos, se nota al lado del trabajo la 
necesidad de divertirse, y nada mas :i propOsito que la Mt'tsica· 

I 

Considet;able . es el nümero de pianos que se exportatt 
en Ja actualidad a tod.os lös paisea del mundo. Desde Ja 
aparicion de los instrumentos de m{lsica äutotnatieos se ban 
npoderado los exportadores e importadores, con muy buen 
e~ito, de l:!sts producto como articulo de comet·cio. Pero I 
solo la mfiquina par1ante cöti stt e:ittraordlnaria diversidad 
de aplicaciones ba venido :i comprobär qtie ffingt'tn otr·o 
instrumento mrtsico da tan buenos resultados para ta 
expot·taciou como precisattiente este. No bay un solo pa is 
del tbttndo donde tto se haya ontenido tir1 ~:&ito eompleto 
con Ja exportacion y venta de miiquinaR padantes; 

Sl bien es cierto tjue el principid de est~ desattollo I 
de. Ia maquina pariante se hallaba bace 10 anos m:ts eti I 
manos de fabricas americanas ~ue de alemanas, no por I 
eso puede negat·se que el incremento que esta iffdustria ba j 
tomado en los t'tltimos anos en Alemania es bastante con
slderctble. En Ia actualidad es Alemania Ia naci6n que I 
ttiaj-or nitrnel·o de m1tquinas surninlstra al mercado muudial, 
siendo el aumento cbtistttnte de esta expot·tacion la prueba 
mtis evidente de que las mc-iquioas d.e procedeneia germ!'tnica 1 
son y senin Jas mejot es en su clase. to!!i fabtica:ntes 
alemnnes tnmpoco hau descansado una sola semana en etl 
laudatoria tarea de perfeccionar sus aparatos y enriquecer 
el repertorio en la medida de lo posible, y bien puede 
decirse que en Ja actualidad se ballan tanto unos como 
ötros en lm gradö de pel'fecciün apeoas concebible hace 
pocos af\os. Si bien es cierto que a(tn queda algo por 
hacer y que todavia ae trabaja en silencio para introducir 
uttevas mejoras y perfeccionamientos, no por eso cabe la 
tnenor duda de qne IM resuJtados obtenidoe hasta el 
presente bau alcanzado, como acabamos de decir, tal grado 
de perfeccion, que este ramo de fabricacion pnede ser 
comparado con cualquiera de los mai adelantados. Esto 
es de absoluta necesidad trataudose de un arHculo de los 
que tienen que fabricarse en graudes cantidartes para que 
su precio, sin detrimento de su calidad, quede al alcance 
de todas las fortunas y garantice al revendedor una 
ganancia positiva. Tiempo bubo en 11ue los irnportadores 
tuvieron rnuchas dificultades con el articnlo maq nina 
parlau te, que era de precio reducido, pero de tan mala 
calidad que de ningün modo podia responder ;1, las 
necesidades de Ja epoca. Fueron resultando de aqui algunas 
dificult~des que, lejos de fomentar y facilitar los negocios, 
cootribuyeron :i la paralizaci6n parcial de los mismos. Pero 
entre tanto se ba logrado vencer estas dificultades, propias, 
por lo rlern:l.s, (ie toda indQ.stria de exportacion. En los 

' 

centros de los exportadores y revendedores se ha visto qua 
no toda calidad es bastante buena para nna m<1quina par
laute y que de ningün modo conviene vender t.'micamente 
productos muy baratos, sino que lo esencial en todo caso 
es captarae las l'impatias y la confianza de los consumidores 
para que estos, pet·suadidos de la buena calidad de los 
aparatos que com1,t'an, puedan bacer pedidos nlteriores en 
cualqnier caso dado. Hay que confesar, sin emtargo, que 
todavla bay importadores ~1 <tuienes mtl.s importa un precio 
bajo que otra cosa; pero en general bau podido comprender 
los fabrleantes que no tiene ningt'ln objeto acr.eder siempt·e 
:\ los deseos de quienes asi piensan, pues hacerlo eq uivaldria 
a rebajar la calidad de sus aparatos y obrar en contra de 
aus propios intereses. Lo mejor para consumidores y 
fabricantes es y sen\ que aquellos, confiados en la bondad 
de los productos que estos suministren, no tengao incon
veoiente en pagar el precio que se les exige. Este estado 
permite y gl:lrantiza el desauollo progresivo y sano de los 
negocios en Ja actualidad y en lo porvenir. 

Claro est:1 qua Ia competencia obliga a los importadores 
y revendedores de todos los paises del mundo, basta en 
los mas remotos, ;\ ofrecer {t su clientela lo mejor que bay 
en su ramo, dando esto por consecuencia que los reven
dedores no compran 8J>aratos ya bechos, sioo que prefieren 
dirfgirse por separado :1 los fabricantes de maquinarias, ä 
los de cajas, Ii los que se dedican E>xclusivamente ä Ja 
fabricaci&n de bocinas y n, los fabricantes de brazos 
acusticos y diafragmas, Este proceder podr:1 pasar en 
algunos casos rletenninados, sobre todo si el revendedor es 
nn bnEHI mecrinico 6 tiene uno bueno :1 disposicion, es 
decir, cuando no ee trate de un lampistero ö de un cnr
pintero cualquiera, sino de una persona con experiencia en 
la construccion de m:iquioas pm·lautes, de un mec~lnico 
cuyos couocimientos eu este terreno garanticen al reven
dedor que los aparatos coostruidos por el mismo resultan 
tan buenOS; pero ma::~ baratos que los dt>l fabricante m~is 
reputarto. De no ser asi, nunca se le podn\ aconsejar 
bastante el desistir de sn empeno. Seglin calculos, resulta 
de aqui una ventaja que a veces parece ser de irnportancia; 
pero la experiencia ha comprobado que las dificultades con 
que se tropieza en tal caso son de alguna consideracicin. 
El montaje de las diferentes piezas no es tan f~icil como parece 
~i primera vista. LRS diferentes piezas no eran todas de la 
rnisma buena calidad, segt.'ln pudo verse rnliS tarde, y el 
revendedor que queria montar sus mäquinas parlautes de 
esta suerte descubre m<is tnrde <1ue se habia equivoca.do 
en la cuenta y que esta equivacncion le viene :i costa1· un 
capitalito. La cousecuencia es generalmente ()} tener que 
abandonar este negocio o cambiar considerablemcnte los 
c~ilculos, o seguir trabajando de la misma manera, pero con 
la seguridad de que las gsnancias obtenidas no son tan 
praudes como cuando se compran las m;\quinas ya termi
nadas. Nada mas erröneo, por tant.o, que que1·er sacar 
provecbo de este modo. Lo mejor y rmis racional para el 
importador sed, pues, comprar m;iquinas ya perfecta.mente 
montadas, trabajar con una fabrica competente y triunfar 
sobre sus competidores, no con maquinas de precio reducido, 
sino con aparatos de calidad superiot· y proviatos de todos 
los adelantos y perfeccionamientos de la epoca. 
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Es ist das er'3temal, dass ich mich mit den Pathe
Erzeugnissen an dieser Stelle zu bescnäftigen habe. 
Gleich vorweg möchte ich die Bemerkung schi.cken, dass 
mich die Aufnahmen ganz ausserordentlich interessi'ert haben, 
dass ich auch als Musiker nach jeder Richtung hin zu 
meinem vollen Recht gekommen und mit dem Gefühle der 
Bewunderung für die Fabrikate die letzte Platte ausge
spannt habe. Mit Ausnahrota ganz unwesentliche1· Kleinig
keiten ist hier wirklich alles hervorragend ausgefallen, 
man weiss nicht, welchen Dat·bietungen man- den Vorzug 
geben soll, den vokalen. oder instru~entalen, und unter 
diesen beiden grossen Hauptgruppen wieder den Männer-, 
Frauenstimmen, Ensemblesätzen odei· dem symphonisch be
setzten, dem Bläserorchester, dem Flügelhorn-, dem Klavier
solisten. Dass das Verfahren der ·Patbeplattenberstellung 
wesentlich abweicht von dem üblichen, :setze ich als be
kanntvoraus. Die Platten sind nicht mitGrammophon-1 son:dem 
mit Phonographenschrift beschrieben und mit ·saphirstift 
anstatt Metallnadel spielbar (wie die Symphonions). Was 
ihnen ganz allein zu eigen ist und sie grundsätzlich von 
anderen Erzeugnissen absondert, ist die wesentlich erhöhte 
Umdrehungsgeschwindigheit (neben dem Laufe des Stifts 'in 
Schneckenwindungen von der Kreismitte ml.ch der Peripherie 
zu), eine Eigenart, die mir doch von besonderem Einflusse 
auf die Tragkraft des Tons und seine Qualität zu sein 
scheint. Denn die Patheplatten geben ein vom Ueblichen 
abweichendes Klangbild, das sich· mir der Originaldarbietung 
und ihrer Eigenart noch mehr zu nähern scheint. Be
sonders charakteristisch ist dabei die innere Gebundenheit 
der einzelnen Perioden, die erhöhte Resonanz des Einzel
tons, des Akkords, wie sie z. B. am sinnfälligsten. in der 
Klavieraufnahme zutage tritt, aber auch bei den orchestralen 
Reproduktionen sich sehr wohl beobachten lässt. Der 
grössere Zusammenschluss muss gegenüber der sonstigen, 
anatomisierenden, in Einzelheiten auflösenden Neigung der 
.Membran naturgernäss auch die Porträttreue des klingen
den Bildes erhöhen. Selbst die vox bumana tritt noch um 
etwas ' plastischer, in der Tongebung individuell- cbarak
teristischet· heraus. Im übrigen imponiert die Sorgfalt der 
Herstellung, zu der ich die feinfühlige Auswahl des Materials, 
auch die künstlerische Güte des Hausorchesters rechne, mag 
es nun symphonieehe oder Har~oniem~sik intonieren. 
-

Um gleich mit dem grosflen Pathephon-Orchester 
unter Ranzatos Leitung zu beginnen: ~s bringt in vier 
Aufnahmen einelängere Komposition von halb symphonischem, 
halb ballettartigem Zuschnitt, die sich "Il natale di Pierrot'1 

nennt (88022-3, 88036-7). Aus der Heimat Pierrots l Gleich
sam seine Geburt und s~in Wesen schildern will die Musik. 
Und wie die hellste Freude dem Sehnen aus der Trauer heraus 
ihr Entstehen verdankt, so entwickelt sich auch hier aue 

einer schmermütigen, auf einem machtvollen Orgelpunkte 
ruhenden Einleitung der Gedanke an die rosige Seite des 
Daseins. Das Düster gebiert das Licht! Schon bei dieser 

• 

Introduktion lässt sich klar erkennen, wie ausgezeichnet die 
Kapelle arbeitet, wie schön namentlich die Streicher (Violinen) 
heraustreten und die Geschmeidigkeit der Linien gewähr
leisten. Das malerische Moment steht überall im Vorder· 
grunde. Glockengeläut auf abgestimmten Metallstäben 
mischt sich plötzlich in die Darstellung; es ist überhaupt 
in diesem Stücke zu mehrfacher, hervorragender Wirkung 
berufen. Das Zeichen zur frischeren Bewegung aus starrer 
Untätigkeit I Ein Durcbeinanderschwirren, eine Steigerung, 
bis sich eine sehr liebliche, bukolisch gehaltene Valse lente-

• 

\V eise romanischen Typs herausschält, die eine ganze Weile 
herrscht, uni dann in dem Glockengeläut sanft zu verhallen. 
- Nunmehr· '(88023) leitet ein delikatel', volksliedartiger 
Satz, der im wesentlichen ·den Streichern zufällt, in ein 
Violinsolo ; üoer. Hier. feie1•t die Reprod.uktionskunst wabre 

• Feste, der eigenartige Timbre einer· warmblütigen Geigen-
kantilene tritt blühend hervor, die'·Harmonisationen sind 
zum T~il recht gewählt. Die Reprise erfolgt unter unisono
Bassverstärkung 'in der Oktave. ·Darauf tritt ein entzücken
dei· Walzer in Aktion, eine Melodie, die fraglos an Pucciöis 
"Boheme" erinnert. .Sie zeigt sich erst zögernd, verschämt 
in Streichern und Klarinette, wie um bei der Menge nach 
ihrer Existenzberechtigung zu fragen, um dann auf einmal 
im vollen Orcheste'r dabfnzubrausen. Das ist das erlösende 
Momerit des Tanzes, der frischpulsenden Fascbiilgslust. In 
den beiden folgenden ''Peilen beherrscht vorzug~weise der 
Walzer imtner in neuer Gestalt die Situation. Welch' einer 
Fülle der Abwechslung · begegnet man da! Wie schön in
tönierien die Streicher die aus der Tiefe emporsteigende 
Weise! Wie wundervoll klingt das Zusammenspiel im piano I 
Wie geschlossen und natiirlich werden ritardaudo, accele
rando, auch das Stocken und Zögern, das die Melodie gleich 
einer schüchternen Schönheit um ·so begehrenswerter er
scheinen lässt, zuwege gebracht! Immer mehr erkennt man 
aber auch hier in dem Wechsel der Tempi und Rhythmen, 
das·s es sich um eine Musik handelt, die eich von der Bühne 
herab durch Mimik und S'zene wirksam unterstützt sieht. 
-Endlich ein langsamer Walzer voll schmachtenden Seh.uens 
im · Ausdrucke, ct·er in allen möglichen Farben schillert und 
zu ei·nem süssen Verklingen führt. Rein- und Feinklang 
stehen· in jedem Momente dieses kaleidoskopartigen Spiels 
auf gleicher Höhe. Da die Musik, die von Leo Delibes 
stammen könnte und an dessen "Sylpbia" oder J,Coppelia11 

anklingt, auch höchst reizvoll wirkt, so brauche ich nach 
dem bisher Gesagten kaum die ausdrückliche Versicherung 
abzugeben, dass das Anhöt·en der Darbietung einen Hoch
genuss gewährt. - Auf ein ähnliches Genre binaus läuft 
der Hertelsehe Menuettwalzer (15 464), nur dass hier 
die Melodik mehr die Merkmale deutscher Erfindung und 
Anschauung hervorkehrt. Wie der Name besagt, beruht die 
fesselnde Wii·kung des Stücks auf der Nebeneinanderstellung 
von Menuett und Walzer mit der stetig wiederkehrenden, 
d1:ängenden Uebet1gangsfi.gtu' und der Generalpause. In dem 
exakten Auseinanderhalten beider Sphären leistet das 
Orchester wiederum Exquisites. Das Menuett trägt feierliche 
Grazie, der Walzer schnell pulsende Lust zur Schau. Und 
welch' feine Lichter setzt das Glockenspiel auf. In der 
Tat: Man wird nicht müde, den eleganten Wurt des Ganzen 
zu bewundern, dabei abet· auch zahllose Det:tils anzustaunen, 
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welche die liebende Sorgfalt einer echt künstlerischen Ver
tiefung erkennen lassen. 

Gleiche Qualitäten lassen sich dem Berliner Har
monie-Drehester nachsagen, das trotz seiner wesentlich 
derberen Besetzung nirgends knallt, mit ungemein grosser 
Dezen?: spielt, dabei mit einem rhythmisqben und tonischen 
Raffinement arbeitet, für das kein Wort des lJobes zu hoch 
gegriffen erscheint. Was macht die Künstlergemeinschaft 
z. B. aus dem vielgespielten "Man steigt nach" aus 
JJeO Falls ,.Geschiedener Frau" (15515). Das ist wirklich 
pikant interpretiert! Im Anfange die gemütliche Stimmung 
des Schienderos und Quasselus, das Thema reizend hinge· 
tupft, die Bässe in keiner Weise vorwuchtend, die Mittel
stimmen mit ihrem harmonischen Halt prächtig hervortretend. 
Ueber die Mollwendung und die grosse Steigerung gelangen 
wir dann zu dem bingestapften Refrain und seinen Imitationen, 
der auch nach einer Reprise des Ganzen den Abschluss 
bildet. Grosse Klangkl'aft bei sorglichstel' Wahrung des 
Ensembles I Man sehe nur, wie delikat bei der Wieder
holung die Pikkoloflöte das Mollthema unter~tütztl Kaum 
vermag das Ohr die Mitwirkung zu erkennen, und doch ist 
die Tonwirkung da. - Strauss' Polka Mazurka: "Lob 
der Frauen" (15 453) steht sowohl als Komposition, wie 
auch nach dem Werte der Wiedergabe noch . höher. Ein 
steter Wechsel der Stimmung., bal<i Moll, bald Dur, - hier ver
träumt, dort in behagliehen Pralltrillern Hindlerartig dahin
hüpfend, auch in weitgesponnenen Klarinettenlinien auf- und 
niedersteigend - eben ein echter, rechter Strauss, der 
kaum weiss, wohin mit der übergrossen Fülle der Melodik. 
Das neckische Ausklingen nimmt sich besonders liebens
würdig aus. So gibt das Stückehen in einem getreuen 
Reflexe eine Anzahl jener Empfindungen ~iedAr, die wo~l 
das zarte Geschlecht in Männerherzen erregen und die sich 
um die Goetheschen Worte krist.allisieren: "Hangen und 
Bangen in schwebender Pein . . . " 

Von den Instrumentalsolisten erwähne ich den 
ausgezeichneten Flügelhorn-Virtuosen Felix Silbers, 
der zu diskreter, schmiegsamer Orchesterbegleitung das 
Lied: "Es war einmal" (15 809) bläst. Unter "Virtuosen" 
wolle man sich ja nicht einen technischen Kunststückmacher 
vorstellen. Das kann Silbers auch ! Indessen hier will er 
durch seine warmtimbrierte Kantilene mit einer Imitation 
der vox humana wirken und bekommt es auch wahrhaftig 
fertig. Das etwas sentimentale Volkslied gibt er schlicht 
und innig. Frei ist die Höbe, naturlieh die Mittellage, die 
Tiefe ohne Quetschbeilaut. Der Klang sein~s Instruments 
spricht bewunderungswürdig an. Und wenn der Refrain 
auch grosse, fast impertinente Aehnlichkeit mit de:m Sange 
hat: "Du hast ja die schönsten Augen" -, was schadet es? 
Der Spieler legitimiert sich von neuem als ein hervor
ragender Vertl'eter der schönen Kantilene; er kennt auch 
den 'rext genau, er skandiert nach ihm wie ein Sänger.
Sehr anregend war mir der vierhändige Klaviervortrag 
der Gluck- Brahmasehen Gavotte (78 608), bei dem 
Elsie HaJl wohl die Primpartie übernommen hat. Das 
StUck selbst ist mit seinen beiden Kontrasten, den wuchtigen 
Ecksätzen und dem von einer Achtel-staecato-Linie durch
zogenen, bewegteren Mittelteile effektvoll, im Klaviersatze 
hervorragend ; es wird auch nett vorgetragen bis auf 
einigen ;Arpeggieren in den Vollakkorden. Was aber zum 
Staunen zwingt, ist das Bild des Klaviertons bei völlig 
freier Behandlung des Vortrags, Pedals, ohne jedes Hämmern 

oder sforzato-Spielen. WähTend sonst immer der Hammer
anschlag gegen den Saiten-Nachhall unproportional hervor· 
tritt, bleibt hier der Klang ein ununterbrochener, konti
nuierlich starkei'. 'In einigen Partien mutet wh·klich der 
Nachhall an wie der Ton eines S~reichi'nstruments l Ohne 
Zweifel: das Pathe-Verfabren kommt dem Klaviere, dem 
bekannten Schmerzenskinde aller Aufnahmetechniker, weit
aus am erschöpfendsten bei, ·überall haben wir den Ein
druck des Natürlichen, die durchsichtige Klarheit des Vor
trags sieht sich nirgends beeinträchtigt, der Ton bleibt rund 
und voll. 

Die ungetrübte Freude am Werte des Gebotenen 
findet ihre Fortsetzung bei den Vo kalkünstlern, die sich 
bei vorhandenen musikalischen Eigenschaften des Organs 
ja immer am vorteilhaftesten im Plattenbilde ausnehmen. 
Der Kgl. Säcbs. Hofopernsänger Peter Lordmann (Bariton) 
bat sich der ,, Register -Arie" de s Leporello aus Mo
zarts "Don Juan" (15 822-27) angenommen und ftlhrt 
sie bei ganz prächtigem Gelingen durch. Vornehmlich ver
fügt er neben einer voluminösen, leicht ansprechenden 
Stimme auch über den Humor, der diesen armen Schelm 
und Helfershelfer des liebestollen Gentleman souverän ge
stalten muss. Da gibt es zahllose, entzückende Details zu 
beachten, deren man erst inne wird, wenn man mit der 
"Don Juan" -Partitur in der Hand der Darbietung lauscht, 
Nicht nur der Sänger, auch das Orchester hat ja hier so 
viel zu sagen in übermütigen Aper~us. Die Ausführung 
des Akkompagnements steht auf gleicher Höhe mit dem 
Solisten. Wie das im Allegro dahinhuscht, prickelt in 
sonniger Klai·heit, wie Leporello in seiner atemlosen Angst 
(die Pausenzäsuren) der "schönen Donna das kleine Register 
von einigen Herzensgeschichten" Don Juans entrollt und 
mit seinen Randglossen versieht, - wie den Kulminations
punkt für ihn der Rekord in Spanien bildet, wo sein Herr 
bislang "tausendunddrei" Liebschaften zu verzeichnen hat, 
das ist meiste1:haft interpretiert. Auch die Sprechtechnik 
frappiert, sie bleibt in der schnellen Achtel-Silbenfolge 
vollkomm~n verständlich. - Den zweiten Teil gibt das 
Andante con moto in Menuettform ab: "Mit Blondinen 
phantasieren". Wenn das Orchester in die gemächliche 
Weise des seine Ruhe allmählich wiederfindenden Dieners 
kräftig hineinführt und den Entrüstungasebrei übernimmt, 

' 
so möchte man laut auflachen. Gegen den Schluss hin 
nQtigt die intensive Mahnung: "Schöne Donna, lass ihn 
laufen!" wieder herzliche Heiterkeit ab. Die Beweglich
keit und das Vielseitige der ganzen Darstellung zwingt 
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geradezu zum Miterleben; wir erkennen, wie recht Leporello 
bat, wenn er sagt: .,Er ist deines Zorns nicht wert!" -

Als einen Bariton von sehr bemerkenswerter Künstler
schaft legitimiert sich auch G. Bardi: Er singt das bekannte 
Ständchen des Mepbisto aus Gounods "Margarethe" 
(84 125). Bei den deutschen Sängern hat sich der Brauch 
eingeführt, die Serenade in einem lebhafteren Tempo zu 
nehmen, sie als eine Art phantastisch-teuflischen Spuks 
aus dem Dunkel der Nacht auftauchen zu lassen, das sich 
dann über der Motdtat an Valentin wieder schliesst. Die 
Italiener nehmen das Stück wesentlich langsamer, um 
durch breite Silben- und Tonskandierung den Kleinteufel 
und den grimmen Hohn der ganzen Maskerade mehr heraus
zukehren. Die letztgenannte Auffassung entspricht der 
Uharakteristik des Mephisto durch den Tondichter; mit 
Goetbes "verneinendem Geiste" bat Gounods Satanas eben
sowenig etwas gemeinsam, wie sein Gretchen und F~ust 
mit dem gl'Ossen Originale. Bardi singt glänzend. Seine 
Töne haben bei aller Kraft und Stabilität etwas ungemein 
Weiched, Lockendes, Girrendes, dem dann das grelle, 
breit- behagliche Lachen des Höllensohns wirksam gegen
übersteht. 

Zwei Quartettgesänge bestätigen das Renommee 
ihrer musikalischen Repräsent·anten. Das Nebe- Quartett 
hat wieder ein dreistrophiges Volkslied: "Stille Liebe" 
(lö 873) ausgewählt und gibt es in wohltuender Art wieder. 
Was besonders erfreut, ist die stete Festigkeit und Reinheit 
der Intonation. Von Anfang an hat man das Gefühl pein
liebster Sauberkeit, ohne dass über diese Fürsorge die 
Auslegungswerte zu kurz kämen. Das Ensemble bleibt 
musterhaft; man kann die Präzision seinet· Arbeit an den 
Strophen-Skandioerugen besonders erkennen. Von den dt·ei 
Versen wird nicht einer wie der andere behandelt, jeder 
erfährt seine besondere Abschattierung. Der Klang ist von 
erstaunlicher .B1tille. FUr die diskrete Darbietung des kleinen 
Tenorsolos in der Mitte eines jeden Verses soll ein be
sonderes Lob erteilt werden. - Ueberlustig, dabei nicht 
minder musikalisch fein und elegant, geht's beim Stettin~n 
Sänger-Quartett aus Berlin zu. Hier reiht sich komische 
Pointe an komische Pointe zu reizender Kette. Die Wit·
kung auf das Zwerchfell beruht bald auf dem tollen Wechsel 
der Gegensätze, auf melodischer oder textlicher Kombination, 
auf der Zerstückelung in Einzelnes, auf der witzigen, 
instrumentalen Fassung der Begleitstimmen, - kurz, man 
muss auf Dutzenderlei achten und wird in Permanenz 
aufs amüsanteste beschäftigt. Das Potpourri: " Bis 
früh um Fünfe" (15 893) ist ein Mixturn- Kompositum 
von allerlei Launigem und Ulkigem; hin und wieder tänzelt 
man auch auf der Schneide des eindeutigen Witzes hin ; 
allein die Ironie der ganzen Aufmachung hilft selbst dem 
Philister über jedes Bedenken hinweg, - er muss eben 
mitlachen. 

Und so wollen wir mit dem göttlichen Humor schliessen: 
die Preisjodlerio Mirzl Hofer bietet das gebirglerische 
Lied: • Bin aus und ein gangan" (15 493) mit jener 
temperamentvollen Schneidigkeit, die man ihr schon imme1· 
ungekürzt zuerkennen musste. Es ist immer gut, dass 
man durcb die Plattensignierung vor dem Irrtum bewahrt 
wird, dieses Weib flir einen Mann zu halten. Sie fühlt 
sich in einer Tenor- Baritonlage am wohlsten und vermag 
selbst den routiniertesten Musiker übe!' Geschlecht und 
Abstammung zu täuschen. Wenn sie aber aus dem 

strophischen Gesang in iht' eigentliches Fahrwasser, ins 
Jodeln, übergebt, dann ist sie schlechtweg unübertrefflich 
und hoch virtuos. - Endlich noch der gemütliche s üd
deutsche Komiker Hans Blädel mit seinem Vortrage 
"Professor Mückenhirn" (15 987). Ganz so mückenhaft 
ist das Him dieses P1·ofessors nun ganz ge'Aiss nicht, der 
sich da in seiner Anspr·ache an eine ihm zujubelnde Volks
menge als ganz durchtriebener Schalk et'Weist und die 
Pfeile seiner Satire mit grösster Sicherheit abschiesst. Die 
zoologische Wanderung mit dem steten Seitenblick auf 
den homo sapiens und seine tierischen Eigenschaften ist 
überaus ergötzlich, - wenn er von Wein-, Schnaps- und 
Maulaffen spricht, von der Zä1·tlichkeit des die Augen 
zudrückenden Schweins beiru Küssen, von der Notwendig
keit der Rhinozeros-Qualität flir die staatliebe Anstellung. 
Dieser Volksredner pat· excellence wUrde in un::;ere teil
weise so langweiligen politischen Parteiversammlungen 
frisches Leben bringen. 

Einsendungen. 

Schweizerische Tänze. 
Ein gutes Absatzgebiet für Schallplatten war und ist 

es bis heute geblieben: die Schweiz. Wir besitzen auch 
eine schöne Anzahl gelungener Schweizer-AufQahmen, die 
sielt wohl jeder Sprechmaschinenbesitzet· anschaffte, aber 
infolge Uebersättigung längst auf den Aussterbe-Etat gesetzt 
sind. Die Vatel'lands- und Gesellschaftsliedet· so wohl als 
Jodler und Gespräche haben ihre Zugkraft nur kurze Zeit 
behalten, sie haben sich überlebt. Wir dürfen es kühn 
behaupten: Die Schweiz wird vernachlässigt. 

Ein ~ugartikel sind in erster Linie wirklich gute 
Tanzmusik - Platten. Wohl macht hier und da die eine 
oder andet·e Plattenfabrik einen Anlauf, einige Nt~uaufnabmen 
erscheinen, aber zu einem Dutzend bringen sie es nicht. 
'V'arum wohl diese Gleichgültigkeit? 

Melodievolle, ungekünstelte Tanzmusik, voller Gemüt 
und Leben, wie sie ja so viele Bauernkapellen spielen, das 
ist Bedürfnis der Schweizer. 

Ich sagte aber oben: "Schweiz er Tanzmusik''. 
Dem Schweizer klingen die rranzweisen z. B. der Garde 
republicaine in den Ohren wie Haberfeldtreiben, und andere 
ähnliche Musik hat dasselbe Resultat. 

Wenn ich von Schweizern spreche, so meine ich 
damit in der Hauptsache die schweizerische Bauernschaft, 
aus der sich das Gros der Spt·echmaschinenhöi·er rekrutiert, 
und dieser wird eben blutwenig Rechnung getragen. 

Darum auf! ihr Schallplattenfabrikanten, reproduziert 
wirklieb gute Schweizel'- TanzmusikstUcke, ungekünstelte, 
echte Volksmusik. Lasst es aber nicht mit fünf Stucken 
bewenden, das ist so gut wie nichts; das Hepertoire ist 
gross, wurde abe1· bis anhin unrichtig gewiihlt, und vor 
nllem: ja keine Mundharmonikas! 

Suchet euch die Musik nicht in der Stadt, auf dem 
Lande findet ibr sie, in Schwyz, in Unterwalden, im Berner 
Oberland, im Entlebuch etc. etc. Der Erfolg wird nicht 
ausbleiben. J. Abächel'li, Sarnen. 
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Die Spezialisierung im Sprechmaschinenbau. 
- Dipl.-Ing. Co.rl Stahl. -

(Schluss.) 

In bezug auf Ersatzteile iRt man in Deutschland noch 
nicht soweit wie in Amerika. Nur wenige Fabriken führen 
eingehende Ersatzteil-Preislisten, und nur selten findet man, 
dass ein Ersatzteil in seinen Hauptdimensionen genau so 
beschaffen ist wie der andere und ohne Nachc.trbeiten und 
ohne nachträgliches Einpassen mit illm vertauscht werden 
kann. Die deutsche Massenfabrikation bat sich zwar in 
dieser Beziehung im letzten Jahrzehnt erbeblich gebesse1·t, 
aber trotzdem lässt sie noch manches zu wünschen übrig. 
Die amerikaaisehe Massenfabrikation ist uns in dieser Be
ziehung weit voraus, leidet aber dafül' wieder an d~m Uebel
stande der Schwerfälligkeit und geringen Beweglichkeit. 
Sie bringt nur vollendete und nach allen Richtungen wohl
durchdachte Konstruktionen auf den Märkt und ist daher 
trotz der weit böbet·en Arbeitslöhne und trotz Fracht und 
Zoll noch immer imstande, uns zu übertrumpfen. Mit Neu
heiten kommt die amerikaaisehe Fabrikation daher nur 
verhältnismässig selten auf den Markt und ist wegen der 
ungleich höheren Zahl kostspieliger maschineller Einrich
tungen darauf angewiesen, ihren einmal aufgenommenen 
Standardtyp solange unverändert weiterzufabrizieren, als 
es nur ügend möglich ist. Wir dagegen mit unseren ver
hältnismä~sig weit geringeren Löhnen können auf manche 
kostspielige Einrichtung noch immer verzichten und daher 
desto öfter mit Neuigkeiten auf den Markt kommen. 

\ Bei Gebrauchsgegenständen, deren Konstruktion seit 
langer Zeit festliegt und bei denen Aenderungon kaum 
noch in absehbarer Zeit zu erwarten sind, ist uns deshalb 
die Massenfabrikation nach amerikanischem Muster über, 
während wir dagegen bei moderneren Mechanismen, die 
noch kein Bedarfsartikel und deshalb zur Anreizung der 
Kauflust öfterer Modernisierung unterworfen sind, den Sieg 
davontragen. Solange die Sprechmaschine noch neu war 
und solcher Anreizung nicht bedurfte, beherrschte das 
amerikaniscbe Produkt den Markt ; heute aber haben wir 
mit unserem raschen Herausbringen und Durchbilden von 
Neuheiten den Standardtyp in den Schatten gestellt, zumal 
wir bei unseren weit geringeren Spesen jetzt auch billiger 
fabrizieren können. Allmählich greift aber auch in Deutsch· 
land das amerikanische System mit seiner bis ins Kleinste 
durchgebildeten Fabrikationsverbilligung durch Massen
berstellung Platz, weil auch bei uns die Arbeitslöhne zu 
einer derartigen Höhe anwachsen, dass die Handarbeit soviel 
wie möglich ausgeschaltet wird. 

Die Durchbildung der .Spezialisierung hat auch im 
Sprechmaschinenbau noch mauehe andere dut·chgreifende 
Aenderung im Gefolge gehabt. Zunächst zwingt die grosse 
Menge des nur wenig abwechselungsreichen B"'abrikates zu 
einer ganz besonderen Verkaufsorganisation. Wii.hrend 
bisher der Fabrikant soviele verschiedene Pr-odukte erzeugte, 
dass er sich allen Wünschen seiner Abnehmer anpassen 
konnte und die nötige Zahl der Ab:1ehmer in seiner nächsten 
Umgebung fand, muss er heute seine Kundschaft in der 
ganzen Welt zusammensuchen. Je geringer die Auswahl, 
desto geriuger ist die Anzahl der Reßektanten für die 

·· gefertigte Spezialität, desto grösser aber wird das Quantum, 
das der Abnehmer von jedem Posten benötigt. Der heutige 
Spezialfabrikant kommt also nicht mehr ohne eine ganz 

umfassende Propagandatätigkeit aus, und er muss neben 
einer ausgedehnten schriftlieben Reklame noch eine münd
liebe Reklame durch Unterhaltung eines ganzen Heeres von 
rührigen Reisenden und Vertretern entfalten. 

Der modeme Sprecbmat~cbiuenfabrikant besitzt nicht 
nur an jedem grösseren Orte seinen Vertt·eter und seiu 
Musterlager, ~:~ondern er bearheitet die Kundschaft auch 
durch zahlreiche Reisebeamte, die sein Fabrikat überall 
bekannt machen, die Wünsche des Publikums und den 
augenblicklieben Bedarf feststellen , und die ihre Abnehmer 
durch persönliche Vorführung von Musterapparaten zum 
Kauf zu bewegen wissen. Nebenbei aber wird die Kund
schaft durch direkte Versendung von Preislisten und Flug
blättern darauf aufmerksam gemacht, dass ihr der Fabrikant 
in dieser odet' jener Beziehung allerlei Vorteile bieten kann, 
und durch ständige Insertion in den gelesensten Fach- und 
Tageszeitungen wird der Abnehmer an das Vorbandensein 
des betreffenden Fabrikates erinnert. Ohne eine ganz um
fassende Propaganda ist der Fabrikant heute nicht mehr 
konkun·enzfäbig, und viele grössere und mittlere Betriebe 
geben langsam, aber sicher dazu über, sich ihre speziellen 
Propaganda-Bureaus zuzulegen. Fachleute, die sowohl mit 
der Bmnche als auch mit dem Reklamewesen wohlvertraut 
sind, wirken in diesen Propaganda-Abteilungen, geben den 
Vet·kaufsabteilungen die Richtung an, die sie einzuschlagen 
haben, und ebnen ihnen den Weg durch allerlei direkte 
und indirekte Reklame. Nebenbei aber ist es die wichtige 
Aufgabe der Propaganda-Abteilung, die Konkurrenz be
ständig zu überwachen, neu erschienene Konkurrenz-Druck
sachen zu beschaffen und jeden neuen Apparat, den die 
Konkurrenz herausbringt, zn prüfen und mit dem eigenen 
Fabrikat zu vergleichen. 

Je schärfer der Wettbewerb ist, um so wichtiger ist 
die Rolle der Propaganda, die slch allmählich zu einer 
wahren Kunst entwickelt und immer weiter ausgebaut und 
den Verhältnissen angepasst wird. In dieser Erkenntnis 
haben sich in der letzten Zeit verschiedene selbständige 
Propaganda- Untemehmen herausgebildet, die gegen Be
zahlung dem Fabrikanten oder dem Wiederverkäufer ein 
eigenes Propagandabureau ersetzen wollen. Sie wollen die 
Bearbeitung der Preislisten und der Inserat-Angelegenheiten 
selbst in die Hand nehmen, ihren Auftraggebern auf Wunsch 
Propaganda- Vorschläge unterbreiten und besonders den 
kleineren Betrieben alle die Arbeit abnehmen, die sonst 
ein besonderer·, gut bezahlter Propagandachef zu leisten 
hätte. Bis jetzt ist ja diese neue Richtung erst im Ent
stehen begriffen, und über die mit solchen Instituten 
erzielten Resultate liegen noch zu wenig Erfahrungen vor. 
Für kleinere Unt.ernehmungen, die sich kein eigenes Propa· 
gandabureau halten können, mag ja diese Einrichtung ganz 
willkommen sein, der Grossbetrieb dagegen wird wohl 
besser und billiger fortkommen, wenn er solche Arbeiten 
durch eigene Angestellte erledigen lässt. 

So schreitet aie Spezialisierung im Sprechmascbinenbau 
unaufhaltsam fot·t. lmmer komplbüerter wird die Organisation 
der Spezialbetriebe, immer teurer werden die Einrichtungen 
und Vonichtungen, die für sie unel'lässl icb sind, und immer 
billiger wird die Herstellung der durch sie geschaffenen 
Apparate. Und je weiter diese Spezialisierung durchgebildet 
wird , um so grösser wird die Aussicht auf ein erfolgreiches 
Ueberttügeln der Konkurrenz. 
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Export-Jahr 1910. 
- .Arthur Knoch. -

Nachdem jetzt auch tlie Dezember-Resultate der 
deutseben Ausfuhr von Sprechrnaschinen und Platten im 
Jahre 1910 vorliegen, lässt sich das Gesamtbild des letzt
verflossenen Zeitabschnitts noch besser übersehen. 

Die Erwartungen, welche an die Dezember-Ausfuhr 
o·eknüpft wurden, waren keineswegs zu optimistisch, sie 
:ind von del' Wirklichkeit nicht nur erreicht, sondern noch 
um etliches übertroffen worden. 

Die Schlusssummen für Apparate betragen 3725 dz 
im Werte von M. 954 000 und steigern dadurch das kom
plette Jahresret:mltat auf28 080 dz im Werte von M. 7 956 000 
gegenüber von 18 293 dz = .M. 5 982 000 des Jahres 1909 

Die Plattenausfuhr betrug im Dezember 1910 2037 dz 
im Werte von M. 1 032 000, so dass sich der Gesamt
Export auf 15 930 dz im Werte von M. 8 031 000 stellt 
gegenüber von 13 144 dz = M. 4 732 000 des Jahres 1909. 
Vervollkommnet man die in No. 3 dieser Zeitschl'ift ge
O'ebene Tabelle mit diesen ermittelten Produkten, so ergibt 
0 

sieb für das Jahr 1910 folgendes Bild: 
Apparate .Platten Gosam t 

Gewicht Wert 1 Gewicht WerL Gewicht Wert 
(dz) (M.) 

28 080 7 9Mi 000 
(clz) (:'11.) 

1 

(dz) (M.) 
15 930 8 03l 000 44010 15 987 000 

Der Versand nach deu früher aufgeführten haupt
sächlichsten Expol'tländern, denen man jetzt noch Nieder
lande hinzufügeu könnte, ist für 1910 nunmehr der folgende: 

Apparate (dz) 

. Land Dez. Jan.-Dez . 
L910 HHO 

Russland ?l:U 7893 
I 

(hos:.britannien L2:l:? 6267 

OesLeneicb •167 44!17 

Argantioien 281. 1629 

Brasilien 1 G6 1361 

Nietletlande 1H7 731 

.Frankreic·h 
unter 

M.l20000 
Wert 

Platten 
gegen Dez. Jar1.-Dez. gogen 

J ~~n.-Dez. 
1910 

Jnn.·Dez. 
1910 L909 1909 

5075 26-! 26·l3 2272 
-

2!J80 738 . 3ß51 2L95 

41 w fl1 124•l 2257 

81 1 153 1307 830 

59H 120 1060 

aw 15L son ö61 

48 561 

Hierbei fällt besonders auf, dass ein Nachweis der 
Platten-Ausfuhr nach Britisch-lndien ausfällt, ein Beweis, 
dass die nach diesem Lande ausgeführten Platten weniger 
als M. 120 000 Wert (Grenze tler Aufführung) gehabt haben 
müssen. 

Es ist dagegen mit einiger Sicherheit anzunehmen, dass 
der Konsum im Lande analog anderer Gebiete beträchtlich 
gestiegen sei. Daraus resultiert, dass der ge wacbsene 
Bedarf nunmehr zum grössten 'reil allein von der indischen 
Grammophongesellschaft im Lande se}bst gedeckt wird, mit 
det· müuruemäss eine ausländische Fabrik zu konkurrieren 0 

schwer imstande ist. Dieser Umstand gibt Veranlassung, 
den Hinweis auf die starke Bevölkerungszitfer Britisch
Indiens nochmals zu unterstreichen. Die Einwohnerzahl be
trägt nicht nur etwa a/4 so viel wie ganz Eut·opa, sondern 
macht etwa ein fi1 ünftel der gesamten Erdbevölkerung aus. 

Von hier aus dürfte es auch leichter fallen, als vou Europa, 
das benachbarte Chinesische Kaisel'l'eich, eventl. auch .Japan, 
die zusammen von etwa der Hälfte aller auf der Erde 
lebenden Menschen bewohnt werden, zu versorgen. - · 

Ein weiteres Interesse dUrfte diesmal auch det· Ein
fuhr geschenkt werden, welche zwar in Platten unbe
deutend, in Apparaten eine ganz wesentliche Steigerung auf
wetst und damit den Rückschluss zulässt, dass auch der 
deutsche Absatz des Jahres 1910 an Beträchtlichkeit ent
sprechend gewonnen haben muss. - Die Einfuhr betrug 
aus den beiden eigentlich nur in f:i' rage kommenden Ländern 

Grossbritannien 
Nol'damerika 

gegen 
Dezember 1910 Jau.-Dez. 1910 .Jan.·Dez . 1909 

279 dz ö3ü dz 50 dz 
53 " 221 .. lil7 " 
zusammen: 760 dz 197 dz 

Sie ist demnach von 19 7 dz im Jahre 1909 auf 760 dz 
im Jahre 1910 aus dieser Provenienz angewachsen, hat sich 
also beinahe vervierfacht. 

Jusgesamt wurden 1910 eingeführt 904 dz im Werte 
von M:. 407 ooo, wovon 76 dz al~ Retourware abzurechnen 
sind. Das Resul tat von 1909 ergab nur 399 dz im Werte 
von M. 180 000 abzüglich 87 dz Retourwaren. 

Sehr wünscbtnswert wäre es nun freilich auch, den 
Wert der ausgeführten Quanten nach den einzelnen Ex
portUindern zu kennen, weil sich einfach daraus ein Rück
schluss auf die daselbst erzielte Höhe der Kaufpreise .ziehen 
lässt man demnach leicht ermesBen könnte, welches Ab-

' satzgebiet zurzeit das lohnendste sei. Diese Angaben, 
deren Feststellung mit vielen Schwierigkeiten verknüpft ist, 
sind vor Mitte des Jahres kaum zu erwarten. 

Firmen- und Oeschäftsnachrichten. 
Altooa a. Elbe. Lüneburg & Co., Musikwerke, Gesell 

schaft mit beschränkter Haftung, in Liq. Die Vertretungs
befugnis des Liquidators, Herrn Hermann Wrede, ist beendigt. 

Dietenhofen (Bez. Pürth, Bayern). Gehrüder Reiche], 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Hen Georg Jordan 
ist als Geschäftsführer ausgeschieden. 

Neustadt bei Coburg. Sing- und Sprechpuppen-Aktien
gesellschaft. Unter dieser Firma ist in Neustadt bei Uoburg 
eine Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von 500000 
Mark gegründet worden. Zweck des Unternehmens ist die 
Herstellung und der Verkauf von Puppen, Figuren, Spiel
waren aller Art, Sprechmascbinen und Werken der Fein
mechanik und ähnlicher Erzeugni~se, allein und in Ver
bindung miteinander. Die Gründer der Gesellschaft, die 
sämtlich Aktien übernommen haben, sind der Rentier Fred 
Go es in Müncaen, der Ingenieur Lud wig Schmidt in Zwei
brücken der Fabrikdirektor Heinrieb König in Pirmasens, 

' der Kaufmann .l!.:rnst Arnold in Neustadt bei Couurg und 
der Fabrikant M. Oscar Arnold daselbst. Der Vorstand 
wird aus den Herren Kaufmann Ernst Arnold in Neustadt 
bei Coburg und Ingemeur Ludwig Schmidt in ~weibrlicken 
gebildet. 

Trautenau (Böhmen). Neu eingetragen wurde die 
B1irrna Musikwerkeft~.brik "Jebavy" in 'rrautenau, [1'r. Kittler. 
Musikwerkeerzeugung. lohaber ist Herr fi' t·anz Kittler, 
Musikwerkeerzeuger. 

Jlfov b. Bukarest. A. David hat Strasse Stioti 4 ein 
Geschäft in Möbeln, (ilabrrädero, 0 rammopboneu etc. eröffnet. 
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Pathe freres, Wien. Demnächst erscheint im Handel 
ein neuer elektrischer Automat (das Muster ist bereits in 
Wien eingetroffen), der die Platten nach Einwurf eines 
Geldstückes selbsttätig abspielt, die Schalldose zurückführt 
und das Werk abstellt. Da der Apparat vollkommen durrh 
Elektrizität bedient wird, ist ein eigenes Ap.fziehen nicht 
nötig. Die Musik wird, wie man es eben von einem rich
tigen Automaten verlangt, einfach gegen Einwurf der Münze, 
ohne je.des weitere Zutun, Yerabfolgt.. Dieser Automat ist 
besonders prächtig ausgestattet. Das Gehäuse ist in der 
Form eines Riesenorchestrions gehalten, der prächtige, 
irisierende Trichter ist eingebaut, jedoel~ voll sichtbar, ·und 
trägt auf seinem Grunde eine . elektrische Lampe, die 
wäbrend des Spieleus ein betTliebes Farbenspiel entwickelt. 
Die Trichtermünduug ist durch eine vor derselbep stehende 
ideale Frauenfigur mit Harfe (aus Bronzeguss) abgeschlossen. 
.Auch zur Exploitierung dieses Apparates wurde eine .eigene 
Gesellschaft mit beträchtlichem Kapital gegrlindet. Es be
steht die Absicht, diesen Automaten zu besonders günstigen 
Bedingungen in .das grossstädtische Wirtschaftsleb.en eiD2;u
führen. Weiteres kann .hier, da die Sache noch im Werden 
ist, nicht verraten werden. Jedenfalls aber wird man mit 
Qen nächsten NeueJ·ungen bei PatM s~hr rechn~n müssen. 

Der Jahresabschluss ist heuer über alles Erwarten 
glinstig ausgefallen, obwohl das Jahr 1910 durchaus sonst 
kein so brillantes Geschäftsjahr wat· und man seitens der 
älteren Firmen der Branche vielfach berechtigte Klagen 
hörte. Das Österreichische Repertoire ist abermals bedeutend 
erweitert worden und weist aus dem Jahre 1910 ·allein 
einige tausend Neuaufnahmen auf. Der Dezemberumsatz 
betrug mehr als 100000 M. in Wien allein. 

Armin Schein, Tt.irdossin. Anfangs 'dieses Monats hat 
sich in Turdossin, Ungarn, Komitat Arva, ein neues Grammo
phonspezialbaus etabliert, das von Herrn Armin Schein ge-

• 

leitet wird,. Wie uns dieser mitteilt, wären ibm Offerten 
von Firmen, die zum Versand geeignete Sprechmaschinen, 
Platten, Bestandteile und Musik~ai:en erzeugen, erwünscht. 

Veritas - Import- House, Wien. Da der Abbruch des 
-riesigen Kärntnerhofbasars immer weiter vorschreitet, sah 
sieb Herr Berger, · der Inha.ber des Veritas-Import-Houses, 
veranlasst, mit 6. Jänner auch die provisorische Filiale in 
der Kärntnerstrasse zu verlassen und abermals eine neue 
Filiale in der Rotenturmstrasse, Ecke Lichtensteg, zu er
-öffnen. Die zweite Filiale in der Wollzeile ·1s wird, wie 
wir erfahren haben, von Barger zwar weitergeführt, 
jedoch · nicht als Sprechmascbinen- Spezialgeschäft, son
dern als Handlung mit Aluminiumgeschirren neuester Her
stell ungsart. 

In Triest wurde unter der Firma: Il Pathefono am 
Corso No. 26 ein neues Spezialhaus für Patheartikel be
gründet. 

I , . 

Herr Pranz Weisz, der in Wien er Händlerkreisen 
schon durch seine frühere Tätigkeit in der Branche 
bestens bekannt ist, bat nunmehr iu Wien XV. Bez. Felber-

strasse 16 (5. Stiege1 Tür 4) ein neues Grammophonspezial
geschäft erölfnet. 

0 

Ein neues Sparmarkengeschäft Das Grammophonhaus 
A. Taussig, vVien VIII, Alserstrasse 61 (früher A. Engel), 
hat eine Neueinrichtung getroffen, um jedermann die 
Grammophonanschaffung zu erleichtern. Gegen Einsendung 
von 1 Krone in Briefmarken erhält man dort Grammophon
sparmarken und wird in kurzer Zeit Inhaber eines Grammo
phons im\\' erte von 100 Kronen (samt einer Anzahl Platten). 
Da, wie Vorgänger gezeigt haben, das Abzahlungsgeschäft 
insbesondere in den Österreichischen Provinzen noch immer 
eine vom Publikum bevorzugte Art, Luxusartikel zu er
werben, ist, dürfte sich ein schöner Erfolg voraussagen 
lassen. 

Musica, Klaviet·- und Musikinstrumenten ·Vertriebs
Aktiengesellschaft, Wien. 

Unter diesem Namen wird gegenwärtig die frühere 
Wiener Eufon-Cie. Ltd. fortgeführt, wie wir schon Jetzthin 
anführten. In Ergänzung dieser Notiz berichten wir heute 
über folgende Eintragung in das Handelsregister. Diese 
Musica-Gesellschaft ist eine Zweigniederlassung der beim 
König!. ungarischen Handels- und Wechsel-Gericht in Buda
pest eingetragenen Aktiengesellschaft Musica, zongara es 
hangszer keresdelmi reszveny tarsasag (deutsch: Musica, 
Klavier- und Musikinstrumenten· Vertriebs-Aktiengesellschaft). 
Als Repräsentant wurde Dr. Hugo Kallberg, Hof- und 
Gerichtsadvokat in Wien, neu eingetragen. Vertretungs
befugt sind nunmehr 'beide Repräsentanten, Dr. Hugo KaU
berg und Kaiserlicher Rat Friedrich Ehrbar - kollektiv-. 
Die Firmenunterzeichnung erfolgt künftig durch Unterschrift 
beider Repräsentanten unter den geschriebenen oder vor
gedt·uckten Firmen wortla.ut. 

Insolvenz. Der Kreditorenverein in Wien teilt uns 
mit, dass der Grammophonhändler F. Sedlecky in Mährisch
Ostrau insolvent ist. 

Steckbrief. Der Inhaber der Firma Deutsch - ameri
kanieehe Sprechmaschinenindustrie, Wien V, Joanelligasse, 
ist flüchtig geworden und wird steckbrieflieb verfolgt. 

• 

Briefkasten. 

T. 0. , Hamburg. Platten mit argentinischen National
gesängen und Tangos, sowie mit italienischen und spanischen 
Aufnahmen liefern Lyrophon-Werke, Berlin SW. 61, Git
schine,rstr. 91, und Polyphon-Musikwerke A.-G., Leipzig
Wahren. 

0. S. in Dresden. Wer ist der Fabrikant des Scbiess
automaten "Viktoria"? 
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Notizen. 
Lindström-Platten. Wie wir hören, wird demnäc~st 

eine neue Plattenmarke berapsgebraoht worden, und zwar 
von der Firma Lindström. Die Platten haben einen Durch
messer von 30 cm und einen Ladenpreis von 4 M. 

Oie Entscheidung im Österreichischen Tonarm-Patent
Prozess, welche kürzlich von der letzten Instanz getroffen 
wurde, klärt die Sachlage folgendermassen: Die Grammophon
gesellschaft kann keinen Anspruch auf den konischen '11on
arm machen, sondern konische 'ronarme können in Oester
reicb von jedermann hergestellt und verkauft werden. Da
gegen sind folgende wesentlichen 'l'eile der von der Gram
mophongesellscbaft zuerst fabrizierten und später von ver
schiedenen Fabriken na~hgebauten Aufklappbarkeit der 
Schalldose geschützt: 1. Die Anordnung, dass di~ Nadel in 
derselben Vertikalebene liegt wie die Axe d~s Tonarms. 
(Eine Umgehung dieses Kennzeichens kann obue wesentliche 
Verringerung der Brauchbar}reit geschehen.) 2. Die Spezial
konstruktion des Grammophongelenks. (Um diese Konstruktion 
zu umgeben, werden die Fabrikanten ihren Erfindungsg~ist 

stark anstrengen müssen, aber sicherlich wird man schon 
auf der Leipziger Messe verschiedena mehr oder weniger 
gelungene Lösungen dieses Problems find·en.) 

Spanische Polyphon-Platten. Ein neues Repertoir von 
Polyphonplatten von spanischen Gesängen und spanischen 
Orchesterpiecen ist soeben erschienen. · 

Das Preisausschreiben der Grammophongesellschaft bat 
mehr Interesse erregt, als die Veranstalterio selbst erwartet 
hatte. Es waren bekanntlich Platten ohne Namen der 
Sänger in den Verkehr gegeben, und für die richtigen Er
rater der betr. 4 Sänger waren 53 Preise ausgesetzt. Es 
waren etwa dreimal so viele richtige Lösungen eingesandt, 
so dass das Los entscheiden musste. Die drei ersten Preise, 
Barpreise von 600, 250 und 125 M., erhielten: Wilh. Winkler 
in München, Carl li'loethe in Remscheid und Friedr. Otto in 
Harzgerode. 

Lyrophon. Seine König!. Hoheit Prinz August Wilhelm 
von Preussen kaufte kürzlich in dem "Lyropbon"-Detail
gescbäft, Leipzigerstr. 123 a, wiederum eine Anzahl Lyrophon
platten, besonders aus "Polnische Wirtschaft" und "Schöne 
Risette ", sowie eine grössere Anzahl von "Tänzen". 

Saxophon-Werke Richard Martin, Leipzig-Gohlis. Dass 
die Saxophon-Schalldose viele gute Eigenschaften hat, lässt 
sieb am beflten daraus schliessen, dass die Firma immer 
voll beschäftigt ist und zur Erweiterung ihrer Fabrikations
räume schreiten musste. Die neuen, bedeutend vergrösserten 
[i'abrik- und Kontorräume befinden sich Leipzig-Gohlis , 
Aeuss. Halli schestr. 122 und sind mit elektrischer Licht
und Iüaftanlage versehen. Der modern eingerichtete, der 
Neuzeit entsprechende Betrieb ermöglicht eine erhebliebe 
Produktionssteigerung, wodurch alle eingehenden Aufträge 
Zug um Zug erledigt werden können. 

Dass iür die Aufbewahrung der Schallplatten das Album 
unentbehrlich ist, wird erfreulicherweise immer mehr be
kannt. Als Fabrikant von wirklieb guten, preiswerten 
Schallplatten- Alben können wir die Berl in er Buch
binderei Wtibben & Co., G. m. b. H. , Berlin , empfehlen, 
welche zur Messe Petersstr. 44, IL Etage, ausstellt. Diese 
Firma ist die Erfinderio des harmonikaartigen Rückens bei 
den Alben, welcher dasselbe in gefülltem oder leerem Zu
stande stets fl.ach liegen lässt und in dem sich die Platten 
niemals werfen können. Die Preise für dio Alben sind 

äusserst billige, da die Firma Wübben & Co. infolge Gross
fabrikation in de.a Schallplatten-Alben die grös3te Leistungs-
täbigkeit besitzt. -

Aufnahmeapparat für Platten. Die Firma Maisou 
Humpbrey, Max Weil, 234 rue St. Maur, Paris, bringt als 
Neuheit einen Selbstaufnahmeapparat für Plattenmaschinen 
in den Handel, der nach ganz neuen Prinzipien konstruiert 
ist. Die Spindelftibrung wird durch ein be~ondet·es Trieb
wel'k angetrieben. 

Wachstum der amerikanischen Ausfuhr von Sprecb
maschinen. Eine besonders interessante Erscheinung bildet 
das Wachstum der Ausfuhr amerikaniscber Sprechmascbinen, 
deren Wert neuerdings denjenigen der Pianoforteansfuhr 
wesentlich übersteigt, wiewohl die Pianoforteindustrie weit 
älter als d·ie der andern Instrumente ist. In den ersten 
zehn Monate des vorigen Jahres stellte sich der Wert des 
amerikanischen Exports von Sprechmascbinen und Teilen 
solcher (einschliesslich Platten und Walzen) auf nicht 
weniger als 2138 914 Dollar, was eine beträchtliche Steigerung 
gegen den gleichen Zeitraum von 1909 darstellt. Namentlich 
in den südamerikanischen Ländel'D geben sieb die Agenten 
der leitenden amerikanischen Häuser jetzt grosse Mühe, das 
Geschäft an sieb zu reiasen, und da sie einen riesigen Auf
wand für Reklamezwecke machen, bilden sie gefährliche 
Konkurrenten der europäischen Firmen, die daselbst bereits 
Fuss gefasst haben. Während der .jüngsten vVeihnachts
saison erging so lebhafte Nachfrage nach Sprecbmascbinen 
besserer Qualität, dass die Händler hier und da nicht im
stande waren, sie zu befrie<ligen. Ueberhaupt lässt sich 
das Geschäft in teuren Instrumenten mit und ohne Trichter 
weit besser an als dasjenige in billigen Apparaten. 0.-W. 

Homophon-Company, G. m. b. H. (Musikscballplattenfabrik) 
Berlin, Klosterstr. 5/6. Dem sicheren Yemebmen nach be
reitet die Firma bedeutende Neuheiten in Musikschallplatten 
vor, welche sowohl im Inlande als im Auslande in allerkürzester 
Zeit auf den Markt kommen werden. Wir möchten nicht 
verfehlen, hierauf an dieser Stelle besonders hinzuweisen 
und allen Interessenten empfehlen, sich rechtzeitig mit der 
genannten Fabrik in Yerbindung zu setzen. 

Leipziger Messe 
5. bis 11. März 1911 

Mess-Russteller! 
ln den Mess-Nummem 8, 9 und 10 der 
"Phonographischen Zeitschrift" ver
öffentlidzen wir wie stets ein vollstttndtges 

MESS-AUSSTELLER-VERZEICHNIS 
Wir bitten alle Aussteller um gefl. um
gehende Aufgabe ihrer Leip~iger Mess
Adresse zttr Aufnahme in dieses V erze/ chnis 

• • 
J{edaktion 

der "Phonographischen Zeitschrift" 
Berlin W. 30 
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Neueste Patentanmeldungen. 
' ' 

K 45841 - 5. 8. tö~ 

F. kiostermann & Co., Berlin. 

Schallstift 
. Die bis jetzt bekannten Nadeln für Grammophone, 

Phonographen etc. bestehen meistenteils aus Metallen und 
aus verschiedenen Stablsorten, da der Stahlleicht und billig 
in entsprechender Spitzenform hergestellt werden kann. 
Ein Nachteil solcher Nadeln ist der, dass sie 'Sehr oft ge
wechselt werden müssen, weil sie sich leicht abschleifen. 
Man hat deshalb schon zu Nadeln aus mineralischer Kiesel-, 

säure, .insbesondere solchen aus Achat gegriffen. Diese 
Materialen haben indessen im Naturzustande ungleiche 
Härteschichteu, so dass das einfache Herstellen von Nadeln' 
aus diesen Mineralien nicht .genügende Sicherheit bietet. 
Werden indessen dieae Mineralien im elektrischen Ofen oder 
auf andere Weise geschmolzen und aus dem Schrnelzgu~ 
nach belninntem Verfahreh Fäden bestimmter Stärke ge
zogen, so wird dieses unter dem Namen Quarzglas bekannte 
Material .vollkommen zuverlässig. Die daraus hergestellten 
und zugeschliffeneu Nadeln haben nicht jenen bei den 
Metallstiften h~mängelten Nachteil. Infolge der Häl'te dieses 
Minerals sind die daraus hergestellten Nadeln sehr dauer• 
haft, so dass eine Nadel z. B. bis 100 Grammophonplatten 
1:1pielen kann, ohne dass eine Auswechslung d~r Nadel .er· 
.forderlich wäre. 

<l 3115~ - 25. 5. 10. 
Bronislaw Gwozdz; Sehöneiche; Kr. Niederbatnim. 

Schahdose deren Stifthattet utrt einen i'unkt schwingbär ie~ 
lägert Ist. Zus. z. Anm. 0. 29 100. 

~ach der Erfindung ist der zweite Angriifaputtkt des 
Stifthalters nicht fest an der Schalldosenfassung gelagert, 
sondern durch Verdrehung eines gegen den festen Stift
halterteil drehbaren rrragarms in einer zur Membran möglichst 
parallelen Ebene verstellbar, so dass deT Winkel der Ver
bindQ.ngslinie beider Schwingungspunkte mit der Verbindungs
linie von Schallstiftspitze und MembTanmitte und damit das 
Mass, in dem sich die Schwingungen des Sclmllstiftes auf 
die Membran übertragen, regelbar ist. 

0. 6987 - 7. 4. 10. 
Original-Musikwerke Paul Lochmann G. m. b. 11., Leipzig. 
Einrichtung zut· selbsttätigen Eitt- und Ausrückung des Schalt

stiftes von Sprechmaschinea auf pneumatischem Wege. 
Die Erfindut:lg bezieht sich auf die selbsttätige Ein

und Ausrückung des Schallstiftes von Sprechmaschinen auf 
pneumatischem Wege und besteht darin, das die pneumatische 
Einrichtung nicht als Bremse zu der zwangläufigen Ver
bindung zwischen dem Triebwerk und den zum Auf- und 
Absetzen des Senallstifts dienenden 'feilen hinzugefügt, 
sondern als Zwischenglied in sie eingeschaltet wird. Hier
durch wird el'reicbt, dass das ~'riebwerk der bremsenden 
Wirkung weniger; die znm Auf- und Absetzen des Schall
stiftes dienenden Teile dagegen dieser Wirkung utli so mebt· 
unterliegen, da ein zwischengeschalteter Puffer plötzliche 
Stösse besser ausgleicht als eine auf die ganze Vorrichtung 
wirkende Bremse. 

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

Deutsches Repertoir. k_tlpertoire franr;ais. 

• • 
IS uns sie 

wenn Sie uns zur Leipziger Messe besuchen 

• 
• 

Unsere Neuaufnahmen werden unbedingt Ihren Beifall 
finden. - Sehr laut, sehr klar, sehr voll . - Zug

kräftiges Repertoir, Billige Preise. 

Our new titles will surely have your approbation. 
Very loud, ve7y clear, very full. -- Titles for every

body. Cheap prices. 

English repertory. 

G.m . 
b. H. 

• • 

Les nouveaux enregistrements auront certainement 
votre approbation. - Tres haut, tres clair, tres plein 
ton. -- Repertoire de grande attraction. -- Bas prix. 

Nuestros discos nuevos tendran seguramente su acep
tacion. - Muy vivos, muy claros, muy llenos. 

Repertorio atractivo. Precios baratos. 

Repertorio espanola. 
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Neueste Patentschriften. 

No. 228 449. - 17. l. 1909. 
Deutsche Grammopbon.Akt.-Gesellschaft, Berlin. 

Sprechmaschinenschalldose, deren Nadelhalter an seinem 
äusseren Ende von einer nachgiebigen, senkrecht zur Membran 

gelagerten Stützeinrichtung gehalten wird. 

' 

Patent-Anspriiche. 
1. Sprechmaschinenscballdose, deren Nadelhalter an 

seinem äusseren Ende von einer nachgiebigen, senkrecht 
zu1· Membran gelagerten Stützejnri~btung gehalten wird, 
dadurch gekennzeichnet, da~s die Stützeinrichtung zwecks 
Erböbung der Empfindlichkeit des Nadelhalters und zwecks 
Versteifung des Nadelhalters gegen seitliche Schwingungen 
geteilt ist, so dass zwei oder mehrere auf verschiedenen 
Seiten des Nadelhalters liegende ~tützstellen gescbafJ:'en 
werden. 

2. Sprechmaschinenschalldose gernäss . Anspruch J, da
durch gekennzeichnet, dass am Dosengehäuse (1) zwei 
FJachfedern (13, 13) senkrecht zur Mer:pbran (2) gelagert 
sind, die mit ihren freien Encten den Nadelhalter (3, 5) 

atutzen, der mit seitlieben Armen (7) versehen sein kann. 
3. Sprechmaschinenscballdose nach Anspruch 1 und 2, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Liinge des freiliegenden 
Teiles der Flachfedern (13) der aJlejn Sct1winguugsbewe. 
gungen ausführt, gleich oder lddnet· jst, als die Breite der 
Flach federn, um Torsionbewegungen in den F:edern möglichst 
zu vermeiden. 

No. 228 709. - 28. H. 1909. 
Jules Greenbaum, Berlin. 

Vorrichtung zur Ueberwachung des fileichlaufs von Bild
maschinen und Tonmaschinen. 

Patent-Ansprüche. 
1. Vorrichtung zur Ueberwacbung des Gleichlaufs 

von B.ildmaschinen und Tonmaschinen, bei denen ein Zeiger 
von einem Elektromotor angetrieben wird, der seinen Strom 
vou zwei hintereinander geschalteten, von den beiden 
Apparaten in entgegengeset.ztem Sinne gedrehten Strom
verteilern empfängt, so dass der Zeiger bei Gleichlauf 
stillsteht und bei Störungen des Gleichlaufs seine Lage 
verlässt, nach Patent 228 708, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Elektromotor aus einem Kranz von Elektromagneten (b) 
besteht, die den vor ihnen spielenden Zeiger (m) magnetisch 
anziehen. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1,. dadurch gekenn
zeichnet, dass die Elektromagnete (b) in Gruppen ge
schaltet sind. 

Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 4-41 347. - 3. 10. 10. 
Gebt·. Bteidinger, St. Georgen i. Schwarzwald, 

Sprechmaschinen-Laufwerk mit biegsamer ~egulierwelle. ,., 
..=. l (. 

f~ ~ ]f 
I· ;::,>' . 

, I "' 

f!) I I ' ~' I 

~ 1.:!11' 
I J%.,! /j/('tj~ •I • I! • • 

~~ I fC. 

ki c 
I 

1-- [ 

' 

~ ~ ~ -..... ?=--.:_._ .. ll "::" --
Beschreibung. 

Die biegsame Regulierschraube bezw. Welle beEteht 
aus einem zu einem Spiralschlauch gewundenen Draht a, 
an dessen einem Ende das Schraubengewinde b füt· die 
Abdrürkung des Bremshebels c angeordnet ist, während sich 
am andel'en Ende eine Büchse <l mit Abschlussplatte e be
findet. Zum Zweck~ der Drehung der Hegulierschraube ist 
ein gerifl'elter Knopf f vorgesehen. Diese Ausformung der 
Regulierwelle gestattet ih1·e Verwendung sowohl von der 
Oberseite ·des Gebäuses aus, als auch von der Seite her. 

~~~=-======================================~~~ 
00 00 
~ Eine hervorragende und billige ~ 

Propaganda 
bietet sich allen HANDLERN mit den 

KUNST-BLÄTTERN 
DZR 

"PHONOGRAPHISCHEN ZEITSCHRIFT'' 
indem sie diese an ihre Kundschaft versenden. 

Bisher erschien: 

No. 1 Helene Ballot (Thalia-Theater, Berlin) 
No. 2 Carl Nebe-Quartett, Berlin 

Die Kunstblätter der .. Phonographisch n Zeitschrift" werden, 
soweit der Vorrat reicht, zu folgenden Preisen abgegeben: 

1 Stück M. 0.25 
10 " M. 2.-
50 

" 
M . 8.-

100 " 
M. 12.-

Gegen Voreinsendung des Betrages franko . 

Da der Vorrat bald vergriffen ~ein wird, bestelle man sofort. 

Ferner liefern wir für die KUNSTBLAT TER passende 

· Kuverts mit Papprückwand. 

OO Phonographische Zeitschrift Berlin W. 30 @ 
~~~====~=================================~@P)~ 



VVVVVIVf 

110 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 12. j ahrg. No. 6 

• 

Eingetragene Schutzmarke 
• . '-"" 

• 

doppelseitig 251 
2 cm Durchmesser 

• 

Grosstes u. bestes 1\uslands~Repertoir. 
Spanisch (Criollios, Gallegas mit Gaita-Begleitung, Volkslieder) 

Englisch (Die berühmtesten Komiker, wie Billy Williams etc.) 

/fa[ienisch (Opernarien, von ersten Künstlern gesungen, 
Couplets, neapolitanische Volkslieder etc.) 

Portugiesisch • Holländisch · Russisch · Polnisch 
Deutsch · Oesterreichisch · l(roatisch · Slovenisch 
===============Serbisch · Dänisch · Französisch etc. ==~~= 

Grösste Haltbarkeit! Natürlichste Wiedergabe! 

Das Material ist erstklassig und unterliegt keinen klimatiscl)en Einflüssen 

Die billigste Exportplatte 
mit größtem 1\uslandsrepertoir (deutsd), englisdJ, russisd}, spanisd)) 

R b • R d'' doppelseitig, '' u In- ecor 251/2cmDurthm. 

Zu beziehen durch sämtliche Grossisten und Exporteure der Welt 

Kataloge gratis und franko durch die Fabrik 

Y G. m.b. H. 

Kabeladresse: Homokord Berlin BERLIN C., · Klosterstraße 5/6 A. B. C. Code 5th. Edition 
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Schutzanspruch. 
Anordnung einet· biegsamen Regulierschraube oder 

Welle für Sprechmasehinen-Laufwerke, gekennzeichnet durch 
ihre Ausführung als spiralförmig gewundener Drahtschlauch, 
wodurch die Bremsscheibe entweder von oben oder von der 
Seite her beeinflusst werden kann. 

Die K(/nstruktion wird iht·en Zweck erfüllen. 

No. 4.44 i 43 - ~!>. 10. 10. 

Gustav Horn und Wilhelrn Fischer, in Gablonz a. N. 
<irammaphonnadel mit aus Borositglas bestehendem Ansatz 

mit aus diesem herausragenden Glasspitzen. 

Beschreibung. 
Vorliegendes Muster ist eine Grammophonnadel mit 

aus Borositglas bestehendem Ansatz mit zwei, drei oder 
mehr Glasspitzen. 

Der Anmeldung sind zwei Muster, und zwar ein solches 
mit zwei Spitzen und Aines mit drei Glasspitzen beigelegt. 

Schutzanspruch. 
Grammophonnadel mit aus Borositglas bestehendem 

Ansatz a mit aus diesem herausragenden zwei, drei oder 
mehr Glasspitzen. 

A11s cler Anmeldung geht nicllt hervor, welchen Zweck dio 
verschiedenen Spitzen haben sollen. Versuche mit Glasspitzen sind 
schon Irllher gescheitert. 

No. 4 ln317 - 2~. 11. 10. 

Friedrich Wolter, Bochum, Rottstt·. 25. 

Plattenteller für Sprechmaschinen. 

.)f l !NJJ/1-

@ 
1 

Beschreibung. 
VorHegende Erfindung, welche an beiliegender Zeich

nung erläutert wird, besteht aus Teller 1, 2, und Rillen 3 
zum Abheben der Platten. 

Schutzanspruch. 
Plattenteller, dadurch gekennzeichnet, dass durch An

ordnung von zentrisch bezw. radial verlaufenden Rillen 
kleine Platten von grossen Tellern leicht abhebbar sind. 

Eine Konstruktion, die sichet· ihren wenn auch nur kleinen 
Zweck erfüllen wird. 

• 

I 

-
fiOFMf\NN & CZERNV R. G. 

WIEN XIII /4 
Linzerstrasse No. 174-180 

•••••••••••••••••••• 

tfeu~eif 

PIANO-ORCHESTRION 
mit Walzen. 

·) Blechmusik 
•' ••••••••••••••••••••• 

Neuheit 
Strassen-Orgeln 

mit Kartonnoten 

Blechmusik 
••••••••••••••••••• 

,l 

llliliJ!ÜIIllli....JJL,i ., .... , ...... _, ' ' I -.... I 

tfeu~eit 
AUTOMATISCHE 

BILLARDS 
mit Selbstkassierer 

••••••••••••••••••• 

Neul,eit 

EXPORT-FLÜGEL 
mit Wiener Mechanik 

BILLIGSTE 
PREISLAGE 

• ••••• •••••••••••••••• 

MARKT No. 17 
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• 1nen 
und 

Einrid)tungen, die zur Fabrikation 
vom 1\nfang bis zur .fertigen Platte 

erforderlicl) sind, liefern: 

Eisenwerk Gebr.llrndt G.~.b.H., Berlin N. 39 
Telegramm~Rdr.: Rrndtwerk. Telefon: Rmt Moabit 1526/1566. · 

'\ 

Hermann Thorens, S!~ Croix (Schweiz) 1 

Sprechmaschinen-Fabrik 

Präzisions-1&pparate ersten Ranges 
speziell für den überseeischen Export 

Speziai-Fabrikation von Laufwerken u. Schalldosen 
Nur prima Qualitiit - Ständig Neuheiten. 

I 
Sprechapparate mit freie~ und eing~bauten Trichtern 1 

1n allen Pre1slagen. 

' zUR OSTER-VORMESSE: p t t 2 5 CENTRAL-HOTEL 
LEIPZIG ~ e erSS r. Zimmer 15 u. 16 

LEI PZIGER ORCHESTRIONWERKE 

I 

l ösche's Luxus-Violinen -Piano. 

•• au os e 
Telepl)on: 4199 -Q Leipzig·Gohlis ~ Biumenstr.to .. t4 

Fabrik elektrischer Pianos und Orchestrions. 

Zur Messe: Leipzig, Petersstr. 44 
Grosse Reiterpassage, letzter Laden links. 

Grossartige Neuheiten in: 
Orcheftrions 

Violinen:: Pianos 
l(unftfpiel::Pianos 

Xylophon:: Mandolinen:: Pianos. 
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Otto Schöne 
Dresden, Bönischplatz 3 

Sprachapparate 
Sprachautomaten 

Trichterlose Apparate 
Platten :. Nade~n 

Kataloge gratis und franko. 

2.50 
kostet fü r Sprechmaschinen
Händler ein halbjähriges 

Abonnement a uf die 

"Phonographische 
Zeitschrift" 

Für Oesterreioh-Ungarn M. 4 
Ausland M. 5. 

Man abonniere sofort bei der 

1\ufnahme= 
Techni~er 

durchaus selbständig und erfaJnen, 
füt· grösseres Unte• nt-hmeo gegen 
hohes Salair per sofo, t gesncht. 

Offerten an ~udolf Mossc, ßcr
lin S W. unter J . D. 15Z37. 

J~nger Mann 
wünscht pct· April oder sp!~ter Stel
l uug i 11 einer Bchal lplotteu-Fnbrik. 
De•selbe isli schon mehrere Jahre 
in det· Branche tätig und mit allen 
vorkommenden Arbeiten vertraut. 
Gehalt nach Uebereinkullft. Geft. 
OHerten uotet· Chiff•e E. P. 2886 
an die Expedition diese•· Zeitung 

--

Wer liefert 
Laufwerke 

für kleine 17 cm-Pia.lten und zu 
welchem Preis pet· 100 Stück? 

Offerten lmler K. R., Niiroberg, 
ha.uptpo!:)tlagerud. 

------·----- erbeten. 

-

Junger Mann 
12f> Jahre al~, seit mehreren Jahren 
in der Sprachmaschinenbranche 
tätig, sucht., gestützt auf la. R efe
r .. nzeu, Stellung p. 1. April oder 
später als Ve• kiiufer, Lagerist oder 
[!;xpedient. Evl"ntl. auch Hir Aus
lan d. 0 fl'. nn die Expedition unter 
F. M. 2904. 

Deutscher Mechaniker 
tüchtig und zuverlässig, in der I 
Grammophonbranche schon lan~e 
.Jahre tätig", mit Reparaturen, sowie 
Neubau vollkommen vertraut, such t 
ähnliche lohnende St.>llung in 
Deutschland oder Ausland. 

Gefl. Off. u. 0. M. 2895 an die 
Exp d. Zeltschr. 

Ein in der Galvanoplast ik uml 
in der Wa lzengiesserei für Phono
graphen erfahrener 

I 

orar e1 er 
fllr sofort gesucht. 

Offerten mit Lohoansprii.cheu 
unter N. C. 2880 a. <1. Exp. ds. Ztscht·. 

Man be",telle sofort : 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 
11. Jahrgang 1910 

elegant gebunden in 2 Bänden 

M. 9.-
Jcder Band einzeln M. 4.50 

Beachten Sie zur Messe Petersstr .. 17 ~;~:~ 
unsere reichhalti~e Laufwerken O.R.P. 12M d II A u s s t e I l u n g m O.R G.M. 0 e e 

Hervorragende Neuheiten 
Solide Kon struktion 
Enorm billige Preise 

• 
BER.I ... IN S. 42~ Ritterstrasse 101. 

Jabrik mechanischer taufwerke 
fabriziert 

.Kurante Typen, sowie Spezialtypen! Konkurrenzlose Preise! 

.Kulante Bedienung! Exakte Aus:tüllrung! 

Elektrische SprechmaschinenLaufwerke 
tür jede Spannung bis 250 Volt Gleich· oder Wechselstrom. Gleiebmässiger ruhiger Gang garantiert. 

Presslurteinriebtaangcn für Elektrisch- und Handbetrieb. 

Vertreter mit :Ca Be:ferenzen gesucht! 

\ 
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I die singende und 
spred)ende Puppe 

Patentgescl:)ützt in allen Kulturstaaten in 6 versd)iedenen Grössen von 50-82 cm 

Neue verbesserte .A.usfül)rung .................................... Singt und sprid)t in allen Spracl)en 

Fabrikation und Vertrieb durd) die 
. 

Sing- und Spred)puppen .a ..... G., Neuftadt bei Coburg 
3ur Leipziger Messe: Petersstrasse 30 I 

c~~ _,.,.. -~-· --~ --~ --~·c -."'-!!!1-... -· -~""!· ....... '-!!!~-~ ..... '-"!!1-'-"!• c 
r ~! 
~ Bevor Sie Ihre Ordres vergeben I 
l verl~ngen Sie Katalog l 
* mit Fabrikpreisen über ~ j « 

-~ Elektrische Klaviere ~ 
~ Orchestrions f 
i mit elektrischem Betrieb und Gewichts- ' 

- ~ Aufzug ~ 

-~ Sprachapparaten ~ 
.; Schallplatten ~ 
~ alle erstklassigen Marken zu äussersten i 
, .. Händler-Prt>isen l 

-
MAMMUT. Sprechapparate 
MAMMUT- Wandautomaten 
MAMMUT- trichterlose Apparate 
sind mit prima geräuschlosen Zugwerken, 
I a Schalldosen und soliden Gehäusen aus

gestattfit und bilden 
• 

eine Klasse für sich. 
Grösstes Lager in 

: Mammut~, Zonophon,, Homo~ 

kord.. und Dacapo , Platten 

~ ; 
il Unterhaltungsautomaten f. CARL BELOW, Mammut- Werke, LEIPZIG . 

I 

. , ; 
-~ von Pyrophon-Musikwer ke ~ =·=e=s=s=lo=k=a=I=P=e=te=r=·=·=t=r.=4=4='=R=ei=te=r-=Pa=ss=a=ge=, =1. =la=d=e"==· · 

• 

D~~~..._~..._IAlo-~---... -IAlo-Cii01o.._~---~- - __ ,.."'_..._~~0 

C. Giese, Idar a. d. ~. 
Cut/er of :J. weis ancl 'ijaljpr•cious Sfones. 

Saphir e1 Rubin c Granat c Achat 
Stones for rec:ording and reproducing with and witbout metal fittlnll 

ror disc and cylmder machines or every d~scription. 

Warrant f~r fi rst class stones. :: :: :: Cheapest p r 'ces. 
==== Write fol' Price l is t No. 14. =~~-

I 

-
in unerreicht sauberer Ausflihrung 

in allen StärBen und Qualitäten 

Landsberg & Ollendorff, Frankfurt a. Main. 

I "ELEKTRA''-Hartgusswalzen in bekannter Güte 
Hartgussmasse ••• Blank~Walzen 

Blankwalzen für Diktier ·Maschinen 
offeriert zu billigsten Preisen 

Phonographen- Walzenfabrik "ELEKTRA" Namslau I. SchJ. -
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 



12. jahrg. No. 6 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 11 5 

Wir sud)en 1 bis 2 Reisende I 
welche in siimUichen:Arlikeln der Musildn;;tnunenten- uuü 
Sprechmaschjnen-Incluslrie erf'ahren nnd bei lle1· cinschhigigen 
Kundschaft Deutschlands gul eingeführt sind. Angebote mit 
Angabe det· Gehaltsansprüche und der Erfolge während der 
bisherigen 'J'äL.igkeit sowie unter 11:insendung· der Zeugnis
abschriften an . ·. :. :. . ·. :. . ·. 

S ym p h o ni o n f ab r i k Aktiengesellschaft, 
Leipzig-Gohlis. 

• 
@G~D@D@@X~@G~D@@@D~@~@@G~D@G~D~@C~D@ 

Bei .llnfragen unterlasse man nicht, auf die 
"Phonograph. Zeitschrift' Bezug zu nehmen. 
@@@@@@@@@@G~~@@@@@@@@@@@ 

Neu aufgenommen : 

Zonophon-Hand- und 
Mundharmonikas 

Sensatlonel :e Neuhei-ten : 

Musikalische Zonophun-Postkarten 
(ca. 100 verschirdene Aufnahmen) auf 

jedem Apparat splelbar. 
Billigste Preise I Grösste Leistungs
fähigkeit I • ~ ünst· gsto K ondi ~ionon I 
Schnellste Expedition I Besonders 
reichhaltige iUustrierto Fraislisten 

kostenfrei zu Oio .. sten. 

Zonophon-Harmonicas 
four Hand and Mouth. 

S enrational Nouelties: 

Musical Zono~hon Postcards • 
100 different tltles, p1ayable on any 

mach(n $, 
Chanpost prices. Best house or the 
trade. ~'nvorable conditions. I,M·go 

iUusirated prico-book on demand. 

Zonophon-Harmonicas 
pour main et bouche. 

Grandes n o uue autes: 

Zonophone mtaG postales musicalos 
envlron 100 divers pl~ces jouables 

a chaque apparell. 
Des po ix los meillo•ur·s mn1·chos, clel' 
conditioos les plus ftlvorables. t,t, 
plus vite oxpodition. Ornnd mvalo~uo 
illustr;\ aur dema~tdo groboitemoot. 

"ZONOPHON" 
G. m. b. H. 

BERLIN, Ritterstr. 41. 
JlelteJit•.r und b8Jitrenotnmlertes 
H au:s der Platten• und Jprech• 

maschlnen • Bra11che. 

Oldest and. bestkn own house of 
the di.oc and. machlne t rade. 

La plu.r onclenn' et recom• 
mandee maison de La branche 

de.r mach ines pa r l a11tes etc. 

~ Kavalier 
9 
~ 

111 natilrl. Grösse. 

(las beste 'feschen· 
reuerzeug zliodet 

uo ter Garantie 
1 ~ Tage nach jeder 
Tr!inkung milßenzin. 

Preis Mk. 1 ,30 per 
~tilck netto Casse 

Ooppellstorke Er
s nl:llsleine Mk, tS,OO 
per 1:-1 undert. Zu be
ziehen durch alle 

Grossisten uod 
Exporteure, direkt 

durc'l 

Heinrich langer, Friodonau, Bismarckstr. 711. 
Muster gegtn Einsendunj!' von Mk. 1,50 

per Stück franko. I 

Bekanntmachung. 
Aus dem Konkurswarenlager 

des Kaufmanns Karl Watther in 
Buttstädt, Thür., ist eine grosse 
Anzahl neuer Sprachmaschinen 
ohne Schalhrlchter, sowie ein 
grössererPosten (zirka 550St.) 
erstklassiger Platten möglichst 
im ganzen zu verkaufen. Händ· 
lerfirmen wollen sich mir mir 
direkt in Verbindung setzen. 

Der Rechtsanwah: 
Böttger,als Konkursverwalter. 

Raum's 
Letzte Neuhaiti 

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.) 

Grosse Fabrik der Branche 
sucl)t für verscl)iedene Länder Europas, 
besonders für Italien, Spanien, Frank .. 
reicl), Scl)weden und Norwegen, den 
1\lleinverfrieb ibrer Fabrikate, als 
Sprectaapparafe u. Schallplatten etc., 
an tücl)tige, gut eingefübrte Firmen zu 
vergeben. J\ngebote mit Angabe über 
berei1s erzielte Umsätze, sowie die Art 
des Verkaufes unter Aufgabe von 
Referenzen erbeten unter L. G. 2763 
an die Exp. der Pbonogr. Zeitscl)rift. 

England. 
Gnt eingefüluter Vertreter in Sprecbmaschinen 

sucht Vertretungen, evtl. Alleinverkauf in 
billigen Schallplatten (Stahlnadel oder Saphir), 

sowie passende Artikel der Branche. Offerlen un 
H.d. Bornand, 170. Bishopsgate, London E. C. 

Bavor Sie Ihr~n I Before you order 
Bedarf m your 

Schalldosen Sound 

decken, verlangen 
Sie nnbedingt crsl 

Offerte von 

boxes 
you must write 

for offer of 

Richard Lehmann, 
Leistungsfähigste 

Fabrik der Branche. 

Zur Messe : 
Reichsstr.12, II 
bel Pyrop on- Musikwerke. 

The most reliable 

manufactory of this 
branche. 

Leipzig, fair 

Reichsstr.J2, II. 

Avant ayant 
donne vos 

ordres pour 

Oiaphragmes 
demanrlez en tous 
c"s d'abord l'offre 

de 

Leipzig- Gohlis 
Magdeburuorstmse 3 
• 
Etablissement blen 
recommande de Ia 

branche. 

Foire du Leipzig: 
Reichsstr .12, II 
chaz Pyrophon Musikwerke 
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Zur Messe Leipzig, Petersstrasse 41,1 rechts 
Ein Schlager sind unsere neuausgearbeiteten 

~18 ~ Record- Laufwerke 
Letzte Neuheit: Automat ,,Ideal" 

Neu lAufsetzbarer Christbaumständer "Phono" mit Drehwerk. 

Gruoner & Bullinger, Laufwerkfabrik, 

Aufnahme-Wachs 
mit Vollendetster Aufnahme

empfindlichkeit 
geräuschlos Im Schnltl, von unbegrenzter 
Lebensoauer, ohne Zusä lze aulnahmeberelt, 

Fertige aufnahmebereite Platten 
lief ert ln stets glelchmässlger Qualität 

Winterbach (Württ.) 

Recording w~ x 
of hlghest unslbility for recordinl!, 
soundlass ou t, unllmlted durablli ty, ready 

for work wlt~ou t other material, 

Wax discs ready for recording 
allways in equal quality. 

Cire d' enre~istrement 
de Ia plus possible senslbilite, 

ooupe sans tout b•ult, de Ia plus grande 
durabllite, pr~t sans d'additions, 

disques tout prets pour 
1 'enrel!istre"' ent 

l ournit en quailt6 toujours 6gal. 

ERNST WILKE, Berlin N Koloniestrasse 3-4. ., 
• • • • • • • • Auslandsvertreter gesucht. •••••••• 

Spezialfabrikation Special maker Fabrication special 
elektrischer Sprachmaschinenlaufwerke ol electrlc motors lor Iaiking machlnos de n ouvements 61ectrlques pour srachlnes parianies 

Bernhard Knecbtel, Gera-Reuss, G rosse Ki rchs trasse 17 
I 

Elektrische Laufwerke fOr alle I Electric motors for every sorts of 1 Mouvements electrlques ä. chaque I 
Stromarten. electrlc current. cou rant d'electriclte 

Lieferung nur an Fabrikanten und We deliver to manufacturers and Ne Iivre qu'a fabricants et marchands • 
Grossisten. wholesale dealers only. J en gros. 

Zur Messe in Leipzig: Leipzig fair: Foire du Leipzig : 

Musikhaus Lipsia Petersstrasse 44, Passage) 

Patentanwalt 

Ur. l. Gottscho 
Berlin W. 8 

. Leipzigar-Strasse 30 

milssen Sie unbedingt 
haben, um gute Kunden 
zu behalten und Ab· 
nehmer zu gewin n~n, 
u. glänzende Geschäfte 

zu machen. -

I ~j(~·i(~COrd 1~ftP~~!~~2 m. 0.951 
..- Sprechma~cblnen und SchallplattPn 
wie Kalliope-, Favorite-, Anker-, Homokord-, Dacapo-, 
Beka-, Star-, Odeon-, Jumbo-Platten zu Fabrikpreisen. 
llstungslählgste Firma. Stets Gelegsnheltsposten. Reparaturen schnell u. billig. 
Der neue Katalog ist erschienen. Ver I Sie franko Zusendg. 
ltlartin Reis, BPrlin W , Körnerstrasse No. 12 p. -

I Mh·u-M b 
1 

8~~~~~~:- em ranen B•rlltt•r Glltnm•rwar•tt•Jiabrtlt 
lgnatz .llschhelm 

SERLVI .1., Platt•Uf•r 92 d, p . 

~SAXOPHON-WERKE 
RICHARD MARTIN 

~Leipzig-Gohlis, Aeuss. Hallischestr. 122 

t Jl vons fnut abs•1Lu· Y ou w o.nt undcr a ll 
· m en t Ia nouvelle c iroonstanoes thc 

!J DIAPHRAGME 
SAXOPHONE, 

pour souteru ,. votre 
dientöle et gag ner 
des nouvelles oou· 
oeclio•lR, Vous fe· 
rez des o.Ho.ires 

ebloui •sante~. 
Nouvelle machlne pour 
arrötor l'a~parellSAXO 
est. o.utomabiquc et 
poub ett·e usec 11 
tontos les tlisques. 
Installation lacile. 
0 •:DS(,ruotion olu
go.n bo. - Bas pt·ix 
Ex igez de su i te 
eo haut illon N r .let 2 

SAXOPHON 
SOUNDBOX 

i f you will win 
p;ood ouatomers 
and h avc promi· 

nont bu~ iness. 

T bo SAXO Automatie 
Stopping Atlachment 
is Msily attach o.b le 
nnd oan bo li~ted 

to o.ny diso. Oheo.p 
prioc P t·olty a p-

pearanco. 

arbeitet zuverH1ssig 
selbsttätig , ist verstell
bar und leicht anzu
bringen. E legante Aus
führung. .Billiger Preis. 

Verlangen Sie sofort Muster Nr .1 u. 2 

t 2. j ahrg. No. 6 

Rechtsbelehrung. 

Auskunft über Angestellte. 
Jeder kaufmännische An

gestellte ist nach§ 73 H.G.B. 
berechtigt, nach Beendigung 
seines Dienstverhältnisses ein 
schriftliches Zeugnis üher die 
Art und Dauer seiner Be
schäftigung zu fordern; das 
Zeugnis ist auf sein Verlangen 
auch auf die Führung und 
die Leistungen auszudehnen. 
Eine ganz gleiche Bestimmung 
gibt übrigens § 630 B.G.B. 
allgemein fü1· jeden Dienst
vertrag. Auf Erteilung des 
Zeugnisses kann event. Klage 
erhoben werden, es kann 
aber ebenso auch, falls das
selbe der Wahrheit nicht 
ent8pricht, .seinß Richtigstel
lung im Wege der Klage 
erzwungen werden. Die Aus
stellung eines falschen Zeug
nisses stellt aber auch, da 
es in der Hauptsache ja dazu 
bestimmt ist, Dritten gegen
über benutzt zu werden, eine 
dem neuen Prinzipal gegen
über verübteunerlaubte Hand
lung dar und gibt letzterem ev. 
eine Klage auf Schadensersatz. 

Im kaufmännischen Kreise 
begnügt man sieb nun häufig 
nicht mit dem meistens in 
knapper Form gehaltenen 
regulären Zeugnis, man er
bittet sich, ehe man ein 
Engagement abscbliesst., von 
dem früheren Prinzipal noch 
unter der Hand eine beson
dere Auskunft. Zur Ertei
luogeiner solchen ist niemand 
vet·ptlichtet; wird sie aber 
erteilt., so muss auch sie 
natürlich der W abrlleit. ent
sprechen, sowohl nach dem 
allgemeinen Grundsatz von 
Treu und Glauben, als auch 
p:emiiss § 676 B.G.B., welcher 
für die Erteilung von Rat 
oder Empfehlung eine event. 
Schadensersatzpflicht begrün
det. Von Interesse dazu iat 
ein Urteil desO.L.G. Harnburg 
vom 9. Juli 1910 (R.O.L.G. 
S. 381). Kläger hatte sich 
dort bei dem Beklagten eine 
,. möglichst genaue Auskunft u 

über den kurz zuvor von ihm 
entlassenen Angestellten X. 
erbeten und hervorgehoben, 
es interessiere ihn vor allen 
Dingen eine au8führliche 
Mitteilung über Charakter, 
Zuverlässigkeit und Kennt
nisse, sowie über den Aus
trittsgmnd des .X. zu erhalten; 
er beanspruchte auf Grund 
der ibm vom Beklagten er
teilten Auskunft Schadens
ersatz. Das Gericht führt 
aus: Anfragen dieser Art sind 
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fü t' den angegangenen Kauf
mann namentlich dann pein
lich, wenn er dem Ange
stellten sein Wohlwollen be
wahrt bat und ihm uneinge
schränktes Lob in den be 
sonders interessierenden Rich
tungen nicht erteilen darf. 
Lehnt er die Auskunft ganz 
ab, so pflegt dies der }!;r
teilung eines durchweg 
schlechten Zeugnisses in der 
Wirkung gleichzukommen, 
weil der Anfragende geneigt 
sein wird, sie darauf zurück
zuführen, dass der Ablehnende 
eine gute Auskunft nicht zu 
geben lvermöge und eine 
nachteisige nicht geben wolle. 
Liiss t ich, um solcher Aus· 
legung zu entgehen, der 
Kaufm8 nn auf die Erteilung 
der Au kunft ein, so erwächst 
ibm die schwierige Aufgabe, 
wo er Nachteiliges zu be
merken bat, durch sorgsamste 
Abwägung seiner Ausarücke 
jede den Angestellten zuviel 
belastende Kritik im Interesse 
guten Fortkoromens desselben 
zu vermeiden. Die Uebung 
des k aufmännischen Verkehrs 
hat für solche unbequeme, 
gerade den gewissenhaften 
Beurteiler bedrückende Lage 
den Ausweg gefunden, dass 
in der A uskuntt das Lobens
werte 11:esagt und tadelns
werte Vorkommnisse oder 
Eigenschaften, über die nach 
dem Inhalte der Anfrage 
Auskunft erwartet wurde, 
übergangen werden. Dieses 
Schweigen bedeutet dann, 
dass der Auskunftgebende 
bezüglich det· übrigen Punkte 
weniger günstig urteile und 
es deshalb vorziehe, in dieser 
Beziehung sein Ut·teil lieber 
ganz zurückzuhalten. Dieses 
hatte auch der Beklagte 
getan. Er hatte die Auskunft 
dahin erteilt, dass X. ein 
ausserordentlich rühriger, in
telligenter Mensch sei, der 
auch für ihn in Siidamerika 
gewesen sei, er könne ihu 
daher für ein Geschäft der 
Branche aufs wärmste emp
fehlen. Was hier über die 
geschäftliche Fähigkeitgesagt 
wurde, war völlig 1'ichtig. 
Da sich aber über den Cba-
1'akter , die Zu Verlässigkeit 
und den AustrHtsgrund kein 
Wort fand, trotzdem Kläger 
gerade hierauf Gewicht ge
legt hatte, durfte letzterer 
nicht annehmen, dass in 
diesen Beziehungen Beklagter 
gleichfalls günstig ti ber X. 
denke, und er durfte den Be
klagten nicht schadansersatz
pflichtig machen. Dr. i ur. Abel. 

PHONOGRAPHISCHE ZEJTSCHHIFT 

• • 

lnl)aber Otto Ulricl) und Albert Heynemann 

I Gegründet 1872 I I Gegründet 1872 I 

DRESDEN - 11. 1 
zur .Messe in 

• 

JlETERSSTR. 34, p;;~rterre -
)f~ \ 

bringen ganz • 

••• vor zu Ii e Neu eiten· 
in Sprecl)masd)inen mit Trid)ter und trid)terlose Spezial
konstruktionen in Sd)ränken - Truben - Sd)atullen etc. etc. 

auf den Markt 

Hochaparte moderne Form 
Einwandfreie tadellose Funktion 
Wunderbare Tonwiedergabe 
Durchaus solide Arbeit 
Unbedingte Preiswürdigkeit 

• 

sind die Haupteigenscl)aften unseres in 

unseren eigenen Werkstätten 
bergestellten Fabrikates, und laden wir alle Kauf-Interessenten zur 

Besicl)tigung unseres Musterlagers ein 

Neu! Neu! Neu! 

Wunderbar funktionierende ganz neue 
1\utomaten-Einric}Jtung · 

1Ule 
•• •• 

.Rrten Streid)- Instrumente, .Rkkordions, .Mundl)armonikas 
sonstige .M.usik-Requi)iten in denkbar reid)fter .Ruswal)l!! 

und 
•• •• 

117 
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ln- und Auslandpatente 

lin~sor- ostrument 
ist die neoeste und wohlklingendste 
Resonanz- Sprachmaschine 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 ! 

Krebs & Klenk, Klingsorwerke 
Hanau - Kesselstadt. -·--

:: Grösste Spezial - Fabrik :: 
I Ur 

tonarme 
Bremsen 

Stützen, Befestigungsschrauben 

Schalldosen 
Epochemachende Neuheiten 

Modernste Fabrik, grösste Auswahl, konkurrenzlos billigste Preise. 

Wurzener Metallwarenfabrik G.m.b.H., Wurzen in Sachsen 
Lager in Berlln: Gebr. Scharf, SW., Linden-Strasse 29 -

ln unserem Verlage ist erschletattta: 

Die Sprech"maschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.50. 
Da6 Buch enthltlt elne oollkommen• Jlnleltun1 •um 
Behandeln und Reparieren alle,. Jlt"ten oon Spt"ech• 
ma11chlnen und l.tC unentbeht"tlch (Q,. Jeden Sp,.ecla• 

ma/lchlnenhltndlet". ===== 
Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder 

durch die 
Expedition der Phono~raphischen Zeitschrift. 

Verlag Nec-= Sinit:=Berli~= W. 3~.) 

Chordephon -Musikwerke -
Fabrik Leipzig, Waldstr. 20 

Weibnachtsartikel 
Selbstspielende Saiteninstrumente für 
den Familientisch zu kleinen Preisen 
mit vorzüglichem Klange. Gelungenste 
Imitation der Konzert- Schlagzither. 

Ferner: Automatische 
Saiten- Musikwerke für 
bessere Restaurants :. 
Herrliche Klangwirkung I Grosser Ton l 

Das selbstspielende Zitherqartett I 
· Der musikalische Stammtisch! 

Man verlange iJJustrie rten Katalog Al 

HEBOLD
:NEEDLES 

for all sorts of talking machines 

.llknowledged as the best 
of the world I 

Preferred 
of all 

dea:ters. 

Unsurpassed quality! 

ßerotd.mark 

TI"Y o r .rpecialitle11. 

Nürnberg -Schwabacher Nadelfabrik 
Heroldwerk Nürnberg 8 F. 

Zur Messe in Leipzig : Petersstr. 8, II (Mädlerhaus) Koje 26 ß 

EMIL WILLF ARTH 
Schalldosen-Spezial-Fabrik 

Leipzig - Gohlis 
Aeussere Hallische Strasse 119 

:: empfiehlt seine •• .. 
erstklassigen 
FABRIKATE 
in verschiedenen 
MODELLEN und 
jeder PREISLAGE 

~: Prompte Bedienung •• •• 

Langjährige Fachkenntnis 

CABINET AASBLEAU - - ·- -
B. BLOCH ~ A . HAAS 

INGENI EURS·CONSEI LS 
en maliere de 

Propriele Industrielle el Commerciale 
' 25.RuE DROUOT A PARIS (9n 

Tlll6phone:263 ·83 Adr.Uiegr. BRE.VAIIlO. PAAIS. 
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Achtung! Preisermässigung! Achtung! I 

Rex ~~ n1u?z~~~ Triumphator !·n~t~?~ -.--;:----~ 
mit c eh t1e1n Au(lrruetall, Init rotiercnd<\Jn Und! ..... u,...J-.~ 

Gegenü ber Feuerzeugen mit festem Rad oder Feile 
6 fad)e Haltbarkeit ! 

Letzte Neuheit: Revolver-Feuerzeug. 
Elegant! Stal)loxyd! 

S oeben e rschi e ne n : L i s te übe r letz t e Neu hei t e n ! 

Jacques Kellermann, Berlin SO~' Köpenickerstr. 114 
======= 3ur M.esse in Leipzig: M.esspalast "HRNSH." , I. Etage, Stand 113-115. = ====== 

• 

'' 
'' 

ist die beste ges. geach. 

Tiefschwarz, hochglänzend, spezifisch leicht, 
hervorragend plastisch, höchste Spieldauer. 

Billiger Preis! Langjährige Erfahrungen! 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
: Die : 
• • • • i Leipziger Frühjahrs-Messe ~ 

Lohnprasserei in vorzüglichster Ausführung. 
Wir empfehlen einen Versuch 

Schreyer & Co., Hannover. 
Machen Sie Ihre Kundschaft 

mit der 

Doppelschalldose 
"Frappant'' 

: : bekannt; es lie~:t in Ihrem eigenston 
dauert VOm Interesse. Ihr Umsatz wird sioh ver-1 • grössorn und Sie worden den Rur go-

• Ii . . oiosson, Ihren Kunden das Beste !i!U • I ~anz 11
"

8 Alum1~1~ bioten. An der Doacbarienboib dor • 5 11 M •• 1 911 • /2 d. naldrl. (}rös. e Scha.lllloso lieg~ Alles! : . • a r z : I Mustor zum Enzrospreise franko innerhalb Deutschlßnd u. Oostorl'eich-Ungarn 

: : 1 C. Schmidt, Mechaniker, Berlin SO , Britzerstr. 22. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Prospekt und Preislis te Rratls us d fr anko. 

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

CULLIAIRY STE CROIX (SCHWEIZ) 

• -
gegründet 1862. 

Sprecllapparate ln allen Preislagen, mit u. o~ne Trlohter 
Spezialität in Laufwerken und Schalldosen 

Vorzagliehe Qualität . ·. Präzisionsarbeit 

. ·. Speziell {ar überseeischen Export . ·. 
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• 

• 
DIC ·. nur 

!I 

• • 
• • 

-

• 
• • 

ei Sie errmann's 
• ' 

• 

as · 

• 

• • • dreifach patentierte · 

-
nicht kennen, denn sonst würden Sie nicht nur über
zeugt sein, dass diese Schalldose für Grammophon-Schrift 

• • 

er 
-

sondern dass die Platten, damit gespielt, 
• 

drei mal so lange halten 

• 

im Ton allen Nadei=Schalldosen ·vorzuziehen ist 

und im Preis sich nicht teurer stellt 
• 

als jede andere gute Schalldose. ; 

Die ,,Crayophon 11=Schalldose wird die 
grösste Neuheit der Märzmesse sein. 

Fordern Sie schleunigst Prospekte oder Muster von Ihrem Grossisten oder direkt von dem Erfinder 

• 

• 
BE·RLIN SO. 33, Skalitzerstr. 95 

Druck von J. S. Prouss, Kgl. Hofbuchd r., Berlin S. 14, Drosdenorstr. 48. 
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IC 1ge ac sc a e uc er 

~ sind fürjedenllngel)örigenderSpred)masd)inen- :: 
:• brand)e die bisl)er ersd)ienenen Jal)rgänge der :: 

:: "PI)onograpl)iscl)en 3eitsc"rift" :: :; AJ •. 
f1.. Von den Jal)rgängen 1900-1904 ist nur :; 
~ ~ ~ nod) eine ganz kleine 1\nzal)l vorrätig •• 
§ Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: :: 

fabriziert als SPEZIALITÄT 

Feders~hl- EMIL DJETERLE Chemnitz-
lndustr•e Gablenz 

Man verlange Prospekte gratis. 
:; 1-.3.Jal)rg.1900-02 . . . . . M.20.- •. 

'!- 4. " 1903. . . . .. . . " 10.- ~ ~=========================;;;;;;;;i! 
:: s. " 1904 . . . . . . . " 10. - •• Hartgussmasse, 
:: 6· " 1905 · · · · · · · .. 10·- ~ D1.kt1·erwalzen Blankwalzen 
~ 7. " 1906 (2 Bände ä M.4.50) " 9.- :: ' ' 
:: s. " 19o1 (2 Bände a M.4.so) " 9.- :: Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 
:: 9. " 1908 (2 Bände a M.4.50) " 9.- ;: liefert E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
:: 10. " 1909 (2 Bände ä M.4.50) " 9.- :: Flurstedt bei Apolda i. Th. 

:: 11. " 1910 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: ::~~~~~~~~~o~~<>o~o<>~~<>~~<>o~o<>~~~~~~o~~o<>ooooo:l 
:• Zu beziel)en durd) den ;: ~ : 

:: Verlag der "PI)onogr. 3eitsd)rift", Berlin m.30 ~ i 1\. w. WINS1\LL : 
.r~-rl'.-.•r~Y'.N'.-. ..... rl'rl'rl' .......... rl'rl' •• rl'rl'rl'rl'rl'rlrl'rl'rl'.·ri'Nrl'rl'rl'rl' ..... ...: : ! 

: Patentanwalt für Schalltechnik ~ 

e.n für alle 
Instrumente 
und in allen 

Preislagen. Violinen und andere 
StPehhinstrumente in vorzüg-

licher A usfühPung. 
Kataloge an Händler auF Verle.ngen postfrel. 

GEBRÜDER SCHUSTER, Markneukirchen i. Sa. 57 

0 ~ 
: Jessel Chambers, 88- 89- 90 Chancery Lam ~ 
0 ~ 
0 0 

i LONDON, W.C. i 
<> <> 0 <> 
: Mässige Preise fiir ~ 

: englische und amerikanische Patent -Anmeldungen. : 
<> <> 
0 0 
::<>~<><>oooo~oooooo<><>oooo<><><>oooo<>~oo<>oo<><><>~ooo~:: 

nsere neuen 
werden Sie von unserer Leistungsfähigkeit überzeugen. 
Ausflihrung, Funktion, Wiedergabe und Preise konkurrenzlos. 

~~!!I! BEMUSTERUNG OHNE KAUFZWANG. 
Plattenauswahlsendungen in fast allen Fabrikaten b&reltwilllgst. Fürsten-Nadeln zu Händlor- und Grossisten-Preisen 

j)rima-3ugfedern aus feinstem schwedischen }llaferial zu Fabril(preisen. 

WEITZ & FRAENZEL G. m. b. H., Fabrikation von Sprechmaschinen, MAR.KNEUKIRCHEN (Sa.). 
Zur Messe in Leipzig: Petarsstrasse 41 ' rechts. 

' 

• 



• 

• 

• 

• 

• 
• - m. b. H. 

• 

BERLI N SW., Kreuzbergstrasse 7a . 

Zur Messe • 
10 Leipzig: 

(vom 5. bis 12. März 1911) 

vorn im 
Seidenladen 

• 

• 
• 
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Amberolwalzen von 4 Min. Spieldauer. 

.jM 15142 D er .Januscha.uer, S.:ene aus derRevue: 
"ll urm, wir leben noch" (V. Holländer) 

Martin l{ettnet 

iM 1516Z 0 du mein holder Abendstern, aus der 
Oper: "Tannhänser" (R. Wag ner) 

Hofopernsänger C . .Hronsgeest 
4M 

4:\\ 

4M 

4M 

4M 

4 M 15163 Vate1·, Mutter, ans der Oper: ,Undineu 
(A. Lortzing) .FJ. Lichtenstein 

H1 15164 Gnxken-Rheinländer. Couplet (P. Bendix) 
Max Horst 

4 1't\ 564 Der Spottvogel, .Fantasie (Winner Stobbe) 
Xylophon-Solo Chn.rles D anh 

15145 Gaston und Ninon, Lied aus der Hevue: 
• Hu1Ta., wir leben noch" 1 V. Holltintier) 

Albert Kutzner 
15158 HmTa! der Kaiser kommt. Marsch 

(Translateur) J ohanu Stro uss-Orchester 
15159 I hr Schwalben in den Ltiften. Duett a.us 

11 Mignon l1 (A. Thomas) Operu~>ängerin 
A.li ne Sanden und Hofop. M.ax Gm:rison 

4i\1 15160 Tommy, ach komm, die Luft is~ rein. 
Couplet (P. Bendix) Felix Bamann 

579 Manila-Walzer (S. Clzofrt) 
Vereinigte Staaten Marine-Ka.pell fl 

15161 Ei du schöne Schnitzelbank. ilumorist. 41'11 12Z58 Frau Britannia, T'otponni eng!. Lieder 
Quartett mit Orchesterbeg'l. (H. Sticht) (Caryll and Moncloll) 

Nabe-Quartett N ational-Militlit··Kapel Le 

Das Februar- 2 Min.-Programm erscheint in Nummer 8. 

Verlangen Sie Offerte und Auskunft von der 

EDISON-GESELLSCHAFT m. b. H. BERLIN SW.3, 
Friedrichstr. 10 . 

• 

• 

Nummer 7 

• 
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rift 
Erstt, ältHtt und am wtlftsttn vtrbrdtttt 'facbztltscbrlft für Sprtcbmascbtntn 

R.tgdmäßige 6mpfanger: die Hbonntnttn. - ßdcgtntlicbt empfangcr: alle ale gewerblicht Käufer 
in ßttl'acht ~ommcndtn flmu~n, mit bteondtl'tl' ßuüdteicbtigung dte Huelandce, nacb dem "oll

~ommmetcn, nur un6 zur Vcrrugung etthtndtn Hdrtsecnmattrial 

fachblatt flir die 6 csamt-I.nteresscn clcr Sprech
t( mascbincn-I.ncluetric uncl ."cl'Wandtu Industrien lf 

Untct' Mitwirltung eretrr fachschriftetdlcr 

€rschcint w i5dltnt lich Donnerstags 

~er leger und ."erantwortticber Redakteur' 
l ngenltu1' 6tol'g Rothglteen 

"fuddigte• Sacherständigu flil' Sp?echmaechinen fOr 
dfc 6erichte cles Ki5nigl. Mnclgerichtsbezlrlte I., 8el'lln 
Oeffcntticb angestellter Sach."erat äncliger du 8ulfnrr 

· fianddsltammer 

Hbonntmtnteprde 
fGr rcgelmi&eige w<SchentUcbe J:..(efCt"wng 1 

fllt' dae Deutfehe ltdcb: )\111. 5·- balbjiltrllch 
" Odtct't'eich-Ungam: )\II&. 8.- " 
" dae Obrige )'fustanda )\11&. 10.- " 

SprechmucbinenhändlCt' et'hatten (fOt' eigenen 6ebrauch) 
~ ~ ~ 4Jt hie•auf so Ofo Rabatt lf lf ,. lf 

Prde der lnetrate 
)\lh. t.3o fGr den Zentimeter Hi5he (1/, 8lattbrdtc) 

K.abatt·t..lete auf "fulangen. 

6eecbäfteettlte fUr R.tda~tlon und ln&tl'ate: 

ßerlin «1. 30, JVIartin Lutber -Strasse 8z 
'Ctlegr.-Hdr.: R.othgiee&tl', Btl'lin J O 

»QdJbn• aus dem lnb•ll dlctcr Zcllld>tlll 111 ol)nc bc{on4ciC Etllubnh du BmdlliQtcn nid>l acltanct. 

sind auf der Leipziger Messe zu hören 

•• 
au ess- an 

auf denen 
Sprach-Apparate 
vorgeführt werden. 

A uch werden dort unsere Kataloge und Spezial-Mess-Verzeichnisse verteilt. 
• 

Verlangen Sie auf der Messe überall: "FAVORITE"--PLATTEN 
und Kataloge mit ca. 16 000 Nummern in allen Kultursprachen. 

• 

. m. • • 
HANNOVER-LINDEN 90 . .. ==== 

• 

• 
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Nur für Deutschland . 

.. 

• 

ist erfüllt . 
• 

Wir haben den D e t a i I preis für unsere Be k a- Platten auf Mk. 2,·- herabgesetzt. 

occ 
ooc 

Vergleichen Sie dazu unseren 

ebruar-
• 

ccc 
ccc 

mit den Nachträgen anderer teuerer Marken. Sie wissen dann, wo Sie zu kaufen haben. 

Nähere Bezugsbedingungen g'ehen allen Interessenten direkt zu. 

-
• 

BERLIN SO. 36 

·• 
• 

• 

121 



_....., __ ....,,-- ~ 

122 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 12. jahrg. No. 7 

---- Neu aufgenommen: Sensationelle Neuheiten I 

Zonophon-Hand- und MundharJDonikns Musikalische ZONOPHON,.,Postkarten 

' ' di 

(ca. hundert verschiedene Aufnahmen) auf 
jedem Apparat spielbar. 

lli II igst.o Proiso I 
G r·ö~sto Loistunp;s

Iiih illltoi t I Cl ünst;l'!ste 
Konditionen I 

Sohneliste Expedition I 

Besonders 
reich holt. illustrierte 
Pr·(lisliston kostenfrei 

zu Diensten. L...---..:: 

Zo ..-r .. pJ((•..-r" B I" R"tt r t 41 Aaltestes und bestrenommiertes Hans " .L.~.. , .11111 G. m. b. H. er In, I e s r. . det• Platten- ll. tlpt·echmas'ch.-Branche. 

-

oli~es, erslklassi~es a~riKat millesten 
-

die den Zwischenhändlern ausreichenden 
Gewinn lassen. 

Hochkünstlerische Aufnahmen jeder Art, musi
kalische Feinkunst (Beelhovens Symphonien, Musikklassiker) 

ebenso vertreten wie populäre Musik. oooooooooooo 

Anker findet in allenKreisenAbnehnter 
fil r jeden Geschmack ist gdsorgt. 

Prachtvolle Neuheiten auf der Messe: 
Petersstrasse 27, 1. 

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

General-Vertrieb für die Provinzen Schlesien, 
Posen und Westprenssen A. Schmilowskl, Bresla.u III, Holteistr. 44. 

mit vollendetster 1\ufnal)me-Empfindlid)keit 
geräuschlos bn Schnitt rr von unbegt·enzter Lebensdauer 
ohne Zusätze aufnahmebereit LLI fertige aufnahmebe•·eite Platteu 

rnst il 
liefert in stets gleicbmässige•· {lttalitiit 

erlin e, • 
AUSLANDSVERTRETER GESUCHT. 

Koloniestr. 3-4 . 
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zahlreiche, vorzügliche Neua'lt/'na !t1nen 
urosses in ternationnlPS Reperloir 

• 

• 

lter vorragende Neulteiten 

Nur eigene Erzeugnissei 

-
I 
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Mess- und ständiges Musterlager: Petersstrasse 281
, Leipzig. 
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Tschaikowsky 

Weitere neue Typen, 
sowie GeneraJ ... Katalog 
:: t in Vorbereitung :: 

• 

Lebderstrasse 12- 15 

PHONOGRAPHISCHE ZErrSCHRIFT 12. Jahrg. No. 7 

' 

Halevy 

Rubinstein 

.. 

' - - _ .. ~ --=~ .~-
...o;.--.:;,__"'"''- ~~ --- --- -- _._. _ _..__ 

Vümxtemps 

l 

• 

• 

Nur echt. wenn jeder 
Apparat die Schutzmarke 
"Odeon Tempel" trägt 

Glinka 

Man verlange Preis--Anstellung 

eissensee- .erlin 
·----·---' 

\ Nur fiir Deutsch'land 
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bringt allen Interessenten eine überraschende Fülle von 

• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • 
: : Noch nie ist in Leipzig eine so hervorragende : : 
• • • • • • • • 
: : und preiswerte Kollektion gezeigt worden. : : 
• • • • • • • • 
························································································ ~·········· 

Besichtigung für alle Interessenten unerlässlich! 

• 

• • 

-• 
BERLIN 0. 17. 
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-

~----------------------------------c------------------------~ 
l)eisst 

die Konigin der Spr~chn1ascb.inen 
Jeder Teil wird in der Fabrik selbst hergestellt 
Dal:)er: Nur erstklassige Qualität - Solide Konstruktion 
der Werke - Weitgel)ends1 e Garantie - gescl)mackvolle 
Ausstattungen - Grösste Auswal)l - Niedrigste Preise 

Viele hervorragende Neuheit~n! 

• Stahlnadel
,. Saphir-

Reicl)l)altiges Repertoir - anerkannt beste Aufnal:)men 
Vorteill)afteste Platten für Grossisten u. Händler 

Mess-1lusstelluns: Petersstrasse 44 (Grosser Reiter), letzter Laden recbts in der 
Passage 

Symphonionfabrik Aktiengesellschaft, Leipzig~Gohlis 

MERMOD Frares S. A. Ste. Croix, Schweiz. 
Gegründet 1816. 23 Medailles und Diplomes. Mailand 1906. Grand Prix. 

Fabrikation von Sprechapparaten 
Marke ,.,JJIRA.t-HOI'WE-• anerkannt vorzügliches Fabt•ikat 

Neueste Modelle von trichterlosen 
Apparaten in mehreren Grössen und 

unerreichter Qualität 
II 

Schalldosen patentiert. 

MUSIKWERKE c MUSIKDOSEN 

Spezial
Präzisions· 
Fabrikation 

in 

Laufwerken 
für Sprechapparate in 
solidester Ausführung. 

==== aller Art. === 

Spezialität: 

,.LISODIS'' 
bygienisclter Apparat znt· Abgabe von 

flüssiger Seife. D. R. P. 

Einziger .Apparat, der auf meclta· 
nischen Druck der Flüssigkeit 
arheitet, daherallein zuverlässig. 

Eingeführt in staatlichen Krankenhäusern 
Unentbehrlich ju Hotels, R estaru·ants, 
Schulen, Biiros, bei Ae1·zten, Zahnärzten, 

Privaten etc. etc. 

Zur Messe in Leipzig: Petarsstrasse No. 20, Hotel de Russie, z~~!!~u:a. 
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Geschäfts~telle .f\i.r Redaktion und· Inserate: Berlin W.30, Martin Lutheratr. 82, Fernsprecher Amt 6, 187:9 

Nachdtuc/1 <JUS dem lnhall dieser Zeitschrlf( Ist 
ohne Erlaubnis dec Berechtlgtr:n nicht !Jf/Sfal/et. 

Klanggefässe. 
- Vi ctor .A. Reko- Wi en. -

In keiner Ind ustl'ie wird soviel herumexperimentiert 
und nach Neuheiten gesucht wie bei uns. Bei jeder Kleinig
keit wird sofort untersucht, inwieweit sie sich noch ver
iindem und umgestalten lässt, und \'venu gar jemand mit 
einer Patentsache herauskommt-, kann er trotz sorgfältiger 
Fnssung seiner Ansprüche ziemlieb sicher sein, Uber kurz 
Konkurrenten zu haben, die es verstehen) seine. Idee auf 
andere Weise auszuführen als er selbst. 

Bei diesem fast schon pathologischen Suchen nach 
Neuern k~nn es nicht verfehlen, da3s hie und da sehr 
Altes und bloss Vergessenes seine A uferstebung feiert und 
für völlig_ neu gilt, insbesondere da unsere Patentämter nm 
verpflichtet sind, ein Gedächtnis für die letzten hundert 
Jahre zu haben. 

Es ist noch nicht lange her, da wurden unsere Trichter
maschinen· durch sogenannte trichterlose AppRmte zum Teil 
in den Hinterg'l'und gcdt·ängt. Bei uns war der Sieg der 
Trichterlosen kein so vollständiger wie in Eugland, wo z. B. 
im Vorjahre fast nur mehr Maschinen mit eingebautein 
Trichter verlangt wurden. 

Allem .Anscheine nach steht uns auf dem Gebiete des 
Schalltrichters wieder eine derat tige Revolution bevor. 
Man greift damit aut die uralten Klanggefässe wieder zurück. 

Die Konstruktion der verschiedenen Trichterlosen ist 
( 

zu bekannt, als dass man ihrer hier eigens gedenken 
müsste. leb will aber nicht unerwähnt lassen, dass der 
sog. "trichterlose" Trichter (sit venia verbo) aus zwei Teilen 
besteht: aus dem Schallzuflihrungsstutzen (Keil) und dem 

• 

Resonanzraume (Holz- oder Blecbraume). Herrn Puppel 
gebührt das Verdienst, diesen Teil das erstemal akustisch 
richtig konstruiert zu haben und dies zu einer Zeit, da es 
längst t richterlose Maschinen gab. Einen Schritt weiter 
machten die Polypbonwerke, die die Schalleitung bei einem 
Modelle ihrer Apparate derart kunstvoll verlegten, dass das 
\Verk die Mitte des Kastens einnahm und .aus diesem wie 
aus einer Schale (!) der Ton nach aufwärts aufstieg. 
Schon hier darf man mit einer gewissen Berechtigung 
von einem Klanggefässe sprechen, das ja der Form nach 
tatsächlich vorbanden ist, wenngleich die von ibm er
zielte Wirkung durclt den Konstrukteur zunächst kaum be
absichtigt war. 

Nun kam aber neuestens die Grammophon A.-G. mit 
ihrem kleinen Grammo-Gnom, der an Lautstärke tatsäeblieb 
alle bisherigen trichterlosen Apparate ausserordentlicb über
trifft. Siebt man sich dieses Maschineben näher an, so 
findet man merkwürdigerweise keine Schallöffnung. Dieselbe 
ist durch ein gewellte.s Aluminiumblech fast völlig ver
schlossen. Wir sagen: "fast völlig'', obwohl tatsäeblieb 
keinerlei Oeffnung zu sehen ist, um nicht den Eindruck zu 
erwecken, als sei ein hermetiscbeT Verschluss vorbanden. 
Nein. Das gewellte Blech hängt lose vor der Vorderwand 
des Apparates und zwar so, dass es mit den von der 
Schalldose erregten Tönen sympathisch mitschwingen kann. 
Die Wirkung dieser einfachen Vorrichtung ist verblüffend. 
Der kleine Apparat bat, wie gesagt, eine ganz auaserordent
licbe Tonstärke . 
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Was ist nun jenes \Vellblecb anderes als ein Klaug
gefäss? Würden wir rlem Bleche eine Becherform geben, 
so wäre es eine Glocke. Eine klingende Platte (und um 
diese handelt es sich hier) ist aber auch nichts anderes 
als eine Glocke. Uebrigens hat die Form nur eine ganz 
nebensächliche Bedeutung. Es ist gegenwärtig ein neuer 
Apparat, das sogenannte Ariongrammophon, konstruiert 
worden, dessen Schälle tatsächlich in eine Glocke geleitet 
werden. Der Apparat besteht aus einem Kasten, der \Verk, 
Plattenteller und Schalldose enthält. Die Töne streben 
aufwärts, werden von einem kleinen Tempel, der eine 
kupferne Kuppel trägt, aufgefangen und reflektiert und 
sollen von ganz besonderer Reinheit und Klarheit sein. 

Man sieht, die Tendenz, die Töne durch den Schall
trichter nicht mehr bloss zu leiten, sondern reflek
tieren zu lassen und als Reflektator einen Reso
nanzkörper zu wählen , der die zu Gehör gebrachten 
Töne gleichzeitig veratärkt, ist mehrfach ausgesprochen. 
Vielleicht gehören hierher auch jene Apparate (Lukka
phone etc.), die durch einen Ueberzug von Saiten den 'fon 
zu veredeln, durch Resonanz zu stärken und gleichsam zu 
sieben versuchen. Man hat bisher noch nicht den Mut der 
Ueberzeugung gehabt, sich zu den alten Klanggefässen zu 
bekehren, wie wir sie bei den Griechen und Hömern finden, 
- oder war es bloss mangelnde Klarheit im Ziele'( -
und so sind alle diese Erscheinungen, die durchwegs an 
Apparaten vorzüglichster Qualität beobachtet werden 
können, niemals noch unter einheitlichem Gesichtspunkte 
behandelt worden. 

Ich will hier im kurzen versuchen, darzustellen, was 
wir über Klanggefässe bisher wissen und wie sieb dieselben 
seinerzeit bewährt haben. Zunächst biete ich eine Handvoll 
historischer Bemerkungen, die nicht jedermann bekannt 
sind, da sie sich teils in wenig zugänglichen Schriften 
finden, teils in der Literatur so zerstreut sind, dass man 
sie bisher zu sammeln nicht der Mühe wert hielt. Zu dem 
kommt noch, dass die berufensten Belll'teiler dieser Klang
gefässe, die wenigen Herren Altphilologen mit einigen 
Kenntnissen der Akustik und des Bauwesens, mit diesen 
rätselhaften Apparaten meist nichts anzufangen wissen und 
daher oft der Meinung sind, es habe eich bloss um orna
mentale Gebilde gehandelt. Sodann will ich über einige 
neuere Versuche mit Klanggefiissen berichten. 

Sturmhöfel bespricht in seiner Akustik für Baumeister 
als einer der ersten diese merkwür·digen Gefässe, die in 
vielen griechischen Theatern aufgestellt waren, und ver
mut~t, dass sie der Verbesserung der Akustik dienen 
sollten. Er hält nicht viel davon und sagt: "Bei der 
glücklichen Mischung von klinstlerischer Begabung und 
praktischem Blicke, der dieses Volk (die alten Griechen) 
auszeichnete, bat man sich zweifellos sehr bald von der 
Unfruchtb arkeit dieses Gedankens überzeugen müssen." 

Der alte Vitruvius, der Klassiker des Bauwesens aus 
den Römerzeiten, führt aber ausdrücklich an, dass die 
Griechen die Sonorität ihrer grossen Theater durch die 
Aufstellung eherner Glocken (I) zu verbessern suchten, die, 
auf kegelförmige Untersätze gestülpt, in verschlossenen 
Nischen unter den Stufen angebracht waren. Diese Schall
glocken, die den bezeichnenden Nnmen Echea trugen, waren 
nach einem Berichte des Aristoteles auf gewisse 'föne ab
gestimmt. Auch Plato gedenkt ihrer, freilich zu anderen 
Zwecken. Richard Klimpert gibt in seinem Lehrbuch der 

- --=====---
Akustik eine Abbildung dieser Echea, deren Aufstellungsort. 
uns am ehesten klar wird, wenn wir sie in einem modeman 
Then.ter uns in die Logen des ersten und zweiten Ranges, 
tunliehst vis-a-vis det· Bühne, aufgehängt denken. Klimpert 
gibt deJ' Vermutung Ausdruck, dass derartige Echea wohl 
nur in der 'rbeorie vorgesehen waren. Wenigstens soll es 
solche in den atheni!itchen Theatern niemals gegeben haben. 
Ich möchte hier eine Stelle aus Vitruv anfUhren, welche 
die Verwendung dieser Echea mindestens für Korinth und 
die italienische Provinz bezeugt. Vitruv sagt nämlich in 
seinem Buche de architectura, es sei höchst merkwürdig, 
dass man derlei Klanggefässe wohl in griechischen, niemals 
aber in römischen 'l'heatern finde. Die Ursache dieser 
Erscheinung sucht er in dem Umstande, dass die römischen 
Theater derlei Mittel nicht nötlg hätten, da sie ohnedies 
aus Holz gebau~ seien und vielfach Täfelungen hätten, die 
die Klangwirkung ausreichend unterstützten. Er meint 
ferner: "Sind die Theater aus massiven Stoffen errichtet, 
aus Zement, Stein, Marmor, die nicht mitklingen, wenn 
gesprochen oder gesungen wird, so ist die Verwendung 
eigener Klanggefässe leicht zu erklären. In Rom könne 
man freilich solche Klanggefässe nirgends aufweisen, wo h 1 
aber in den Provinzen Italiens und in den meisten 
griechischen Staaten." Diese Bemerkung entspricht 
zweifelsohne den Tatsachen, da eine ziemliche Anzahl 
solcher ganz dünnwandiger, ausserordentlich grosser Klang
gefässe aus Theatern bis auf unsere Tage gekommen sind. 
Sie können unmöglich zur Aufbewahmng von Flüssigkeiten 
gedient haben. Bedarf es noch eines weiteren Beweises, 
dass diese Gefässe tatsächlich der Schallverstärkung dienten, 
so sei auf den Umstand hingewiesen, dass Lncius Mummius, 
wie seine Biographen berichten, aus dem zerstörten 'fbeater 
zu Korinth die Klanggefässe nach Rom brachte und im 
Tempel der Luna als Weihegeschenk aufstellte, - der darauf
hin eine bessere Akustik hatte. 

Wodurch erklärt sich nun die schallverstät·kende Wir
k'llng dieser Gefässe? 

Schallwellen, die auf dünne Platten oder sonstige 
elastische Körper auftreffen, bewirken, dass diese mit
schwingen. Hierdurch wird die Reflexion der Schallwellen 
bedeutend abgeschwächt. Aber gleichzeitig entstehen durch 
das Schwingen des reflektierenden Materials gleichsam 
neue Schallquellen, welche den reflektierten Schall a.lso 
verstärken. Die scheinbare Schwächung, die in 
\Virklichkeit eine Verstärkung ' ist, wurde bisher 
in unserer ludustri e bewusst noch gar nie ver
wendet. Es hat aber den Anschein, als sollte dieses Prinzip 
iu der nächsten Zeit noch viel beim Apparatebau verwendet 
werden. 

Bei dieser Gelegenheit möchte ich auf eine Sache 
aufmerksam machen, die aufs erste gar zu kurios erscheint, 
jn Wirklichkeit aber, insbesondere nach der von uns ent
wickelten Theorie, ernste Beachtung verdient. Ich meine 
nämlich die Verwendung des Plattentellers als Resonanz
raum. Diese Idee stammt von Herrn V. Paul Berger, der 
schon vor einer Anzahl von Jahren die Beobachtung machte, 
dass Masnhiuen, die man mit einem hohlen, aus dünnem 
Holze gefertigten Plattenteller versah, etwa derart, dass 
die auf denselben gelegte Platte den Raum abschloss wie 
ein Stuck Karlon, das mau über eine runde Schachtel 
gelegt bat - bedeutend reiner und klarer spielten. Ich 
muss offen gestehen, dass ich dies damals für eine Selbst-
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täuscbung hielt. Nun aber, da wir wissen, dass jeder 
Hohlkörper, besonders aber der entsprechend abgedeckte, 
tonveredelnd und indirekt verstärkend wirkt, siebt sich die 
Sache mit ganz anderen Augen an. Hat nicht auch manches 
Saiteninstrument Resonanzvorkehrungen, die dem modernen 
Meister widersinnig vorkommen und die doch (nicht bloss 
aus Tradition) beute noch angebracht werden, sondern 
weil das Weglassen oder Verändern derselben auf die 
Qualität der Töne ungünstig einwirkt. Plutarch berichtet 
diesfalls einen recht interessanten Fall, den wir, um die 
Meinung der Alten über diesen Gegenstand kennen zu 
lernen, anfli.hren wollen. Als nämlich Alexander der Grosse 
zu Pella ein Theater bauen liess, forderte er von dem 
Architekten die Anlegung eines ehernen Biihnenpodiums, 
um sich etwas ganz besonders Luxuriöses zu leisten. Der 
Architekt aber sträubte sieb, dasselbe einzubauen, und be
gründete seine Weigerung ausdrücklich mit der 'J1atsache, 
dass die Stimmen der Schauspieler an Kraft verlören, wenn 
kein hölzernes Podium vorbanden wäre. -

In den neueren Zeiten ist die Kenntnis von den Klang
gefässen gänzlich der Vergessenheit anheimgefallen, und 
nur gelegentlich gedenkt man ihrer als einer historischen 
Tatsache, über deren Wert oder Unwert selten jemand ein 
Urteil bat. Nun aber, da man durch den Bau neuer Appa· 
rate, wie Grammognom oder Arion - Grammophon, daran 
wieder, wenn vielleicht auch unbewusst, gerührt hat, 
werden sich manche finden, die den derart wieder aufge
deckten Prinzipien mit allem Fleisse nachgehen dürften. 
Ich will in dieser Hinsicht nur noch ein akustisches 
Kuriosum anführen: In dem Wien er Geschäfte der l1~avorite, 
bei Hartkopp und Fischer, im Theater an der Wien, gibt 
es einen geräumigen Vorspielsaa.l, in dem u. a.. auch eine 
lange Reihe von Apparaten steht. Durch Zufall wurden 
diese unlängst mit den Trichtermündungen einandet· gegen
tibergekehrt und ein Apparat dann zum Vorspielen benützt. 
Ohne den Grund der Erscheinung zu wissen, wunderten 
sich diP- Angestellten, wie klar und laut auf einmal ein 
minderer Apparat spiele. Die Ursache davon war offenbar 
in den als Klanggefässe wirkenden, dem Schalltrichter der 
Maschine gegenüberstehenden Trichtern zu suchen. 

Wi~ man aber den Schall derart verstärken kann, so 
gibt es auch Mittel, ihn förmlich auszulöschen. Hierher 
gehören beispielsweise die berühmten Gummifüsschen der 
Grammophone. Sobald man diese von einem Apparate 
entfernt, ist der Schall bedeutend stärker. Warum? Der 
'l'isch als Ganzes, auf dem der Apparat steht, schwingt 
dann, wenn auch unmessbar klein, aber doch für unser Ohr 
wahrnehmbar genug, mit. Die Intensität der Resonanz ist 
eben von der stofflieben 'Beschaffenheit des Resonanzkörpers 
sehr wesentlich abhängig. 

Man wird als erstes nunmehr wohl exakte Versuche 
machen müssen, erstens: wieviel Wahres und wieviel Selbst
täuschung mit der Verwendung von Klanggefässen ver
bunden ist. Zweitens: welche Materialien sich hierzu be
sonders gut eignen. Der Grammognom beispielsweise tönt 
ganz anders, wenn man die Vorderwand entfernt oder durch 
eine aus anderem Material ersetzt.. Drittens: welche Form 
füL' unsere Zwecke die beste ist, und viertens: was man 
zu vermeiden bat, um die Wirkung nicht wieder aufzuheben 
oder zu schwächen. 

Vielleicht stehen uns dann einige Ueberraschungen bevor! 

Moratorium Otto Jacob sen. 
Ueber diese Angelegenheit, welch~ die Branche in un

gewöhnlicher Weise erregt, schreibt uns unser A. C.-Mit
arbeiter: 

"Die obgenannte Firma, sucht ein 6-monatliches Mora· 
torium nach. Der Status ist nach den Mitteilungen der 
Firma folgender: 

Aktiva: Bank·Guthabeu 
Debitoren 
Grundstück 
Waren 

Passiva: Akzepte 
Kreditoren 
Hypothek 

M. ..70 800 
" 2 426 000 
" 649 000 
" 258 600 -

M. 1 24~ 500 
378 600 
714 000 " 

" 

3 404 400 

2 335 100 

Mithin Vermögen 1 069 300 
Das erscheint auf den ersten Blick gar nicht so schlimm, 

übersteigen doch die Aktiven die Passiven um über 1 Million. 
Ein zweiter Blick lehrt aber dann sofort, dass es an 
liquiden Mitteln in gefährliGhster ·weise fehlt. Für die 
ca. 11/ 1 Millionen (!) Akzepte, von denen ein grösserer 'J.1eil 
vermutlich in nächster Zeit fällig wird, ist keinerlei Bar
deckung vorhanden, da d.er Kassabestand von 70 800 M. 
Bankguthaben mehr wie nötig erscheinen zur Bestreitung 
der laufenden Unkosten, Hypothekenzinsen etc. 

Die zur Einlösung der Akzepte sowie Begleichung der 
sonstigen Kreditoren benötigte Summe von zusammen 
1 621100 M. ist also darauf angewiesen, sich aus den täg
lichen Eingängen und Anzahlungen auf neue Geschäfte zu 
rekrutieren. Da ganz naturgernäss damit gereebnet werden 
muss, dass auch ein Teil dieser Eingänge noch zu anderen 
Geschäfts-Fortführungszwecken und Bestreitung von Neu
bezügen benötigt werden, die zunächst wohl nicht wieder 
ausschliesslich gegen langfristige Akzepte gemacht werden 
können, so ist nach klarer kaufmännischer Ueberlegung die 
Möglichkeit vollkommen ausgeschlossen, die benötigten 
Summen in der proponierten Indultszeit aus dem 
Unternehmen selbst herbeizuschaffen, falls nicht von dritter 
Seite erhebliche Barmittel, wenn auch nur provisorisch, 
neu investiert werden. Das aber erscheint unumgängliches 
Erfordetnis seitens der bei den Engagements mit der ge
nannten Firma Beteiligten zu sein, hierauf zu dringen und 
bei ihren Entschliessungen diesen Punkt reifliehst zu er-

•• wagen. 
Es stehen in diesem Falle bedeutsame Interessen auf 

dem Spiele und Summen, wie sie kaum je zuvor in der 
Sprechmascbinenbranche dagewesen sind; desto grössere 
Vorsicht und kühlere Ueberlegung ist hierbei am Platze, 
um so mehr, als sich bei der Al't dieser Teilzahlungsge
schäfte ein unbedingt zutreffender Massatab füJ' ilie wahre 
Bewertung der Aussenstände nicht geben lässt, die davon 
abzurechnende Quote für Ausfälle, Eintreibungskosten, 
Retouren etc. ungemein schwankend und von sehr beträcht
licher Bedeutung zu sein pflegt. 

Es wäre äut~serst wünschenswert., wenn irgend ein 
Modus gefunden werden könnte, die zu befürchtenden Schäden 
für alle Beteiligten an dieser Affäre abzuwenden; man be
denke nur einmal auch den Nachteil für die deutschen 
Händler, wenn plötzlich ein Warenlager von Uber 114 Million 
Mark auf den Markt geworfen würde zu einer Zeit, zu der 
ohnehin dann der stillere Geschäftsgang schon eingetreten 
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wäre und Wal'eo, die ihrer Natut· nach für den Export nicht 
mehr geeignet, ihren Abfluss ins Ausland also schwerlich 
nehmen könnten. 

So sehr die Händler ihrerseits auch Veranlassung hatten, 
in Wahrnehmung ihrer berechtigten Interessen gegen die 
Verkaufsprinzipien gedachten Unternehmens Stellung zu 
nehmen, so sehr müssen auch sie jetzt wünschen, nicht bei 
einer Krisis wiederum erneutem empfindlichen Schaden aus
gesetzt zu werden. - " 

* * • 
Bei Schluss der Redaktion steht die Angelegenheit 

folgendennassen: Glücklicherweise ist begründete Hoff
nung vorbanden, dass durch einen Zahlungsaufschub ein 
Zusammensturz vermieden werden wird. Aus unserer 
Branche haben ca. 40 Firmen im ganzen ca. 1/ 2 Million Mark 
zu fordern. Darunter befindet sich eine J:l,irma mit einer 
Forderung von 190 000 M., die durch eine bereits vor langer 
Zeit erteilte Bürgschaft eines früheren Teilhabers der in
solventen Firma gedeckt ist. In der Hauptsache bestehen 
diese Schulden in Akzepten, welche bis 12 und 15 Monate 
laufen, wie überhaupt das ganze Geschäft ausser mit 
eigenem Kapital mit solchem Akzeptkredit der Lieferanten 
betrieben wurde. Das ist weiter nicht auffallend, wenn man 
bedenkt, dass 70 000 Debitoren mit einer Gesamtsumme von 
mehr als 2 Millionen vorhanden sind, von welchen monatlich 
mehr als 100 000 M. an Abzablungsbeträgen, zum grössten 
Teil durch Nachnahmekarteu, eingehen. 

Die Kürzung des Kredits seitens der bisherigen Liefe
ranten ist wohl der Hauptgrund zu der jetzigen Zahlungs
stockung und die Firma verlangt ein Moratorium von sechs 
Monaten, d. h. Hinausschiebung aller Zahltermine und aller 
Akzeptdaten um diese sechs Monate. Sie denkt bis dahin 
ihre Dispositionen so geändert zu haben, dass sie mit den 
ihr zur Verfügung stehenden Warenkrediten auskommen kann. 

In einer am Dienstag, den 14. d. Mts., stattgehabten 
Gläubigerversammlung, in welcher die Mehrzahl der 150 
Gläubiger durch 70 Herren vertreten waren, wurde die 
Lage eingehend erörtert und allseitig anerkannt, dass der 
Konkurs unter allen Umständen vermieden werden müsse. 
Als Gegenleistung für die Gewährung des Moratoriums 
wurde von der Firma angeboten, aus den regelmässigen 
Eingängen wöchentlich 10 000 M. zur Verfügung eines 
Gläubigerausschusses zu deponieren. Bis auf wenige Herren, 
welche sich noch nicht definitiv erklärten, nahmen alle An
wesenden diese Offerte an, und es wurden in den Gläubiger
ausschuss folgende Herren gewählt: 

Dr. Richter in Firma Daube, Ma1'tin Schulvater in 
Firma Lyrophon, Altred Veith, beeid. Bücherrevisor, Ludwig 
Schröder, Vertreter des Pforzheimer Kreditoren-Vereins, 
Max Löwenstein, ferner als Ersatzmann: Martin Gänge. 

Dem Gläubigerausschuss wurde in der Hauptsache 
folgende Richtschnur gegeben: 

1. Er wird beauftragt und bevollmächtigt, alles zu tun, 
was im Interesse der Gläubiger liegt. 

2. Er hat sofort eine neue Gläubigerversammlung ein
zuberufen, falls eine der wöchentlichen Zahlungen 
von 10 000 M., die vom 18. Februar ab zu leisten 
sind, nicht eingehen sollte. 

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

Die Firma hofft zuversichtlich, dass auf diese Weise 
die Zahlungsstockung überwunden und sie in 6 Monaten 
ihre volle Liquidität wieder el'langt haben wird. - Das 
liegt jedenfalls im Interesse aller Beteiligten, und es ist 
deshalb zu erwarten, dass keiner derjenigen Gläubiger, 
welche bisher das Moratorium noch nicht genehmigt haben, 
zurückstehen wird. Da durchaus glaubhaft nachgewiesen 
wird, dass bei einem ungestörten Fortbestehen des Ge
schäfts die Einnahmen erheblich grösser sein werden als 
die Ausgaben, liegt für keinen Gläubiger ein Grund vor, 
einen Konkurs hervorzurufen, der sicher für alle Gläubjger 
grosse Verluste herbeiführen würde. 

----
Wissenschaftliche 

Verwendungen der phonautoglypbischen Apparate 
(Phonograph und Grammophon) 

Vou Dl'. G Paucoucelli- Calzia, 
phonetisches Kabinet cles Kolonialiusl;ituts, ri1tmbm·g 

2. 
RiJ/n.f!s der Verwnultmgcn diese1· Apparate t'm tze11 -

sprachlichen U11terricht ttg/. in dieser Zeitsclzn/1 die be
somlt:re Rubrik: Der Phollolehrer. 

Goldhammer, D. H. - U ebe r die Klanganalyse 
mittels schwingender Platte. In der Zeitscbrift"Annaleu 
der Physik" 1910, 4. Folge, XXXIII.; 192-208. 

Der Erfolg der Klangwiedergabe durch die neuesten 
Phonographen und dergleichen kann als Beweis für die 
Identität des wiedergegebenen Klanges mit dem auffallen
den dienen, - doch nur soviel, als sieb das auf die 
physiologische Klangfarbe bezieht. Eine Identität der 
physikalischen Klangfarbe kann nur auf Grund einer theo
retischen Untersuchung behauptet werden. Eine solche 
Untersuchung führt V. aus; el' stützt sich u. a. auch auf 
die Resultate von Samojloff und Hermann: bespricht sie 
und verbessert sie mathematisch. Nachdem V. den Ein· 
fluss des Aufnahmetrichters hervorgehoben bat, t!Chliesst er 
mit folgenden Worten: 

Unter diesen Bedingungen müssen im allgemeinen die 
durch die Phonographen und Grammophone wiedergegebenen 
Klänge physikalisch durchaus verzerrt sein, und zwar desto 
stärker, je höher der Grundton des Klanges liegt und je 
mehr die höheren Obertöne für die physikalische Klang
farbe massgebend seien. Wenn doch, nach dem Gehör zu 
schliessen, die Klangwiedergabe oft sehr vollkommen 
scheint, so ist dieser Umstand nicht anders zu deuten, als 
folgendermassen: Zwei Klänge mit einer vollkommen ver
schiedenen physikalischen Klangfarbe können unter ge
wissen, zurzeit noch nicht genügend bekannten Bedingungen 
durch das Gehör als Klänge von gleicher physiologischer 
Klangfarbe wahrgenommen werden. Das müssen allerdings 
alle diejenigen Physiologen zugeben, welche mit Helmholtz 
den Einfluss der Phase der Partialtöne auf physiologische 
Klangfarbe verweisen . . . . . 

Brunot, Ferd.- Le musee de la pMole. In der 
Zeitschrift "Bulletin du dictionnaire gen. do la langue 
wallonne", 1910, V., 43-46. 

Der Herr Verfasser befürwortet die Begründung eines 
phonographischen Museums, weil der Phonograph und das 
Grammophon den toten Buchstaben beleben. Genau die
selben Gedanken und sogar dieselben Bemerkungen i.iber 
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den Atlas linguistique de Gillü~ron et Edmond hat Privat
dozent Dr. Schädel bereits 1907 in der Pbonographi~:~chen 

Zeitschrift No. 6, 120 -122, veröffentlicht. Vergl. Biblio
graphia phonetica 1907, No. 3 unter Schädel. 

Frollo, Jean. - Les patois. In der Zeitschritt 
"Bulletin du dictionnaire gen. de la langue wallone", 1910, 
V., 46-48. 

Hebt die Bedeutung der Mundarten, sowie den Wert 
des Phonographen für dessen Bewahrung hervor. 

Der Herr Verfasset· beginnt seinen Aufsatz mit diesen 
für tmsere Apparate sehr schmeichelhaften Worten: Le 
phonographe, qui a enregistre, pour Ia posterite, les vuix 
d'or des chanteurs et des cantatrices celebres, va servir 3. 
garder un souvenil' de Ja vieille France, et celui qui sera 
saus doute, uu jour, le plus emou vant ..... 

* * 
In der Versammlung des Zweigvereins Halle a. S. des 

Allgemeinen Deutseben Sprachvereins wurden am 14. De
zember 1910 von dem Vorsitzenden, Herrn Prof. Dr. Br·emer, 
und Privatdozent Dr. Schädel ein Phonograph, ein 

Grammophon und andere, flir die neuerrichtete phonetische 
Sammlung der Universität augeschaffte sprachliebe Lehr

~ und Anschauungsmittel vorgeführt. 

Verband deutscher Musikwerke und Automaten-Industrie, 
Sitz Leipzig. 

Die 19. Hauptvet·sammlung des Verbandes deutscher 
Musikwerke und Automatenindustrie findet am Mitt
woch, den 8. März 1911, in Leipzig im Theatersaal des 
Krystallpalastes statt. Der Wichtigkeit wegen wird die .Haupt
versamrnlung in zwei Abteilungen abgehalten, und zwar: 
Erste Abteilung: Nut· für Mitglieder. Anfang 7 Uhr. Tages
ordnung: 1. Geschäftsbericht. 2. Kassenbericht. 3. Vor
standswahl. 4. Antrag Below: Ausschluss eines Mitgliedes. 
5. Interne Vereinsangelegenheiten. Zweite Abteilung: An
fang 9 Uhr. Gäste willkommen. Tagesordnung wird noch 
bekannt gegeben. 

Der Vot·stand. 
Ft·anz K. Spiegel, Ludwigshafen, 

r. Vorsitzender. 

5. 11. März 1911 

-
der "PHONOGRAPHISCHEN ZEITSCHRIFT" 

No. 8 No. 9 No. 10 
23. Februar 1911 2. März 1911 9. März 1911 
No. 9 als letzte Nummer vor der Messe gelangt 
noch rechtzeitig vor Beginn der Messe in die Hände 
der deutschen Kundschaft und wird während der 
ganzen Dauer der Messe auf allen Mess-Ständen e tc. 

in Leipzig in großer Anzahl verteilt. 

No. 10 erscheint während der Messe und ge
langt vom Mittwoch, den 8. März, nachmittags, 
ab in Leipzig zur Verteilung. Enthält einen Ober-

blick über die Mess-Ausstellungen. 

No. 9 und 10 enthalten Aussteller-Plan und -Verzeichnis. 

Letzter Termin für Annahme von 
Inseraten: 

3 Tage vor Erscheinen der Nummer. 

Inserat-Entwürfe kostenlos. : Frühzeitige Obersendung derTexte 
Die liegt im 

Inseraten-Preise sind nicht erhöht. eigenen Interesse der Inserenten. 

Verlag der "Phonographischen Zeitschrift'', Berlin W. 30 
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- M a x Chop.-

Beka. 
Die neue Serie von "Beka"-Aufnahmen nötigt im Ver

gleich zn den letztbesprochenen gl'zeuguissen der l~'irma 

nnheflingte Hochachtung ab. Nlan wendet sich von einer 
allzu populären J;iteratur und Aufmachung dem besseren 
Genre zu, lässt dabei keineswegs den Schlager oder das 
Salonstiick fallen, gönnt ibm aber einen weniger breiten 
Raum, um daneben auch Auserlesenes zur Geltung zu bringen, 
und hat die Sorgfalt der technischen Zurüstung nicht un
wesentlich gesteigert. Das ist ein guter, - das ist meines 
Erachtens der einzig gangbare \Veg für eine erfolg- und 
gewinnverheissende Entwicklung! Der stetig)icb erweiternde 
Gesichtskreis mit dem Drängen auf wirklieb künstlel'ische 
Ziele binaus verlnngt das sogar gebieterisch. Und wenn 
dabei der Zusammenbang mit dem Geschmacke der sog. 
breiten Schichten nicht aus dem Auge gelassen wird, so 
öarf nnch diese Rücksicht als ein Produkt wohlweislicber, 
gerechtfertigter F:rwiigung gelten. Die leichte Literatur 
kann sehr wohl dnrrh dif' Elegan:.~ und GUte ihrer \T er
mit.tlung etwas I'epräsentieren, das in gewisRem Sinne als 
Kunst zu gelten hat. Hie1· liegt. es vor. 

l:!~ine Reihe hiihsche1·, hl'iilanl nusgefallPuer Orchester
aufnahmen mag flen Anfang machen. Das Beka-Orches te r 
als Ha.uskapelle, steht unter der fJeitung K. ark s, eines 
Musikers, der sich bereits an ande1·er Stelle vertrefflieh be
währt h~t und nun aurh hier Proben seiner Tüchtigkeit ab
legt. Mit zwei Brucbstiicken aus der fl otten Me tropol 
theater- Rev ue Holln end ers: "Hu r r n. h, wir I eben 
noch!" fiihrt, sich die \1usikergemeinschaft vot'teilbaft ein. 
Da ist. nichts meh1' von dem knallenden Klang zu hören, 
dem es Jediglich darauf ankam, das "möglichst laut" zu 
betonen dem es auch in den Mittelstimmen mitunter 
empfindlich an Fiillung fehlte, während dafür die Um
t•andungslinen unproportional schad' heraustratP,n. Die Aus
geglichenheit der Intonation be1·ührt ebenso au~enehm, wie 
die Reinheit des Klanges und die glückliche Amalgamierung 
der einzelnen Orchestergruppen. Der Gi a m pietro - Ma rsch 
{13 185) ist e]n fesches, lebenslustiges Ding voll moussieren
tfer Dasein~frende. Ein sehr aggre3sives Haupt·, ein liebens
wiirdigeR Seitenthema mit rh} thmischer wie melodischer 
Schlagkraft, im Refrain mi t weit gespann tem unisono-An
lauf, komisch-pathetisch ausholend und in das jubelnde 
Finale iiherleitend . ßlech und Holz ateheu einträchtig
lich in den angenehmsten Legierungen nebeneinander. 
rm Trioteil baut sich auf geruhig wiegenden Bässen ein 
übermütiges l1'anfarenthema auf, das sowohl mit seinem 
Kontraste zum A kkompagnement, wie in den reizenden 
[mitat.ionen recht. eingiingig sich hiilt, wohl auch in seinen 
lntervnllschl'itten das Streben nach gewiihlterem Dukt er
kennen lässt. Mit der Heprise cles Hauptsatzes schliesst das 
Ganze, das so qunsi dcw Ue~innun~ eines durchH lJebe11 

--===-' 

bummelnden "'raugenicbts ~~ Eicbendorffscher Auffassung ent
spricht. - Fiel hier schon die klare, distinkte Haltung des 
Orchesters angenehm auf, so tritt diese im Kometen
walz er (13 182-3) noch mehr in den Vordergrund. DAr 
dichterische Vorwurf wendet sich hier dem grossen, ge
nialen Weltenbummler, den Halley entdeckte, zu und ver
sucht es mit viel Gliick und Geschick, das "Schweifen durch 
das All " darzustellen · - mit jenem ~uge des humo
ristisch gestimmten Behagens eines Poetenherzens darüber, 
dass der an sich nicht eben ungefährliche Bursche diesmal 
wieder ohne Karambolage mit uns entschwebt ist. Aus 
der bukolischen, von artigen Aperc;us der Holzbläser be
lebten Introduktion greift der Komponist das erste Thema 
attaca beherzt auf und reiht weitere Weisen in bunter Folge 
an: Ausgefallenes steht neben Dagewesenem, Pikantes neben 
Plattem, Originelles neben K achempfindungen. Ein 
allerliebstes Durcheinander von sanft geschwungenen Linien, 
Stapfweisen, quasselnden und gesprächigen Melodien, gegen
laufendem Figuren werk, das durch die Eleganz der Wiedei'
gabe ganz entschieden hier von der Bedeutungslosigkeit 
zum Etwas emporgehoben wird, dort das Raffinement der 
Aufmachung in helle Beleuchtung rUckt. Auch etwas von 
Süssem, Sentimentalem ist untergemischt, - nicht zuviel, 
um etwa den Magen zu überladen. - Eine zweiteilige 
Sel ektio n aus Melo die n der Verdiseben ,.. T raviat a" 
(13 187-!J) zeigt das Orchester auf der Höhe seiner Aus
legungskunst. Gerade V ördiscber Musik ist in dieser Richtung 
schwer beizukommen, weil das nationale Moment in Deutsch
land nur ~u oft missverstanden und in ein banales umge
deutet wird. Tritt hier nicht der Einschuss eines uTkräftig 
sieb regenden, von natürlichen Impulsen getragenen Tempe
raments als leitende Macht hinzu, skandiert mau lediglich 
nach rhythmischer Vorschrift und leiert die \V eisen ah, 
so kann von einer \Yirkung im Sinne des Tondichters 
nicht die Hede sein. Wer das JJand der Orangen kennt 
und in Venedig, Mailand oder Florenz von einer der Stadt
kapellen (banda municipale) Verdi vortragen hörte, der wird 
das Gesagte bestätigen können. Die vorliegende Zusammen
ste1lung umfasst mehrere der sc}lönsten Arien, auch das er
greifende Vorspiel zum vierten Aufzuge ; leider fehlt das 
herrliche Quartett, dem zuliebe man gern auf einen der 
Solosätze verzichtet hätte. Doch auch so, wie die Sache 
nun einmal zurechtgeschnitten wurde. interessiert sie leb
haft. Zumeist ist die vox humana der Trompete anver
traut., die ihrer Aufgabe in ganz ausgezeichneter Weise ge
recht wird. Ihr Verwalter intonier't frei, mit mndem, warm
timbriertem Ton, in der Höhe leicht, weiss auch der Phra
sierung flüssig gerecht zu werden und lässt sich nnr dort, 
wo die Kadenz zu kompliziert wird, durch die Klarinette 
vertreten, - ein Austausch, tler allerdings die Stilein
heitlichkeit des Eindrucks in etwas stört. Das Violin
solo im Vorspiel zum IV. Akt wird von Klarinette und 
Flöte exakt ausgeflibrt, die wehmütigen Eingangsharmonien 
stehen in den Holbläsern ungemein fest bei edler Weich
heit des 'rimbres. Auch ein sympathisches Solo für Bariton 
kommt im zweiten Teile vor. So fehlt es nirgends an Ab
wechslung, iibet·aJI tut die Glätte der Arbeit wohl, und es 
sind nirgends nur die Noten, die man spielt, sondern die 
Szene selbst taucht mit ihrem lebhaften Farbenspiele hinter 
der Darbietung auf. Mit drei Charakterstücken netter B'raktur 
verabschiedet sieb das Beka-Orchester. Da wäre zunächst 
Ar thur P ryors Capri ce: "De r Pfeiferu nd sein Hnnd" 
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(13 t81), die schon oftmals flir Aufnahmezwecke verwendet 
worden ist. Ein ganz allerliebstes, flott konzipiertes Stuck
ehen, das auch klauglich manch anregende Beobachtung 
verstattet! Im Hauptteil, der die Ecksätze des Ganzen bildet. 
tl'itt die Pikkoloflöte in Gemeinschaft mit dem Glockenspiele 
konzertant heraus. Beide Instrumente gehen famose 
Legierungen ein ; der scharfe Flötenklang in hoher Lage 
wü·d gedämpft, das Tragende des Glockenspielnachhalls leiht 
dem Tone etwas Stabiles, dabei hantiert der Glockenspiel
solist so vorsichtig, dass er mitunter kaum zu erkennen ist, 
dass man erst aus der Mischung selbst auf seine Mitwirkung 
scbliessen kann. Abgesehen vom Seitenthema I, das mir 
einigermassen an den Haareu herbeigezogen zu sein scheint, 
imponiert die Frische der Erfindung; am schneidigsten tl'i tt 
sie in dem marschartigen Mi ~t~lteile zutage in weitge
scbwungeneu, rhythmisch bestens belebten Linien. Auch 
der Schlusseffekt mit dem Pfiff, dem Bellen des Hundes 
glückt mt::isterhaft, die 'Jläuschuug ist eine Yollkommene. -
Auf weit platteren [Püssen steht Eilenbergs Charakte r
stUck : ., In der Waldschmiede" (13 157) . Ihm fehl t die 
Eleganz des Wurfs gegenüber Pryor; dafür sehen sich 
Empfindungs- und Gemütsmomente poetischer Art einbe
zogen. Die Einleitung schildert auf einer schlichten, hei
nabe choralisch gehaltenen Melodie den Morgen im Walde 
mit Vogelgezwitscher und Kuckttcksrtl f. Nachdem die 
1-)timmung eine Zeitlang ausgesponnen worden ist, beginnt 
menschliebe Werktätigkai t sich zu regen, aus der nahen 
~chmiede hören wit· den kt•äftigen Schlag des Hammers 
auf den Amboss, während eine Polka wenig odgineller 
Faktur die Gmudlage bildet. Vielleicht wäre es rätlich, 
eiern Xylophon, das den Ambossklang repräsentiert, einen 
oberen Or·gelpunkt zuzuweisen, also es auf einen 'l1on all
zustimmen, der mit der 'ronart des Stii.cks nicht kontrastiert. 
Der Hörer wUrde alsdann der Missempfindung durch eine 
platte Geriiuschuachahmung i.iberhoben sein und der Polka
melodie sel bst'nich t mit allzu scharfer kri tiscber Sonde zu Lei l>e 
rücken. - Endlich da.nn noch die berühmte "Para de de r· 
Zinn soldaten" von L. Jessel (13123)l rtie mit I~1anf:u·en 

eröffnet wird und weiterhin der Groteskkomik guten Aus
druck leiht. Eine niedliche Polka Marzmka, in det·en 
mittlerem Satz zur Weise der Solotrompete die Kommandos 
erklingen, - Kommandos, die freilich von der Phalanx der 
auf dem 'l'ische aufgestellten Zinnsoldaten kaum respektiert 
werden dUrften. Hier eilt die beschwingte Phantasie des 
Komponisten über die H.ealitäten hinaus und belebt das tote 
Metall. Dann aber kommt der Trick des Ganzen. Eine 
unvorsichtige Bewegung des "Kommandeurs", der erste der 
milites gloriosi fällt gegen seinen Nebenmann, und - ritsch, 
ratsch l - dio ganze, so sorgsam aufgestellte und ausge
richtete Schlachtreihe purzelt um. Das ist instrumental 
durch den chromatischen Absturz der Holzbläser mit einem 
l{a,ffiniment imitiert, dass Richard Strauss wahrhaftig neidisch 
auf Jessel werden könnte. 

An InstrumentalPolisten gibt's nur einen zu be
wundern, der aber macht seine Sache ganz ausgezeichnet: 
Max Witte aus fJondon als Tubaphonspieler mit dem 
"Kinder-Karneval " (41 007). Tubaphon ist nur ein 
anderer Name fiir Glockenspiel. Mit der Ableitung des 
Fremdworts weiss ich nichts anzufangen ; denn vom "Klange 
einer 'ruball hat das Ding nicht das Geringste. ludessen 
bei derlei Dingen soll man nicht zu ängstlich nach den 
Begriffen fragen, die nur ein Bakkalaureus hinter jedem 

--== 
Worte sucht. Wie klar schält sich doch in diesem ~eh Iagzeug 
immer die melodische Linie hemus! Es h~t ein Genuss I 
Dabei hält sieb das begleitende Orchester· etwa gleich
wertig neben dem Solisten, es tritt nicht allzu clezent 
zurück, hat mithin die tonliehen Qualitäten mit grossem 
Verständnisse beobachtet. Der Spieler weiss uie cinlinige 
Phrasierung ebenso klar zu geben: wie die zweistimmige 
Melodie, dort lässt er sich von der Absicht eleganter Dar
stellung leiten, hier weiss er seinem 'Pone tlurt~b male
rischen Anschlag wirklich warmen Timbre einzulw.uchl:ln. 

Nun zu den Sänger n, deren nut· zwei Zlll' Diskussion 
stehen. Der eine, der Bariton J unn Lu l'i a, ist voJ·teHllaft 
bekannt. Seine Stimme gehört zu denen, die au!' tler 
Platte beinahe besser wirken, als von der BUhne hemu. 
Der Klang bleibt rund und wohlig, nur nach der 'l'iefo zu 
mit einem leichten, kehlenden Beilaut. uehaftet, wi~bnmtl 

die Höhe mit grösster Bewegungsfreiheit miihelos nnlipricllt. 
Auch die Behandlung kleine,. Vorschläge unu ll'igmen lässt 
auf eine sorgliche belcanto-Ausbildung der Stimme ueu 
Rückschluss zu. Luria bringt sein Bravourstück, uie A l'i e 
des Esc amillo : " Auf in den Kampf', 'l'orerol" uuH 
ßize t s "Car men " ( 13 195) in hervonagendet· Art. ~ut· 
Geltung. Das leichte Vibrato des Ot·gan~ vereitelt viel· 
leicht ein Heraustreten der prahlerischen Absicht des Stier
fechters; gleichwohl ist alles in satte l•'arben getaucht, die 
Einzelabschnitte werden sot·glich auseinandtwgehalteu, dio 
Hteigenmg bis zum sieghaften Refrain kauu al~ vorbiJdlicll 
gelten. Das sym phonisch beset~te Ol'che~:~tet· begleitet. 
(auch im Vor- und Nachsp1el) gewandt. - Der zweite 
Stimmgewaltige, gleichfalls Baritou, ist ein Hutn;e, 
h N. ~ ibirjak of, von de r 1\aise l'l ic hou Oper Iu 
l::l t. l' c te raburg. l•'lir <lic Vol'luittluug ~:~emor Bekannt 
schaf't kanu mau oBeka" wirklich dankbar 1:1eiu. Das~:; die 
Slaven eino ebenso musikalisch hochbegabte Hasse siud, 
wie die l{omanen, wissen wü· längst. Hier lliusem H.usseu 
ftiessen die idealsten Mittel wirldich ULerreicblich zu, seine 
Anlagen sind phänomenal. Er ist in der· belcauto-Schnle 
(wohl unter italienischem Einflusse) aufgewachsen, det 
Wohlklang gebt ihm über nlles, - er im Vet·eine mit 

Leipziger Messe 
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'l'emperament und künstlerischer Intelligenz. Nur hin und 
wieder lässt ein etwas raub behandelter Ton darauf 
schliessen, dass der 8änger die letzten Schlacken seines 
Werdeprozesses noch nicht völlig abgestrdft bat. Auch 
mag er sich vor der Neigung zu kehlender Tonbildung 
hüten; sie ist vorbanden, wennschon sie kaum merklich in 
die Erscheinung tritt. Das sind Ausstellungen, die gegen
über der Fülle und Schönheit des Materials für den Ein
druck kaum zur Erwägung kommen. In sechs Vortritgen 
beweist Sibirjakof, dass er ein Berufener in de3 Wortes 
weitester Bedeutung sei, dass wir von ihm einmal viel zu 
erwarten haben werden. Seine Stimme wie sein Vortrag 
haben etwas Faszinierendes, fast Dämonisches an sich. 
Gleich die beiden Arien des Mephisto aus Boitos 1 

selten erklingender Oper "Mephistopheles" (45 873-
45 861), die er~:~te mit italienischem, die zweite mit russi
schem Text, bilden Zeugen seiner Genialität. Hier wirkt 
auch die ans Massige streifende Kraft des Organs hin
reissend und zwingend, die breit it·onisierende Textbehand
lung rückt den satanischen Spott des Hollenträgers in 
günstiges Licht. Ein teuflischer Dämon, der bald zur 
Mystik seines Zaubermetiers greift, dann wieder mit 
packenden Tanzrhythmen wirkt, mit gellendem Lachen 
sein Werk verhöhnt, einen grellen Pfiff zwischen den 
Gesang einschiebt, bacchantisch schwelgt, kurzum überall 
Herr der gewollten, selbstgeschaffenen Situation bleibt und 
doch an keiner Stelle mit leerer Theatralik operiert. Auch 
die Musik Boitos ist interessant, voll blühenden Lebens, 
abwechslungsreich, mitunter die Grenzen der Banalität 
streifend, dann wieder bedrohlich sich aufrichtend, zu 
massigem Effekt sich verdichtend. Und all diesen rein
künstlerischen Intentionen kommt eine sehr sorgsam 
behandelte Plattentechnik so vorzüglich bei, dass sie die 
Feinheiten des Ot·iginals allüberall restlos erschöpft in der 
Wiedergabe. - Wie man ein Rezitativ welscher Pro
venienz behandelt, ihm die schönste Kantilene anreibt, das 
erfahren wir aus dem Vortrage der Cavatine aus 
Verdis "Ernaui" (45 864). Sibirjakof bindet die Einzel
töne selbst über weite Intervalle hinweg, wie die italie
nischen Siinger, und leiht damit seiner Darbietung die 
weiche Rundung. Et· gebt dabei sehr haushälterisch mit 
seinen Mitteln um, verausgabt sich nicht im Anfang, weiss 
vielmehr eine Steigerung bewunderungswürdigster Pro
portionalität durchzuführen. um am Schlusse bei breit 
dahinströmender Kantilene mit der Vollkraft seiner präch
tigen Stimme direkt zu erscbüttem. - Von den Stanzen 
aus Delibes' "Lakmecc (45 8G5) gilt etwa dasselbe, nm 
dass hier alles auf eine modernere Ausdrucksart zugespitzt 
wird. Improvisatorische 1Iusik mit ausgesprochen melo
dischem Dukt bei teilweise \{ühner Modulation. In der 
Höhenlage mutet dieses Organ manchmal wie ein r.renor 
an. Jede, selbst die kleinste Wendung, die zur Innen
belebung beitragen könnte, findet gewissenhafte Berück
sichtigung. Die Plastik, mit der auf der Basis eines breit 
ausgesponnenen Akkompa,gnements das klingende Bild sieb 
aufbaut, imponiert in jedem Takte. - Dann ein ganz auf 
nationale Empfindung abgestimmtes !Jied zu Klavierbeglei
tung, Slonos "Abschiedswo rte" (45871). Der Quint
Ab- bezw. Aufschritt bildet das Leitmotiv der Komposition, 
die mit ihrem häufigen Wechsel von Dut· und Moll die 
unruhevolle Stimmung schildert, schwermütig, schmachtend, 
ein \"erklingen in Fragen mit einem hoffnungsvoll·freuud-

• 

liehen Ausgange in Dur. Hier in dieser Darbietung er
fahren wir erst vollständig, welch reiche Register dem 
Sänger zu Gebote stehen, wie souverän er zu gesta1ten 
weisa, ohne an einer einzigen Stelle ein Zugeständnis an 
den breiten Geschmack zu machen, ohne jeden Nebenblick 
auf tlie äus~ere Wirkung bei seinem Hörerkreise. - Rodlieb 
dann ein rassiges, mit reicher Kaustik untermischtes Lied 
von Mussorsky (4.5 872), das sich in effektvoller Klein
charakteristik gefällt und in mehr als einer Wendung an 
den Boitoseben Mephisto erinnert, auch in da3 behagliche, 
satanische Lachen ausläuft. Freilich ist hier die illustrie
rende, belebende, ausgestaltende Mission des Orchester
begleitparts noch unlöslicher mit dem Gesange verbunden, 
als bei Boito; ubd das verständige Eingehen der Kapelle 
auf jede Absicht des Solisten verdient rUckhaltlose Aner
kennung. Ohne Frage: die Sibirjakofscben G-aben werden 
ihren Weg in die Oeffentlicbkeit finden und Aufsehen 
erregen. Sie verdienen es nach künstlerischen Qualitäten 
wie auch nach del' plattentechnischen Aufmachung, der 
mau nur das Beste nachsagen kann. 

Einschränkung der Sonntagsarbeit 
- Arth.ltr Kuoch. -

Der Stadtverordneten-Ausschuss, dem die Vorlage des 
Berliner Magistrats 1.ur Beratung überwiesen war, bat unter 
Vorsitz des Bankdit·ektors Mommsen beschlossen, durch 
Erlass eines neuen Ortsstatus die Verkaufszeit in Detail
geschäften an Sonntagen auf 7-10 Uhr zu beschränken. 

Dies ist ein sehr bedauerliches Ereignis insonderheit 
auch für die Sprechmascbinen-Industrie; um so mehr zu 
beklagen, als eine ganze An~abl guter und praktischer Ver
mittlungsvorschläge kein Gehöt· gefunden haben und abge
lehnt worden sind. Vielleicht ist aber im letzten Moment 
durch energisches gemeinsames Vot·geben - wie auch 
in dieser Zeitschrift schon vorgeschlagen - noch etwas zu 
erreichen ehe es zu spät ist, denn noch hat das Plenum 
der StacltverordneLeu-Versammlung nicht gesprochen. 

Die Verkaufszeit von 7- 10 des Sonntags festzulegen, 
ist ungefähr das unglücklichste und unsacbgemässeste, was 
erwartet werden konnte, und es ist alsdann zum mindesten 
fraglich, ob ein vollständiger Schluss der Geschäfte nn 
Sonntagen nicht dieser unerquicklichsten aller Verkaufs
zeiten unbedingt vorzuziehen wäre. Für die Beleuchtung 
dieser Erwägung kommen drei Faktoren in Betracht: der Ge
schäftsinhaber, der Angestellte und der Käufer. 

Beginnen wit· mit dem letzteren. Es ist schon von 
fast allen sachverständigen Seiten betont worden, dass für 
den Kauf von Artikeln, die nicht Gebrauchsartikel oder 
solche zum täglichen Unterhalt dienende sind, diese Zelt 
ohne jeden Wert ist, da nnr in den seltensten Fällen 
jemand gerade am Sonntage die ohnehin schon an Wochen
tagen erfahrungsgernäss stillste Kaufzeit benutzen wird. Ist 
er nun einmal vor die Wahl gestellt, seine Absicht Sonn
tags nur in aller Herrgottsfrühe oder an andern 'Wochen
tagen, mit ein wenig geringeren Unbequemlichkeiten aus
führen zu können, so wird, sofern sie alsdann überhaupt 
noch zur Tat reift oder ausgeführt werden kann, sicherlich 
das letztere vorgezogen werden. 

Was den Geschäftsinhaber anbelangt., so ist für diesen 
gerade durch die eben angestellte Betl'acbtung die Chance, 
in Zukunft seine Sonntagsarbeit entsprechend belohnt zu 
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sehen, eine äusserst geringe. Ist erst die Zeit von 7-10 
im Verordnungswege festgelegt, so wird auch mancher zum 
eigenen Schaden und dem seiner Angestellten sie ausnu1zen 
wollen und dadurch den Konkurrenten zwingen, das Gleiche 
zu tun. Der eigene Schaden liegt im Winter, der Haupt
vet·kaufssaison, in den erhöhten Kosten für Beleuchtung 
(da es um 7 Uhr im Winter noch nicht hell zu sein pflegt), 
Heizung etc. und vielen persönlichen Schwierigkeiten. 
Wenn der Geschäftsbetrieb um 7 Uhr seinen Anfang 
nimmt, wann soll denn da mit der Reinigung der Geschäfts
räume begonnen werden, namenHieb von Pet sonen, die 
etwa 1/ 2 - 3/ 4 Stunden entfernt wohnen '( [n der Zeit von 
7- 9 Uhr auf Kundschaft zu rechnen, wird kaum dem 
phantasiereichsten Ladeninhaber einfallen, wohl aber wird 
man sich darauf gefasst machen müssen, dass, wenn wirk· 
lieh Käufer auf der Bildfläche erscheinen, dies über
wiegend kurz vor Schluss, d. i. kurz vor 10 Uhr, geschehen 
wird und der Verkäufer vielleicht wegen eines gering
fUgigen Verkaufs noch bis gegen 81 4 l 1 Uhr festgehalten 
wird. Kaum je wird ein genügendes Aequivalent für die 
aufgewendete Mühe Zeit und Kosten dabei resultieren. 

Endlich kann man dem Angestellten kaum zumuten, 
gerade am Sonntag 1 Stunde früher seine Tätigkeit aufzu
nehmen, als sonst an Wochentagen. Selbst wenn man es 
täte, würde das Verspäten, das_ Fehlen wegen Kranksein etc. 
an der Tagesordnung sein. Wie steht es alsdann noch 
mit der Arbeitsfreudigkeit und Spannkraft an solchen Tagen 
in den frühesten Morgenstunden? Man braucht keineswegs 
Vet·treter einseitiger Interessen zu sein und kann doch 
auch volles Verständnis für die berechtigten Wünsche der 
Arbeitnehmer und deren Wohlergehen haben. Es ist von 
jungen Leuten einfach nicht zu erwarten und zu verlangen, 
dass sie nach einem Abend, an dem der Durchschnitt der 
~lenschbeit seiner Lust und Lebensfreude ein wenig mehr 
wie sonst die Zügel schiessen lässt und bierfür eine mehr 
oder weniger grosse Anleihe an die Nachtzeit zu machen 
pflegt, mit demselben Gesr.häHseifet' und Freundlichkeit den 
Kunden gegenübertreten wie sonst, wenn ihnen die Tätig
keit in so früher Morgenstunde physisch und psychisch eine 
L~tst bedeutet. 

Da nun niemand von dieser Regelung der Verkaufs· 
zeit einen Vorteil hat, so liegt es sehr nahe, daraus die 
Konsequenzen zu ziehen und, falls die Verordnung sie nicht 
ganz aufgibt - - sie selbst aufzugeben. Es allen recht 
zu machen, ist eine Kunst, die niemand kann, es aber 
allen zu Unrecht machen, ist eine bedauernswerte Unge
schicklichkeit. Hätte man die Zeit von 12-2 Uhr fest
gehalten (also sogar eine Stunde weniger), oder nach Ver
ständigung mit der Landeskirche vielleicht die Geschäftszeit 
von 9-11 Uhr gelegt und die Kirchenzeit da.nach geregelt, 
dann wäre wenigstens einem Teil der Interessenten damit 
gedient gewesen, so wie es jetzt sein soll, werden nur 
Leidtragende zu verzeichnen sein. Unter diesen Umständen 
ist es dann doch besser, zur SelbsthHfe zu greifen und zu 
beschliessen, an Sonntagen die Verkaufsstellen der Sprecb
maschinenhändler Uberhaupt nicht zu öffnen. Dies müsste 
durch unterschriftliche Verpflichtung (womöglich unter 
Nominierung einer Konventionalstrafe) und durch Ausbang 
eines gemeinschaftlich abgefassten Plakates zum Ausdruck 
gebracht werden. Dann wenigstens bleibt Prinzipal und 
Angestellten der Sonntag zur Erholung frei, an den sie [ 
geschäftlich doch keine grosse Ft·ende mehr erleben werden, 

und frisch gestärkt und mit doppelter Kraft kann dann am 
Montag erneut an die Erfüllung gerneinsamer Pflichten 
herangegangen werden. 

Notizen. 
Begleitpapiere zu Ausfubrsendungen. Bei der Beförde

rung und Verzollung der Ausfuhrgüter ist eine Reibe von 
Förmlichkeiten zu beobttchten , zu deren Erfüllung den 
Sendungen verschiedene Begleitpapiere beizugeben sind. 
Von der vollständigen Beigabe und vorschriftsmässigen 
Ausfertigung dieser Begleitpapiere hängt die glatte Ab
wickelung der Beförderung und vor allem der Zoll
abfertigung ab. Ungenauigkeiten und Fehler haben nicht 
nur Verzögerungen zur Folge, sie ziehen unter Umständen 
hohe Zollstrafen oder gar die Beschlagnahme der Sendungen 
nach sich. Da die für die verschiedenen Länder und 
Versandarten geltenden gesetzlichen Vorschriften an vielen 
Stellen zerstreut veröffentlicht werden, war es bisher seht· 
erschwert, sich über die massgebenden Bestimmungen zu 
unterrichten. Um diesem vielfach empfundenen Mangel 
abzuhelfen, bat das Yerkehrsbureau det Berliner Handels
kammer eine Zusam menstellung der für Auslands
sendungen im Eisenba,hn-, Post- und Schiffahrts
v er kehr erforde r 1 icben Beg 1 ei tpa pie re angefertigt, 
die nicht nur eine Aufzählung der beim Versand nach 
fremden Ländern notwendigen Fra eh tbriefe , Postpaket
adressen , Zolldeklaratio nen, statistischen An
meld esch eine, U rR pru ngszeugnisse, Gesundheits
atteste, Konsulatsfakturen usw. enthält, sondern auch 
eine Uebersicht über die hierauf bezüglichen gesetzlieben 
Vorschriften, Verordnungen, Ausführungsbestimmungen, Ge
bührentarife usw. 

Die Berliner Handelskammer stellt di~ Arbeit den 
Interessenten zum Selbstkostenpreil:!e von 2,50 M. zut· Ver
fügung. Bestellungen wolle man unter Einsendung dieses 
B~trages und 30 Pfg. Porto richten an das Verkehrsbureau 
der Berliner Handelskammer, Dorotheenstr, 7/8. 

Briefkasten. 
Schiessautomat "Weidmannsheil" wird fabriziert von 

Polypbon-Musikwerke A.-G., Wahren bei Leipzig. 
T. 0., Hamburg. "Export"- Sprechmaschinen fabriziert 

Hermann Thorens, St. Croix (Schweiz). 
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wird sich demnächst in die Kassen ' I 

•• 

• 

ergiessen. I 

' 
• \ 
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• •• 
1e nac 

• 

• • 
1eses a es r es 

• 
ze en. 
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Telephonograph. 
In den 'l\agesblättem war kii rzlich folgende N achl'icht 

verbreitet: 
"Mit dem Telephonographen, einer von uns mehrfach 

b~·w~hnten Erfi?dung des dänischen Ingenieurs 'l1homsen, 
d1e m der bere1ts von dem bekannten Elektrike1· Paulsen 
angedeuteten Weise Fernsprecher und Schreibmaschine 
ve1·bindet, will - wie uns aus Kopeuhagen gedrahtet wird 
- die Berliner 'relephonzentrale Versuebe anstellen." 

Welch bJeodeude Perspektive eröffnet sich da dem 
s~~umeoden Auge der Mitwelt, falls die Versuche geJingen. 
E1ne vollkommene Umwälzung des 'relephonwesens steht 
be:oll! Welch enotme Zeitersparnis, welche Bequemlich
k~Jt, ~elche Zu vel'läßsigkeit und Vereinfachung! Niemals 
Wird em Anruf mehr vergeblich sein, denn meldet sieb der 
gewünschte Teilnehmer nicht, weil er vielleicht zur Zeit 
~es Anrufs abwesend ist, so wird er die Nachl'icht, die man 
1hm geben will, bei seiner Rücl{kehr origina]O'etreu aufge-
schrieben vol'finden. o 

:Ve.lcb enormer Vorteil erst bei der Anwendung im 
goschafthchem Leben! Nachrichten, die keiner sofort.igen 
Antwort bedürfen, Aufträge die nicht auf die Minute 
pressant, lange Reihen von Bestellnummern von Waren
Börsenkursen etc., all diese zeitraubenden und z w e i 
Kräfte absorbierenden Arbeiten würden in Zukunft nur 
einer Person am Aufgabeort bedürfen und eine Re
kapitulation überflüssig machen, denn es k an n auf diesem 
·wege nichts andere~, als angesagt, aufgeschrieben werden. 
De1· unbefangene Hörer wird sich die Funktion etwa wie 
beim Telegraphieren vorzustellen haben, nur dass an Stelle 
des "Tippens" das "Sprechen" tritt. 

Wenn erst dieses System Hllgemein eingeführt, ist das 
Werk Morses clem Untergange geweiht! Wozu brauchte 
alsdann überhaupt noch telegraphiert zu werden, wenn in 
1\ornbination mit der Schreibmaschine das kürzere und zu- I 
\'edässigere Telephonograpbotypieren da ist? 

In gewerblichen Betrieben bat man sich die weitere 
lla.ndhabung ungefähr wie folgt zu denken: Die über
mittelten Xotizen werden am Empfangsorte, vielleicht alle 
1- 2 Stunden, wie man gewohnt ist die Geschäftsbrief 
kästen zu leeren, abgenommen und dem geschäftlichen 
Organismus zugefiihrt. Sie el'füllen alsdann eheusowohl 
ihren Zweck del' beschleunigten Abfertigung, wie bei der 
bi3h~r üblichen Form der tel~phonischen Verständigung, 
~owahren a?er noch den Vorteil, ungesti5rter und systema
tischer arbeiten zu können und wegen e i n er Sache nicht 
:3 oder 4 Personen inkommodieren zu müssen ehe die 
richtige Instanz gefunden ist. ' 

Nichts kann danach überhört, nichts falsch verstanden 
kein Name oder Bestellnummer verwechselt kein Zusat~ 
i:b(lrseben, keine telephonisohe Ansage überh~upt vergessen 
werden und der Effekt des Ganzen wird der Ausschluss 
aller derjenigen Streitigkeiten sein, die bisher, durch tele
phonische Missverständnisse gezeitigt, an der 'l'agesordnung 
waren. 

In der Tat, man geht einer glänzenden Zukunft 
entgegen, einem kulturellen Fo1·tschritt, der der Ein
t'Uhrung des lenkbaren Luftschiffes kühn an die Seite zu 
~ t ellen ist. 

Nur eine kleine Schwierigkeit ist noch zu überwinden; 
unsere verehrten Mitbürger im engeren und weiteren Sinne 
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haben sich immer noch nicht daran gewöhnen können, sich 
einer einheitlichen Aussprache des Hochdeut~chen zu be
fleissigen und in gleicher Tonhöhe zu sprechen, so dass die 
lieblieb klingenden Laute der Bewohner des "Bleisseu-Ufers 
immerhin ein wenig abweichen Yon der Aussprache der 
Landbewohner am Isarstrand, in • Minchen" (spr. das "eh" 
hart aus), im Meckelni.Jorgschen, in Kölle, in Königsbarg oder 
am sogenannten "jrünen Strand der Spree", von der Idealisie
rung der armen deutschen Sprache im "Bömmerland" ganz zu 
schweigen. Da finden sich eiue ganze Menge Laute, 
namentlich Doppel vokale, die man ve1·geblicb in unserem 
Alphabet oder der Tastatur der bisher üblichen Schreib
maschinen suchen wird. 

Es wird ja ein Fortschritt von unet·messlicher Be
deutung sein, alle diese Verschiedenheiten ·nun endlich ein
mal authentisch durch die Schreibmaschine festgehalten zu 
sehen. Welch wichtige Bereicherung des Sprachforschungs
gebietes, der Philologie, der Ethymologie und vieler anderer 
Wissenschaften. Welch vorzüglicher Anhaltspunkt für 
Schauspieler und Sänger I Es war immer fraglich, wie sich 
etwa ein "boarische1· Jodler" aufgescb rieben (uih je I) aus
nehmen würde ; bald wird kein Zweifel mehr darüber be
stehen. 

Zur Vollkommenheit fü1· die pl'aktische Anwendung 
gehörte allerdings auch die Riicksichtnahme auf andere 
Spmchvölker, da es doch nicht zu den Seltenheiten gehört, 
dass Bewohner des meerumrauscbten Albion, aus Amerika, 
übers grosse Wasser, aus Russland, Frankreich, Spanien, 
Italien, Japan, kurz aus aller Herren Länder unsere Gestade 
aufsuchen und sich des Fernsprechers bedienen. 

~ie wird die Schwierigkeit dieser fremden Sprachen 
de1· gmndverscbiedenen Laute, Lautzeichen und Artikula
tionen und der in diesen Sprachen zum 'feil auch wieder 
verschiedenen Dialekte zu lösen Fein? Auch die Tonhöbe 
muss ja dabei eine RoHe spielen, um immer dieselben Hebel 
auszulösen. Wenn jemand, überrascht durch eine prompte 
telephonische Verbindung - auch das soll bisweilen vor
kommen -, in freudige Ekstase gerät, wird die musika
lische Höhe seiner Laute ~ine andere sein, als wenn ihm 
mitgeteilt wird, dass er - ausnahmsweise einmal - in der 
Preussischen Klassen-Lotterie durchgefallen ist. Aber welch 
ungeheure Vervollkommnung auch hier wieder! Beamtinnen
beleidigungen werden niemals mehr abgestritten werden 
können, und selbst solche objektiver Natur werden leicht 
durch den Beweis des Tonfalls, der doch bei der Schreib· 
maschine entsprechende Tasten auslösen muss, als subjek· 
tive eklatant erkannt und analysiert werden können: nc'est 
le to n, qui fait la chanson" .*) Liegt darin nicht a.uch ein 
bedeutendes Staatsinteresse? 

Um meinen Zweifeln zu begegnen, habe ich mich 
nun an den amerikanischen Physiker Müller gewandt, 
dessen bekanntes "System" durch den Elektriker Schultze 
ausgestaltet worden ist und folgende sensationelle Draht
nachi·icht erbalten: 

Schwierigkeiten leicht zu überwinden durch ein
fache Vermehrung der Schreibmaschinen 'l1astatur. 
Für besondere Dialekte Extramaschinen zweckmässig. 
Fremde Sprachen erfordern eigene Maschinen. Tonhöhe 
ist einzuüben. Für einen Anschluss in allen Welt
sprachen im Ganzen höchstens 80-90 Maschinen 

*) Det· .Ton" ist's, welcher den Uesang macht. 
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ü 2-300 Tasten vollkommen ausreichend, eher weniger. I 
Zur Unterbringung derselben genügt 2stöckiges Wohn
gebäude. 
Soviel Freude und Zuversicht auch diese Nachriebt 

erzeugen wird, so ist darin doch auch ein kleiner Wer
mutstropfen enthalt.en, nämlich der "Kost.enpunkt". Nörgler 
wird es natUrlieb immer geben. Erscheint doch jetzt schon 
manchem die minimale Erhöhung der Telephongebühren 
auf das 2 1/?.- bis höchstens 3fache der bisherigen 'raxe, 
als eine übertt·iebene staatliebe Fürsorge zur Erleichte
rung - der Taschen der Teilnehmer, die auch fürderhin 
gegen diesen Titel protestieren wollen, weil sie dabei gar 
nichts zu "nehmen", sondern nur immerfort .zu "geben" 
haben. - -

Nun aber - ernsthaft gesprochen - muss ja wohl das 
hohe Interesse, welches die Behörde den Fortschritten und 
Anregungen der 'rechnik zu weiterer Ausgestaltung der 
öffentlichen Einrichtungen entgegenbringt, durchaus aner
kannt und die Versuche mit neu auftauchenden Prinzipien 
dankend begrüsst werden. Probieren geht über Studieren! 
Dagegen wät·e also absolut nichts einzuwenden. Leider ist 
aber der Stand des Problem& der Verbindung des Tele-, 
phons n:Jit der Schreibmaschine noch ein sehr unvoll-
kommener und nicht spruchreif. Er bietet keine Aussicht 
zur l1ösung der Frage in absehbarer Zeit, soweit ein 
praktische r· Nutzen, d. h. eine Anwendung im allgerneinen 
öffentlichen Verkehr ins Auge gefasst wit·d. 

Ein rein fachliches und wissenschaftliches Interesse 
haftet natürlich der Materie auch jetzt schon an, und es 
ist in Fachkreisen wohl bekannt und mit Achtung bemerkt, 
wieviele Arbeit, wieviele Mühe und IntelHgeoz von wirk
lich f'iihigen Köpfen bisher schon aufgewandt wurde, um 
dem Ziele näherzukornmen. Gewiss sind l:lchon einige 
höchst bemerkenswerten Resultate, die in scharfsinnigster 
Weise alle möglichen Hilfsmittel der Elektrizität, Optik und 
Physik, neben der pbonetisch·akustischen Grundlage ver
wenden, gezeitigt werden, aber mehr, wie zu einigen viel
versprechenden Anfängen, ist es bisher nicht gekommen. 

Sollte denn aher diese Gelegenheit nicht wierler ein
mal den Anlass geben, auf den Ersatz der Schreibmaschine 
durch die Sprechmaschin e hinzuweisen? Fast alle vor
stehend geschilderten Votteile kämen dieser Kombination 
in der Ta.t zu, ohne den schier unüberwindlichen Schwierig
keiten des Systems mit der Schreibmaschine zu begegnen. 
Die Kosten würden keineswegs unerschwingliche sein, und 
einet· komplizierten Anlage würde es keiner Weise be
dürfen. Unter allen Umständen würde ein exakt funk
tionierender phonographischer Aufnahme-Apparat fUr alle 
Sprachen und Dialekte genügen, um sie originaliter auf
zubewahren. Von diesem müt:Jste die Walze von Zeit 
zu Zeit abgenommen und durch eine neue ersetzt werden. 

Die besprochene Walze könnte der Bequemlichkeit, 
Uebersichtlichkeit und weiteren Verwendung halber alsdann 
sofort abgehört und durch die Schreibmaschine wiederge
geben werden. Eine kleine Arbeit mit genau demselben 
Resultat, wie bei etwaigem direkten Anschluss der letzteren. 
Auf diesem unerheblichen Umweg hätte man demnach das 
gesteckte Ziel mit aller wünschenswerten Vollkommenheit, 
Genauigkeit und mit den denkbar geringsten Koste.n er
reicht, die jedenfalls ia annehmbarem Verhältnis zu dem 
resultierenrlen Nutzen stehen würden. 

Allerdings ist auch hierfür noch nicht der forensische 
Beweis praktischer Anwendbarkeit restlos erbracht woTden, 
trotz mancher gelungener Versuche, aber es unterliegt doch 
keinem Zweifel , dass diese Aufgabe unendlich viel ein
facher und leichter zu lösen und die Anwendung rationeller 
sein muss, als bei der Scbreihmascbinen-ldee. Es kann 
gesagt werden, dass es nur der energischen Anregung und 
Aufwendung entsprechender Mittel bedarf, um bewährte 
Techniker zur Ausgestaltung dieses wirklichen "'J.lele
pbonographen" zu veranlassen und das bisher Erreichte zu 
praktischer Gestaltung zu fördern. Des guten Willens und 
des tatkräftigen Interesses einiger Grossfabrikanten sollte 
man meinen, sicher sein zu können. 

Wenn schon die Reichspostbehörde ihre Sonne scheinen 
lässt, sollten die Sprecbmaschinenfabrikanten dafür sorgen, 
dass sie nicht im Schatten bleiben. A. C. 

Notizen. 
Kalliope, Musikwerke Aktiengesellschaft, Dippoldiswalde. 

In der Aufsichtsratssitzung vom 2. Februar legte die Direktion 
den Recbnungaabschluss pro 1910 vot·. DerRelbe schliesst 
mit einem Fabrikationsgewinn von 754 323M. (66461 ö M. i.V .). 
Der Aufsichtsrat beschloss auf Vorachln.g der Direktion, 
nach Abschreibungen von 24402l M. (220001 M.) und erheb
lieben Rückstellungen eine Dividenue von 14 °1o auf das 
alte Aktienkapital und 7 % aut die neuen seit 1. Juli 1910 
dividendenberechtigten Aktien zu verteilen. Die General
versammlung wird am Sonnabend, den 4. März, 1/ 211 Uhr 
vormittags, in den Räumen der Allgemeinen Deutscheu 
Kredit-Anstalt in Leipzig stattfinden. I1'ii t' das Jahr l üOD 
wurden 12 Ofo Dividende verteilt. 

Die sprachgeschichtliche Bearbeitung des Frankfurter 
Dialekts. Der Magistrat der Stadt Frankfurt a. M. bean
tragt, die St<\dtverordnetenversammlung wolle 2500 M. zut· 
Durchführung de1· geplanten Arbeiten t'Ut· die Frankfurtet· 
Dialektforschung bewilligen. Entsprechend dem in dieser 
Hinsicht mustergültigen Vorgehen det· Wiener Akademie 
ist beabsichtigt, das Frankfurtet· Idiom, soweit es noch ge
sprochen wi rd, auf phonographischen Platten festzuhalten. 
Mit dem vortrefflichen Apparat der genannten Akademie 
sollen Aufnahmen der gesprochenen Mundart aus ver
schiedenen StR.udeu und Gesellschaftskreisen, verschiedenen 
Generationen, verachiedenen Punkten des Stadtgebietes und 
der Vorstädte, Aufnahmen von gelesenen 'rexten und freien 
Gesprächen als dauernder wissenschaftlieber Vvert, gemacht 
werden. Die Personen sollen zweckentsprechend ausgesucht 
und mit ihnen die Aufnabmeu sorgfältig vorbereitet werden 

• • • • 
• • 

Die 

Leipziger Frühjahrsmesse 
dauert vom 

5. bis 11. März 1911. 
• • 
• • • • 
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Unlautere Manipulationen von Reisenden. Wir lesen 
im "Reichenbacher Tageblatt" vom 4. Februar 1911: 

Vor einiger Zeit wurden in Aue und anderen Städten 
Einwohner durch Geschäftsreisende, die im Auftrag einer 
Berliner Firma Bestellungen auf Sprachapparate und Platten 
aufsuchten, insofern empfindlieb getäuscht und geschädigt, 
als den Bestellern vorgeredet wurde, sie erhielten die Sprach
apparate geschenkt, sofem sie nur 3 Platten a 3 M. be
stellten. Nach Vollziehung der Unterschrift stellte sieb aber 
heraus, dass die Getäuschten 45 Platten ü 3 .M. bestellt 
hatten und 135 .M. bezahlen mussten. Diese Reisenden 
scheinen sich jetzt nach Reichenbach gewandt zu haben. 
Es wil·d deshalb biermit Vorsicht angeraten. 

Export nach Sydney. Aus dem Handelsbel'icht des 
Österreichischen Generalkonsulates in Sydney für das Jahr 
1909/ LO entnehmen wir: Phonographen aller At·t (zollfrei) 
wurden um 161000 Lstrl. bezogen, und zwar zu fünf Sechstel 
aus den \. ereinigten Staaten, der Rest meistens aus Gross
bl'itannien, Deutschland und Frankreich. Import aus Oester· 
reich-Ungarn 248 Lstrl. 

Ernst Wilke, üörlitz. Diese Firma betreibt seit 1 1
12 

Jahren die Fabrikation von Aufnahmewachs nach ganz 
besonderem Verfahren, auch wird aus unbrauchbar ge 
wördenem Aufnahmewachs neues tadelloE:!es Material zu ver
hältnismässig billigem Preis hergestellt. Das Fabrika.t soll 
sich durch stets absolut gleichmässige Qualität des Wachses, 
durch geräuschlosen Schnitt und den Fortfall der vorherigen 
Anwännung auszeichnen. 

Kassenkontrollen scheinen immer mehr aus der Mode 
zu kommen. Wenn man fortwährend von den Unter
schlagungen bei. Gr·ossbanken und industriellen Unter
nehmungen hört, möchte man fast glauben, dass allent
halben blindes Vertrauen herrscht oder wenigstens die 
augewandten Sicherheitsmassrege1n nicht strenge genug 
durchgeführt oder überwacht werden. 

Sind auch die Verluste aus diesem Grunde in unserer 
Branche bisher nicht übergt·oss gewesen, so geben doch 
die fast gleichzeitig defraudierten Summen bei der Gram
mophon -Akt.- Ges. in Wien und Berlin, die zusammen
genommen immerhin eine bett·äcbtlicbe Höbe erreichen, 
wohl zu denken. Die Gefängnisstrafe von 1 1/'.!. Jalll'en, die 
den einen Uebeltäter getroffen, sühnt zwar die rechtliche 
Verfehlung, und die Vet·sieberung, wo solche vorgelegen, 
<leckt den materiellen Schaden; tlir die Unmenge von Zeit
verlust, Kosten, Aufregung und sonstigen geschäftlieben 
ßchwierigkeiten und Nachteilen, die die Aufdeckung und 
Applanierung derartiger beklagenswerter Ereignisse im Ge
folge haben, gibt es keinen Ersatz! 

Die Ausgaben, welche für ein scharfes, ins einzelne 
gebendes und jedem Betriebe individuell angepasstes Kon
tmll- und Revisions-System aufgewandt werden, sind daher 
immer am Platze und keineswegs vergebliche. c. 

Firmen- und Geschäftsnachrichten. 
Dresden. Das von Herrn Cal'l Rysick sen. betriebene 

Diktiermaschinenfabrikationsgeschäft ist mit allen Aktiven 
und Passiven von der neuen Firma Diktiermaschinenfabrik 
Stenophon Rysick & Co. übemommen. Inhaber sind die 
Herren Arno Rysick jun. und Friedrich Wiemnnn. 

Schönbach (Wildstein, Böhmen), Gelöscht wurde die 
Firma Otto Reimschüssel, Handel mit Musikinstt·umenten, 
infolge Einstellung des Geschäftsbetriebes. 

Stettin. Edmund Lewinsahn hat Neumarkt 9 ein Spezial
haus für Musikwaren eröffnet. 

Zürich. Inhaber der neuen Firma Ad. Holzmann, 
welche die Aktiven und Passiven der Firma Ad. Holzmann 
übernahm, ist Herr Adolf Holzmann-Foner. Natur des Ge
schäftes: Musikalien- und lnstrumentenbandlung. Geschäfts
lokal : Limmatquai 2. 

Neueste Patentanmeldungen. 

w 34 043 - 20. 8. 09. 

Henry George Wieder, London, 17 Lanark Mansions, 
Sepherds Bush (Engl.). 

Einstellbare Schneidenlagerung für den Schallstiftträger. 
Gegenstand der Erfindung ist eine einstellbare Schneiden

lagerung für den Schallstiftträger bei solchen Sprech
maschinen, bei denen die Schneidenlager sich auf entgegen
gesetzten Seiten des am Schallstiftträger angebrachten 
Gegenlagers befinden. Gernäss der Erfindung wird die 
Regelung des Lagerdl'Uckes durch je eine Federdruckschraube 
fii.r jedes Schneidenlager auf solche Schalldosen angewendet, 
bei denen die Schnei Jenlager sich auf entgegengesetzten 
Seiten des am Schallstiftträger angebrachten Gegenlager~ 
befinden. fn diesem Falle erhält dia Regulierung des Lager
druckes durch getrennte, je für ein Lager zur Verwendung 
kommende I1,ederschrauben eine besondere Bedeutung da
durch, dass in diesem Falle nicht nur der Druck gegen das 
Lager, sondern auch ein seitliches Gleiten des Schallstift
trägers in Betracht kommt, das durch besondere Vorsichts
maseregeln vorhindert werden muss und gernäss dor Er 
findung durch die beiden voneinander unabhängigen He
gulierschrauben in besonders zweckm}issiger Weiso auch 
verhindert wird. 

B. 48 890. - 24. 1. 1 nos. 
Deutsche Mutoskop- und Biograph-Oes. m. L. H., Berliu. 
Einrichtung zur Ueberwachung des Gleichlaufes von Sprech
maschinen und photographischen. Serienapparaten durch Ver-

gleichung von Schauzeichen. 
Nach der Erfindung wird einerseits jede, leicht :r.u 

Betriebsstörungen Veranlassung gebende mechanische Ver
bindung zwischen den beiden Schauzeichen vermieden, 
andererseits aber auch die leichte gleichzeitige Beobachtung 
der Projektionsfläche und der Schauzeichen dadurch er
möglicht·, dass von der Sprechmascbine angetriebene, 
ständig bewegte Schauzeichen als Ganzes ortsfest neben 
der Projektionsfläche, das von dem Serienapparat ange
triebene, ebenfalls ständig bewegte und ortsfeste Schau
zeichen, dagegen bei dem Serienapparat in dem Schauloch 
augeordnet ist, durch welches der den Apparat Bedienende 
die Projektionsfläche beobachtet. 

Infolge dieser Anordnung muss der den Apparat Be
dienende bei der Beobachtung der Projektionsfläche gleich
zeitig die Bewegung des in dem Rchauloch angeordneten 
Zeichens verfolgen, ohne dass dies irgendwelche besondere 
Aufmerksamkeit erforderte, und et· kann den Serienappamt 
so betätigen, dass die beiden Schauzeichen stets in Ein
klang miteinander bleiben, ohne dass er dabei die Pro
j aktionsfläche aus den Augen zu verlieren bmuchte. 
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Neueste Patentschriften. 
No. 228 708. - 25. 8. 1909. 

Jules Greenbaum, Berlin. 
Vorrichtung zur Ueberwachuug des Oleichlauis von Bild

maschinen und Tonmaschinen. 

! 

Patentanspruch. 
Vorrichtung zur Ueberwachung des Gleichlaufs von 

Bildmaschinen und Tonmaschinen, bei deuen zwei entgegen
geset,zt wirkende Vorrichtungen auf einen gemeinsamen 
Zeiger derart einwirken, dass dieser, falls Gleichlauf besteht, 
in Ruhe bleibt, und bei Störung des Gleichlaufs seine 
not·male Lage verlässt, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Zeiger (d) von einem Elektromotor (a) angetrieben wird, 
der mit zwei hintereinander geschalteten, YOn den beiden 
Apparaten (n, c) im entgegengesetzten Sinne angetriebenen 
Stromverteilern (1, b) seinen Strom erhält . 

• 
-

No. 22'->151. 3. " · 1909. 
Bronislaw Gwzodz in Schöneiche b. Berlin. 

Schalldose, deren Stifthalter um einen Punkt schwingbar 
gelagert ist. 

Patent-Anspruch. 
Schalldose, deren Stifthalter um einen Punkt schwiug· 

bar gelagert ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Stit t
halter neben seinem bekannten Angriffspunkt an der Membran 
noch einen weiteren Angriffspunkt seitlieb an der SchaH
dosenfassung besitzt, der dem Einfluss eines elastiscben Organs 
unterworfen ist, so dass durch Abstimmung dieses elastischen 
Ot·gans gegen die Elastizität der Membran die Lage der 
inetantanen Hotationsachsen 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 Nadelarm zu der vom Dreh
punkt des Stifthalters naeh dem Angt·iffspunkt der Membran 
gehenden Drehungsachse des Systems schräg liegt. 

m. b. H. 
BERLIN sw., Kreuzbergstrasse 7a 

• Aelteste Sprechmaschinen-Spezialfabrik 

Unsere ISS• euheilen sind von 

• 

Zur Messe • tn Leipzig: 
(vom G. bis 12. März 19 11) 

eterss rasse 41 
• vorn tm 

Seidenladen 



142 PHONOöRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 1 2. jahrg. No. 7 

Neueste Gebrauchsmuster. 
--

No. 441 639. - 3. 10. 10. 
Gehrüder Steidinger, St. Georgen (Schwarzwald). 

Vorrichtung zur Verhinderung zu weiten Herausschraubens 
der Regulierschraube von Spechmaschinen-Laufwerken. 

Beschreibung. 
Die Sicherungsvorrichtung besteht in der Anordnung 

einer Aussparung a in der Regulierschraube b in Verbin
dung mit einem in die Aussparung eingreifenden Riegel 
und dgl. c. Die Länge der Aussparung a ist so gross ge~ 
wählt, als dies für die Regulierung des Laufes eines Werks 
erforderlich ist. Ist der Gewindeteil der Regulierschraube 
in dem Werkpfeiler soweit zurückgeschraubt, dass eine 
Bremswirkung nicht mehr stattfindet und bei weiterem 
Zurückschrauben ein völliges Abschrauben eintreten würde, 
so verhindert der Riegel c durch seine querschnittliehe 
Oeffnuug und Lage in der Aussparung der Reguliersrhraube 
ein weiteres Zurückschrauben bezw. Abschrauben. 

Schutzanspruch. 
Sicherung gegen zu weites Abschrauben oder gi:i.nz

liches Herausschrauben der Regulierschraube an Sprech-

maschinenlautwerken, gekennzeichnet durch die Anordnung 
einer Aussparung in der Regulierschraube, mit welcher eine 
Hemmvorrichtung im Eingriff steht. 

Einfach und praktisch. 

No. •H3 156 - 1. 10. 10. 
Louis Rosenthal, Frankfurt a. M. , Mittelweg 34. 

Sprechmaschine. 

\ 
• 

Beschreibung. 
Das Gehäuse a bat einen dreieckigen Grundriss und 

besteht aus zwei parallelen Platten b, c mit zwei Seiten
wänden d und einer Vorderwand e. Oberhalb des Gehäuses 

liegt, wie üblich, der zur Aufnahme der Schallplatte dienende 
Teller f. Die Wände, der Boden und die Decke des Ge
häuses bilden den Trichter selbst, bezw. sind so eingerichtet, 
dass ein besonderer Trichter vermieden ist und trotzdem 
eine einwandsfreie Wiedergabe der aufgenommenen Laute 
und '.röne geschieht. 

Die Förderung der Schallentwicklung kann an der 
Stelle, wo der Schallarm g in das Gehäuse mündet., dort 
eine Auskehlung im Holz oder eine Verlängerung des 
Schallarmes nach unten stattfinden. 

Schutzansprüche. 
Als neu wird beansprucht 1. Sprechmaschine mit Werk

gehäuse von dreieckigem Grundriss. 
2. Sprechmaschine, deren Werkgehäuse ohne besonderen 

Trichter als Schallarm die Entwicklung der Laute uncl. Töne 
besorgt. 

Die Nenheit des Ansp1·uchs därfte nicht 'llnwidersproclten 
bleiben. 

No. 443 271 -- 18. 10. 10. 
Georg Schauer, Schöneberg b. Berliu, Hauptstr. 8. 

Album für Sprechmaschinen- und Schallplatten mit festem 
Deckel und gerilltem Rücken. 

Beschreibung. 
Das Gebrauchsmuster bezieht sich auf Alben, welche 

zur Aufnahme von Sprechmaschinenplatten dienen. An 
demselben ist als neu zu bezeichnen der feste Deckel, 
dessen Rücken mit mehreren Rillen ist, damit derselbe dem 
jeweiligen Inhalt entsprechend nachgeben kann. Ausserdem 
dient der Rücken noch dazu, dem Album einen grösseren 
Halt und ein gefälligeres Aussehen zu geben. 

Schutzanspruch. 
Sehallplattenalben mit festem Deckel, bei welchem der 

Rücken gerillt iat. 
Die Praxis mnss zeigen, wie weit das System seinen Zw~:~ck 

ertilll en kann. 

No. 443272 - 18. 10. 10 . 
Georg Schauer, Schöneberg b. Berlin, Hauptstr. 8. 

Album fiir Sprechmaschinen-SchallpJatten mit aus einem Stück 
bestehenden Taschen, welche an zwei Parallelseiten zusammen
geklebt und an den drei geschlossenen Seiten mit je einer 

Rille versehen sind. 
Beschreibung. 

Das Gebrauchsmuster bezieht sich auf Alben, welche 
zur .Aufnahme von Sprechmaschinenplatten dienen. Die 
Alben sind mit Taschen aus einem Stück, an den beiden 
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Parallelseiten zusammengeklebt, hergestellt. Dicht an den 
beiden geklebten seitlichen Rändern der Tasche sowie unten 
befinden sich je eine Rille, welche den zur Aufnahme der 
Platten notwendigen Hohlraum hergeben. 

Schutzanspruch. 

Alben für Schallplatten mit Taschen aus einem Stück 
an den beiden Parallelseiten zusammengeklebt und die 
drei geschlossenen Seiten mit einer Rille versehen. 

~cheint ganz praktisch zu sein. 

No. 443 925 - 31. 10. 10. 

Polypbon-Musikwerke Akt.-Ges., Wahren b. Leipzig. 
Kleine Schallplatte für Sprecbmaschinen mit am äusseren 

Umfang versehenen Erhöhungen. 

Beschreibung. 

Nach vorliegender Erfindung sollen kleinere Spiel· 
platten an ihrem Umfang mit einer Anzahl einzelner Er
höhungen versehen sein, die hoch genug aus der Fläche 
heraustreten, um sich in den Stoffbelag des Plattentellers 
einzudrücken bezw. an ibm den hinreichenden Widerstand 
zu finden. Das Modell zeigt eine derartige kleine Spiel
platte. Sie ist an ihrem Umfang mit sechs Erhöhungen 
auf beiden Seiten versehen, die aus kleinen Spitzen be
stehen. Die Erhöhungen können natürlich aur.h eine beliebig 
andere Form haben und es können auch beliebig mehr 
oder weniger derartige Erhöhungen vorgesehen sein. 

Schutzanspruch. 
Kleine Schallplatte für Sprecbmaschinen, dadurch ge

kennzeichnet, dass die Schallplatte an ihrem Umfange mit 
einer Anzahl Erhöhungen versehen ist, zu dem Zwecke, 
den Reibungswiderstand der Platte auf dem Plattenteller 
möglichst zu vergrössern. 

Sehr bemerkenswert. 

No. 444 731 - 13. n. 10. 

Julius Kräcker, BeTlin, Alexandrinenstr. 135. 
Nadelträger mit zwei unter einem Winkel zu einander stehenden 
Durchbohrungen zur Verwendung der Schalldose für zwei 

Platteoarten. 

Beschreibung. 
Die neue Anordnung ist in der· Zeichnung dargestellt. 

Hierbei ist a die Schalldose, b ist die Membran. c ist der 
Steg, d die Brücke, deren Drehpunkt sieb bei e befindet, 
f ist der Nadelträger, der mit den Durchbobrungen g und h 
versehen ist, in die die Nadel entweder bei i oder wie bei 
k gezeichnet eingelegt werden kann. 

Schutzanspruch. 
Neuerung an Schalldosen, dadurch gekennzeichnet, 

dass die in der Membranebene drehbare Nadelträgerbrücke 
einen Nadelträger besitzt, in dem zwei in einem entsprechen-

@@)~ ~@)~ 

~ ~ Eine hervorragende und billige · 

Propaganda 
bietet sich allen HANDLERN mit den 

KUNST-BLÄTTERN 
DER 

"PHONOGRAPHISCHEN ZEITSCHRIFT'' 
indem sie diese an jhre Kundschaft versenden. 

Bisher erschien: 

No. I Helene Ballot (Thalia-Theater, Berlin) 
No. 2 Carl Nebe-Quartett, Berlin 

Die Kunstblätter der "Phonographisch n Zeitschrift" werd~n. 
soweit der Vorrat reicht, zu folgenden Preisen abgegeben: 

I Stück M. 0.25 
10 

" M. 2.-
50 

" M. 8.-
100 

" M. 12.-
Gegen Voreinsendung des Betrages franko. 

Da der Vorrat bald vergriffen !ein wird, bestelle man sofort. 

Ferner liefern wir für die KUNSTBLATTER passende 

Kuverts mit Papprückwand. 

OO Phonographische Zeitschrift - Berlin W. 30 OO 

~@)~=======================================·~~ 

I 
I 
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• 

• 
ßlC nur as 

• 

errmann's 
dreifach patentierte 

-
nicht kennen, denn sonst würden Sie nicht nur über
zeugt sein, dass diese Schalldose für Grammophon-Schrift 

er 
sondern dass die Platten, damit gespielt, 

drei mal so lange halten 

im Ton allen .Nadel=Schalldosen vorzuziehen ist 

und im Preis sich nicht teurer stellt 
als jede andere gute Schalldose. 

Die ,,Crayophon11=Schalldose wird die 
grösste Neuheit der Märzmesse sein. 

Fordern Sie schleunigst Prospekte oder Muster von Ihrem Grossisten oder direkt von dem Erfinder 

BERLIN SO. 33, Skalitzerstr. 95 
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den Winkel zuejuander angeordnete, zur Aufnahme der 
Nadel wahlweise zu benutzende Durchbobrungen vorgesehen 
~ind, so dass man sowohl Pathe-Platten, wie gewöhnliebe 
Grammophonplatten mit der nämlichen Schalldose spieleil 
kann. 

Sehr interessante Nenheit. 

X o. 444997 - 8. 11. 1 O. 
LDuis Rosenthal., FraukfuTt a. M., Mittelweg 34. 

Dreieckige Sprechmascbine mit eingebauter Schallführung. 

- -

Beschreibung. 
• 

Die Neuerung besteht darin, dass ein der äusseren 
Form angepasster Trichter für die Sphallentwicklung ein
gebaut ist, welcher unter, Uber oder neben dem Triebwerk 
den Schall nach aussen führt. Die. Vel'meidung der He
sonanzwirkung der Schallführungskörper wird dadurch er
reicht, daflS man ein nicht oder nur sehr wenig tönendes 
Mat.erial von e-ntsprechender eigener Unbeweglichkeit benutzt, 
z. B. durch Leine oder sonstige Härtungsmittel versteifte 
Papierstoffe, Metall oder Holz, dessen Eigenldang entweder 
durch äussere innig damit verbundene Umwicklnngen, oder 
durch angebrachte äussere Rippen abgetönt wird. a, a sind 
die äusseren Kasten wände, b, b der SchalltrichteT. 

Schutzansprucb. 
Als neu und schutzfähig wird die im Vorstehenden 

beschriebene Sprechmaschine beansprucht. 
Die Besclu:eibuug könnte etwas vollständiger sein. 

----------------------------------------------
Junger Mann 

wilnscht per April oder spätsr Stel
hing io. einer· Schallplatten-Fabl'ik. 
Derselbe ist schon mehrere Jalue 
in der Branche tätig und mit allen 
vorkommenden Arbeiten vertraut. 
Gehalt nach lJebereinkunft. Gefl. 
Offerten unter Chiftre E. P. 28116 
an die E;xpedition dieser Zeitung 
erbeten. 

Schallplattenpresser 
tüchtiger, per.fektet·, mit 8jährige1· 
Branchekenntois, ledig, 28, sucht 
Augebot nach Auswät;ts, eventuell 
zum Anlernen. Primn, Zeugnisse 
stehen zur Verfügung. 

Geil. Olferten unter Ausw~rts 
2923 an die Expedition dieser ~eit
schrift erbeten_ 

Uerlreler gesucht! 
Eine Sprechmaschinenfabrik mit 
Spezialartikeln sucht ·fiir Deutsch-
land gut eingeführten, repräsen,.. 

tationsfähigen Vertreter • • 
• 0 

Solvente Het'Pen mögen lltre Zuscluiften u nter cl('l' Chiffre 
.,Weltpatent" 2914 nn die I xpcd1tion dieser Zeilscl1rift richten. 

Bernhard Knechtel, Gera-Reuss, 
Grosse H.irch-Strasse J7. 

Spezialfabrikation elektrischer SpJ•echmascbinenlaufwerke 
Elektrische Laufwerke für alle StJ'Omarten. 

Lieferung nur an Fabrikanten und Grossisten. 
Znr Messe in Leipzig: • 

MusHutaus LIPSIA ~ Peterstrasse 44, Passage. 

'!YiiNl·Mem· .. branen l Beste A~s-
tUhrunq 

-
Bekanntmachung. 
Aus dem Konkurswarenlager 

des Kaufmanns Karl Walther in 
Buttstädt, Thür., ist eine grosse 
Anzahl neuer Sprachmaschinen 
ohne Schalltrichter, sowie ein 
grösserer Posten (zirka SSOSt.) 
erstklassiger Platten möglichst 
im ganzen zu verkaufen. Händ
lerfirmen wollen sich mit mir 
direkt in Verbindung setzen. 

Der Rechtsanwalt: 
Böttger ,als Konkursverwalter. 

Ein in der Galvanoplastik und 
in der Walzengiesserei für Phono
graphen edn.hrener 

orar eiter 

Berliner Gllmmerwaren•PabrUc J 
lgnatz .Hschhelm I 

BEI{LU( J., Plan• Ufer P2 d, ,.. 

Für ein erstes Engros-
Haus der· Sprecbmascbi~ 
nen.-Bnnclle wird ein mit 
der Branche völlig ver ... 
trauter 

Expe~ient un~ La~erist 

:~~r. \~:0~~ gesucht. 
Offerten mit Anspriichen 

tmter ~. N- 2918 an die Exp. 
cls. Ztg. 

Energischer, gewandter 
~uchl1alter u. Korrespon~ent 
au.s cler Brauche, Malm- uod Klage-

für sofort gesucht. wesen vertrant., im Inlands- uud 
. . ... Exportgeschäft, sowie Propaganda und 

Offerten rrut L~~anspluche~ Reklame ß.rn1, m. S1n·aohk.enntnissen, 
unterN. C. 2880 a. d . Exp. ds. Ztschr. ·sucht sich zu verändern. 

.IYian bestelle sofort : 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 
11. Jahrgang 1910 

elegant gebunden in 2 Bänden 

I M. 9.-
J eder Band einzeln M. 4.50 -

Reisender 
IJJ•anchekundig, seit JahJ'en mit 
besten Erfo l~en in ganz Dentsch
la.llCl ~;reTeist., bei der Kundschaft auf 
das Beste eingeftihrt, wünscht sich 
bei bescheidenen Anspr!ichen per 
sof. oder später 7.ll veriinclern. Prima 
Referenzen. Geil. Off. unter M. 
K. 2921 anale E:-,:p.ed. d. Zeitschrift 
erbeten. 

Gell Offerte11 sub M. L. 2917 an 
die Ex ped. ds. "'tg . 

~cl1all~osen-Mechaniker 
26 Jahre, zuletzt seit ü .Jahren 
Allteil tmgsfi.i b rer einer grösseren 
Fab1i k, eingearbeitet au r System 
Tamagno und Exhibition, wünscht 
sich sofort ode1· später zu ver
änclern. Ausland niaht ausge
gesc h I ossen. 

Offertfln unter K. A 2916 ttn die 
Expedition dieser Zeitsclulft erh. 

Vorarbeiter 
erfahren in Wnlzeugiesserel und 
Galvanopln,stik, sncht Stellung. 
Langjiihrige Zeugnisse. Offerten 
onter W.' K. 2920 nn die FiKpedition 
ds. BI. erbeten. 

-England. 
Gut uingefi:ihrter Vertreter in Sprecl1masch inen 

sucht Vertretungen, evtl. Alleinverkauf in 
billigen Schallplatten (Stahlnadel oder Saphir), 

sowie plllssende Artikel der Branche. Offerten 11.n 
1ld. Bornand, l70. Bishop~gate, London E. C. -

r-C. Giesf{', Idar a. d • .N. 1 
Ede[, und Halbedelstein·Schleiferei 

empflenlt: 

Saph ir ~:::~ Rubin c Granat c Achat 
• • Au(nnhme• und Wiedergabe-Steine, l!efasst und unl!efasst • • 

für Walzen und Pla.ttensprechmaschinen aller Art • 

l Garantie für tadellose Prima J'telne :: Vortellha(teste Prel.~e. J 
.. Verlangen Sie Preisliste No. 14. .... 
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Besuchen 
• 

Dann 
versäumen Sie in 
Ihrem Interesse 

nicht 
Sie 

die Leipziger 
Messe 

unse~e Ausstellung, Specks Hof, 
II. Geschoss, Zimmer 177a, 

zu besuchen. 

Fabrikation von Laufwerken 
für Sprechmaschinen und technische Zwecke. 

Große Auswahl aller Arten Uhren in allen Genres. 

Uhrenfabrik Uilllngen, Aktien.Gesellschaft, Viiilogen (Baden) 

-~---: 

lin~sor- nstrument 
ist die neueste und wohlklingendste 
Resonanz- Sprachmaschine der J etztzeit, 

indem sie 
Resonanzkörper mit Saitenbezug 
hat, hierdurch wird der Ton veredelt nnd 
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! 
Ver$/tumen J' l e nl ht, auf der dle$/ithrlgen 
Frilh) ahr$messe un$ere .A[euhelten zu be• 

$ iChtlgen. 

ln- und Auslandpatente Krebs & Klenk, Klingsorwerke 
Zur Messe in Leipzig: Hanau • Hesselstadt. 
P t 36 P Allein~~e Fabrikanten 8 ers Str. 1 assage. der Sprechmaschu1en mit Saltenresonnnz. 

' ' 

METALL-TRIGlfTER sind nun völlig übertroffen durch die 

' ' • 
Die Wiedergabe ist vollkommen naturgetreu 
: und ohne jedes Nebengeräusch : 

Verlangen Sie Prospekt und Preisliste von den alleinigen Fabrikanten 

Craies & Stavridi, Wl, Bunhillßow, London E.c. 
Vertreter ln Berlin: BENNO FO RST , Elisabeth-Ufer 27 . 

- -==================-

Musikwerke-
Händler und Exporteure 

besichtigen sicher die 

• 
der Frühjahrsmesse, Petersstr. 41, I. Etg. r. 

Federklavier-Itala - Xyloiniini 
Erste Prager Mus1kwerke und Orchestrionfabrik 

DIEGO FUCHS, PRAG. 

fabriziert als SPEZIALITÄT 

Federst~hl- EMIL DIETERLE Chemnitz-
lndustrle Gablenz 

Man verlange Prospekte gratis. 

-

R. SINGEWALD, Dresden A. 1. 
Sprech,..,Apparate t mit und 
Sprech,..,Automaten J ohne Trichter 

Grossist in allen führenden Plattenmarken 
-- Nadeln Ia. Qualitäten . --

Grosse Musterausstellung aller Neuheiten. 
Zur leipziger Messe stelle ich nicht aus. 

~i(t·~eCOrd ~~ftPi~t~\~~ m. 0.95 
..- Sprechmaschlnen und Schallplatten 
wie Kalliope-, favorite-, Anker-, Homokord-, Dacapo-, 
Beka-, Star-, Odeon-, Jumbo-Platten zu Fabrikpre:sen. 
l lstunasfählgsle Firma. Stets Geiegenheltsposten. Reparaturen schnell u. billig. 
Der neue Katalog ist erschienen. Ver I Sie franko Zusendg. 

::QQ OQQOQQ OQ o Q OQQQQOQQQQQ> o OQ o QQQQQ OQ <>~QQQ Q QQQ:: ~=~~~~;M~a;r;t~i n~R~e~i~~t,~ß~Pr~l~in~\V=. ';K~I!r~ne~r~st~ra~ss~e~N~o.~1~2 ~P;;· Q Q 
~ Q 

i 1\. W. WINS1\LL i 
i Patentanwalt für Schalltechnik ~ 
~ Q 
~ Jessel Chambers, 88- 89- 90 Chancery Lam ~ 
0 Q 
Q Q 

i LONDON, W.C. i 
~ Q 
Q ~ 

~ Mässige Preise für ~ 
~ Q 
~ englische und amerikanische Patent- Anmeldungen. Q 
Q ~ 
Q Q 
~:O~QQQQOQO ~OO : OOOQQ~OOOOOCOOOOOOOOQOOOOOOOQ~:: 

Letzte uheltl 
Raum's Salon - Nadel 
==== die vollkommenste Nadel ==== 

Vorzüge: Na.türlichste, bisher unerreichte 
Wtedergabe. - Grösste Platten, 

schonung. - l(ein Nebengeräusch. - 6bis8mal ver, 
wendbar, daher billiger als alle anderen Nadeln. 

Alleinige Fabrikanten: 
.. 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 
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• 

Achtung! Preisermässigung! Achtung! 
Rex ~; Ju?z~~~ Triumphator !r·n~t~?~ ~~~ 
n1it echtem ÄO('rmetalt, ntit rotic.'rcndenl R ttd! .-~-r..-

Gegenüber Feuerzeugen mit festem Rad oder Feile 
6 fad)e Haltbarkeit ! 

Letzte Neuheit: Revolver-Feuerzeug. 
Elegant! Stal)loxyd! 

Soeben erschienen: Liste über letzte ~euheiten! 

Jacques Kellermann, Berlin SO~' Köpenickerstr. 114 
3ur Messe in Leipzig: M.esspalast "HH.NS.H.", I. Etage, Stand 1~13~·1!;15.:_:· =====:..! 

. . . 
. . . 

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 
l:elegramm-1\dresse: Rrndtwerk. Lol)npresserei Celefon Amt n, 1526, 1566 . 

• 

wenn Sie uns 
zur Leipziger Messe besuchen 

• 
• 

u.r esse: 
Petersstrasse ~o. 12 

im Zigarrenladen 

G.m . 
b. H. 

• 

• • 

Unfere Neu;./Jufnahmen werden 
unbedingt Ihren Beifall finden. -
Sehr laut, fehr klar, fehr voll. 
- Zugkräftiges 'R.,epertoir. -

Billige Preife 
• 
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• • 
• USI 

Inl)aber Otto Ulricl) und .A.lbert Heynemann 

Gegründet 1872 I I Gegründet 1872 

DRESDEN-11.1 
zur Messe in 

PETERSSTR. 34, parterre 
-

bringen ganz 

•• • vorzug 1 e eiten eu 
in Spred)mascl)inen mit Tricl)ter und trid)terlose Spezial
konstruktionen in Scl)ränken Trul)en - Scl)atullen etc. etc. 

auf den Markt l 

Hochaparte moderne Form 
Einwandfreie tadellose Funktion 
Wunderbare Tonwiedergabe 
Durchaus solide Arbeit 
Unbedingte Preiswürdigkeit 

sind dfe. Haupteigensci)aften unseres in 

unseren eigenen Werkstätten 
bergestellten Fabr ikates, und laden wir alle Kauf-Interessenten zur 

Besicl)tigung unseres Musterlagers ein 

Neu! Neu! Neu! 

Wunderbar funktionierende ganz neue 
.A.utomaten,., Einricl)tung 

Illle 
•• •• 

Ilrten Streid)-Instrumente, .H.kkordions, .M.undl)armonikas 
sonstige .M.usik-Requifiten in denkbar reid)fter .H.uswal)l!! 

und 
•• •• 

12. jahrg. No. 7 

Rechtsbelehrung. 

Kleingewerbe oder Handwerk? 
§ 4 des Hnndelsgesetz

huchs gibt oesondere Vor· 
schriften Uberdie sogenannten 
Minderknufteute, indem et· 
bestimmt, dnss die Vorschrif
ten i.lbm· die l!irmen, die 
Handelsbücher und die Pro
kura auf "Handwerker sowie 
anfPersonen, deren Gewerbe· 
betrieb nicht über den Um
fang des Kleingewerbes hin
ausgebt", keine Anwendung 
finden. Kaufmann ist an sich 
nacb § I H.G.B., wer ein 
Handelsgewerbe betreibt, und 
als Handelsgewerbe gilt ins
besondere ein Gewerbebe
trieb, der "die Anschaffung 
unn Weiterveräusset'ung von 
beweglichen Sachen (Waren)" 
zum Gegenstande hat, .,ohne 
Unterschied, ob die Waren 
unverändert oder nach einer 
Bearbeitung oder Verarbei 
tung weiter veräussert wer
den". Knufteute sind hiernach 
an sieh nicht nur die Höker, 
Hausieret· usw., sondern auch 
Schneider, Bäcket·, 'rischler 
usw, sofern sie mit selbst
augeschafftem Material ar
beiten. Aber nach§ 4 H.G.B. 
sind sie nur Minderkaufteute, 
und man bat sie aus prak
tischen El'wägungeu gewissen 
Bestimmungen: welche mit 
dem kaufmännischen Gross
betriebe im Zusammenhange 
stehen und nur eigentlich 
ihren Zweck erf'Ullen, nicht 
unterstellt. Ob nun jemand 
Handwerker bezw. Kleinge
werbetreibender oder Voll
kaufmann ist, dafür hat das 
Gesetz ebensowenig beson
dere Merkmale aufgestellt, 
wie für den Unterschied 
zwischen Handwerker und 
Kleingewerbetreibendem, der 
wieder innerhalb des Kreisos 
der Minderkautleute von Be
lnngist. In beiden:BAziehnngen 
verdient eine Entscheidung 
des Bayer·. ObeJ·st. Landes
gerichts vom 15. April J!ltO 
(R.O.L.G. S. 3ü7) Beachtung. 

Es handelte sich dort um 
die gewerbsnüissige Herstel
lung ,·ou Parfümerien nach 
bestimmten Rezepten aus 
selbstangeschafften Stoffen in 
einem kleinen Betriebe. Der 
Inhaber dieses Betriebes vet·
iiusserto gewerbsrnässig Wa
ren nach deren Verarbeitung 
weiter. er war also gemäss 
§ 1 H.G.B. Kaufmann. Das 
Gericht führt nun weiter aus: 
Das Geschäft zählt nicht zu 
den Fabriken : es fehlt di~ 
Verwendung von Maschinen 



vvvvvtvo--~~~~--------~~~~~--------~~~~-----------~~~~~---------

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 149 I 2. Jahrg. No. 7 
~==~====~ --=====~~==~====== 

·und Hilfskräften, die Teilung 
der Arbeit, ein Betriebskapital 
und ein entsprechender Um
satz. Der Umstand, dass der 
Geschäftsinhaber selbst Hand 
anlegt, in einer bescheidenen 
Werkstätte arbeitet und das 
Et·zeugnis ohne Zwischen
stufen in einem Zuge fertig· 
stellt, wäre an sieb geeignet, 
ihn zu den Handwerkam zu 
rechQeD. Allein nicht jeder, 
derein Re· OderVerarbeitungs
gewerbe betreibt, ist. wenn 
er nicht Fabrikant ist, ein 
Handwerker. Um jemand 
als Handwerker anzusehen, 
kommt es allein auf seine 
Zugehörigkeit zum Handwer
kerstande an; wer nicht 
fabrikmiissig die von ibm an
geschafften vVaren zu rW ei ter
veräusseruug be- oder ver
arbeitet, ist nur dann "Hand
werket" , wenn er nach der 
Anschauung des Verkehrs 
dem Handwerkerstande an
gehört, wenn auch Gowicl1t 
darauf gelegt werden mag, 
dass sich der Handwet·ker 
die Ausbildung von Lehr-
li ugen angelegen sein Hisst, 
dass er und seine Gehilfen 
regolmässig durch Uebung 
eine gewisse Handfertigkeit 
erlangt haben, dass er auf 
Bedürfnisse der einzelnen 
Kunden Rücksicht nimmt und 
dergl. A bor es gibt ähnliche 
Gewerbe, welche doch als 
Handwerk nicht gelten kön
nen. Das Herstellen von Par- ' 
flimerien, bei dem nicht die 
Handarbeit, soudem der Besitz 
von Rezepten und ein ge
wisses Verständnis fiiL· den 
jeweiligen Geschmack des 
Publikums die Hauptrolle 
spielen, ein Hand wel'k zu 
nennen, wUrde schon dem 
Sprachgebrauch zu widerlau
fen. Nach der Verkehrssitte 
werden auch Apotheker, Pyro
techniker, ~ Gärtner, die sich 
nur mit Blumenbinden be
schäftigen, Zigarrenmacber, 
GarkUcheninhaber und andere 
Gewerbetreibende ähnlicher 

• Art nicht zu den Handwerkern 
gerechnet, obwohl sie Waren 
nach einer Be- bezw. Ver
arbeitung weiter veräussern. 
Auch in dem Be- oder Ver
arbeitungsgewerbe, das weder 
IPabrik noch Hand werk ist, 
kann es, wie bei anderen 
Handelsgewerben , Betriebe 
geben, die nicht über den 
Umfang des Kleingewerbes 
hinausgehen ;sowerdenSpeise
wirte unter dieser Vontus
setzung stets zu den Klein
gewerbetreibendengerechnet. 

Dr. jur. Abel. 

c: 
Q) 
Cl) 
c: 
Cl 
Cl) 
c: ·-~ 

•• 
.JEDER HANDLEK 

kauft seine Platten bei der 

• 
~r rt~ • ~se sc a 

Wir empfehlen besonders die hervorragenden Neuaufnahmen in 

c:: 
= fA --· ~ -n> Q) 

.D. 

) oetb~rn;~~ikett ZOJrOJl?l81(0)J ar;~~~';lett f 
~ !<ALL I 0 p E ~ s PORT GROSSIST PU~;Et'~g~~:~~ON APPARATEN ! 
:g' o RECORDS. ~ oooooooooo=ooooooooooooooooooooooooooooooo .,g· 
jg Man verlange Spezialverzeichnisse Uber Weihnachtsau(nahmen, Kinderchöre etc. § 
r::l = 
Cl:' Lieferant von Jmnbo-, Odeon·, Deka-, Anker-, Favorite-Piatten. ~ 

~, :: Sämtllolle Platten zu niedrigsten Fabrikpreisen. :: ~ 

Schall platten-Vertrieb-Gesellschaft 
BERLIN SW. 68. m. b. H. Ritterstr. 42- 43. 

Patentanwalt 

Ur. L. Gottscho . 
Berlin W. 8 

Leipziger-Strasse 30 

• 

Billigste Preise • Ia Qualität 

•• 

Berlin S. 42, Ritterstr. 90 
Erstklassige Sprechapparate 

Zur Messe in Leipzig: Petersstr. 26 iln Laden 
~ ~~----------------------~------------~ I 
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I 

• • 
milssen Sie unbedingt 
haben, um gute Kunden 
zu behalten und 1 Ab
nehmer zu gewinnen, 
u. glänzende Geschäfte 

zu machen. -

SAX~PH~N-W~RK~ 
RICHARO MARTIN 

L~JPZJG -ß~ßLJ~, Halll:~~:~~;e 122 

Zur Messe: 

Petersstr. 17, La~en 
und 

Petersstr. 28, La~en 

arbeitet zuverli:i.ssig 
selbsttätig, ist verstell
bar und leicht anzu
bringen. Ele~ao te Aus
fü hrung . .Billiger Preis. 

Verlangen Siesofort Muster Nr. I u. 2 

Beachten Sie zur Messe Petersstr .. 17 im Laden 
Gr a mss 

unsere reichhalti~e Laufwerken O.R.P. 15 M d 11 A u s :-; t e I I u n g m D.R G.M. 0 8 e 

und Christbaum· Untevsätzen mit usik 
Hervorragende I'\euheiteo 
Solide Konstruktion 

E norm billige Preise 

Verlangen S ia 

KATALOGE 

Geb U··a' r R . h I . Dietenhofen r e e I c e G. m. b. H. Mittelfranken 

Zur Messe Leipzig, Petarsstrasse 41, I rechts 
Ein Schlager sind unsere neuausgearbeiteten 

~~18~- Recor~ ~Laufwerke 
Letzte Neuheit: Automat ,,Ideal" 

Neu! Aufsetzbarer Christbaumständer "Phono" mitDrehwerk. 

Gruoner & Bullinger, Laufwerkfabrik, 
Winterbach (Württ.) 

Otto Schöne -
Dresden, Bönischplatz 3 

Sprechapparate 
Spr·echautomaten 

Trichterlose Apparate 
Platten :. Nade~ n 

Kataloge gratis und franko. 
o a 

Epochemachende 

NEUHEIT 
BREMSEN für Sprecbmaschi-

in nen - Platten teller. 
Praktisch, schön und billig. 

Wurzener Metallwarenfabrik Wurzen ln Sachsen. 

2.50 
kostet fUr Sprechmaschinen
Händler ein halbjähriges 

Abonnement auf die 

"Phonographische 
Zeitsehr ift" 

Für Oesterreich-Ungarn M. 4 
Ausland M. 5. 

Man abonniere sofort bei der 

Expedition 
der "Phonographischen 

Zeitschrift" I BERL I N w. 30 

0·--------------------·o ln unsBre m Verlage Ist erschl•n•n : 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Grammophon u. zonophon-f~rikate I 
.. .. liefert zu .. .. 

P reis elegant gebunden M . 2.50. 
Da• Buch ettth lllt e l tte ooUitom mette .llttle ltutt' •um 
Beha ndeln u nd Repa r i e r en alle r Arten oon .tprec h• 
ma•chlnen u nd l.t u n ent behrlich f iJ. r Jeden .tprech• 
==== m a•ch lnenhllnd ter . ==== 

Original preisen 

Alle Aufträge werden am T age des Ein-
Zu bez ieh en durch ;ede Buchhandlung oder - ga.nga ausgefüh rt. ============ 

durch die 
Exp ed ition d er Phono~raphischen Zeitschrift. 3ede flafle stets vorrätig :: Kataloge gratis. 
Verlag N ec~ S init:= Berli~== ~· J~. ) l Grammophon-Zentrale :~:t:~ ~:~ Ai~e~!fs~~~~~tz2~,oe~~~:rL~~~e~~:~:!: 
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Hartgussmasse, 
Oiktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

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

lnb.: WILLY ALBERT 
Dresden-&., Sehefielstrasse 22 

Rex 140 
bi'lHgster Sprecho.ppo.rat mit 

kot ischem Tonarm. 

Rehte Prlizisionsnrbeit. 
Im eigenen Interesse verlange 
jeder Händler meine Preisliste 
über Schatullen, auch fi.be1 

t richterlose Ä pparate. 

Neu! Neu! 

Trichterlose Apparate 
in billiger, aber solider 

Ausführung. 

..- GROSSIST in: Zonophon-Artikeln, Excelsior~ 
Apparaten und -Wulzen, Kalliope-, Polyphon-, Sym
phonion-Fabrikatf'n, Srlla1lplatten allA-r Ma-rken. -

EHIL WILLF ARTH 
Schalldosen -Spezial-Fabrik 

Leipzig- Gohlis 1 
Aeussere BaUische Strasse 119 

' :: empfiehl't seine :: 

erstklassigen 
FABRIKATE 
in verschiedenen 
MODELLEN und 
jeder PREISLAGE 

~= Prompte Bedienung :: 
Langjährige Fachkenntnis 

HE :HOLD
NADELN" 

für alle Sprechmaschinen 
Anerkannt die Besten Von allen 

der Welt/ 

Vollendeiste Qualität I 

P r üfen .Sle geft. 
unsere .Spezialitäten. 

Herold-1\\arke 

Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik 
Heroldwerk Nürnberg 8 F. 

Zur Messe in Leipzig: Petersstr. 8, II (Mädlerhaus) Koje 288 
~ 

-
. 

fiOFMJ\NN & CZERNV R. G. 

. . WIEN XIII/4 
Linzerstrasse No. 17 4-180 

• ••••••••••••••••••• 

tteu~eit 

PIANO-ORCHESTRION 
mit Walzen. 

Blechmusik 
• •••••••••••••••••••• 

Neuheit 
Strassen-Orgeln 

mit Kartonnoten 

Blechmusik 
• • • • 8 • • • • • • • • • • • • • • h.!lj!.ll , o! ,1 •' I 

. . 'll~l'~i\1 

llulloooo..JII d • iiol ' .u~ 1141i)Juil ,1f.ll~ 

tteu~eit 
AUTOMATISCHE 

BILLARDS 
mit Selbstkassierer 

••••••••••••••••••• 

Neu~eit 

EXPORT-FLÜGEL 
mit Wiener Mechanik 

BILLIGSTE 
PREISLAGE 

•••••••••••••••••••••• 

ARKT No. 17 
• 
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. . 

I die singende und 
spred)ende Puppe 

Pntentgescl)ützt in allen Kulturstaaten in 6 verscl)iedenen Grössen von 50-82 cm 

Neue verbesserte 1\usfübrung ···················~··········· ..... Singt und sprid)t in allen Sprad)en 

Fabrikation und Vertrieb -d.urcl) die 
-

Sing--und Sprecl)puppen 11..-G., Neuftadt bei Coburg 

• 

3ur Leipziger .Messe: Petersstrasse 30 1 

--

'' 
ist die beste 

'' 
ges. gesch. 

1 Tiefschwarz, hochglänzend, spezifisch leicht, 
hervorragend plastisch, höchste Spieldauer. 

Lohnprasserei in vorzüglichster Ausführung. 
Wir empfehlen einen Versuch 

Billiger Preis f langjährige Erfahrungen! Schreyer & Co., Hannover. 
.. -····· ---·- -·· - _._ ................. -- . 

• 

I 

-
in unerreicht sauberer Ausführung • 

Bester Tonarm mit vorzüglicher Schalldose 
.. ~ur feinste, gediegene Ausstattung zu mässigen Preisen 

• 

Excelsior-Hartgusswalzen 
I 

in bekannter vorzüglicher Ausführung 

Alleinige Fabrikanten: 

Excelsiorwerk m. b. H., Köln-Nippes 

===== Leipziger Orchestrionwerl{e = ==== 
•• PRUL LOSCHE, LeiJ!ziq-Goblis 

Telephon 4199 _ Blumenstrasse 10- 14 

Fabrik elektrischer Pianos und Orchestrions. 
L t t L . . ~L , V . t• p . 
e;e~heit: OSCtte S lO tnen= Lano, 

das natürliche Violinspiel täuschend imitierend, ausserdem als 
Xylophon- Mandolinen-Piano und als Handspiel-Piano zu verwenden 

Orchestrions, Kunstspiel - Pianos, Xylophon - Mandolinen - Pianos. 
lföchste Auszeith'lungen, Gold en e l'fedalJlen u nd Ehrenpreise. 

ZUR MESSE: Leipzig. Petersstr .. 44, Grosse Reitet· ... Passage, letzter Laden Jinks. 

Druok von J. S. Prouss, Kgl. HoCbuoh dr ., Borlin S. H., Drasdf.'l. orstr. 48. 



Erste und älteste 

Schallplatten-Presserei und Massefabrik 
D1· ALBERT GRÜNBAUM · , 

BERLIN 5.59 
Schiollestruse 20/21. 

.. 

nstrum~nt" 
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 

ic tige achsc age üc er 

Filiale WIEN 
XIV, Pfeifl'ergasse 3. 

GLIMMER-MEMBRANEN 
in allen StärBen uud Qualitäten 

Landsberg & Ollendorff, Frankfurt a. Main. 

INDUSTRIELS &COMMERCANTS 
• 

SI VOUS AVE% 

UN BREVET A DEPOSER, 
,. 

.; sind fürjedenllngel)örigenderSpred)masd:)inen-•. UNE MARQUE A ENREGISTRER, 

UN MODELE A PROTEGER I 

•. brand)e die bisl)er ersd)ienenen Jal)rgänge der 
•• 
:: "PI)onograpl)iscl)en 3eitscl)rift" 
•• •• •• •• •• • •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• • •• 
:· •• :: 
•• :: 
•• •• 

Von den Jal)rgängen 1900- 1904 ist nur 
nod) 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 . . . . " 1 0 . 
7. " 1906 {2 Bände a M.4.50) " 9. -
8. .. 1907 (2 Bände a M.4.50) .. 9. -

<j UN PROCES A SOUTENIR ', 
•. , 
Adressez·vous au 

CABINET AASBLEAU 
• 

B. BLOCH ~ A . HAAS 
INGENIEURS CONSEILS 

en metieN! de 

Propriele fndustrielle el Commerciale . -
25.RuE0ROUOT A PARIS (9") 

• 

9. " 1908 (2 Bände ä M.4.50) " 9 -
10. " 1909 (2BändeaM.4.50) " 9. -

Tel~pr.one: 263 ·83 AI!Jo ltlegr 8AEVA8~0.PMIS.. 

11. ,. 1910 (2 Bände a M.4.50) ., 9 . 
====== Zu beziel:)en durcl) den ====== 
Verlag der "PI)onogr. 3eitsd)rift", Berlin W. 30 

bevor Sie unsere Musterausstellung I? etersstr. 41 I r~chts 
besucht haben. Wir bringen vollständig neue Modelle in Apparaten u. Automaten 
mit und ohne Trichter zu fabelhaft niedrigen Preisen. Unsere Marke 
"Parforce" zeichnet sich durch gediegene Ausführung u. zuverlässige Funktion aus. 

WEITZ ~ FRAENZEL G. m. b. H., Markneukirchen i. Sa . 

• 
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J: 
0 
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•• 

•======================·===. =================================~· 

Automaten- und ~ ~ ~ '' J. Wolzonn I 
Sprechmaschinen-Fabrik· '' . & A. Winter 

· DRESDEN-A. 34, Elisenstrasse 6f:J. 
•==========================================================· 

• 

• 
te 

eine wirklich solide Ware führen, so 
verlangen Sie bitte sofort unseren reich
illustrierten Katalog in drei Sprachen. 

PHÖNIX Trichter-Apparate PHÖNIX Schrank-Automate·n 

PHÖNIX trichterloseApparate PHÖNIX Truhen mit Holzresonanz 

Zur Messe 
in Leipzig : 

werden überall gern gekauft. 
. . 

:• im Laden der •: 
Firma Jordan & Co. e erss _rasse 

• • 

." 
J: 
Q: 

z -

• Bayerschestrasse 78 
Zl ~' Messlokal: Petersstr. 41, I r . 

-

rame, 
Spezial-Fabrik für Elektrische Sprechapparate und Schatlcfoc:en 

~-----------------, ~======----------~ 
Neu! Neu! \ 

= T amagno-Schalldose = 

• 
· Mod. 1910 • 

mit ges. gesch. Gommieinlage. 
Wunderbare Wiedergabe. 

Schöne Auswahl in Schatullen 

in jeder Preislage. 

• 

• 

r 

.. 

Tamagno- se I 
und nnder:e verschiedene T) pPn zu 

billigsten Preisen. 

}{euer l(atalog auf Wunsch 

gratis und franko. 

Sensat.IOßS Neuhe.ltl Sprech- und B a 1'1 H lJ6ilt" sichert jedem Händler Domben Erfolg 
• • Getränke-Automat n r.l '-..1 ~ und Gastwirt einen - • 

-- Schrank-Automaten mit und ohne Trichter mit elektrischem Antrieb ·sowie mit Feder-Aufzug. --=-=----

• 



• 

• 

• 

• 

• 

0 OGRIIFfii!CH 
EITSCHRIFT 

12. Jahrgang 23. Februar 1911 

- -
Goldgusswalzen von 2 Hin. Spieldauer. 
~ 

16174 Säuglings-Couplet a. d. Revue: .,Hurra, 
wir leben noch" (V. Holltinder) 

Martin Kettner 
16177 Gerson und Hulda, Rheinländer mit 

Chorgesang a. d. Revue: "Hurra, wir 
leben noch" (V. Hollttnder) 

johann Strauss-Orchester 
16178 Gurken-Rheinländer mit Chorgesang 

1 Poul ßendix) johann Strauss-Orchcster 
16179 Silbermyrthe, Walzer (0. Detlaff) 

johann Strauss-Orchester 11 

• 

16180 Tommy, ach komm, die Luft ist rein, 
Rheinländer mit Chorgesang (P. BendlxJ 

Johann Strauss-Orchester 

10,.55 Rul1mesmarsch (A. Holzmann) 

N ew-Yorker Militär· Kapelle 

I.C028 Der Löwe v. St. Markus, Marsch (fabiaru] 
National-Mi I i tä r· Kapelle 

1~032 Schottische Blumen (Helf) 

Harmonika-Solo Alexander Princc. 

• 
. Verlangen Sie Oft'erte und Auskunft von der 

• 
• 

• 

EDISON-GESELLSCHAFT m. b. H. 
• 

• 

• 

• - • • 

• 

• • 

BERLIN SW.3, 
Friedrichstr. 10 • 

Nummer 8 
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€rstt, älttstt und am wttttsttn \1trbrtltttt 'facbztttstbrlft für Sprttbmascbtntn 
Regdmäßtgt €mpiangn: die Jibonnmten. - 6degentlicht €mpianger: alle als ge"'erbllche 1\aufn 
in Betracht komm.endtn firmen, mtt besonderer ßtrüdteichtigung des Jiuslandes, nach dem "oll ... 

kommmsten, nul' uns zul' Veriügung stehenden Jidreestnmaterial 

fachblatt für die 6eeamt-lntcreescn der 6precb
't maecb(nen-lnduetrie und "erwandtcr lnduetr(en !f 

Unter Mitwirkung erster facbecbrU'tetellcr 

erscheint wachentlieh Donneretage 

'Verleger und ""'*ntwortllcher ß,edaltteur 1 

Ingenieur 6eorg Rothgitssno 
Vereidigter 6ach"eretindiger für 6prccbmaechlnen fOr 
d(e 6erichte dee K&nigt. Landgerichtebezlrlae l, 6ertln 
Oeffentlich angestellter &ach"eretändiger der 6erUner 

nanddeltammer 

Hbonnementsprde 
für regetmäeeige wacbentlicbe Uderwng I 

für dae Deutrebe R.dch a j\IIt. 5·- balbjlbrllch 
" Oefterreich-tlngam: )'tllt. 8.- " 
" dae Obrige Busland 1 )\I Ia. so.- " 

&prechmaecbinenhindler erhalten (fOr eigenen 6ebrauch) 
't 't 4Jt 't hierauf so Ofo Rabatt ,. !f ~ ~ 

Prde dn Inserate 
l'tJit. t.~o fOr dtn Zentimeter nabe (1/, 81attbrelte. 

R.abatt-~(ete auf Yerlangen. 

6tscbiftestttlt fUr R.tdaktton und Inserate 1 

Berlin «1. 30, ]\Iartin Lutber-Strasse 8z 
'Ctltgr.-Hdr.t llotbgiteen, Btrlin so 

• 

....,~_. aut dem lnball dlctu &tlllcbrlll 111 obnc bc(ondcrc Erlaubnlt der BlllcbtiQtcn nlcbt 81{111111. 

7-~ 

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

• 

.au 

• 

• 

sind auf der Leipziger Messe zu hören 

•• 
ess- an 

auf denen 
Sprach-Apparate 
vorgeführt werden. 

Auch "verden dort unsere Kataloge und Spezial-Mess-Verzeichnisse verteilt. 

-- "F AVORITE''-PLATTEN Verlangen Sie auf der Messe überall: 
und Kataloge mit ca. 16 000 Nummern in allen Kultursprachen. 

• 

. m. • 
HANNOVER-LINDEN 90. 

• 
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•• 

finden Sie in unserem Messlokal 
• 

vereinigt. 

Sie müssen unsere Neu=Aufnahmen ge= 

hört haben um sich ein Urteil über ihre 

jetzige Vollendung bilden zu können. 

Versäumen Sie daher nicht den Besuch 
unserer Ausstellung. 

-
BERLIN SO. 36 

-• 

153 
-

• 

• 
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????????? ? ?? ? ?'! ... ... ... 
,,Unser Mess-P räaent ... 
wird jedem ein dauern-
des Andenken sein." -

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

PHONOGRAPHISCHE ZEn ·SCHRIFT 12. jahrg. No. 8 

Sie unsere Preise 

Sie unsere neuen Platten 

muß jeder, der unsern Meßftand 

Petersstr. 411 recl)ts aufsucl)t. 

-
0 

=Record 
Company 

Berlin so. 36 
Wienerstrasse 50 . 

oli~es, erstklassi~es a~rikat mit lesten 
I 

retsen 
--

die den Zwischenhändlern ausreichenden 
Gewinn lassen. 

Hochkünstlerische Aufnahmen jeder Art, musi
kalische Feinkunst (Beethovens Symphonien, Musikklassiker) 

ebenso vertreten wie populäre Musik. oooooooooooo 

Anker findet in allen KreisenAbnehmer 
filr jeden Geschmack ist gt:lsorgt. 

Prachtvolle Neuheiten auf der Messe: 
Petersstrasse 27, 1. 

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

General. Vertrieb fü.t· die Provinzen Schlesien, 
Posen und Westpreussen A. Schmilowskl, Bresla.u H l, Holteistr. 44. 
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eon-
Weitere neue Typen, sowie 
Generalkatalog in Vorbereitung 

Man verlange Preisan ftellung. 

Holländer 

Beetz 

Bö tel 

-
Neue 

uxus-

Gungl 

Bilse 

• 

-

Nur ed)t ==-=
wenn jeder .Apparat die Sd)u!;

marke ,.Odeon-Tempel" lrägt 

Giordano 

Blon 

Bruch 

Weißensee=Berlin, Lehder/lraße 12=15 
~llr för Deutschland 

\55 

• 

• 
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L EI PZIGER ORCHESTRIONWERKE 
•• a os e 

Telepl)on : 4199 ~ Leipzig=Gohlis ~ Blumenstr.10-14 

Fabrik elektrischer Pianos und Orchestrions. 

Zur Messe: Leipzig. Peters-Str. 44 
Grosse Reiterpassage, letzter Laden links. 

Grassartige Neuheiten in: 
Orchestrions 

Violinen= Pianos 

Lösche's Luxus-Violinen-Plano. 

lingsor - nstrument 
ist die neueste und wohlklingendste 
Resonanz- Sprechmo.schine der J etztzeit, 

indem sie 
Resonanzkörper mit Saitenbezug 
h at, hierdurch wird der Ton veredelt nnd 
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! 
Vers~umett .fl e ttl ltt, auf d e ,. dlesj~hrlgen 
Frühj ahrsmesse uns e ,.e ~euhelten zu be• 

s rchtigen. 

l(unftfpiel•Pianos 
Xylophon=Mandolinen•Pianos 

'' 

METALL-TRICHTER sind nun völlig übertroffen durch die 

' ' 

Die Wiedergabe ist vollkommen naturgetreu 
: und ohne jedes Nebengeräusch : 

Verlangen Sie Prospekt und Prei:oliste von den alleinigen Fabrikanten 

ln- und Auslandpatente Krebs & Klenk, Klingsorwerke Craies & Stavridi, mt, Dunhili Row, London E.C. Zur Messe in Leipzig : Hanau • Hess~lstadt. 
P t t 36 P Allelnt~e F abrtl<anten 

6 erss r. 1 assage. der Sprechmaschtnen mit Saltenresooanz. Vertreter ht Berlin : BENNO FORST , Elisabeth-Ufer 27 . 

• 

Sprechmaschinen und Automaten 
:: sind unübertroffen in Ton und Klangfülle :: 

Nur eigene Erzeugnisse. - SpecialophonrSchallplatten. - Grosses 
Lager in Orchestr ions, elektrischen Pianos etc. - Eleldrisier

Automaten, Roland-Schiessstand etc. 

WILHELM DIETRICH, Leipzig 
Klostergasse 3 

Mess-Ausslellun1 Petersstrasse 44, Grosse Heiler -Passa1e, 
----__"..."...-
3. Laden links 
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Eelpzig 
Messausstellungen: 

Jtelchsstr. 23 u. ?etersstr. 1616 
(Grosser Reiter) 

Hochaparte Neuheiten 

in unseren in eigener Fabrikation hergestellten 

Lipsla.... • 

Moderne trichterlose Salonapparate auf Grund 
der bekannt. Hymnophon-Patente ausgearbeitet 

·==-====· 
Neuheiten 

• m 

Gewichtsorchestrions 
und 

== mit und ohne Xylophon == 

Antorette~ u. Lipsia~Drehorggln 
mit den neuesten Operettenschlagern. 

·==-======· 
Größte u. reichhaltigste Maßausstellung 
in JVIusikwaren aller :llrl. 

Drucksachen und l(ataloge 
gratis u. franko gern zu Diensten. 

-
flOFMJ\NN & CZERNV R. G. 

WIEN XIII/4 
Linzerstrasse No. 174-180 

•••••••••••••••••••• 

"eut,eit 

PIANO-ORCHESTRION 
mit Walzen. 

Blechmusik 
•I,, I I j j h !I 0 I· U 

••••••••••••••••••••• 

Neuheit 
Strassen-Orgeln 

mit Kartonnoten 

Blechmusik 
••••••••••••••••••• ·"'!+! t! 111 

"euheit 
AUTOM .~TISCHE 

BILLARDS 

••••••••••••••••••• 

Neuheit 

EXPORT -FLÜGEL 
mit Wiener Mechanik 

BILLIGSTE 
PREISLAGE 

•••••••••••••••••••••• 

MARKT 0. 17 
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~-------------------------------------------------~ 

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

die Konigin der SpreclJ .. ,nasclJ.inen 
flicht nur )VIontage ",Werkstatt 

=== sondern jeder Teil wird in ~er Fabrik selbst hergestellt. === 
Stets: Erstklassige 

0 ual itä t 
Solide Konstruk
tion der Werke 

W eitgel)errdste 
Garantie 

Gescl)mackvolle 
Ausstattungen 

Grösste 
.A.uswal)l 

Niedrigste 
Preise 

Viele hervorragende Neuheiten! 
• Stahlnadel--

~ Saphir---
Reicl)l)altiges Repertoir - anerkannt beste A u'fnal)men 
Vorteill)afteste Platten für Grossisten u. Händ ler 

Mess-1\usstellunS: Petersstrasse 44 (Grosser Reiter)J letzter Laden recl)ts in der 
Passage 

Symphonionfabrik Aktiengesellschaft, Leipzig,..,Gohlis 

w 
(/) 

0 
0 
.J 
..1 
<( 

:I: 
0 

z 
:Q 

J: 
a. 

-
• • 

Automaten- und ~ ~ ~ '' J. Wolzonn 
Sprachmaschinen -Fabrik '' & A. Winter 

DRESDEN-A. 34, Elisenstrasse 68 . 
•'====:==========================================~==· 

• 
te 

• 

eine wirklich solide Ware führen, so 
v·erlangen Sie bitte sofort unseren reich
illustrierten Katalog in drei Sprachen. 

-· 

-o 
:I: 
Q: 

z 
-
X 

::0 
1'1'1 
CJ) 

:::10 
< 
!!: z 0 
tr )> <P <ll ., 

~ z (/) 
<P No ., :r - -Cl) I 0) 

PHÖNIX Trichter-Apparate 

PHÖNIX tricbterloseApparate 

., CQ 

•• )>:I:~ 

PHONIX Schrank-Automaten ~ o~ 

Zur Messe 
in Leipzig: 

c: r!. 
:r tr 

Pf1ÖNIX Truhen mit Holzresonanz ~ ~-

werden überall gern gekauft. 

:• im Laden der •: 
Firm·a Jordan & Co. 

• 
0 
:I: 
)> 

r 
r-
0 
0 
(/) 

f1'1 
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bringt allen Interessenten eine überraschende Fülle von 

• • 

········································································-··························· • • • • • • • • 
: : Noch nie ist in Leipzig eine so hervorragende : i 
• • • • 
i i und preiswerte Kollektion gezeigt worden. i i 
• • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Besichtigung für alle Interessenten unerlässlich ! 

• 

• • 

• • 
BERLIN 0. 17. \ 
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die 
• • 

wird der Sprechlllaschinen ... lndustrie eine 

gewaltige eberraschung 
bereitet . 

• 

Hüte sich 
== jeder Interessent == 
vorzeitige Abschlüsse 

zu tätigen. 

Aufklärung bringt die nächste Nummer ~ 

• 
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12. Jahrg . r 23. Februar 

. 
. 

No. 8 1911 

. 
. 

G·eschä.ftsstelte ·fü.r Redaktion und Insera te: Berlin W.30, Martin Lutheratr. 82, Fernsprecher Amt 6, 187;9 

Nachdrur;k aus dem Inhalt dieser Zeitschrill Ist 
ohne Erlaubnis der Berechfig ten nicht gesfatlel· 

Patent-Prozesse. 
Vom aUgemeinen volkswütscbaftlichen Standpunkt be

trachtet, sind die Kosten von Rechtsanwälten und Patent
anwälten ein notwendiges Uebel, mit anderen Worten, im In
tet·esse der Allgemeinheit liegt es, wenn die Unkosten ver
ringert werden, die durch Streitigkejten jedet Art ent
stehen. Seit dem Bestehen der Patentgesetzgebung sind 
nun aber ganz natürlicherweise die Patent-Prozesse immer 
zahlreicher geworden, und das ist geschehen, trotzdem die 
Unaimehmlichkeiten, welche diese Prozesse mit sich bringen, 
ganz ohne Zweifel die Ursache davon gewesen sind, dass 
Patente und andere Schutzrechte in weit geringerem Masse 
entnommen worden sind, als es sonst geschehen sein würde. 
Diese Ueberlegung zeigt, dass etwas faul ist. Tatsäeblieb 
stehen alle neuen Industrien, unter diesen sicherlich auch 
die SpreGhlll'aschinenindustrie, seit Jahren bereits unter dem 
Eindruck, dass das Monopol, welche'$ die P.atentgesetzgebung 
dem Erfinder bezw. dem Fabrikanten gibt, nichtdas wünschens:.. 
werte ist, das der Erfinder, zu dessen Schutz die Patent
gesetze eingerichtet sind, verlangen kann. Infolgedessen 
haben in den letzten Jahren die meisten Staaten Milderungen 
des Monopolprinzips der Patentgesetze eint.reten lassen, aber 
nirgends bat man sich bisher vollständig an den Gedanken 
gewöhnen können, dass das Patentgesetz am Ende nur den 
Schutz des Erfinders, nicht den des Fabrikanten bezweckt, 
nirgends ist man dazu ilbergegangen, anstatt des Ver
bietungarechtes nur das Recht auf eine angemessene 
Lizenzgebühr zu s~tzen. Aber es beginnt zu tagen. In 
dem neuen deutschen Urbeberrechtsgesetz, welches unter 
anderem die Beziehungen der Komponisten zu den Phono-

grammfabrikanten regelt, ist nicht zum wenigsten durch 
unsere Initiative und Agitation das Verbietungarecht ausge
schaltet und an dessen Stelle das Recht auf eine ange
messene Gebühr gesetzt worden, und es kann nur eine Frage 
der Zeit sein, dass sich dieses allein richtige Prinzip all
mählich auch auf die Patentgesetzgebungen ausdehnen wird. 

Inzwischen bringt die Praxis glücklicherweise auch 
bezüglich der Patente einen mildernden Ueber~ang hervor, 
der die Schäden der gegenwärtigen Rechtslage zu einem 
kleinen ':1.1eil beseitigt: Die Fabrikanten fühlen sieb durch 
die Patentgesetze so sehr in ihrer Bewegungsfreiheit ge
hindert, dass ihr Lebensinteresse sie nötigt, das Gesetz, so 
gut wie es geht1 einfach nicht zu beachten, auch die kleinsten 
Lücken und Handhaben, welche das Gesetz und die Ge
setzesauslegung bieten kann, zu benutzen, um die Monopol
rechte, welche dem Patentinhaber gegeben werden, tat
sächlich vernachlässigen zu können. Es gibt Leute, die ein 
derartiges Vorgeben unmoralisch finden, und zweifellos 
wäre es besser, wenn die Gesetzgebung so vernünftig wäre, 
dass eine derartige Handlungsweise nicht erforderlich wäre, 
zweifellos wäre flS auch besser, wenn die ungeheuren Kosten 
erspart werden könnten, welche durch die Inanspruchnahme 
der Rechtsanwälte, der Patentanwälte und der Gerichts
höfe vergeudet werden. Wie die Sache aber heute liegt, 
kann tatsächlich in fast allen Industrien der Fabrikant keinen 
Erfolg haben, wenn er so gewissenhaft ist, unter keinen 
Umständen etwas tun zu wollen, was die Patentrechte 
seines Konkurrenten möglicherweise antastet. Ein jeder 
Fabrikant besitzt eigene Schutzrechte ~ grösserer oder ge-
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ringerer Zahl, und andere Schutzrecbte, welche ibm nicht 
gehören, stehen ibm im Wege. Es könnte kein einziger 
Fabrikant, und besonders in den neuen Industrien, fabrizieren, 
wenn er allzu gewissenhaft in der Respektierung fremder 
Patente sein würde. Das ist eine sehr bedauerliche Tat
sache, aber sie ist ricbttg. 

In unserer Industrie sind kürzlich in Gesterreich Ent
scheidungen in Patentangelegenheiten getrotl:en, welche eine 
grosse Anzahl von Bescblagnabmungen von Sprecbmascbinen 
zur Folge hatten. Das ist eine jener unangenehmen und 
im allgemeinen Interesse überaus schädlichen Wirkungen 
des Verbietungsprinzips der Patentgesetze. In der Praxis 
werden solche schädlichen Wirkungen zuweilen dadurch be
seitigt, dass die Fabrikanten oder Erfinder sich gegenseitig 
näbertreten, und, aus der Not eine Tugend machend, einen 
Vergleich scbliessen, der auf eine Lizenzerteilung, die ver
nünftigste Entschädigung des Erfinders durch den Fabrikanten, 
hinausläuft. In dem gegenwärtigen Falle scheint ein der
artigerJVergleich unmöglich zu sein, und das bat seine Ur
sache wohl zum grössten Teil darin, weil sich hier zwei 
Firmen verschiedener Nation gegenüberstehen. Es ist 
die rein deutsche Firma Lindström und die rein englische 
Grammophon- Gesellsqbaft, welcher die österreicbiscllen 
Patente gehören, um die es sich handelt. Was sich also 
gegenwärtig in Oesterreich abspielt, ist der Wettbewerb 
der Nationen, ein Teil 'des Wettkampfes der 
deutschen Industrie und der englischen Industrie 
auf dem Weltmarkt. Man wird auch wünschen dürfen, 
dass die Gegensätze ·und .Spitzen in diesem Wettkampfe 
sich mit der Zeit mildern, dass der eine gegenüber dem 
anderen nicht das tut, was den anderen schädigt, sondern 
nur das, was ibm selbst nützt. Man wird besonders in 
unserem Falle diesen Wunsch ausdrücken müssen, wenn 
man die Möglichkeit erwägt, dass die Verhältnisse in Deutsch
land sich ähnlich gestalten könnten, wie gegenwärtig in 
Oesterreich, dass sich dann die "Deutsche Grammophon
Gesellschaft" etwas mehr als deutsche Gesellschaft fühlt 
und dem ·englischen Einfl.uss nicht allzu sehr nachgibt, ob
gleich ja die Eigentümer der Deutschen Grammophon
Gesellschaft fast ausschliesslich Engländer sind. 

Verband deutscher Musikwerke und Automaten-Industrie. 
Die 19. Hauptversammlung des Verbandes ·findet am 

Mittwoch, den 8. März 1911, in Leipzig, im Theatersaal 
des Krystallpalast, gemeinschaftlieb mit dem Bunde der 
Sprechmaschinenhändlel' Deutschlands statt. Der Wichtig
keit halber wird die Hauptversammlung in 2 Abteilungen 
abgehalten, und zwar 

Erste Abteilung: 
Anfang Punkt 7 Uhr (nur für Mitglieder des Ver
bandes Deutsch er Musikwerke und Automaten

Industrie). 
Tagesordnung: 1. Geschäftsbericht. 2. Kassenbericht. 

3. VorstandswahL 4. Verschiedenes. 
Zweite Abteilung: 

Anfang 9 Uhr, Gäste willkommen. 
Tagesordnung: 1. Preisschleuderei und ihre Abwehr. 

Referent Herr J. Cohn-Schmiedt. 2. Was bringt die Messe 
Interessantes füt· den Sprechmascbinenhändler. 3. Ver
schiedenes. 

Der Vorstand. 
Franz Karl Spiegel, I. Vorsitzender. 

Der Tonarm der Sprecbmaschine. 
Die heutige Gestalt des konischen Tonarms erscheint 

so sachgemäss und zweckentsprechend dass der Gedanke , ' 
es könnte einmal anders gewesen sein, uns ganz befremdlieb 
erscheint. Und doch waren bis in die neueste Zeit die 
unmög1ichsten Formen für den Tonarm in Gebrauch und 
sind es, als Beweis für die Urteilslosigk~it der grossen 
Masse des kaufenden Publikums, teilweise auch heute noch. 
Man fühlt sich im Interesse der Branche versucht es zu , 
bedauern, dass noch immer Tonarme, die längst als voll
kommen untauglich et·kannt sind, lediglieb ihrer billigen 
Herstellungsweise wegen auf den Markt gebracht werden, 
mag sich aber andererseits zum '.rrost auch wieder ver
gegenwärtigen, dass gerade diese, samt den daran hängen
den entsprechenden Apparaten, gewöhnlieb recht schnell 
unter das alte Eisen geraten und demnach das Renomee 
der Branche nicht allzulange zu schädigen vermögen. In
dessen wird leider durch sie auch freilich nicht selten die 
anfängliche Sympathie so manches Sprechmaschinen-Entbu
siaston, nachdem sein erster Versuch missglückt und er 
mit einem unbefriedigenden Apparat hereinfiel, in das direkte 
Gegenteil verwandelt. 

Der Tonarm bildet im Grunde eigentlich nichts anderes, 
als den ersten engen Anfang des Schalltrichters welcher 
zwecks Erreichllng einer bequemen Handhabung und Be
ditmung umgebogen und in einem Gelenk beweglich ge
lagert ist. Unter diesem Gesichtspunkte müsste folgerichtig 
der Tonarm genau so wie der Trichter eine konische Form 
haben. Tatsäeblieb kann man auch beobachten, dass durch
weg diejenigen Apparate, welche einen konischen Tonarm 
besitzen, eine bessere Wiedergabe erzeugen, als solche mit 
zylindrischen Tonarmen. Handelt es sich um sehr kurze Ton
arme, wie sie sich beispielsweise bei trichterlosen Apparaten 
häufigtinden, so wird der Unterschied wenigerdeutlich bemerk
bar, ja es kann sogar, bei Verwendung geeigneter Schall
dosen, eine gegenteilige Wirkung hervorgerufen werden. 
Bögen und Kniee, die man aus konstruktiven Gründen oder 
zur Erreichung einer grösseren Handlichkeit bei der Be
dienung an den Tonarmen angebracht findet, sind an sich 
auf die Wiedergabe ohne wesentlichen Einfluss. Erst in 
Verbindung mit einer entsprechend gebauten Schalldose 
vermögen sie eine günstige Wirkung auf die Wiedergabe 
auszuüben, was sieb durch einige Versuche mit anderen 
Schalldosen leicht feststellen lässt. Eine hell und rein 
klingende Schalldose, von d~r man sich an mehreren 
Apparaten überzeugt hat, dass sie stets gleich gut repro
duziert, wird ihren Ton kaum verändem, wenn man sie an 
einem Tonarm mit verschiedenen Biegungen und Kröpfungen 
anbringt. Sie kann aber an W obiklang und Lautstärke 'VOn 
einer Spezialschalldose, die für den gewundenen 'ronarm 
besonders gebaut ist, übertroffen werden, obwohl vielleicht 
ganz bestimmt das Gegenteil der Fall ist, wenn man b~ide 
Schalldosen an einem geraden 'l1onarm vergleicht. 

Die einzelnen Teile eines gut gebauten Tonarmes 
sollen nach dem Trichter zu immer weiter werden da hier-, 
durch eine günstige Entwicklung des Tones bewirkt wird. 
Demnach ist ein '11onarm, dessen nach oben in den Trichter 
führendes Knie im Tonarmrohr steckt, folglich also enger 
ist als dieses, entschieden zu verwerfen. Wollte man nun 
aber demnach, was auch schon versucht wurde, einen Ton
arm aus einer Anzahl teleskopartig ineinander gelöteten 

• 
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Röhren herstellen, deren Durchmesser gegen den Trichter 
hin immer weitel' wird, so würde man von dem sieb er
gebenden Resultat enttäuscht sein. Der Grund hiel'ftir 
dürfte in den vielen Stufen und Ecken ~u finden sein, 
welche die einzelnen Rohrstücke im Innern dea Tonarmes 
bilden. Scharfe Ecken müssen aber unter allen Umständen 
innerhalb der Tonführung vermieden werden. So selbst
verständlich dies eigentlich ist, so oft wird dagegen ver
stossen. Frug doch noch kürzlich ein Fabrikant, den man 
auf diesen Konstruktionstehler an seinen Apparaten auf
merksam machte, ganz spöttisch und übel'legen, - "ob man 
etwa glaube, dass der Ton über diese scharfen Ecken 
stolpere". Das für einige Fabrikanten in allererster Linie aus
schlaggebende Motiv, vor ·allem etwas für das Auge zu 
bauen und der Wiedergabe, als dem eig'entlichen Haupt
zweck, nur ganz untergeordnete Bedeutung beizumessen, 
wird auch besonders grell dadurch beleuchtet, da-ss man 
zu der Zeit, als es noch unsicher war, ob man, in Rück
sicht auf bestehende Patente, den konischen '.ronarm nach
bauen dürfe, diesen dem Publikum einfach vorspiegelte 
und zur Erreichung dieses Zweckes die Finte gebrauchte, 
einem gewöhnlichen zylindrischen Tonarm äusserlicb ein 
konisches Aussehen zu verleihen, während die innere Bohrung 
nach wie vor zylindrisch blieb. 

Als bestgeeignetes Material für die Herstellung von 
'.ronarmen hat sich der Messing bewährt, welcher mit dem 
grössten Wohlklang die Annehmlichkeit einer denkbar 
leichten Bearbeitung verbindet. Ein weiterer Vorteil dieses 
verbältnismässig weichen Materials besteht darin, dass es 
Versuche, an der Wandstärke der aus ibm hergestellten 
'l'onarme zu sparen, gar nicht erst aufkommen lässt, weil 
sonst die Stabilität des ganzen Tonarmes in Frage gestellt 
wtirde. Zur Erreichung einer in allen Tonlagen gleich 
guten Wiedergabe ist aber eine bestimmte Wandstärke 
sämtlicher '.ronführungen und insbesondere des Tonarmes 
unerlässlich. Ein zu dünnwandiger Tonarm, wie man ihn 
nur zu häufig findet, wenn zu seiner Herstellung Eisenblech 
verwendet wurde, gerät jedoch beim Spielen derartig in 
Vibration, dass er geradezu schalldämpfend auf die ihn 
durchfliessenden Tonwellen wirkt. Die Dünnwandigkeit der 
Tonarme ist nun aber keineswegs immer auf übel ange
bl·achte Sparsamkeit, sondern auf das Bestreben zurückzu
führen, das öfters etwas schwache Laufwerk durch Ver· 
minderung des Tonarmgewichtes nach Möglichkeit zu ent
lasten. Hauptsäeblich aus diesem Grunde werden auch ge
gossene Tonarme sehr wenig angewandt. Sie haben ausseT
dem den Nachteil, dass ihre raube Innenseite die Ent
wicklung des Tones ungünstig beeinflusst. Wesentlich 
günstiger verhalten sieb Tonarme aus Holz, die zwar im 
Innem auch nicht so glatt sind wie Messing dafür aber 
dank der porösen Beschaffenheit des Holzes, den Ton weicher 
und angenehmer machen. Sie benötigen aber infolge ihres 
geringen Eigengewichtes einer schweren Schalldose, da 
sonst das Nebengeräusch der Nadel zu stark hervortritt. 

Eine unzweckmässige Konstruktion des Tonarms bleibt 
auch nicht ohne Einfluss auf die Abnutzung der Platten. 
Vor allem muss im Lager jede Reibung vermieden werden, 
damit die Fortbewegung des Tonarmes und der Schalldose 
die Wände der Schallrinnen seitlich nicht unnötig stark be
ansprucht. Eine abnorm starke Abnutzung der Platten 
braucht aber nicht unbedingt vom Lager oder Gelenk des 
'.rorarmes auszugehen. Schon seine falsche Anbringung, so-

wie 'Seine unrichtige Länge kann die Abnutzung bedeutend 
fördern. Die Anbl'ingung der Tonarmstütze am Gehäuse 
soll so vorgenommen werden, dass die höchste Stelle des 
Halbkreises, den die Nadel auf ihrem Wege über die Platte 
beschreibt, genau in der ~litte, zwischen der ersten und 
letzten Scballl·inne, einer normal bespielten Platte kommt. 
An den meisten Apparaten finden wir indessen die Ton
armstütze, des besaeren Aussehens wegen, in der Mitte des 
Kastens befestigt. Die Nadel zieht infolgedessen den Halbkreis 
über die ganze Platte und 'der höchste Punkt desselben be
findet sieb genau auf der Mittelachse des Vl erkes. Die 
Schalldose wird infolgedessen durch die · Zentrifugalkraft 
der kreisenden Platte nach deren Peripherie abgedrängt 
tmd zeigt die Neigung nach aussen abzugleiten. Die Folge 
davon ist, dass die äusseren Beballgräben weit stärker an
gegriffen werden als die mehr nach der Mitte gelegenen 
da die Schalldose ihrem Bestreben, sie nach dem Mittel
punkt der Platte zu transportieren, einen erheblich grösseren 
Widerstand entgegensetzt. Es ist dies auch vornehmlich 
der Grund, weshalb die beginnende Abnutzung der Platten 
eich fast stets an ihren äusseren Schallgräben ~uerst be
merkbar macht. Wäre die Schalldose nicht so schwel', dass 
ihr Beharrungsvermögen dem entgegenwirkte und gelänge 
es, die Reibung im Lager des Tonarms auf ein Minimum zu 
reduzieren, so könnte man sich leicht bei jedem Apparat, 
an welchem der Tonarm in der Mitte des Kastens ange
bracht ist, davon überzeugen, dass die Schalldose ohne 
weiteres nach aussen abgeschleudert wird, wenn man sie 
auf den äusseren, glatten Rand der Platte aufsetzt.*) 

Die Länge des Tonarms soll so bemessen sein, dass 
die Nadelspitze in der ersten Schallkurve, in gleicher Höbe 
mit dem Mittelpunkt der Platte zu stehen kommt. Oder 
genauer ausgedrlickt, es müssen die beiden Punkte, an 
welchen der von der Nadel beschriebene Halbkreis, die 
erste und die letzte Schallrinne schneidet, sich mit dem 
Mittelpunkt der Platte durch eine gerade Linie verbinden 
lassen, vorausgesetzt dass der Tonarm, wie vorstehend be
schrieben, am Apparat angebracht ist. Die meisten der im 
Handel befindlieben Apparate weisen aber hiergegen ganz 
bedeutende Abweichungen auf, deren Folgen sich im schnellen 
Verschleies der Platten unliebsam bemerkbar machen. Bei 
der gebräuchlichen Befestigung des Tonarms in der Mitte 
des Kastens ist seine Länge so abgepe.sst, dass die Nadel
spitze mit dem Mittelpunkt der Platte abschneidet. Sie bleibt 
daher in den Anfangsspiralen, je nach deT Grösse des 
Apparates, um ca. 4-5 cm hinter der Stelle zurück, an 
welcher die Drehbewegung der Platte genau nach vorn 
zielt, also der, bei richtiger Befestigung des Tonarms 
günstigsten Richtung zur Erreichung einer grösstmöglichen 
Schonung der Platten und Verminderung des störenden 
Nebengeräusches, dessen stärkeres Hervortreten fast stets 
eine schärfere Inanspruchnahme der Schallrinnen anzeigt. 
Je weiter· aber die Schalldose gegen diesen Punkt zurück
bleibt, desto energischer wird sie durch die Umdrehungen 
der Platte nach aussen gedrängt und desto grösser wird 
infolgedessen auch der Druck, den sie auf die \Vände der 
Schallgräben ausübt. 

Versuche mit längeren Tonarmen fiihrten wobl zu einer 
kleinen Entlastung der Anfangaspiralen, s<:beiterten aber 
schliesslicb doch daran, dass die beim Spiel der Mitte sich 

*) Diese Deduktionen diil"iten nicht ganz einwandsfrei sein. 
D. R. d. Ph. Z. 
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nähernde Scba.lldose, gleichzeitig auch immer weiter nach 
vorn vorgerückt wurde, wodurch sie mehr und mehr in den 
Bereich der dort von rechts nach links wirkenden Um
drehungswirbel geriet. Solange die Wände der Schall
gräben noch intakt waren, mochten sie wohl der Wucht 
der andrängenden Nadel Widerstand leisten. Sehr bald wat· 
aber die Zerstörung der Schallgräben, unter Vermehrung 
des Nebengeräusches, soweit vorgeschritten, dass sie dem 
Drängeh der Schalldose und Nadel nicht mehr standhalten 
konnten. Die Wände brachen aus und die Schalldose wurde, 
nachdem sie einmal ins Gleiten gekommen, mit unwider
stehlicher Gesell wiudigkeit auf die andere Seite der Platte 
geworfen, wo sie sich mit ihrer nunmehr der Umdrehungs
richtung der Platte direkt entgegenstehenden Nadel tief in 
deren spröde Masse eingrub. Der Effekt war also der, dass 
.zugunsten einer kleinen Schonung der Anfangskurven die 
ganze Platte ruiniert wurde. Nachdem nun kein sonder
licher Scbarffsinn dazu gehörte, die Ursache des Uebels zu 
ergründen, wurden die Fabrikanten durch die sich mehren
den geharnischten Reklamationen rasch gezwungen, zu der 
beute allgemein üblichen Metbode überzugehen, die Länge 
des Tonarmes so einzurichten, dass die Nadelspitze mit dem 
Mittelpunkt der Platte abschneidet. 

Die dadurch bedingte schnelle Zerstörung des Platten
anfanges aber wird vom Publikum als normale Abnutzung 
aufgefasst, wenn nicht gar, nachdem alle Experimente mit 
plattenschonenden Nadeln ohne das erhoffte Resultat blieben. 
dem ansebeinend mangelhaften Material der Platten die 
Schuld beigemessen wird, während es doch ein Leichtes 
wäre, durch Versetzung der Tonarmstütze dem Uebel radikal 
abzuhelfen. C arm a l o s. 

Caruso und das Grammophon. 
- Ar t hux Kno cb. -

Je mehr die Popularität einer Person oder Sache 
wächst, desto mehr pflegt Witz, Satyre und Anekdote sich 
ihrer zu bemächtigen. Sind die Anspielungen auch nicht 
immer zart, so kann man sieb leicht mit der Wahrheit 
trösten: "Die schiechtaten Früchte sind es nicht, woran die 
Wespen nagen"' . Je öfter alsdann zwei Dinge zusammen 
genannt werden, destd mehr nützt das eine dem andern. 
So scharf auch immer der Sarkasmus sein mag, er wird 
scbliesslich doch "ein Teil von jener Kraft, die stets das 
Böse will und stets das Gute schafft"; als guter Kern 
schält sich aus ihm die werb~nde Kraft der Propagierung 
und Popularisierung heraus. Wir haben also gar keine 
Veranlassung, selbst über die ,,haarigsten« Grammophon
Geschichten böse zu sein, wenn sie nur schliesslich von 
siegendem Humor getragen werden. 

Caruso und das Grammophon, wer in der ganzen 
zivilisierten Welt kennt sie nicht, wer hat nicht schon un
.zäblige und, sollte man zweifeln, immer wahre Geschichten 
von ihnen gehört? Eben bringt wieder der 11 Simpli
cissimus" eine Kombination des grossen Sängers mit seinem 
ebenso grossen Interpreten ungefähr wie folgt: 

,, Am Weihnachtsabend, nachdem Caruso seine letztep 
Einkäufe besorgt, kam er auf seinem Heimwege an einer 
Blindenanstalt vorüber. Mitleidsvollen Herzens geclachte er 
der Armen, die nicht einmal den strahlenden Baum in 
seiner Herrlichkeit bewundern konnten, und um den des 
Augenlichts Beraubten wenigstens an diei!em Abende einen 
Ersatz durch einen Ohrenschmaus zu bieten, trat er ein 

und sang mit der ganzen Kraft und dem wundervollen 
Schmelz seiner gottbegnadeten Stimme tränenden Auges 
das Weihnachtslied: Stille Nacht, heilige Nacht. Natürlich 
italienisch. Alle waren begeistert und hingerissen. Kur 
einer, wahrscheinlich mit einer Idiosynkrasie für alles Musi
kalische behaftet, trat plötzlich auf den Sänger zu und 
rief: Schmeisst doch endlich den verdammtigen Phono
graphen raus, sonst schlag' ich'n kaputt" --

Wer bat nun ein grösseres Amecht, sich üb.er die 
Pointe zu freuen, Caruso oder das Grammophon? Man 
sollte meinen, das letztere. Denn wenn der natürlichen 
Stimme Kraft und Wohllaut dem Obre eines Blinden, deren 
Gehör doch eine besondere Sinnfälligkeit beigemessen wird, 
keinen Unterschied empfinden lässt., mit der oft gehörten 
Sprechmascbine, wie wahrhaft vollendet, wie naturgetreu 
und echt, ja wie unvergleichlich schön müssen da nicht 
deren ReprQ.duktionen sein?! 

Und da kommt mir der Gedanke, ob es nicht ange
bracht wäre, solche launigen Ergüsse als Zugmittel durch 
Aushängen im Schaufenster des Händlers zu benutzen. 
Ohne Zweifel, alles Gedruckte und Geschriebene in den 
Auslagen entsprechend hervorgehoben, zieht das Auge der 
Vori.i.bergehendeu an , und wenn erst die Neugier eines 
Passanten geweckt ist, so flammein sich deren bald mehr 
und mehr mit hypnotiseher Gewalt an, wie die Fliegen in 
der Buttermilch. Die lächelnden Mienen, sei die Erregung 
der Lachmuskeln schwarzen Herzens entsprungen, höhnisch 
oder spötti~ch, bei Verständigen wohlmeinend zustimmend 
oder bei Begeisterten von Gemüt und Aufrichtigkeit, ganz 
gleich aus welchem Grunde, immer wird es ein unfehlbares 
Agens sein, das unbedingt wirkt, das auch schon dem von 
ferne Herannahenden, dem auf der anderen Seite des 
Strassendammes Wandelnden annonciert: 11Hier ist was 
los!"' "Hier bleib' mal stehen!" Keine Gemütserregung ist 
ansteckender, wie das Lachen, und nichts erwiinschtel', als 
eine gute Laune bei ·vermeintlichen Käufern oder solchen, 
die es werden sollen. Dabei gibt es fast alle Tage Ab
wechslung, mindestens aber jede Woche, denn der Aufgabe, 
der Sprechmaschine im Gnten oder Böljen etwas am Zeuge 
zu flicken, kann kein normaler Witzblattredakteur länger 
als 8 Tage widersteben I 

Ich denke mit' ein Rähmchen mit einem Schlitz an 
der Seite oder rückwärts, in das bequem die auf Karton 
geklebten Geschichtchen hineingeschoben und wieder heraus
geholt werden könnten. Irgendeine Ueberschrift, etwa: "Jede 
Woche neu es Repertoire'' wäre angebracht. Darunter 
eine weitere bezügliche Bemerkung; unter den heutigen 
Geschichtchen vielleicht: 

Solch' gute Apparate, 
bei deneil kein wahrnehmbarer Unterschied zwischen 

Natur und 'Reproduktion ist, 
gibt es nur bei mir l 

Folgt nunjeder Sprechmaschinenbändler im Deutschen 
Reiche und anderwärts meinem wohlgemeinten Vorschlage, 
wovon ich fest überzeugt bin, so steigt der Konsum der 
Witzblätter, aus denen die Erzählungen genommen werden, 
ins Ungemessene, die Auflagen müssen verstärkt, die Löhne 
erhöht und die Arbeiter vermehrt werden, und damit werden 
diese erst nun wieder in den Stand gesetzt - sich Sprech
mascbinen zu kaufen!!! Wer kann da auch nur noch einen 
Moment zögern?!? 
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- .M a x C h o p. -

Odeon. 
Die "Odeon"-Neuheiten bringen stets Erlesenes, als 

literarische Platten-Sensationen wissen sie jeglichem Be
dürfnisse zu en1sprechen und ebenso den Feinschmecker zu 
befriedigen, wie dem Anhänger volkstümlicher oder heiterer 
Kunst lebhafte Sympathien abzunötigen. An der Spitze des 
Grossen Odeon-Sinfonie-Orchester steht seit einigen 
Monaten der als Komponist gut akkreditierte E. Künnecke. 
Sein Prinzip scheint es zu sein, die Tafel durch musikalische 
Leckerbissen allerlei Art zu bereichern. So bringt er z. B. 
in der neuen Kollektion die ganze Peer Gynt-Suite No. 1 
von Edvard Grieg in ihren 4 Sätzen zur Geltung und 
berücksichtigt bei dieser Reproduktion nach Möglichkeit die 
Originalbesetzung der Partitur. Das soll ibm besonders hoch 
angerechnet werden! Ein ganz hervorragendes Gelingen 
krönt das Unternehmen. Man sieht also: Es geht, sofern 
u ur guter Wille und künstlerische Qualifikation nach allen 
Richtungen hin vorbanden sind I Die zwei feinsten Ab
schnitte greife ich heraus, um an ihnen zu beweisen, wie 
selbst diskreteste Musik auf der Platte anspricht und mit 
dem ganzen Zauber ihrer keusch-poetischen Intention zur 
Geltung kommt. Die "Morgenstimmung" (99 (i J3) beruht 
ganz auf den Momenten bukolischer Malerei. Ein schlichtes 
Schalmeithema, von der Flöte intoniert und zur Imitation 
an die Oboe abgegeben, bildet wohl das eiMige, motivische 
Material des ganzen Satzes. Das andere sind Aper<;us, 
Ornamente, Beugungen, Umkehl'llngen eben dieser einen 
Hirtenweise. Ein klingendes Gedicht mit sanftem An- und 
Abscb wellen der Steigerungen , reizvollem Wechsel der 
Harmonisation, voll blühenden Farbenreichtume, und den
noch über dem Ganzen der Urfrieden einer frischen Land
schaft, die vom aufgebenden Tagesgestirne bestrahlt wird, 
über der sich der blaue Himmelsdom wölbt, während die 
Lerchen tirilierend und zwitschernd in die Lüfte steigen 
das Wogen und Rauschen der zu wohligem Leben er
wachenden Natur, in zartesten Tönen sich auflösend. Nur 
an einer Stelle, wo die Primviolinen das Leitthema über
nehmen, gerät infolge ihres Drängens die Diktion für kurze 
Augenblicke ins Schwanken; sonst steht alles im Streicher
und Holzbläser-Satze bewundel'nswürdig plastisch da, selbst 
das Horn spricht in der Mittellage gut an. - "Ani tras 
Tanz" (99 61ö) tritt mit noch wesentlich erhöhten Anfor
derungen an Darbietungs- und Reproduktionskunst heran, 
weil die piano- und pianissimo-Intonation kaum für einen 
Moment hingegeben wird und fast alles auf dem Effekte 
der pizzicati beruht, zu dem die ersten Geigen mit einer 
geschmeidigen legato-Figur treten, während die Holzbläser 
in klagenden, schwermütigen Interjektionen eigenartige 
B,arbreftexe aufsetzen. Der Satz ähnelt "Borghilds 'fraum" 
aus "Sigurd Jorsalfar", er ist nur nicht so düster profiliert, 
vielmehr durch die Tanzrhythmen aus der Starrheit gelöst; 
gleichwohl taucht auch er gleichsam aus Nebeln auf, 

kristallisiert sich zur fata morgana und löst die Konturen 
dann wieder im zerflatternden Gewölk. Ein Meisterstück 
des Orchesters! Welche Klarheit der Architektonik, welche 
Reinheit der Intonation und welche Straffheit des Rhyth
mus! Und welche Freude bereitet es mir, gerade im Hin
blick auf diese beiden Vorträge konstatieren zu dürfen, 
dass man mit dem Grundsatze des Derb- und Lautklangs 
endgültig gebrochen bat! Der feinmusikalische Ausfall de1· 
Aufnahme zeigt, wie dankbar die Kunst ist, wenn man 
ihren ästhetischen Anforderungen nachkommt. - Wir 
wollen bei diesen Dokumenten vollen Verständnisses für das 
Zarte in der Musik bleiben und gleich den Pizzicatosatz 
aus dem Ballet "Sylphia" von Leo Delibes (99 610) 
anreihen. Glückte "Anitras Tanz" hervorragend, so brauchte 
man für dieses Ballabile, das doch auf wesentlich breitel'e 
Grundlage angewiesen ist, nichts zu befürchten. Eine Art 
von Polka-Rheinländer-Faktur, aber mit dem bekannten 
Charme der Pranzosen herausgebracht. Die beiden Eck
sätze (Hauptthema und dessen Reprise) beruhen auf der 
virtuosen Kunst der Streicher-pizzicati. Im Mittelteile über
nimmt die FJöte ein beschauliches, pastorales Thema in der 
Mittellage, um sich dann durch die Klarinette unterstützt 
zu sehen. Da ist alles klanglich mit grossem Raffinement 
abgewogen, der mittlere Orgelpunkt in dem ausgehaltenen 
Oberton bildet gleichsam den festen Halt für das zierliche 
Herausklingen der Ornamentik. Die Harfe ist durch das 
Klavier ersetzt, - hier mit Rücksicht auf die geringe An
teilnahme am Werke wohl zulässig. - Um sieb aber auch 
im gi'Ossen Rahmen zu zeigen, mit Klangeffekten zu glänzen, 
die Leuchtkraft der Farben darzutun, bringt das Orchester 
noch eine feineinnig zusammengestellte grosse Phantasie 
übe1· Pucc\nis Oper "Boh e me " {76 087-8). Ohne Frage: 
In der Musik steckt viel Interessantes, allerdings auch bei 
weitem mehr Macht, als innerlich Empfundenes oder Ueber
zeugendes. Sie ist auf die theatralische Sensation zuge
stutzt und berauscht, weil sie die jähe Ueberrascbung, den 
Sturz aus einem Extrem ins andere, liebt. Mascagni und 
Leoncanvallo haben diesem an sich etwas sehr hohlen 
Pathos den Eingang erzwungen und damit den Sieg des 
Scheins über die Echtheit des Wesens verkündet. Da die 
Welt zu einem unheimlich grossen Prozentsatze ihret· 
menschlichen Repräsentanten aus Liebhabern der Phrase 
besteht, auch der leichten Entzündlichkeit für erotische 
Stimmungen, so haben die Romanen gut lachen. Die vor
liegende Zusammenstellung bringt die beliebtesten Melodien 
und Sätze aus "Boheme" in ausserordentlich schön klingen
der Wiedergabe, das volle Orchester wirkt mitunter auch 
auf den faszinierend, der nicht zu den Anhängern der 
r.rheatralik und einer äusserlichen Kunst gehört. 

Unter den Gesangsstars begrüssen wir zunächst 
freudig die Kammersängerio F rieda Hempel als eine von 
schwerer Krankheit genesene Künstlerin, die doch zurzeit 
die vollendetste Repräsentantin des Kunst- und Ziergesangs 
ist, in eiuer ihrer besten Rollen, als Marie iu Donizettis 
"Regimentstochte r " mit der Arie "Heil dir, mein 
Vaterland'( (99518). Eine Prachtleistung! Das zu 
'l'rommel- und Trompetenklang anrückende Regiment, im 
Rezitativ die dem ekstatischen Ausbruche entgegendrängende 
Freude, die sich dann in dem Ausrufe: ,,Heil dir, mein 
Vaterland!" schwelgerisch, fast dithyrambisch Bahn bricht. 
Frieda Hempels Stimme gewinnt immer noch an Ausgiebig
keit und Kraft hinzu. Klar schwebt sie über dem vollbe-
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setzten Orchester, perlend intoniert sie die Skalen und 
Triller, die leicht ansprechende Höhe bat etwas geradezu 
Sonniges an sich. Am Schlusse steht ein dreigestrichenes E, 
auf das der virtuoseste welschländische Stern neidisch sein 
kann. Und in der wohltuenden Frische offenbart sieb doch 
hier auch ein reiches, warmpulsendes Gemütsleben. - Die 
Stimme der Stuttgarter Hofopernsängerin Lisa Reine 
fetter ist kleiner, aber prächtig kultiviert i nur vor schrill 
anmutenden sforzati muss sich die Künstlerin hüten, weil 
sie den hochmusikalischen Eindruck stören, vor allem mit 
Rücksicht auf die sonst exquisit interpretierte Zerlinen
Arie: ,, Wenn du fein f romm bist" aus .,Don Juan" 
von Mozart (99 569). Die verliebte Schelmerei kommt 
gar sinnig zum Ausdruck. Das Vorspiel führt in medias 
res: Der geschlagene Ehemann, den das ihm eben erst an
getraute Fraueben findet und mit süssen Versprechungen 
tröstet, ibm ein Radikalrezept zu geben verspricht an ihrem 
stürmisch klopfenden Herzen. Das Malerische im Begleit
part, die geschmeidige melodische Linie, das ungestUm 
gegen das Mieder pochende Herz, die verliebte Ungeduld, 
alles findet zwingenden Ausdruck. Dabei verschmäht die 

Sängerio selbst das Detaillieren, es dem Orchester über
lassend; sie begnügt sich, in ih1·em Part ausschliesslicb der 
Schönheit zu huldigen, das Ganze mit dem Reize der 
Keuschheit zu erfüllen und somit den Geist Mozartscher 
Musik zu erschöpfen. - Von hier bis zm Warnung 
Erdas: "Weiche, Wotan!" aus Wagners "Rheingold" 
(98 566), welch ein weiter Schritt! Die treffliche Ham
burger Altistin Ottilie Metzger hat sich der Szene ange
nommen und führt sie glänzend durch. Ihr voluminöses 
Organ verschafft sich siegreich Geltung gegen das anstür
mende Orchester, nur an wenigen Stellen tritt die Neigung 
zu etwas scharfer oder gaumiger Intonation hervor, zumeist 
ist's der reine, klingende Wohllaut, der den Lippen der 
grossen Künstlerin entquillt. Düstere Tragik bleibt Be 
berrscberin der Situation. Das Götternot- und Götter
dämmerungsmotiv wogt und flutet neben dem unseligen 
Ringthema auf und nieder; dies die Basis für den gleichsam 
dunklen Grüften entsteigenden Gesang. Wala, die Urweise, 
warnt Wotan, den obersten der Licbtalben, vor dem Besitze 
des fluchbeladenen Rheingoldes, der den Untergang der 
Göttersippe, die Dämmerung, zur Folge hat. - Souverän, 
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..- Sprecbmaschlnen und Selaallplatten 
wie Kalliope-, favorite-, Anker-, Homokord-, Oacapo-, 
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Ein im Automatenfache durchans versierter 
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epochemacheuden Erfindung in Eui'Opa. Off. unL. H. M. 1496 
an Rudolf Mosse, Hamburg. 
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sind 
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:: Spezial-Vorführung :: 
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unsere hervorragenden 

Neu-Aufnahmen 

Billigste Preisnotierung 

Repertoire in 14 Sprachen 

DACAPO RECORD COMP. G. m. b. H., Berlin S. 42 Wien 14. 
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wie Ottilie Metzger, kommt auch die Kammersängerio 
Katharina Fleischer-Edel, von der Bühne des Ba,yreuther 
Festspielbauses her weltbekannt., ihrem durchgeistigten \ ' or
tl·age der Recha-Arie: "E r kehrt zurück" aus 
Halevys ,,Jüdin" (50 ö97) bei. Es gewährt einen wirklich 
hoben Genuss, Darbietungen von solcher Vollkommenheit 
zu lauschen, für die obendrein eine überaus feinfühlige 
Plattenkunst die gefällige Mittlerin abgibt, indem sie sich 
jeder Absicht der Singenden willfährig erweist. Das Rezi 
tativ zu dem sogena.nnten Hornquintenthema im Eingange 
kann man getrost als vorbildlich hinstellen. Der grosse 
dramatische Odem beseelt das Ganze. Wir werden der Ver
zweiflung inne, die hier in ihrer Aeusserung durch die 
Energie des Willens und heroischer Selbstiiberwindung 
gleichsam vor dem vollen Ausbruche bewahrt wird. Nur 
hin und wieder zuckt es jäh auf. Mit Rücksicht auf die 
Situation sehen sich auch die kadenzierten Partien so be
handelt, dass sie nirgend bravourös-aufdringlich hervor
treten. Uebrigens verdient das Orchester für das schön 
abgetönte, lange Nachspiel ein herzliches ,,Bravo!". -

Hermann Weil aus Stuttgart verfügt über einen 
Bariton von teilweise tenoralem Timbre, wie man die 
Mischung auch häufig bei italienischen Sängern beobachten 
kann, wo anderseits die Tenöre wieder mit baritonalem 
Einschuss arbeiten. Eine derartige Erweiterung der stimm
lichen und Schattierungsgrenzen erhöht immer den Eindruck 
des Gesungenen, garantiert ibm Freiheit und faszinierenden 
Wohlklang. Leoncavallos "Bajazzo" - Prolog (76 071) 
verlangt sogar für die volle Wirkung solche Mischung. 
Weil fasst das effektvolle Stück sinngernäss auf und hebt 
es vom Dut·ch~chnitts-Niveau der Dutzend-Darbietungen zur 
gewählten Künstlerschaft empor. Dem Pronunciamento mit 
subtilster Textgliederung steht das Reflexive oder das in
tensive Mitschwingen innerer Saiten gegenüber. Wie er 
den Beweis für den Ernst der realistischen Bühnenkunst 
antl'itt, wie er aus dem parlando-Tone die innig beseelte 
Melodie findet und mit der eindringlichen Weise schliesst: 
"0 glaubt mir, wie euch, schlägt voll Lust und Leid auch 
in des Gauklers Brust ein Herz!", das ist erhaben, mit sich 
fortreissend. Man wird sich die Aufnahme als eine beson
ders gelungene zu merken haben. 

Der Ensem blagesang findet einen würdigen Ver
treter in dem Terzett: "Wilde Eifersucht im Herzen" 
aus Verdis "Troubadour" {99 592) in de1· Auslegung 
durch Erna De nera, Ed. Ha bich , beide vom Berliner 
Opernhause, und den Tenor Hermann Jadlow ker aus 
Karlsruhe. Der Eindruck ist ein ganz vorzüglicher, die 
Geschlossenheit der Darbietung imponiert ebenso, wie die 
musterhafte Reinintonation und das sprühende Temperament, 
das die Basis bildet. Der Tenor tritt vor dem klangvollen 
Sopran und Bariton etwas zurück, - nicht soviel, um ein 
Gefühl der Unproportionalität aufkommen zu lassen. Der 
Realismus feiert hier seine Feste, die Leidenschaftlichkeit 
wirft grelle Streiflichter. Nur in dieser Weise vermag 
man Verdiseher Musik wirksam beizukommen. Auch an 
rhythmischem Leben ist det· Vortrag reich. Die brillante 
Plattenvermittlung Hisst in ihrer Konturenschärfe kaum den 
Gedanken an eine mechanische Reproduktion aufkommen; 
die willig unterstützte Phantasie wähnt sieb vor die Szene, 
das wirkliche Geschehen, gestellt. 

Jumbo. 
Nicht minder reich an Abwechslung sind die "Jnmbo"

~euheiten, die dem Geschmacke des grossen Publikums 
(in des Wortes bestem Sinne!) entgegenkommen und 
"manchem etwas" bringen, so dass ,.jeder zufrieden aus 
dem Hause geht". In der Tat: es ist schwer, einen det·
artigen Grundsatz zu realisieren und dabei doch die künst 
lerischen Werte immer wieder energisch zu betonen. Und 
dennoch bildet das Bewusstsein, dass das breite Volle gar 
nicht so dekadent oder minderwertig in seinen musikalischen 
Neigungen ist, einen wichtigen Helfer. Das Volk will 
etwas gutes und nimmt nur in seiner allbekannten Lang
mut den "trash" als Ersatz; es will sich erbauen, bilden -
weit intensiver als mancher aus den oberen Zelmtausend, 
der's bekanntlich nicht nötig hat. Aber man darf von den 
Leuten, die im Daseinskampfe um ihre Existenz ringen, 
nicht vel'langen, dass ihnen die künstlerische Aesthetik als 
spröde Materie gegenübertrete; sie wollen geniessend, im 
Unterhaltungswege belehrt sein, die Wunder der "sokrati
schen Methode" an sich selbst von neuem erprobt sehen. 
Und solchem Verlangen kommen die Tendenzen "Jumbos" 
nach Literaturauswahl und Plattenaufmachung dut·chaus ent
gegen. Das grosse Jumbo-Orchester unter Burghardts 
Leitung spielt den Sebastopolmarsch (40 585, es ist der 
bekannte Armeemarsch No. 183) flott und schneidig. Lustige, 
sieghafte Stimmung, wie sie ijicb in den Fanfaren der Blech
und Holzbläset• widerspiegelt, klangfroh und frisch. Weil 
die Fanfare die Grundlage des Hauptsatzes bildet, kann 
man eher von einer Motivengruppe, als von einem Thema 
reden. Die zweite Weise, eine regelrechte Periode, nimmt 
sieb auf der Unterdominanttonart mit dem beweglichen Be
gleituntergrunde seht· artig aus. Damit ist aber auch das 
eigentliche Material erschöpft - etwa die Abbleitung mit 
ihrem summarischem Fazitstriche abgerechnet. Der Marsch 
in seinem lebhaften 6/s-Takte eignet sich ebenso für die 
Fusstruppen wie für die Reiterei. - Den bekannten Salon
stückzug repräsentiert N eil Mo rets maurische Patrouille! 
"In Marokko" (40 583). Die alte, gute .,türkische Schar
wache" von Michaelis bat auch hier befruchtend gewirkt, 
----------------------------------------------

Leipziger Messe 
6. bis 11. Miirz 1911. 

ln der Haupt- Messnummer der Phonogra
phischen Zeitschrift vom 2. März veröffentlichen 
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 26. Februar, andernfalls kann 
keine 11ufnahme erfolgen. Frühere Einsendung ist 
uns sehr erwünscht. 

'R..,edaktion 
der '~Phonographischen Zeitschri/t11 

Berlin W. 30. 
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nicht nur auf die allgemeine Anlage, sondern sogar auf 
die Wahl von Thematik und Instrumentation. Macht 
nichts I FüT das Studium von Klangwirkungen ist dieses 
gt·osse crescendo-decrescendo, wie es die Imitation des sich 
nähernden und wieder entfernenden Zuges verlangt, mit 
rlem allmählieb aus immer vollerer Orchestrierung sich zu
sammensetzenden Klangfarben äusserst interessant. Erst 
die hingetupfte, abgebrochene Melodie in Blech und Klari
netten, dann tritt die Oboe hinzu, immer mehr komplettiert 
sich die Sache bei groteskem Schwung der Linien, das 
Seitenthema mit einer Art von mitr.lerem Ot·gelpunkt gesellt 
sich hinzu. Man kommt näher, die Hauptweise braust voll 
dahin, an reichen instrumentalen Effekten ist nicht gespart, 
auch nicht im Triosatze, der orientalisches Kolorit mit 
Arabeskenwerk verbrämt aufweist. Scbliesslich verliert sieb 
das Ganze wieder. Reizend und sehr unterbaltsa.m! -
Weiter ein Salonstück: "Was sich Hans und Grete 
erzählen" von Fletzer (40 655). Der Name ist nicht 
rechtsverbindlieb I Der Komponist drängt stark auf das 
Zuckersüsse hinaus, allein er weiss doch :auch durch bizarrere, 
der anglo-amerikanischen Manier nachgebildete Zwischen
sätze zu paralysieren. Gavottenform, das Glockenspiel legt 
solo die erste Melodie so recht schmackhaft bin, Bariton 
zieht in der Mittellage ein hübsches, weitgesponnenes, sang· 
bares Thema. In de.c Seitenweise gebt's bei Molltonart zu 
den stapfenden Bässen einigermasseu stürmisch zu, -
wohl der aufbrausende Hans, dem die verliebte Grete mit 
ihrer schmeichlerischen Art die Falten auf der Stirn glättet. 
Vortrag und Klangwirkung sind sehr lieblich und effektvoll. 
- Einen der schönsten Walzer von Job. Str a uss: "Ge
schichten aus dem Wieuer Wald" (41724-5) bietet das 
,J um bo-Sy m p bo nie- Orchester (Holz e 1') in untadeliger 
Aufmachung. Die einzelnen Gruppen treten ebenso plastisch 
hervor, wie das Ensemble geschlossen anmutet; die zahl
reichen, entzückenden Themen reihen sich, kostbaren Perlen 
gleich, zu gefälliger Kette. Das ist ein Hüpfen, Wiegen, 
Jauchzen in seliger Luet! ~Ja, was sich auch alles der 
Wiener Wald erziihlen kann! Da gebt's fidel zu und ein 
lachender Himmel spannt sieb Uber den Baumkronen und 
den fröhlichen Menschen aus! Ohne Frage jst die Dar
bietung für Tanzzwecke bestimmt. Es geht dies aus der 
gleichmässigen Behandlung dea Rhythmus hervor, von 
welcher der konzertante Vortrag naturgernäss absieht, um 
durch ritardandi, accelerandi, smorzandi u. a. Dinge dem 
Gerichte noch eine besondere, erhöhte Schmackbaftigkeit zu 
leiben. Und dennoch wirkt Strauss auch in der glatten 
Skandierung gleich reizvoll. 

Unter den Instrumentalsolisten erwähne ich den 
Londoner Konzertinavirtuosen Harry Boyd, der sich 
in nicht ungeschickter Weise das Intermezzo aus Mas~ 
cagnis "Sizilianischer Baue r nebr e" (42 H83) in usum 
proprium mit Klavierbegleitung zugestutzt hat. Die Kon
zertina ist ein Instrument mit barmonjkaäbnlichem Klange, 
nur weit edler, auch abscbattierungsfäbiger, als der Partner, 
von intensiver Wirkung. Der Mann spielt musikalisch, di e 
Zusammenstellung mit dem Klavier erzeugt sehr schöne 
Legierungen - namentlich dort, wo die breite IntermA~zo
melodie von den Arpeggien begleitet wird. Immer wieder 
freut man sich, wie erschöpfend die Plattenübertragung dem 
kontinuierlich angeblasenen Tone beikommt. - Ein bereits 
vorteilhaft bekannter Künstler ist Albert Müller, der dies
mal auf dem Xy lophon eine allerliebste .Mazurka aus 

der Ballettm usi k zu "Coppeli a" von Leo Delibes 
(42 118) vorträgt. Der Ton des Schlaginstruments, dem es 
an Nachball fehlt, wirkt ja immer etwas stumpf, lässt oben
drein die Mechanik der Erzeugung durchschimmern. Allein 
die nämliche Empfindung haben wir auch der Original
darbietung gegenüber. Müller spielt sehr virtuos, dabei 
rassig und temperamentvoll. Die glissandi, Wirbel und 
technischen Partien zeigen vorbildliebe P lastik; der bukolisch 
gehaltene Mittelteil wird nicht minder fein behandelt. 

Von den Gesangssoli mag ein nicht zu oft gehörtes, 
doppelplattiges Bruchstück aus Lo rtzi u gs "Wil ds eh ü t.z11 

herausgegriffen werden, die Arie des Schul meiste r s 
Bakulus: "Fünftausend Taler!" (13355-6) in der Inter
pretation Oskar Försters vom Königaberger Stadttheater. 
Dieser Humor ist wahrhaftig unsterblich I Das armseli~e 

Schulmeisterlein, dem sein Optimismus vortäuscht, er habe 
die für seine Verhältnisse riesige Summe gewonnen, die ihn 
von aller Not, allem Darben, allem Rechnen befreit. Und 
wie's bei derartigen jähen U machlägen in's Gegenteil zu~ 

meist de1· Fall ist, so grenzen auch hier Not und Grössen~ 
wahn unmittelbar aneinander. "Fünftausend Taler! 'Präume 
oder wache ich? Zitt're oder zage ich? Götter, was mache 
ich? !11 Mit einem Schlage stehen wir inmitten der plötzlich 
veränderten Sitmttion vor einer Ueberfülle von Alternativen, 
deren Wahl dem Weltfremden grösste Pein bereitet. Alles 
Ueberschwenglichkeit! Das Stürzen aus einer begehrens
werten Möglichkeit in die andere! Vorher ein Lumpen
hund , jetzt ein Kapitalist! Was soll er tun? Soll er Ge
lehrter bleiben, sieb ein Palais bauen, in Staatspapieren 
spekulier~n, Gutsbesitzer werden? Der süsse Taumel packt 
ihn, er befürchtet, verrückt zu werden, "es Rchimmert, es 
flimmert", - selbst die Liebe zu seinem Gretchen erscheint 
ibm jetzt, wo er als Finanzgenie so hoch über dem armen 
Dinge steht, in gänzlich veränderter 'Beleuchtung. Und den 
Humor der Situation steigert das Bewusstsein, dass der 
närrische Kerl in Utopien schwelgt, die sich ibm niemals 
erfüllen werden, - - weil et' den vermeintlichen Glückstreffer 
gar nicht gemacht hat. Föl'ster ist ein gewissenhafter Inter
pret mit sympathischen Mitteln; mitunter wünscht man ibm 
grössere Beweglichkeit, Freiheit und Selbständigkeit der Ge
staltung, ein Loslösen vom Reintechnischen. Indessen er 

· kommt doch dem Wechsel der Stimmung sicher und gut 
bei; die Musik ist ja auch an sich durch ihre inneren 
Qualitäten, durch die blühende Nacbmalung der Situations
komik deratig binreissend, dass man sich willenlos ihrem 
Zauber überlässt. 

Die vokalen Ensemble- Vorträge bringen zwei 
Lieder des Nebe-Quartetts, die von neuem die künst
lerische Perfektion dieser Gemeinschaft dartun. Da steht 
alles klanglieb wie nach Reinheit der Intonation auf S() 

fester Basis, die Auslegung folgt derartig konsequent 
natürlichster Eingebung, dass es eine wirkliche Freude ist,. 
zu lauschen. Wilbelm Baumgärtners: "0 mein Hei mat
land" (47302) verherrliebt in volkstümlicher, mit leichter 
Sentimentalität untermischter Art die al te, dem Deutseben 
ureigene Liebe zur Scholle. Die Klarheit der Gliederung 
in Gemeinschaft mit dem warmen Hauche und der frischen 
Beseelung bebt die Darbietung hoch über den durchschnitt
lichen Wert. Ganz besonders gelungen, auch nach kom
positorischer Bedeutung hervorragend , ist Dürr ne s 
"Sturmbeschwörung" M7 298). Man hört das ergreifende 
Lied viel im Konzertsaal von chorischen Vereinigungen~ 
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Auch hier im Soloquartett klingt es ganz prächtig. Alle 
Ausdrucknuancen, vom piano bis fortissimo, von erschüttern
der Kraft sind vorhanden. Die Höhepunkte: 11 Einer ist, der 
in der Nacht . .. Christ, Kyrie Iu und "Lobet ihn mit Herz 
und Mund!" atmen eine Grösse der Auffassung und Dar
stellung, die unwillkürlich mit sich fortreisst. Aufnahmen 
von abgeklärter Schönheit! 

----
Wann ist die Anfechtung einer unterschriftlich 
anerkannten Erklärung wegen Irrtum möglich ? 

Es kommt noch alle 'rage vor, dass Unterschriften 
geleistet wel'den, ohne dass die Bet reffenden es für nötig 
halten, das zu unterzeichnende Schriftstück genau durch
zulesen. Erst hinterher, wenn sich die Folgen dieser un
überlegten Handlungsweise einstellen und man für die mit 
seiner Unterschrift gebilligten Erklärungen eintreten soll, 
bereut man seine Unvorsichtigkeit und sucht alle Hebel in 
Bewegung zu setzen, um sich der unvorsichtigerweise ein
gegangenen Verpflichtungen zu entziehen. Gewöhnlich 
glaubt man dann durch einfache Anfechtung seiner Willens
erklärung wegen Irrtum zum Ziele zu gelangen, wie solches 
laut § 119 Abs. I des BGB. auch in gauz b esond e r en 
Fällen möglich ist. Aber nur in Ausnahmefällen. Dieser 
Paragraph lautet: "Wer bei Abga.be einer Willenserklärung 
über deren Inhalt i m Irrtum war oder eine Erklärung d ieses 
Inhalts überhaupt nicht abgeben wollte, kann die Erklämng 
anfechten, wenn anzunehmen ist, dass er sie bei Kenntnis 
der Sachlage und bei verständiger Würdigung des Falles 
nicht abgegeben haben würde." 

Würde also z. R der Unterzeichnung eines Vertrages, 
einer Urkunde oder dergleichen eine mündliche Verhand
lung voraufgegangen sein und die Unterschrift von dem 
Betreffenden in der Voraussetzung geleistet werden, dass 
die betreffende Urkunde nur das enthalte, was er mit dem 
Vertragsgegner vorhel' mündlich besprochen habe. während 
sie tatsächlich etwas anderes enthält, so wär·e in diesem 
Falle die Anfechtung wegen J rrtum sehl' gut möglich. 
Dann stimmt eben das durch die Unterzeichnung der Ur
kunde Erklärte mit dem wahren -Willen des Erklärenden 
nicht übe1·ein und liegt da.her ein lrrtum über den lnhalt 
der Erklärung im Sinne des Gesetzes vo.r. 

Ein Irrtum über den I nbalt der Erklärung setzt, nach 
einem in der "Juristischen Wochenschrift" veröffentlichten 
Reichsgerichtsurteil, ebec einen dem Erklärenden trube
wussten Erklärungsmangel voraus. Deshalb kann dmjenige, 
der durch die Unterzeichnung einer ihm dem Inhalte nach 
unbekannten Ul.'kunde eine Erklärung mit dem WUlen ab
gibt, dass das in der Urkunde Enthaltene, gleich\·iel. was 
es sei, als seine Erklärung gelteJJ solle, sich nicht darauf 
herufen, dass er die Erklärung, da ihr.n der Inhalt der Ur
kunde nicht bekannt gewesen sei: irrtümlich abgegeben 
habe. Denn sein wahrer Wille stimmt mit dem Erklärten 
dahin überein, dass rlie Urkunde unter allen Umständen 
seine Erklärtmg sein sollte. 

Hiemns gebt also hervor, dass man eine einmal ge
gebene Unterschrift nicht einfach dadurch aufheben kann, 
indem man vorgibt, das betraftende Schriftstück vor der 
Unterzeichnung überhaupt nicht durchgelesen zu haben. 
Deshalb ist in allen Fällen dringend anzuraten, jedes Schrift
stück erst genau zu prüfen, ehe man sich zur Unterschrift 
entschliesst. RM. 

Notizen. 

Triumphon Co. (vormals Biedermann & Czarnikow) ist 
eine der wenigen Firmen, welche schon seit 10 Jahren 
regelmässig die Leipziger Messe besuchen und stets im
stande gewesen sind, den Besuchern durch gute Neuheiten 
zu beweisen , dass der Fortschritt ihr oberster Leitsatz ist. 
Auch zur bevorstehenden Messe bringt, wie wir auf eine 
Anfrage erfabren1 die Firma Neuheiten heraus, von welchen 
sie behauptet, dass sie ihren Weg über die ganze Erde 
finden werden. 

- Der von der Firma Odeon, Hermann Maassen, neuer
dings zum Patent angemeldete Tonarm unterscheidet sich 
äusserlich kaum von dem bisher bei den Odeonapparaten 
gebräuchlichen Arm, bat jedoch allen Apparaten mit um
klappbarer Schalldose gegenüber den grossen Vorteil, dass 
durch eine einfache Drehung d ie Membrane samt Bügel aus 
dem Arm entfernt werden kann. - - Hierdurch wird es 
möglich, jeden Odeonapparat vor missbräuchlicher Benutzung 
seitens deT Dienerschaft der P rivatkunden zu schützen, ohne 
dass der ganze Apparat verschlossen zu werden braucht. -
Es entspricht dies, wie jeder Händler weiss, einem längst 
geäusserten W unsehe der A pparatekundschaft. - Es dürfte 
allerdings auf den ersten Blick scheinen, dass bei einer so 
leichten Löslichkeit des Bügels der Membrane dieselbe für 
den Gebrauch nicht fest genug mit dem Arm verbunden 
wäre, um ein absolut sicher·es Funktionieren jederzeit zu 
gewährleisten. Eine deraTtige Befürchtung ist aber, wie 
wir uns überzeugen konnten, grundlos. 

Kostenfreie Unterrichtskurse zur Edernung der eng
lischen und französischen Sprache, einfachen und doppelten 
Buchführung, Wechsellehre, Rechnen, Handelskorrespondenz 
und Stenographie finden in diesem Semester an der Ber
liner Handels-Akademie statt. Auswärtige erhalten den 
Unterricht nach genauer Anleitung schriftlich; kostenfreie 
Ueberwachung durch erstklassige Fachlehrer. Am Schluss 
findet eine Prüfung statt, worauf die Studierenden ein 
Zeugnis erhalten. Die zum Untel'l'icht nötigen Lehrmittel 
hat sieb jeder Teilnehmer selbst zu beschaffen. Weite1·e 
Kosten als Porto entstehen nicht. Anfrag·en, unter Bei
fügung des RUckportos, sind an <.lie Direktion der Berliner 
Handels-Akademie Reil, Berlin, Bülowstr. ~0, zu richten. 

Paris. Vor einigen Tagen er·scbien ein Prospekt der 
Compagnie Genera.le de Phonogra.phes Cinematogmphes 
Pathe Freres bezüglicl1 der Kapitalserhöhung von 5 000 000 
Franks neue Aktien zum Emissionspl'eis von 110 Franks. 

Ernst Wilke & Co., Görlitz und Berlitt. In unserer 
letzten Nummer brachten w.ir eine Notiz, dass diese Firma 
aus unbrauchbar gewordenem Aufnahmewachs neues Auf
nahmewachs herstellt. Das ist natürlich nur so zu ver
stehen, dass die Umarbeitung a.lteu, verbrauchten Wachs"s 
in ein tadelloses Aufnahmematerial hesorgt wir·d, wofUr die 
Kosten ganz blllig sind. Zur Fabrikation ne uen Wachs ~s 
wird selbstverständlich kein a ltes Material verarbeitet. 

Konkurs. Ueber das Vermögen der Vere inigten 
De utsch en Sp rech maschinen -In dust r ie Gese llschaft 
mi t besch r änkter H aftp flicht in Berliu, Adalbertstr. H, 
ist am 13. Februar 1911, mittags 12 Uhr, das Konkursver
fahren eröffnet. 84 N. 39/lla. Der Kaufmann Fischer in 
Berlin, Bergmannstr. 109. ist zum Konkursverwaltet· ernannt. 
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Wunschzettel der Sprechmaschinentechoik. 
- Arthur Knoch. -

Die Sprecbmaschine ist noch nicht gat· so alt. Was 
wollen die ca. 25 Jahren besagen, die seit der ersten prak
tischen fabrikmässigen Herstellung verflossen sind? Die 
Anfänge waren zaghaft, und ängstlich verschloss das Grass
kapital seine 'raschen, oder vielmehr feuersicheren Tresors, 
dem Ansinnen, sich der Exploitierung dieses neu auftauchen
den Gestirnes am Himmel der Industrie zu widmen. Erst 
seit etwa 20 Jahren kann von dem Beginn einer wirk
lichen Massenfabrikation die Rede sein. Ist es daher ein 
Wunder, dass der Gipfel der Vollkommenheit noch nicht 
erklommen ist? Allerdings haben wir auch keine Veran
lassung, unser ~icht unter den Scheffel zu stellen. Das 
bif! jetzt tatsäoblich Erreichte kann sich schon sehen und 
- hören lassen, ja es ist geradezu erstaunlich, wie schnell 
sich diese junge Industrie entwickelt, wie sie sich in der 
verhältnismässig kurzen Frist stabilisiert und wie bundert
fä.ltige Verbesserungen und Vervollkommnung ständig vor
genommen worden sind. All dies in einer so kurzen Spanne 
Zeit, die sonst kaum für eine neue Fabrikationsidee eines 
Weltartikels genügen dürfte um überhaupt festen Fuss zu 
fassen. 

Welch ein gewaltige!' Schritt von den allerersten kleinen 
Weihnachtswalzen bis zu den hochstehenden, der Vollendung 
nahe kommenden Platten namhafter Fabrikanten! Hinter 
der Qualität der Reproduktion ist die äussere Ausstattung 
und Gediegenheit der Apparate nicht zurückgeblieben, weder 
in den verwendeten Materialien, noch in der handlichen An
ordnung und den ästhetischen Formen. 

Es bleibt aber immet· noch einiges zu tun, um den 
höchsten Ansprüchen an unbedingte Naturwahrheit der Re
produktion und denkbarste Vollkommenheit der Apparate 
zu genügen und keinen irgendwie berechtigten Wunsch 
unerfüllt zu lassen. 

Bei aller Anerkennung des bisher Geleisteten, düt·fen 
wir un8ere Augen vor der hohen Aufgabe nicht vet scbliessen, 
die vorbandenen Lücken, die noch auszufüllen sind, durch 
ständige technische Verbesserungen zu beseitigen. Das, 
was von den schliesslichen Konsumenten. den Privatkäufern 
als Mangel auch nur im entferntesten empfunden wird, 
1·adikal zu beseitigen, die Wiedergabe der Sprechmaschine 
zu einem wahren unterschiedslosen Spiegelbilde der 
menschlieben Stimme und dem Zusammenklang der }lusik
instrumente zu machen, das ist das weit gesteckte, aber 
schöne Ziel, das zu eneicheu ist. Je öf[er man sich das
selbe vor Augen hält und den Mut lindet, die eigenen, wenn 
auch noch so kleinen Schwächen, einzugestehen, desto eher 
wird man ihrer Ren werden. 

Da ist zuerst ein fast allgemeiner Mangel in dez· 
Wiedergabe der Platten, den durch emsige Versuche und 
Aenderungen des Aufnahmeverfahrens - auf technische 
Einzelheiten soll und kann hier nicht eingegangen werden -
bisher zwar zu mildern, aber gänzlich abzustellen bishernicht 
gelungen ist. Das ist die schwache, undeutliche Wieder
gabe der "Z i s c b 1 a u t e", wo solche überhaupt in die Er
scheinung treten. Selbst da, wo sie zum Ausdruck kommen, 
haben sie nicht die Natürlichkeit, Klarheit und Differen
zierung. die dem menschlichen Organ bei der Aussprache 
anhaftet z. B. des s. ss, sz, sch, tsch, des französischen j, 
des englischen th usw. Es ist noch nicht gelungen, diese 

Schwierigkeit restlos zu überwinden. Eine Erklärung für 
diese eigentümliche Erscheinung, die gleichzeitig den SchlUsse\ 
zur Abhilfe bringen würde, ist von allgemeiner Gültigkeit 
noch nicht gegeben. Die Zischlaute besonders stark zu 
artikulieren, ist ein schwaches Hilfsmittel, da die Sprache 
dadurch zu leicht maniriert und unnatürlich klingt und 
ihres tlüssigen Wohlklanges beraubt wird. Auch ist die 
Intensität der Sprachwerkzeuge bei der Bildung der Zisch
laute ohnebin schon eine besonders grosse und die Stärke 
der durch sie erzeugten Schallwellen kaum eine geringere, 
wie etwa bei anderen Konsonanten, z. B. r, die bei gleicher 
Kraftanstrengung stets klar und deutlich fixiert und wieder
gegeben werden. 

Ein zweiter Mangel ist das störende "N e b e n g e -
r ä u s c h" bei der P lattenwiedergabe. Auch hier soll nur 
die 'ratsache gestreift und nicht die gesamte fachtechnische 
Frage aufgerollt werden. Gewiss gibt es schon eine ganze 
Anzahl von wohlgelungenen Plattenaufnahmen, bei denen 
das Nebengeräusch bis auf einen geringen Grad herabge
mindert ist; es scheint doch aber, dass ein zuverlässiger 
Massatab z1,1r Erzielung dieses Resultates absolut noch nicht 
vorliegt, denn spätere Aufnahmen derselben Fabriken von 
Platten derselben Preislage und gleicher Art (Gesang oder 
Orchester) zeigen wiederum erbeblich vermehrtes Neben
geräusch. Es ist hierbei nur die Rede von dem Uebel
stande, der den Platten selbst anhaftet, nicht von den 
vielen Zufälligkeiten, die durch den Wiedergabeapparat, 
durch die Art des verwendeten Trichters, des Trichterknies, 
der Konstruktion und Schwere der Schalldose, del' Stellung 
derselben zur Platte. der verwendeten Nadeln u. dgl. m. 
ähnliche Wirkungen erzielen oder geeignet sind, die ersteren 
zu verstärken. 

Jede Reibung erzeugt Geräusch, d. h. unregelmässige 
Tonschwingungen, die sich auf die Membranplatte über
tragen und demgernäss auf dem Wege durch den 'l'richter 
sich dem Gehör mitteilen müssen. Dieses Geräusch, welches 
der in den Schallrillen laufende Stift, sei er von Stahl, 
Glas oder Halbedelstein, durch Druck und Reibung erzeugt, 
wird freilich kaum je ganz zu vermeiden sein, aber die 
Bedingungen zu finden. dasselbe auf ein unerhebliches 
Minimum zu reduzieren, das selbst bei zartesten Pianostellen 
so gering ist. dass es dem in einiger Entfernung von dem 
Apparat Stehenden nicht wahrnehmbar ist; das wird und 
muss gelingen. Nebenbei gebt damit Hand in Hand die 
Beseitigung aller derjenigen üblen Einflüsse, welche in 
gleichet· Hinsicht durch den Apparat und dessen Ausge
staltung hervorgebracht werden könnten, insonderheit nicht 
vollkommen gleichmässig und geräuschlos laufender U br
werke. Damit soll nicht gesagt sein, dass es Apparate, die 
diesem Ideale äusserst nabekommen nicht schon gäbe 
aber sie sind, zumal in volkstümlicher mittlerer Preislage, 
nicht iibermässig häufig. 

Ein dritter, noch vielfach als Mangel empfundener 
Umstand ist die Unmöglichkeit, sich mit Plattenapparaten 
"Se 1 b staufnahmen" zu machen. Zwar hauen auch 
für diesen Zweck schon etliche Vorrichtungen in Gesterreich 
und Deutschland das Licht der Welt erblickt, aber ebenso 
schnell wie sie erschienen, das irdische Jammertal wieder 
verlassen, da man von ihnen sagen kann, dass sie selbst 
nur ein Jammer waren. Ihre Furrktiun war so wenig be
friedigend, ihre Anbringung und Hantierung ziemlieb um-
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ständlich und die auf Wachsplatten erzielten Resultate nichts 
weniger wie mustergültig, dahingegen von erheblicher Kost
barkeit - soweit der Preis in Ti'rage kommt. Hier dürfte 
noch ein weites und dankbares Feld der Betätigung für 
findige Köpfe liegen. 

DiA ungemeinen Vorteile, welche die Vomahme von 
Aufnahmen im eigenen Heim den Besitzern von Platten
apparaten brächten, liegen zu sehr auf der Hand und sind 
bei Walzenapparaten schon zu häufig hervorgehoben worden, 
um nicht allgemein bekannt zu sein. Solche Vorrichtungen 
würden nicht nur dem eigenen Vergni:igen und der Unter
haltung in Gesellschaften dienen, sondern auch zu pädagogi
schen und erzieherischen Zwecken aller Art, zur Aufbe
wahrung der Kinderstimmen, der Ausdrucksweise teurer 
Angehöriger und verschiedene andere Verwendung finden. 
Wäre es nicht schon eine interessante und für manchen 
Sterblichen wünschenswerte Ergänzung seiner in der Jugend 
geführten Tagebücher, de.neben später auch eine "lebende" 
Erinnerung zu finden, in den aufbewahrter Sprachplatten, 
welche sei:1e ,..Stimmung~< wiedergeben könnten vom zarten 
Kindesalter, den Backfisch- oder Flegeljahren und endlich 
den gefestigten Tönen, die der herangereiften Jungfrau und 
der starken Mannesbrust entströmen. Eine solche retro
spektive Sammlung, in Ergänzung mit photographischen 
Aufnahmen aus den verschiedenen Lebensepochen, vielleicht 
Eogar in kinematographischer Manier - wie sie neuerdings 
aufkommen und in sinnreicher wohlfeiler Preislage zu haben 
sind - in Verbindung mit der Aufzeichnung der jeweiligen 
El'lebnisse - kann es eine vollkommenere Vor~tellung von 
dem Wirken und Wesen, kann es eine erwünschenswertere 
Bereicherung der Quellen für Biographen und Geschichts
schreiber geben? 

Ganz sicher würde der Wert der damit ausgestatteten 
Apparate um ein Beträchtliches gesteigert werden. Manche 
Proselyten würden entstehen aus den Kt·eisen, die bisher 
der Sprachmaschine kalt oder fremd gegenüber gestanden 
und gerade aus diesem Grunde zu begeisterten Verfechtern 
der Idee werden könnten. Wohl bieten die vorhandenen 
guten Phonographen zur Aufnahme und Wiedergabe schon 
anerkannterweise diese schönen Vorteile, aber die Auf
bewahrung der Platten würde weit einfacher und weniger 
Raum beanspruchend sein, wie von Walzen, ein Umstand 
der wohl geeignet sein dürfte, manches bestehende Vor
urteil zu überwinden. 

Kämen nun solche gut funktionierenden und leicht 
anbringbaren Vorrichtungen, dann würden sie nicht allein 
von Wert für die neu zu verkaufenden Apparate sein, sie 
würden einen mindestens ebenso grossen, wenn nicht noch 
erheblicheren Wert für die Tausende und Abertausende, 
vielleicht Millionen von Plattenapparaten haben, die in der 
ganzen Welt verbreitet sind und alle dieser Komplattierung 
harren. Das weiteste Absatzfeld stände offen, ein kolossaler 
Konsum könnte gezeitigt werden! 

Als viertes Moment der Vervollkommnungsbedürftig
keit, muss die beschränkte Spieldauer der Platten ange
sehen werden. Wohl kann man diesem Verlangen ent
gegenhalten, dass es ja Platten im Durchmesser bis zu 
50 cm gibt, die gewiss eine genügend lange Spieldauer 
besitzen. Diese von einer Fabrik erzeugten Monstra können 
aber als Norm wohl nicht bezeichnet werden, eher als 
Kuriosität. Ihrer Einftihrung in irgendwie nennenswerten 

Quanten stehen die erheblichsten Schwierigkeiten gegenüber; 
in erster Reihe, dass zur Spielbarkeit derselben die ge· 
wöhnlicben, im Handel aUgemein üblichen und am meisten 
verbreiteten Apparattypen nicht verwendet werden können. 
Es sind dafür vielmehr Sonderapparate von extra grossem 
Bau, gigantischeu Abmessungen nebst aussergewöhnlich 
starkem Triebwerk unerlässlich notwendig. Dass Platten 
von solchen Dimensionen ungemein unhandlich, die Gefahr 
der Lädierung und der Verlust in solchem Falle ein ausserst 
empfindlieber bei dem bedeutenden Anschaffungspreise ist, 
di.irfte ohne weiteres klar sein; ebenso, dass die Qualität 
der Wiedergabe, je weiter nach dem Rande zu, leidet 
und die Abnutzbarkeit det Platten durch den Wiedergabe
stift, der immer mehr aus der senkrecht zu~ Schallrille ge
neigten Lage seitlich abgedrängt wird, zunehmen muss. 
Den überwältigen grössten Konsum haben lediglich die 
Platten im Durchmesser von 25- 30 cm, und auf diese 
kann daher nur exemplifiziert werden. Sie sind es von 
denen man sagen muss, dass ihre Spieldauer vielfach nicht 
ausreicht, namentlich wo es sich um die komplette Wieder
gabe von seriösen Opern, von ungekül'zten Operettenmelodien, 
von Arien, Liedern und Couplets oder Ouvertüren handelt, 
denen häufig genug Zwang angetan werden muss, um sie 
auf den zur Verfügung stehenden Raum der Platte, selb~t 
mit einem willkürlichea Schnitt, hinauf zu bringen, endlich 
auch, wo es sieb um den Ersatz von Tanzmusik u. dgl. 
handelt. Hier also harrt ebenfalls eine Aufgabe de1 Voll
endung. Vielleicht liegt die Lösung in dem Ausbt\U des 
von mehreren Seiten, deutschen, Österreichischen und fmn 
zösischen Physikern, mehrfach propagierten Systems del' 
Uebertragung durch Photographie der Stimme auf eine Art 
beliebig langer Filmstreifen, die alsdann auf chemischem 
Wege präpariert zur Wiedergabe geeignet gemacht werden. 
Derartige Vel'tahren sind schon öfter in Druckschriften und 
Vorträgen beschrieben worden, leider aber noch nicht so 
zur Ausführung gelangt, dass deren lebensfähige Anwend
barkeit als erwiesen gelten kann. Entweder stehen die 
Gedanken nur auf dem Papier, oder die Modelle ruhen in 
den Laboratorien und harren der Dinge, die da kommen 
sollen. 

Diese Betrachtungen sollten nicht geschlossen "erden, 
ohne darauf bezügliche Anregung zu geben, geeignet mit. 
zuhelfen zur E rreichung des Zieles, den beregten :ßlängeln 
abzuhelfen und der Gesamtheit dadurch zu nützen. Nicht, 
als ob jetzt gezeigt werden soll, wie man es besser machen 
kann, als nur zu kritisieren. Das i<:Jt nicht Sache des Cbro· 
nikeurs, und selbst wenn er es könnte, wäre es nicht klug 
von ihm gehandelt, seine Weisheit so billig preiszugeben, 
aber auf einen praktischen und erprobten Weg soll ver
wiesen werden, den des Preisausschreibens für dte voll
kommenste Lösung bestimmtet· zu stellender Aufgaben und 
deren nachgewiesener praktischer Ausführbarkeit, sei es von 
einem kompetenten Fabrikanten allein oder von mehren·n ge
meinsam oder endlich von seiten eines geschlossenen Ver
bandes. Werden die Preise nicht zu knapp bemessen dann 
kann auf diesem Wege vielleicht manch wichtiger Fort· 
schritt forciert werden, der sonst noch lange anf sich \'.arten 
Hesse, denn schliesslich: 

"Am Golde hängt, nach Golrle drängt doch Alles!'' 
Und von der Ehre allein kann keiner satt werden. 
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Mess- und ständiges Musterlager: Petersstrasse 28\ Leipzig. 
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Budapest. Die Harmonia-Aktiengesellschaft hat in der 
Vaczi-utcza 20 einen hochelegant ausgestatteten Grammo
phon-Salon errichtet, Besuch ohne Kaufzwang jeqem 
Privaten freisteht. Man kann sich dort jede beliebige ~ 

Platte der Elsö magyar banglemez gyar (in Deutschland 
und Oesterreich bekannt als Premier-Rekord-Fabrikat) vor
spielen lassen. Ein komplettes Plattenlager, Verkaufsräume 
und ein Apparateausstellungszimmer schliessen sich an den 
Salon. Kataloge über die Vorführungen sowie Konzerte 
stehen jedem einzelnen Interessenten zur Verfügung. 
Dieses System, Kunden heranzuziehen, bewährt sieb aus
gezeichnet, und das gegenwärtige Geschäftsjahr, das erste, 
in dem diese Praktik geübt wurde, verspricht mit einem 
bedeutenden Ueberschuss zu schliessen. 

Zimony (Semlin). Die neue Firma Theiss & Söhne in 
Semlin hat sich ein besonderes Absatzgebiet zu schaffen 
gewusst, indem sie speziell ungarische Aufnahmen det· 
Deutschen Grammophon-A.-G. zum Verkaufe bringt und in 
dem rund 800 Nummern umfassenden Pwgramme ein 
komplettes Lager unterhält. 

Lemberg. Die Firma Norbert Ehrlich, Lwow plac 
Smolki L. 4, bat in Stanislau eine Filiale errichtet. 

Prag. Die Adresse der Fil'ma Vlas a spol in Prag 
lautet nunmehr Vodickova ul.-Lucerna. 

Pressnitz (Böhmen). Der Privat - Musiklehrer Anton 
RauscheT in Reischdorf 281 bei Pressnitz in Böhmen hat 
den Vertrieb aller Arten von Musikinstrumenten über
nommen. Instrumente, die er nicht am Lager bat, ver
pflichtet er sich rasehestens zu besorgen. Sprechmascbinen 
führt er noch nicht. 

Rumburg (Böhmen). Der Generah~ertreter de1· Puch
räder fi:ir Nordböbmen, Herr Hugo Scböler in Rumbul'g 
(gegenüber dem Rosengarten), favoritisiert gegenwärtig 
besonders die Edisonapparate und -Walzen und erzielt in 
Amberolfabrikaten erbebliebe Absätze. 

Krummau a. d. Moldau. Die Firma Adolf Jirka bier
selbst hat den Grammophonhandel gegen gel'inge Monats
raten als Abzahlungshaus aufgenommen. 

Temesvar (Ungarn). Die Firma Katzky in Temesvar, 
innere Stadt, Prinz Eugengasse, die erst verhältnismässig 
kurze Zeit besteht, bat es dahin geb1'acht, dass sie nun
mehr ein vollständiges Lager an Grammophon-Künstler
platten halten muss. Insbesondere werden, wohl dank der 
gesunden und eindringlieben Propaganda dieses Hauses, die 
edelsten und teuersten Platten ~on der Bevölkerung am 
meisten verlangt. Diese Erziehung des Publikums zum 
künstlerischen Verständnisse und zum Ankauf nur erster 
Kunstleistungen können wir überall dort beobachten, wo 
seitens der Händlerschaft nicht Geschäfte um jeden Preis 
gemacht werden, sondel'n das Publikum sukzessive zum 
Ankaufe bester Marken ständig aufgefordert wird. Wenige 
haben dies bisher versucht, aber allen ist es gelungen. 
Wir nennen an dieser Stelle nur das Haus Carl Fink in 
Wien, Herrmann Maassen, eben da, Musika in Budapest und 
Fisch! in Prag und nun Katzky in 'remesvar. Man kann 

. 
' 

es jedem einzelnen überlassen, zu beurteilen, welc.he Art 
von Geschäften wohl die bessere ist. 

Trient. Der Uhrmacher A.. Cappelletti in Trient, Via 
Or-iola 2- 5, bat den Detailverkauf von Engelgrammophonen 
und -·Schallplatten aufgenomrr. 3D, und wendet sich besonders 
an die Wirte und Weinhäuser mit seinen Offerten. 

Das Schenksystem in Budapest. Das Schenksystem 
scheint in Ungarn nun doch viel fester Fuss zu fassen, als 
es anfangs den Anschein hatte. Die in Oesterreicb und 
Deutschland eingeschlagenen Wege zur Bekämpfung die~:~er 
Seuche scheinen in Budapest noch nicht bekannt zu sein. 
Neuestens kündigt der Instrumentenkönig Wagner, Buda
pest, Jozsef körut 15, an, dass er ein Grammophon jedem 
umsonst liefert, der um zwanzig Gulden (vierzig Kronen) 
Platten bei ihm bestellt. Auf erfolgte Bestellung erhält 
man volle zehn (!) Platten sowie einen -Apparat im angeb
lichen Wert von 150 Kronen. Wer ein trichterloses 
Grammophon haben will, muss um dreissig Gul~en (sechzig 
Kronen) Platten bestellen, erhält dafür bare fünfzehn Stück 
sowie einen Apparat im Werte von 200 Kronen. Leute, 
die 1911 noch in Gulden rechnen, den Wert ihrer Ware 
aber in Kronen einschätzen, sind von vornherein kauf
männische Hinterwäldler, haben auch meist, oh~e anzüglich 
zu werden, die Sitten und Gebräuche derselben. Es wird 
gut sein, jene, die niemals alle werden, im Wege der 
Presse ähnlich aufzuklären, wie dies in Deutschland und 
insbesondere Oesterreich geschah. Die ernsten Angehörigen 
unserer Industrie müssen das in ihrem eigensten Interesse 

' beizeiten tun, falls nicht unhaltbare Verhältnisse eintreten 
sollen. 

Eine Pathe-Piliale in Galizien. Die Firma Pathe freres 
hat in Lemberg, ul. Jagiellonska L. 24, eine Filiale ihrer 
bekannten Fabrikate erl'icbtet. 

Mährisch-Schöoberg. Die Firma Eduard Kessler in 
Mähriscb-Scbönberg, Friedricb Ritter von Terscbgasse 11, 
hat sich nunmehr ausschliesslich dem Grammophon- und 
Plattenhandel zugewendet. 

Budapest. Hier bat sich unter dem Titel Altalanos 
Aruterjesztesi Vallalat (Allgemeines Warenverbreitungs
unternehmen) in der Rakoczi-ut No. 14 ein neues Grammo
phongeschäft etabliert. Bei uns sagt man wohl kürzer und 
deutlicher: Versandhaus. 

• • • • 
• • 

Die 

Leipziger Frühjahrsmesse 
dauert vom 

6. bis 11. März 1911. 
• • 
• • • • 
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Spezial-Fabrik für Elektrische Sprechapparate und Schalldosen ,----------------, ~====~----------, 

Neu! Neu! ' 

= T amagno-Schalldose = 
Mod. 1910 

mit ges. gesch. Gummieinlage. 
Wunderbare Wiedergabe. 

Schöne .lluswahl in Schatullen 
in jeder Preislage. 

Sensations-NeuheHl aet~~~~~Ä~~'!nat " 

T amagno-Schalldose I 
und andet'e verschiedene Typen zu 

billigsten Preisen. 

,Neuer l(atalog auf Wunsch 
gratis und franko. 

tJ~ JJ sichert jeden~ Hän.dler Bomben-Erfolg 
~ und Gastwtrt emen • 

-- Schrank•A.ntomaten mit und ohne Trichter mit elektrischem Antrieb sowie mit Feder-Aufzug. --

• 

wenn Sie uns 
zur Leipziger Messe besuchen 

• 

ur esse: 
Petersstrasse No. 12 

im Zigarrenladen 

G.m. 
b. H. 

• • 

Unfere Neu=.llufnahmen werden 
unbedingt Ihren Beifall finden. -
Sehr laut, fehr klar, fehr voll. 
- Zugkräftiges 'R._epertoir. -

Billige Preife 
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Hodmezö · Vasarhely. Hierselbst wurde unter der 
Führung des Herrn Ludwig Kemeny & Co. ein neues 
Warenhausfür Nähmaschinen-, Fahrrad- und Sprechmascbinen-
. erkauf eingerichtet. Man kann füglieb behaupten, dass in 

Hodmezö-Vasarhely ein so grosses und elegantes Geschäft 
bisher nicht bestanden hat. Die neue Firma führt ein 
gi'Osses Lager aller einschlägigen Artikel des In- und Aus
landes. Als Motto prangt über dem neuen Geschäft der 
sehr zu beherzigende Spruch: Ehrlich und prompt! Dem 
Geschäfte wir·d in den nächsten Tagen noch eine Repa
raturwerkstätte für alle einschlägigen Artikel angegliedert 
werden. 

Veritas Import House, Wien. Die Verlegung der 
[{äumlicbkeiten des Veritas Import Houses von der Kärtner
strasse in die Rotenl urmstrasse, Eingang Lichtensteg, ist 
dieser '.rage vollzogen worden. In der zweiten lnliale, in der 
Wollzeile, hat sich die dem Inhaber gehörige Oester
reichische Aluminiumgesellschaft mit ihren Detailverkaufs
räumen niedergelassen. 

Esseg (Ungarn). Die Firm~ Fischer & Cie. in Esseg, 
Comitatgasse 12, hat ein Fabrikslager in Original-Grammo· 
phon-, Zonopbon- und Pathe-Ph1tten angelegt. 

Budapest. Die zum Zwecke des Vertriebes der Eufon
apparate gegründete Globus-Aktiengesellschaft in Budapest, 
Therez-körut (Theresienring) 3, bat nunmehr den Abzahlungs
handel mit Raten zu 5 Kronen aufgenommen. 

Edisongesellschaft für Oesterreich. Die Edisongesell
schaft teilt uns mit, dass sie ihre Generalvertretung für 
Diktierapparate betreffend Oesterreich· Ungarn ihrem Buda
pester Vertreter, Herrn Graf Sandor, VII Hernad utcza 35, 
überg~ben hat. Das Geschäft des Herrn Antonovich in 
Wien, I. Stock im Eisenplatz 2, der bekanntlich Grossist 
der Edisongesellscbaft ist, bleibt durch diese VerfUgung 
natUrlieb unberührt. 

Firmen- und Geschäftsnachrichten. 
Colmar i. E. Herr E. Nahm bat das Geschäft in 

tlprech-Apparaten von Herrn Gratwobl, Rösselmannstr. 11, 
für eigene Rechnung übernommen. 

Kötzschenbroda. Neu eingetragen wurde die Firma 
Emil Moeckel und als deren Inhaber der Kaufmann Herr 
Emst Emil Moeckel. Angegebener Gescbäftszweig: Handel 
mit Musikinstrumenten und Noten, Anfertigung einzelner 
'reile von Musikinstrumenten und Zusammensetzung von 
'reilen zu solchen. Prokura wurde erteilt dem Kaufmann 
Herrn Ernst Menzel, Dresden. Der bisherige Inhaber, Herr 
Ernst Emil Moeckel, ist ausgeschieden. Inhaberin ist die 
Kaufmannsehefrau Christiana Cornelie Clara Menzel in 
Dresden. Sie haftet nicht für die im Betriebe des Ge
schäfts begründeten Forderungen des bisherigen Inhabers, 
es gehen auch nicht die im Betriebe des Geschäfts be· 
g1·iindeten Forderungen auf sie über. Die Firma wird un
verändert fortgeführt. 

R.iga. Die Grammophon-Aktien·Gesellschaft bat l\o. 33 
e:luf' der Alexanderstrasse ein Detail-Geschäft eröffnet. 

Briefkasten. 
C. R. Egg. Mit was für einem Kitt kann man Messing

beschläge an Holz festmachen und mit was für einem an 
Zelluloid? 

Neueste Patentanmeldungen. 
B. 59 829. - 16. 8. 1910 . 

Bertbold Boss, Marienburg (Westpreussen), und Carl Szech, 
Graudenz. 

Einrichtung zur Einschaltung von Typen auf elektromagne· 
tiscbem Wege durch einen Schalter, der von aufzunehmenden 
und durch Schrift wiederzugebenden Schallwellen eingerückt 

wird. Zus. z. Anm. B. 56 245. 
Gegenstand vorliegender Anmeldung ist eine Mon

tierungevorrichtung für Schreibmaschinen nach Patent· 
anmeldung B. 56 245/42g, die durch das gesprochene \Vort 
in Betrieb gesetzt werden, und kennzeichnet sich dadurch, 
dass alle Schalter und zugehörigen Ventilklappen in einem 
gemeinsamen, in die Gebrauchsstellung kippbaren Kasten 
untergebracht sind. Ferner durch die Verbindung del' 
Kippeinrichtung fü r den die Schalter und Ventilklappen 
enthaltenden Kasten mit dem Schalter für den Betriebs
strom in der Weise, dass das Kippen in die Gebrauchs· 
stellung den Betriebsstrom scbliesst. 

T. 15 145. - 18. 4. 1010. 
Tborogesellschaft m. b. H., Hamburg, 

Schaltung fiir zwei zum Antrieb von Voriührungsapparate11, 
insbesondere eines Sprechapparates und eines Bildapparates 

dienende Elektromotoren. 
Das Neue der Erfindung besteht in der Anwendung 

einer Schaltung, die es ermöglicht, den synchronen Lauf 
der Motoren zu unterbrechen, wenn infolge von Umständen, 
die nicht mit den Motoren selbst zusammenhängen, eino 

~~~======================================~~)~ 
@ 00 
~ Eine hervorragende und billige ~ 

1 

Propaganda 
bietet sich allen HANDLERN mit den 

KUNST-BLATTERN 
DER 

"PHONOGRAPH ISCHEN ZEITSCHRI FT'' 
indem sie diese an ihre Kundschaft versenden. 

Bisher erschien: 

No. I Helene Ballot (Thalia-Theater, Berlin) 

No. 2 Carl Nebe-Quartett, Berlin 

Oie Kunstblätter der .,Phonographischen Zeitschrift" werden, 
soweit der Vorrat reicht, zu folgenden Preisen abgegeben: 

I Stück M. 0.25 
10 " M. 2.-
50 " M. 8.-

100 " M. 12. 
Gegen Voreinsendung des Betrages franko. 

Da der Vorrat bald vergriffen Eein wird, bestelle man sofort. 

Ferner liefern wir für die KUNSTBLATTER passende 

Kuverts mit Papprückwand. 

@ Phonographische Zeitschrift Berlin W. 30 ~ 

0~0====~================================0~;~ 
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I die singende und 
spred)ende Puppe 

Patentgescl)ützt in allen Kulturstaaten in 6 verscl)iedenen Grössen von 50-82 cm 

Neue verbesserte 1\usfübrung ••••••••••••••••••••••••••••••••• ... Singt und sprid)t in allen Spracl)en 

Fabrikation und Vertrieb durcl) die 

Sing- und Spred)puppen 11..-G., Neuftadt bei Coburg 
3ur Leipziger .Messe: Petersstrasse 30 I 

Patent ang. Neueste Erfindung! Patent ang. 

Die rösste Sensation 
eine epochemachende Neuheit 

auf dem Ge~iete der ~prechmaschinentechnik 

I. st der amerikanische Ari· Oll 
Meistersprechapparat 

Kein Trichtel', aber auch keine flache 

Form. Der Apparat ist infolge seiner 

genialen und geschmackvollen Kon

struktion ein Dekorationsstück für 

jedes Haus und spielt mit bisher 

: : unerreichter Vollkommenheit : : 

Zum erslen Male auf ~er Leipzi~er Messe 
Kaufhaus "Zur Flora", Petersstr. 23, Zimmer '3 1. 

C. W. EMBREY, Wien I, Lugeck 7. 

I I 

am.11en- rec - ara e 
Spezialität: 

Trichterlose 
sowie 

Konzert- Automaten 
000000000000000.0 00000~ 

Eigene 
Fabrikation! 

~ Niedrige 

I 
Preise! 

ooooocoooo~ooooooooooooo Gesetzt. gesch. Nr. ~37 200. 

~rossist in Schallplatten 
aller erstklassige n Marken. 

==== Edison-Engros-Vertrieb ===-== 
Kataloge untl Verzeichnisse g••atis. 

Fortephon..-Sprechntaschinenwerke 
Fernsprecher Dresllen ~ A. Ziegelstrasse 

4964. Nr. 13. 

Zur Messe in Leipzig: Peters-Strasse 41, II. 

==~====~~~=~==~===~====== 

"cCanguephonu i~.::· 'Welfmarkf-Gype 
für Sprechmaschinen und Automaten 

Vollkommenste konstruktive Durchbildung 
Solideste Bauart I . ·. Vornehmste Ausstattung I l:f,---.l 

------.··· .·. Unübertroffene Preiswürdigkeit :. :. 
3ur )1esse 
und ständiges 
}Ylusferlager 

oCeip3ig 
}>ett~rssfr 2~, I . etage 

.Telefon 10 1~2. 

sind die Vorzüge der Fabrikate der 

Sächsischen Sprechmaschinenwerke 
Dresden#./1. g. m. b. ij. Musterlager für Dresden 
Telefon S209 . Moritzs trasse 12 . 

I 

~ 
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Störung in der Uebereinstimmung von Ton und Bild, 
z. B. beim Ueberspringen der Membrannadel des Sprach
apparates oder beim Fehlen von Bildern in der Bildreihe 
des Kinematographen eintritt und es weiter ermöglicht, den 
einen oder anderen Motor in seiner Geschwindigkeit zu 
ändern, bis die Uebereinstimmung von Ton und Bild erzielt 
wird, worauf der synchrone Gang wieder hergestellt wird. 
Zu diesem Zweck sind die .Ankerwicklungen der beiden 
Motoren, für welche ein gemeinsamer Anlasser vorgesehen 
ist, durch eine mit Ausschalter ausgestattete Leitung ver
bunden, welche im geschlossenen Zustande fi.ir rlen regel
rechten Betrieb den synchronen Gang bewirkt. 

B. 59 286. - 28. 6. 1910. 
Biedermann & Czarnikow, Bel'lin. 

Sprechmaschine mit Antrieb durch einen Federmotor. 
Gegenstand der vorliegenden Anmeldung ist ein6 

neue Anordnung für den Federmotor für Sprechmaschinen, 
deren \Vesen darin besteht, dass das Federgehäuse zen
trisch oder seitlich, stehend oder liegend, ober- oder unter
halb des eigentlichen Laufwerkes so angeordnet ist, dass 
es leicht, z. B. durch Lösen von Schrauben oder dergl. ab
genommen und in der gleich einfachen Weise bei Inne
haltung genauester Zentrierung wieder eingesetzt werden 
kann. 

Zu diesem Zwecke ist zwischen der Läuferwerkachse 
und der Achse des li1edergehäuses eine Verbindung vor
gesehen, die wohl eine Längsverschiebung, aber keine 
Drehverschjebung zulässt. 

Neueste Patentschriften. 
No. 2~8 58Ft - 2Z. 5. 1909. 

Walter Opel, Leipzig. 
Schalldose mit Einrichtung zur elektrischen Uebertragung 

von Schallschwingungen. 

Patent-Ansprüche. 
1. ~challdose mit EiDI'ichtung zur elektrischen Ueber

tragung der Schallschwingungen, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Einrichtung (f) zur elektrischen Uebertragung der 
Schallach wingungen auf der von der Schalleitung abge
wandten Seite der Membran (o) so angebracht ist, dass die 
andere Seite der Membran zur direk-ten Tonwiedergabe zur 
Verfügung bleibt. 

2. Schalldose nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass die Einrichtung (f) zur elektiisehen Ueber
tragung der Schallwellen mit einer besonderen Membran (c) 
ausgerüstet ist, die mit der ersten Membran (o) oder mit 
dem Schallstift (b) verbunden ist. 

Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 445309 - 21. 1 J. 10. 

Otto Braunschweig, Gr. Bölkau b. Bölkau, Westpr. 

Schallausgleichklammer, bezw. Vorrichtung zur Tondämpfung 
für Sprechmaschinen, Grammophone, Phonographen odgl. mit 
drei Einstellstufen zum Festklemmen auf dem Griffhalter an 

der Schalldose. 

Beschreibung. 

Je nachdem ein stärkerer oder schwächerer 'l,on er
zielt werden soll, ist die Klammer a so auf den Griffel
halter c aufzuset~en, dass dadurch die Schwingungen des 
Griffelhalters c beeinflusst werden. Einmal kann man nun 
die Klammer a auf dem Griffelhalter c der Membran-Mitte 
näherrücken, ausserdem aber die Klammer a selbst höher 
und tiefer auf dem Griffelhalter feststellen. Zu diesem 
Zweck sind in jeder Klammerbacke drei Vertiefungen d 
angebracht, von denen sich jede, je nach Einstellung, um 
den Griffhalter c festlegt. 

Schutzanspruch. 
Schallausgleichklammer, bezw. Vorrichtung zur Ton

dämpfung für Sprechmaschinen, Grammophone, Phono
graphen, odgl. dadurch gekennzeichnet, dass die Klammer
backen mit je drei Vertiefungen a.usgerüstet sind, die als 
Einstellstufen, zum Festklemmen auf dem Griffelhalter an 
der Schalldose, zwecks Ausgleich der Schwingungen des 
Gritlelbalters, dienen sollen. 

Oanz ulUehmbare Neuheit. 

No. 445458 - 22. 11. 10. 

Friedricb Wolter, Bochum, Rottstr. ~5. 

Triebwerk für Sprechmaschinen. 

Beschreibung. 
Der voriiegende Apparat besteht aus dem Gussstück 1, 

der Welle 2, den Friktionsscheiben 3 und 4. und der Feder 5 
zur Erzeugung des Druckes für die li,riktionsscheiben. 
Ferner aus dem Antriebsmotor, 6 dem Schlitten 7 zum Ver
schieben des Motors, den Stellschrauben 8, ü sowie dem 
Plattenteller 10 und Kugellager 11. 
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Schutzansprüche. 
1. Triebwerk von Sprechmascbinen, dadurch gekenn

zeichnet, dass die Uebel'tragung der Antriebskraft durch 
die Friktion erfolgt, indem eine flache Scheibe gegen die 
ander:e de,s Antriebsmotors gepress.t wird. 

2. rronregulierung, dadurch gekennzeichnet, dass das 
U ebersetzungsverhältnis der Friktionsscheiben durch Ver
schieben des Antriebsmotors fZ:eändert werden kann. 

Netle einiache elektrischs Werke sind mit Freuden zu be
griisseu. 

No. 4<15 459 - 22. 11. 10. 
Frledrich Wolter, Bochum, Rottstr. 25. 

Schalldose für Sprechapparate. 
Beschreibung. 

Vorliegende Erfindung, welche an beiliegender Zeich
nung erläutert wird, besteht aus SchaHdose 1, Steg 2 
Nadelhalter 3, Spannmutter 4, Keil 5, Nocken 6 zur Lage
rung des Steges, Spiralfeder 7 und 8, Nocken 9 und 10 
zum Ausspannen der Federn. 

Schutzanspruch. 
1. Lagerung des Steges dadurch gekennzeichnet, dass 

durch 2 flache spil·alförmig und en!gegengesetzt gewickelte 
Federn die Schwingungen des Steges reguliert werden, in
dem die beiden Federn veränderliche Spannungen erhalten 
können. 

2. Nadelhalter, dadurch gekennzeichnet, dass ein aus
wecllselbarel' Keil, welcher durch eine Mutter angezogen 
wird, die Nadel festhält und durch entsprechende Form 
des Keiles verschiedene Nadelstärken verwendet werden 
können. 

Die praktische Erprobung muss den Wert der Neuheit .nach
weisen. 

Der Gesamtauflage dieser Nummer liegt ein Prospekt 
der Firma Feucht & Fabi, Leipzig-Stötteritz, Schönbacbstr. 58 
bei, auf den wir unsere Leser besonders hinweisen. 

___ N_e_u-he_i_t_f-ür--VV~ir~t:e~l--~======·------~====~c~~~~~~~~~~~~~~~~~~;;~o 

Pfeil-Wurfspiele 
lJolzscheiben 4sX45 cm, für Händler 
10 Stück Mark 20, .:... inkl. 4 Pleite. 

H. Beinssen, Jever ·L oldbg. 

alle das Messlokal der Firma 

Cleutens Htnuann 
LEIPZ!G-M OCKERN 

Petersstr. 41, I. Petersstr. 41, J. 

Tonarme 
in unerreid)ter neuer Rus.
fül)rung, sowie die beliebten 

Lyra- u. lmposant
Starktontrichter. 

Man abonniere auf die 

Phonographische 

Zeitschrift 

'"tto Stelzmann Maschinen- und Metallwarenfabrik 
'-' ' J)t·e~dna-N., Leipzigcrstr. 31 

Spezialität: 

Tonarme und Laufwerke 
für Automaten und Schatul len 
mit Trieb ter und trichterlos. 

Plattenteller ~d!:Conus 
Schraube in allen Grössen, äusserst billig. 

Tellerbremsen 
in verschiedenen Aus führungen. Selbsttätige 

?-~~ lct=E=i=n=·=u=nd==A=u=ss=c=h=al=tu=n=g=en=.============================C 

SprechiDaschlnen 
von .Mark S.5U bis zu den teuersten. 

Alle gangbaren Marken 
in Sd)allpl atten 

Ständig komplettes Lager in 
Zonopl)on- u. Polypl)onplatten 

Rasier .. llpparate, Feuerzeuge, Rollsd)ul)e, nur zuverlässigste Fabrikate. 

W. BAHRE, BERLIN 2 SW., Friedrich· Strasse No. 12. 
---- l(a latoge und Prospekte gratis und frank o ----
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Otto Schöne 
Dresden, Bönischplatz 3l 
S prechapparate 

Sprechautomaten 
Trichterlose Apparate 

Platten :. Nadeln 

Kataloge gratis und franko. 

Stellenge fud)e 

der 

nel)men wir nad) 
wie vor koftenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen fmd jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

Verlag 
"Pl)onograpl)iJd)en 

3eitfd)rift" 
BERLIN W . 30 

Schallplattenpresser 
tüchtiger, perfekter, mit 8jil.hriger 
Brancbekenntnis, ledig, 28, sucht 
Angebot nach Auswärts, eventuell 
zum Anlernen. Prima Zeugnisse 
stehen zur Verfügung. 

~c~========~=~c Gefl. Offerten unter Auswärts 

8 Phonographen~ 
Trichter 

Messing, hochfein poliert, ohne Naht, 
Grösse 140 X 56 X 2 cm, pro Stück 

Mk 20.- abzugeben. 

Firma Ernst Dölling, soh;!'::,~ok-
'""' k n .-nk lrc•h e n . 

Blechdosen I 
fOr 

Sorechinascbincn-
Nadeln liefert 
sauber und billig 

Wllhelm Jakubowskl 
' Chemnltz-Schönau s. 

2923 an die Expedition dieser Zeit
schrift erbeten. 

Junger Kaufmann 
seit ca. 4 Jahren in der Branche, mit 
allen Kontor- und Lagerarbeiten vo:t
ständig vertraut, z. Zt. in ungekündigter 
Stellung, sucht zum l. 4. oder später 
anderweitig Stellung. Gehallsansprüche 
bescheiden. 

Gell. Offerten unter J. W. 2932 
an die Expedition dieser Zeitschrift. 

Junger Mann 

Man bestelle sofort: 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

wünscht per April oder spä.ter Stel
lung in einer Schallplatteo-FA.brlk. 
Derselbe ist schon mehrere Jahre 
in der Branche tätig und mit allen 
vorkommenden Arbeiten vertraut. 
Gehalt nach Uebereinkunft. Gefl. 
Offerten unter Chiffre E. P. 2886 
an die Expedition dieser Zeitung I erbeten. 

Junger Reisender, 11. Jahrgang 1910 
elegant gebunden in 2 Bänden 

M. 9.-
Jeder Band einzeln M. 4.60 

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

Neueste 
rederung 

Messlokal: 

Petersstrasse 19 
part. im Laden. 

welcher Schlesien, Posen, Ost- und 
Westpreussen mit guten Erfolgen 
bereiste, sucht per I. April er. ander
weitig Stellung; eventuell auch al:; 
Lagerist, Expedient etc. 

Gell. Offert. erbeten unt. F. 0. 2925 
an die Exped. d ßl. 

Junger Mann 
wünscht sich in der Musikbranche 
als Lagerist oder Verkäufer aus· 
zttbilden. Stellung zum 1. März. 
Gehalt nach Uebereinkunft. 

Offerten an Ernst Christann, 
Pasewalk. 
-------------------------

Erster tüchtiger 
Verkäufer 

der Speechmaschinen - ßran~he, mit 
nachweisbaren Erfolgen 1 z. 7-t. als 
Geschäftsführer in einem grösscren 
Betriebe (G. m. b. H.) angestellt, sucht 
anderweitige Position in der Branche 
Suchender bat über 4 Jahre Orchester
Musik studiert, Musik praktisch aus
geübt, kennt alle Musikinstrumente 
und alle Noten und besitzt grosse 
Repertoirkenntnisse. In Buchführung 
inkl. Abschluss u. Bilanz ist Suchender 
eine allererste Kraft. 

Geil. Offerten erbeten unt. S. H. 2879 
an die Exped. d. BI. 

Wir suchen 
Ein in der Galvanoplastik und 

in der Walzengiesserel für Phono
graphen erfahrener 

zum Antritt per 1. April, 
event. später, für unser 

Sprecbrnaschinen~ 

gescbäft in Breslau für sofort gesucht. 

ein zuverlässiges Offerten mit Lohnansprlicheu 
unter N. C. 2880 a. d. Exp. ds. Ztschl·. 

Fräulein 
der an dauernder Stellung 
gelegen ist. 

Moldungen mit Gehaltsanspr. 
erb. unt. M.G.2934 a d Exp.d.Z. 

I. Buchhalter 
arbeitsfreud ig, durchaus bilanzsicher, 
erfahrener Bücherrevisor u. tüchtiger 
Verkäufer, z. Zt. Filialleiter einer be
deutenden Grammophon G. m. b. H., 
sucht per 1. April er. anderweitiges 
Engagement in der Branche. 

Offerten erbeten sub D. E. 2877 
an die Exped. d. BI. 

Als Filialleiter 
etc. sucht seitheriger Geschäfts
führer einer Laufwerk- und Sprech
mnschinen-Fabrik Anstellung. Er
fahren im Reklamewesen. Offerten 
untet· E.W. 288Z an die Exp. d. Ztschr. 

2.50 
kostet für Sprechmaschinen
Händler ein halbjähriges 

Abonnement auf die 

"Phonographische 
Zeitschrift" 

Für Oesterreich-Ungarn M. 4 
Ausland M. 5. 

Man abonniere sofort bei der 

Expedition 
der ,,Phonographischen 

Zeitschrift" 
BERLIN W. 30 

I • I 

tn o er zwet etsen e esuc 
die in der Sprechmaschinen -Branche ganz 
Deulschlands bestens eingeführt sind. Genaue 
Kenntnis der ganzen Branche Bedingung. 
Offe• ten mit Gehaltsansprüchen, Lebenslauf, 
bisherigen Erfolgen, Zeugnisabschriften etc. an 

' 

Excelsior-werke lll. b. H. 
Cöln-Nippes. 

I 
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Zonophon G. m. b. ., erlin, ilitterstr. 4-1 

,, ' ... ' 

,". . 

• 

- . 

' 

= Zur Messe in Leipzig: = 
.Pe'tersstr. 35, Laden. 

Er8tklassige Bezugsquelle 
fiir Exporteure u. Händler. 

Auf unserem Messstand 

=== gratis === 
Verteilung unserer neuen Postkarten mit 

Musik. 

Musikwerke-
Händler und Exporteure 

besichtigen sicher die 

der Frühjahrsmesse, Petersstr. 41, I. Etg. r. 

Federklavier-Itala- Xyloininti 
Erste Prager Musikwerke utHI Orchestrionfabrik 

DIEGO FUCHS, PRAG. 

Zur D eckung Ihres diesjährigen Bedarfs an 

Eiuenes Fabrikat 

OriginallES. 

Schallplattenpressen 
Ptnnpen und Akktunttlatoreu 
Heiztischen 

Erste Referenzen Mischwalzwerken etc. 
fordern Sie, bitte, umgehend Offerte von der Firma 

' lindener Eisen- u. Stahlwerke Akt.-Ges. 
Hannover- Linden Nr. 28 . 
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Oie einzig richtige 
Bezugsquelle 

für Feuerzeuge: 

Jacques Kellermann 
BERLilt' SO .... IG, Köpenickerstrasse 114. 
Zur Messe in LeillZiU : Mess11alast ,.Hansa", I. Etage, Stand Jl3- 115. 

mit vollen detster 1\ u fnal)me-- Ern pfindli cl)kei t 
geräuschlos int Schnitt lJJ von unbegrenzter Lebensdauer 
ohne Zusätze aufnahmebereit fe1·tige aufnabmebe•·eite Platten 

Umarbeitung alten Bruchwachses in sofort gebrauchsfertiges Aufnahme-Material von höchster Vollkommenheit 

rnst 0., erlin • Koloniestr. 3~4. 
AUSLANDSVERTRETER GESUCHT. 

MERMOD Freres S. A. Ste. Croix, Schweiz. 
GagrUndet 1816. . 23 Medailles und Diplomes. Mailand 1906. Grand Prix. 

... -I • • 

Fabrikation von Sprachapparaten 
Marke ~.,DIIlA..PIIONE'-• anerkannt. Yort.üg-liclu:s Fabrikat. 

in mehreren Grö~sen und 
uneneichter (iualitüt 

Schalldosen patentiert. 

I MUSIKWERKE c MUSIKDOSEN 

Spezial
Präzisions· 
Fabrikation 

• 
lD 

Laufwerken 
für Sprecbnpparate iu 
solidester Ausführung. 

====== aller Art. ==== 

Spezia l ität: 

.. LISODIS'' 
hygienischer Apparat zur .1\ hgo.bc von 

liüssigor Beifo. D. R P . 

Einziger ApJHtrnt, deJ' auf meclw· 
nischen Druck der Flüssigkeit 
arbeitet, :daher allein zuverlässig. 

Eingeführt in staatlichen Krankenhäusern 
Unentbehrlich in Hotels, Restaurant~>, 
Schulen, Büros, bei Aerzten, 'l.;a.hnät"6len, 

Privaten ctc. etc. 

Zur Messe in Leipzig : Petarsstrasse No. 20, Hotel de Russie, z1i'~!~~u~3. 
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'' rema on··-
s eh. allpla ttenap parate 

Zur Frühjahrsmesse aparte Neuheiten! 

Das "Rremaphon" 
Das ,!)·ßremaphon" 
Das "Bremaphon" 
Das "Bremaphon" 
Das "Bremaphon" 
Das "Bremaphon" 

ist hervorragend in der Wiedergabe von 
Gesang- und Musikstticken. 

nimmt wenig Raum ein und ist leicht trans
portabel. 

kann zu jeder Saloneinrichtung passend ge- • 
liefert werden. 

ist in allen Teilen fest ineinander verbunden 
und bedarf keiner Montage. 0 

ist ohne Konkurrenz in der Ausführung. 

ist ein nach den strengen Regeln der In
strumenten-Baukunst angefertigter Qualitäts
apparat und kein Massenfabrikationswerk. 

Das "Bremaphon" ist zu beziehen direkt von den Fabrikanten 

Bremaphon-Werke, Oldenburg i. Gr. 
Messlokal in Leipzig: Königshaus, Zimmer 13- 14. 

Exportmusterlager: in Rerlin bei Bnt.:o Krolik & Wolt, l{itterstrasse 33 

-
in Bamburt,: bei H. von Lötzan jnn., Tornquiststrasse 50. 

~ Kavalier ~~~~~<~~;;;~~'";::::> Letzte Neuheitl 
Raum's Salon - Nadel 

Cl . 
1:!: . 

das bfste Tasch~n
feuerzeug zündet 

unter Garantie 
H Ta~e nachjeder 

Tränkung mit 
B~nzin. 

Preis Mk. 1,30 per 
StOck netto Casse 

Lederctuis- und 
doppe•tstarke Er
satzstelne M. tS,OO 
per I lundert. Zu be
ziehen durch alle 

Grossisten und 
1/ l natOrl. Grösse. Exporteure, direk t 

durch 

==== die vollkommenste Nadel ==== 
Vorzüge: Naturlichste, bisher unerreichte 

Wiedergabe. - Grösste Platten" 
schonung. - /(ein Nebengeräusch. 6bis8mal ver" 
wend bar, daher billiger als alle anderen Nadeln. 

Alleinige Fabrikanten: 
Heinr. Langer, Friedenau, Bismarckstr. 711. 
Muster gegen Einsendun!\' von Mk. 1,50 

per Stück franko. 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 
Znr 111Pfl8~: PPtPrl!t•tr. 4t II. Im Laden bei Lyrophonwerke. 

Beachten Sie zur Messe Petersstr. 17 hmr~~d:~ 
unsere reichhalti~e Laufwerken O.R.P. 15M d ll 
A u s s t e II u n g tn O.R G.M. 0 8 8 

und Christbaum· Unter.sätzen mit Musik 
Hervorragende Neuheiten 
Solide Konstruktion 
Enorm billige Preise 

Verlangen Sia 

KATALOGE 

G b •• d R • h 1 Dietenhofen e r U er e I C e G. m. b. H. Mittelfranken 

12. jahrg. No. 8 

R.echtsbelehrung. 

Unpünktliche RUckzahlung 
einer Hypothek. 

Für die Kündigung und 
Fälligkeit einer Hypothek 
sind im Gesetz besondere 
Bestimmungen nicht gegeben
In den meisten Fällen wird 
in der Eintragung im Grund
buche das Erforderliche vor
gesehen sein; wo dieses nicht 
der Fall ist, greifen die all
gemeinen Bestimmungen, ins
besondere über Darlehen, 
Platz. Daraus ergibt sich, 
dass bei Beträgen von mehr 
als dreihundert Mark eine 
Kündigungsfrist von drei 
Monaten, bei geringeren Be
trägen eine solche von einem 
Monat g ilt, dass aber eine 
besondere Form für die Kün
digung nicht vorgesehen ist. 
Allerdings tut der Gläubiger 
gut, wenn er, um sieb den 
Nachweis der Kündigung zu 
sichern, dieselbe zum min
desten schriftlich, oder aber 
durch eingeschriebenen Brief, 
erklär·t und besonders auf
merksam zu machen ist auf 
die Bestimmung des § 132 
B.G.B., nach welcher die 
Kündig;ung dem anderen Teil 
unter Vermittel ung des Ge
richtsvollziehers bei Beobach
tung der Vorschriften der 
ZivilprozessordnungzugestAllt 
werden kann. Auch für die 
Frage, welche Folgen es bat, 
wenn der Schuldner die 
Hypothek nicht pünktlich zu
rückzahlt, sinrl die allge
meinen gesetzlichen Bestim
mungen massgebend. Da
nach hat der Schuldner nicht 
nur Verzugszinsen zu ent
richten (§ 2~8 B.G.B.), son
dern dem Gläubiger auch den 
dnrch das Unterbleiben der 
Zahlung am Verfalltage ent
standenen weiteren Schaden 
zu ersetzen. Letzterer wird 
meist darin bestehen, dass 
der Gläubiger gewisse Ver
pflichtungen, die er, auf 
pünktliche Zahlung rechnend, 
übernommen bat, seinerseits 
nicht erfüllen kann. Aber 
der Schuldner hat dabei regel
mässig doch nur mit einem 
Schaden zu rechnen, welcher 
das gewöhnliebe Mass nicht 
übersteigt, und daher hat, 
wie das Reichsgericht in 
einem Urteil vom 29. Ok
tober 1910 (Jurist. Wochen
schrift No. 1) ausführt, der 
Gläubiger die Verpflichtung, 
dem Schuldner Mitteilung zu 
machen, wenn mit einem un
gewöhnlich hoben Schaden 
gerechnet werden muss. 
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Es handelte sich hier um 
eine Hypothek von 40000 M., 
welche seitens des Klägers 
dem Beklagten zur Rück
zahlung gekündigt war. Der 
Kläger hatte zufällig Gelegen
heit, die 40000 M. im Falle 
rechtzeitiger Zahlung auf 
sichere Hypothek zu einem 
Zinssatze von 7 P rozent un
terzubringen, und er ver
langte dementsprechend 
Schadensersatz vom BekJag
ten, weil der11elbe das Kapital 
nicht pünktlich zurückgezahlt 
hatte. Das Reichsgericht 
führt dazu aus: Allerdings 
kann ein Hypothengläubiger 
bei seinen Massnahmen regel
mäsaig sich von der Vor
stellung leiten lassen, dass 
der Schuldner seine Verbind
lichkeit rechtzeitig erfüllen 
werde. Wenn aber ein un. 
gewöhnlich hoher Schaden 
droht, den der Schuldner 
weder kennt noch kennen 
muss, und de1· Gläubiger sich 
die Ersetzung eines solchen 
Schadens sichern will , so er
ford ert es die im geschäft 
liehen Verkebr zu beobach
tende Sorgfalt, dass der Gläu
biger, auch wenn gegen die 
Zahlungsfähigkeit und die 
Bereitwilligkeit des Schuld
ners zru· recbtzeiti~a"enZahlung 
an sich keine besonderen 
Bedenken obwalten, den 
Schuldner vor dem Fälüg
keitstermin auf die Gefahr 
des Schadens aufmerksam 
macht, damit der Schuldner 
alle Mittel in Bewegung setzt, 
um seine Verbindlichkeit 
rechtzeitig zu erflillen und 
dadurch den Schaden zu ver
hüten. Im vorliegenden Falle 
musste der Kläger dieses um 
so mehr tun, als er die so 
günstige neue Hypothek nur 
erwerben konnte, wenn der 
Beklagte spätestens vier Tage 
nach Fälligkeit Zahlung 
leistete. Da er es unter
lassen hatte, konnte der Be
klagte sich auf § 254 B.G.B. 
berufen, nach welchem, die 
Verpflichtung zum Ersatze 
sowie der Um fang des zu 
leistenden Ersatzes von den 
Umständen, insbesondere da
von abhängt, inwieweit der 
Schaden von dem einen oder 
dem anderen Teile vemrsacht 
ist. In Frage kam im vot·
liegenden Falle lediglich noch, 
wann der Kläger in der Lage 
gewesen war, dem Beklagten 
die erforderliche Mitteilung 
zu machen, und ob Letzterer 
dann noch imstande gewesen 
wäre, die 40000 M. zu be-
schaffen. Dr. jur. A bel. 
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•• 
JEDER BAN LEB 

kauft seine Platten bei der 

• 
tr rtt • 

tr empfehlen besonders die hervorragenden Neuaufnahmen in 

1 Oelb~ra:Fa:likett ZONOPJ8l(0N O~tnM~t:tett ~ - ~ 

~ KALLIOPE ~ SPORT GROSSISTPu~~Et1~g~~:~:oNAPPARATEN ~ 
~ 0 0 -
.!:' o R ECORDS. o oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ~ 
~ Man verlange Spezialverzeichnisse über Weihnachtsaufnahmen, Kinderchöre etc. ~ 
~ Liefet·aut von Juntbo-, Odeon·, Deka-, Anker-, .t'enorite·l"Jatten. ll: 
~ :: Sämtllohe Platten zu niedrigsten Fabrikpreisen. :: o 

Schallplatten-Vertrieb- Gesellschaft 
BERLIN SW. 68. m. b. H. Ritterstr. 42- 43. 

müssen Sie unbedingt 
haben, um gute Kunden 
zu bebalten und Ab
nehmer zu gewinnen, 
u. glänzende Geschäfte 

zu machen. 

SAX~PH~N-WERKE 
RICHARO MARTIN 

LEIPZIG -GßßLJS, Halli:~~~~~;e 122 

Zur Messe: 

Petersstr. 17, Laden 
und 

Petersstr. 28, Laden 

arbeitet zuverlässig 
selbsttätig, ist verstell
bar und leicht anzu
bringen. Ele~ante Aus
führung. BilligerPreis. 

Verlangen SlesofortMusterNr.l u.2 

Patentanwalt 

\ 

Lauten und 
Mandolinen 

Marke "C id", aus 
eigenen Werkstiinen. 

Gltarre-
1\lechanlken 

Marke "Stier''. 

Gitarre
Stegstöckchen 

gesetzlich geschützt. 

Or. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

II "Cid"· Mandoltn-Saltenhalter, anerkannt bestes Muster. 1 I 
Kataloge an Händler nur Verlangen postfrei. 

GEBRÜDER SCHUSTER, Markneukirchen i. Sa. 57 j Leipzigar-Strasse 30 

Zur Messe Leipzig, Patersstrasse 41, I rechts 
Ein Schlager sind unsere neuausgearbeiteten 

• • ecor - e 
Letzte Neuheit: Automat ,,Ideal" 

NeutAufsetzbarer Christbaumständer "Phono" mitDreh\verk. 

Gruoner tä} Bullinger, Laufwerkfabrik, 
Winterbach (Württ.) 
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'' 
ist die beste 
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' ' 
ges. gesch. 

Tiefschwarz, hochglänzend, spezifisch leicht, 
hervorragend plastisch, höchste Spieldauer. 

Lohnprasserei in vorzüglichster Ausführung. 
Wir empfehlen einen Versuch 

Billiger Pre!sl Langjährige Erfahrungen! Schreyer & Co., Hannover. 
===============~·-- - ·~ 

R. SINGEW ALD, Dresden A. 1. 
Sprech ... Apparate t mit und 

Sprech .... Automaten I ohne Trichter 

Grossist in allen führenden Plattenmarken 
-- Nadeln I a. Qualitäten. --

Grosse Musterausstellung aller Neuheiten. 
Zur Leipziger Messe stelle ich nicht aus. 

Grammophon u. zonophon-f~~ikate I 
. . 
• • liefert zu •• . . 

~ Originalpreisen 
_... . . . . ... ...... ......... ............ ................. 4 ...... ~-· - - · 

lll' llllllll IIMS 1111111 
TAAN • trMa • 

Alle Aufträge werden am Tage des Ein
----========== gangs ausgeführt. ============== 
3ede ?Iatte stets vorrätig :: Jtataloge gratts. 

Grammophon Zentrale BERLIN C. : Alexanderplatz, gagenüber dem Bahnhof. 
• BERLIN w.: Kleistatrasse 25, Ecke lutherstrasse. Chordephon-Musikwerke- J 

Fabrik Leipzig, \Naldstr. 20 ~Q =======================~ 
:: Grösste Spezial - Fabrik :: 

Selbstspielende Saiteninstrumente für 
den Fami lientisch zu kleinen Preisen 
mit vorzüglichem Klange. Gelungenste 
Imitation der Konzert - Schlagzither. 

Ferner: Automatische 
Saiten -Musikwerke für 
bessere Restaurants :. 
Herrliche Klangwirkung I Grosser Ton I 

Oas selbstspielende Zitherqartett I 
· Der musikalische Stammtisch! 

Han verlanl!e illustrierten Katalog Al 

I Ur 

tonarme 
Bremsen 

Stützen, Befestigungsschrauben 

Schalldosen 
Epochemachende Neuheiten 

Modernste Fabrik, grössts Auswahl, konkurrenzlos billigste Prsise. 

Wurzeuer Metallwarenfabrik G. m. b. H., Wurzen in Sachsen 
Lager in Berlin: Gebr. Scharf, SW., Linden-Strasse 29 -

CULLIAIRY STE CROIX (SCHWEIZ) 

-
gegründet 1862. 

Sprecbapparate ln allen Preislagen, mtt o. obne Trtobter 
Spezialität in Laufwerken und Schalldosen 
Vorzügliche Qualität . ·. Präzisionsarbeit 
• 

• • Speziell für überseeischen Export • • • 
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Das beste und billigste 

--
mit dem unübertroffenen ,, VERl\" ~Rücken bezieht man nur von der 

•• 

Berliner Buchbinderei • WU88EN & CO.· Berlin SW., Wilhelmstr. 9 
Zur M.esse in Leipzig: Peters-Strasse 44, II. Etage (Koje 7) 

GLIMMER-MEMBRANEN 
in allen StärKen und Oualitäten 

Landsberg & Ollendorff, Frankfurt a. Main. 

• 

HEROLD
NADEL~ 

für alle Sprechmaschinen 
Anerkannt die Besten 

der Welt! 
Von allen 

Händlern f 
bevorzugt. \!J 

Vollendetste Qualität I 

Prüfen .fie gefl.. 
un:sere .fpezialltäten. 

Herold-Marke 

Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik 
Heroldwerk Nürnberg 8 F. 

Zur Messe in Leipzig: Petersstr. 8, ll (Mädlerhaus) Koje 268 
~ 

Bernhard Knechtet, Gera-Reuss, 
- Grosse Hirdl-Strasse 17. --

Spezialfabrikation elektrischer Sprechmaschinenlaufwerke 
Elektrische Laufwerke fUr alle Stromarten. 

. . 
fabriziert als SPEZIALIT AT 1 

Federst~hl- EMIL DIETERLE Chemnitz- 1 
Industrie Gablenz 

-
Man verlange Prospekte gratis. 

-
MAMMUT- Sprechapparate 
MAMMUT- Wandautomaten 
MAMMUT- trichterlose Apparate 
sind mit prima geräuschlosen Zugwerken, 
Ia Schalldosen und soliden Gehäusen aus

gastattAt und bilden 

eine Klasse für sich. 
Grö sstes Lager in 

Mammut", Zonophon•, Homo" 
kord .. und Dacapo• Platten 

Lieft>rung nur an Fabrikanten und Grossisten. CARL BELOW, Mammut- Werke, LEIPZIG. 
Zur Messe in Leipzig: 

Musikhaus L IP s lA _ Peterstrasse 44, Passage. ..._M~s_s_lo_k_a_I_P_e_t_e_r_s_st_r_. _4_4_, _Re-it_er_-P_a_ss_a_ge_, _L_L_a(_len_.-! 

•• am • 1nen 
und 

Einricl)tungen, die zur Fabrikation 
vom Rnfang bis zur fertigen Platte 

erforderlid) sind, liefern: 

Eisenwerk Gehr. Arndt G.m.b.H., Berlin N. 39 
Telegramm-.H.dr.: Krndtwerk. Telefon: Kmt Moabit 1526/1566. 
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• 
lllC nur as 

• 

• 
• 

• 

Sie errmann's 
dreifach patentierte 

-
nicht kennen, denn sonst würden Sie nicht nur über
zeugt sein, dass diese Schalldose für Grammophon-Schrift 

er 
sondern dass die Platten, damit gespielt, 

drei mal so lange halten 

im Ton allen Nadei=Schalldosen vorzuziehen ist 

und im Preis sich nicht teurer . stellt· 
als jede andere gute Schalldose. 

Die ,,Crayophon''= Schalldose wird die 
grösste Neuheit der Märzmesse sein. 

Fordern Sie schleunigst Prospekte oder Muster von Ihrem Grossisten oder direkt von dem Erfinder 

BERLIN SO. 33, Skalitzerstr. 95 
Uruok von J . S. f'rouRs, KKI. Hofbuchdr., Borlin S. 14, Dro~d•"\orglr. JR. 



• 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.50. 
Da.• Buclt entlt11lt eine Clolllrommen• Anleltun• •um 
Belta.ncleln uncl Reparieren a.Uer At'ten oota Spreclt• 
ma.•chlneta uncl l•t utaentbeltrUcla fiJr Jeden Spt'eclt• 

ma.aclalnetalal1ncller. ===== 
• 

Zu beziehen durch Jede Buchhandlung oder 
durch die 

E.~tpeditlon der Phono!fraphlschen Zeitschrift. 

Verlag J{ec Sinit, Berlin W. 30. 

Hartgussmasse, 
Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

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

-----------------------------------------------
• • •• 
1c 1 e ac sc a e uc er 

•: sind fürjeden11.nge}Jörigen der Spred)masd)inen- :: 
:: brand)e die bis}Jer ersd}ienenen Ja}Jrgänge der :• 
•• •• 
:: "Pl)onograpl)iscl)en 3eitscl)rift" :: 

f JI lra • M .... b BerUne,. Gllmmel'lva.ren• .Pa.brUr J •• .• 
• BeateAu.. em ranen lgnatz Jlsclah•lm I :·. Von den Jal)rgängen 1900-1904 ist nur II!: 
1 tllhrunq BBR.Llll{ ,S., Pla.n•Ufer 92 cl, ,.. • 

•. nod) eine ganz kleine 1\nzal)l vortätig •: 
~~o~ooooooo~ooo~~o~oo~~~o~o~~~~o~oo~o~o~~o~~o:: ~ ~ : g :: Preise der Ja}Jrgänge, eleg. gebunden: :: 

: n w INSALL g :: 1-3.Jal)rg.1900-02. . . .. M.20.- :: 
:~ rt. • g :: 4. " 1903 . . . . " 10.- :: 

i Patentanwalt für Schalltechnik ~ :: 5· " 1904 · · "1o.- :: 
-<> ~ :: 6. " 1905 . . . . . " 10.- :: 
: Jessel Chambers, 88- 89- 90 Chancery Lam ~ :: 7. " 1906 (2 Bände ä M.4.50) " 9.- ~ 
: ~ :: 8. " 1907 (2 Bände ä M.4.50) " 9.- :; 
-o LONDON W C ~ :: 9. ,. 1908 (2Bändeä.M.4.50)" 9.- .• 
·~ ' . . ~ .. .. ~ x •. 10. " 1909 (2 Bände ä M.4.50) " 9.- • 
"V ~ •• :-

~.() ~ Mässige Preise~~ ~ =: 11. " 1910 (2 Bände ä M.4.50) " 9.- :: 
'• Zu beziel)en durd) den .• 

.: englische und amerikanische Patent -Anmeldungen· i :: Verlag der "P}Jonogr. 3eitsd)rift", Berlin m. 30 ~ 
<>' o• -; 
::o~~oo~~~~o~~ · oo~oo~ o~ooo , o~~ooo~o~~ooooooo~:: :.·~.·.•.•JI.•.•.•.•.•.•.•.•,•rJ'.'rl'.'rl'rl'•'•'rl'rl'rl'rl'r1.•r1r1.•.•.-.•.•NN.YN. 

bevor Sie unsere Musterausstellung l?etersstr. 41 I rechts 
besucht haben. Wir bringen vollständig neue Modelle in Apparaten u. Automaten 

mit und ohne Trichter zu fabelhaft niedrigen Pe-eisen. U nsere Marke 

"Parforce~' zeichnet sich durch gediegene Ausführung u. zuverlässige Funktion aus. 

• 

WEITZ ~ FRAENZEL G. m. b. H., Markneukirchen i. Sa. 
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I -

ruar,, men 
in bekannter vorzüglicher Ausführung sind erschienen :-: Verlangen S1e Auswahlsendungen. 

Neue geschmackvolle 
I 

• • 

trichterlos und 1nit Trichter, 
werden wir in unserem 

• 

• • USSle rosser 
' 

zur Ausstellung bringen, ebenso unseren verbesserten 

on-
besonders geeignet für Gartenlokale und Kinematographen, da derselbe alle Starktonmaschinen 

bei weitem übertrifft. . 
• • 

Händler 11nd Grossisten! 
Besuchen Sie uns zur Messe, es ist Ihr Vorteil. -.. 

, 
e 

• 
er tn on, • 

Telefon IV, 9825 Ritterstrasse 7 2 Telegr.-1\dr.: Patl)epl)on 
• 

• 

I 
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12. Jahrgang 2. März 1911 

Der 
neue 

Edison 

Stets wechselndes 
PROGRAMM 

. 
ltl 

2 und 4 Minuten
.·• Walzen •·• 

Reproducer Modell ,0' 
ist das 

:: vollkommenste :: 
Tonwiedergabe-Instrument 

Der neue Edison 
Schwanenhals-Trichter 

Vorzügliche Wiedergabe 

und Reinheit des Tones 

Diese T richter können für alle Originai-Edison
Phonographen, ausser Gern, verwendet werden .. 

das jemals hergestell t w urde Verlangen Sie Offerte und 1\uslmntt von der 

Dieser Reproducer ist für eine Spiel
dauer von 2 und 4 Minuten durch 
eine Umstell-Vorrichtung einzustellen. 

Edison-Gesellschaft m. b. H. 
Berlin SW. 3 Friedrichstr. 10 

Das Messaussteller-Verzeichnis befindet sich auf Seite 206-207. 
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t-ift 
Erstt, äittstt und am wttttsttn vtrbrtltttt facbztttscbrlft für Sprtcbm4$Cblntn 

Regelmäßige €mpfangert die Hbonnenten. - 6degentlicbe empfanger: alle als gewerbHebe Käufer 
ln Bttracbt kommenden firmen, mit besonderer ßerüchsicbtigung des Huslandes, nacb dem "oll

kommeneten, nur uns zur 'Vtl'Tugung stehenden Hdreesenmattriat 

facbbtatt fOr die 6eeamt-lntenseen der Sprech
t( maec:hinm-lnduetrte und •Cl'Wandter lnduetrien ~ 

Untu• Mltwtrllung netn facbechriftetdtu 

" erec:heint w5chenttlcb Oonnuetage 

Terteger und 1'trantwortlichu R.edakteu"* 
Ingenieur 6eorg Rotbgleeeer 

Tucidigtu 6ach"uetindigu ftlr 6prechmaecb(nen f01' 
die 6crichh des K8nigl. :t.andgcl'ichtsbuil'lte l. 8c1'Un 
Oeffentlich angestellter 8ach1'eretindigel' der ßutincl' 

fianddskammer 

Hbonnementsprds 
fOr regelmiesige w~cbenttlche :t.ieferMnga 

f01' dae Deutfehe R.dcba ~lt. 5·- balbfib1'licb 
" Odterrdch·Ungam • ~lt. 8.- " 
" dae Obrige Jfuslandt ~lt. to.- " 

6precbmaechinenbindler erhalten (fOr dgcnen 6cbrauch) 
it it CJt CJt hie1'auf so Ofo R.abatt Jlf ~ Jlf ~ 

Preis der Inserate • 

r-tJt. t.~o fOr den Zcntlmctu nzshc (1/, Slattbultct 

R.abatt-:t.istc auf Vutangcn. 

6escbiftsstelle fUr Redaktion und Inserate: 

ßerlin «l. 30, JVIartin Lutber-Strasse 8z 

···-~ aus dem lnball dlt(tr ltfl(dlrfll 1(1 tbnt bt(ondcrt Erl111bnh der Btrtdlllgltn nld)l ac[tahcl. 

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

rame, • • 

• 

Bayerschestrasse 78 
Messlokal: Petersstr. 41, I r . 

~·-_______ s_p_e_z_i_a_I-_F_a_b .... rik für Elektrische Sprechapparate und_;:S:c:h:a:tl:d:o:se=n=--------....... 

Neu! Neu! 

= T ama Schalldose = 
Mod. 1910 

mit ges. gesch. G-ommieinlage. 
Wunderbare Wiedergabe. 

Schöne Auswahl in Schatullen 

in. jeder Preislage. 

Sensations-Neuheit I oet~~~~~~Ä~fo'!nat "B 4 (J 

• 

T amagno-Schalldose I 
und andere verschiedene Typen zu 

billigsten Preisen. 

./Veuer l(atalog auf Wunsch 

gratis und franko. 

(J61;1" sichert jeden~ llän.dlcr Bomben-Erforu 
~ und Gastwtrt etnen • 

Schrank· J\.utomat~n mit und ohne Trichter mit elektrischem Antrieb sowie mit Feder-Aufzug. 

I 
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• •• 

finden Sie in unserem Messlokal 

vereinigt. 

Sie müssen unsere Neu=.llufnahmen ge= 

hört haben um sich ein Urteil über ihre 

jetzige Vollendung bilden zu können. 

Versäumen Sie daher nicht den B.esuch 
unserer Ausstellung . 

• 

-
BERLIN SO. 36 

-• 

• 
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SPEZIAL-AUSGABE 
(MÄRZ 1911) 

-

Ct1araktertstl sct1e S t ellungen aus dem , Tango••, dem neuen Pariser Modc-Tan:r. , der aleleb dem .,Boston" e inen Sleges:r.ug durch die Wett antritt. 

Großes Odeon-Orchester. 
Odeon-Platten blau Etikett, doppelseitig, 25 cm Durchmesser, Detailpreis Mk. 3.- pro StUck. 

A 56192 Verheiratet! aus "Hurra wir leben noch!" (V. Holländer) 
A 5ö~Ol Tango Argentino, Tanz (Y ... Corno Je va? J. Va.IV"erde) 

Hnldeken, Rheinländer, ans der Revue "Hurra- w ir leben 
A 56177 noch!" (V. lloUä.uder) . 
.1. o6H:J5 Bot·ussen-Marsch ans der Revue "Hurra - wir leben noch!" 

(V. Holländer). 
A 56186 Lumpen-Marsch aus .Der unsterbliche Lump" (Eysler). 
A 5öH37 Annerl-W nlzer aus "Der unsterbliche Lump" (Eysler). 
A 56180 Risette-Walzer aus "Die schöne Risette" (Leo Fa.ll). 
A 56188 ltisette-Marsch aus "Die schöne Risette (Leo Fall). 

\Venu der Vater mit dem Sohne, aus "Die keusche Susanne" 
A 56181 (Jean Gilbet·t). 
A 5öU.l9 Wenn die l•'üsschen sie heben, aus 11Die keusche Susanne" 

(Jean CH!bert). 

Nur für Deutschland 

Großes Odeon-Orchester. 
Odeon-Platten blau Etikett, doppelseitig, 25om Durchmesser, Detailpreis Mk. 3, pro Stück, 

A 56184 Puppenmädel-Walzer aus 
3
Das Poppenmädel" (Leo Fall). 

A ööUJU Theater-Marsch aus "Das Puppenmä.del" (Leo Fall). 

Großes Jumbo-Orchester. 
Jumbo-Platten, doppelseitig, 25 om Durchmesser, Detail-Preis Mk. 3.- p: o StUck. 

Handwetkerleben1 Pot
pourri, Orchester m.t 
Gesang (U. Hellmann), 

A 40665 I. TeiL 
A 406öö II. TeiL 

A 40667 III. Teil. 
A 40668 I V. Teil. 

Die Völkerschlacht bei 
Leipzig, Militär. Ton
gemälde von Eilcnberg, 

A 40669 I. Teil. 
A 40670 II. ~.Peil. 

A 40671 Ill. Teil. 
A 4Uö7l& IV. 'l'eil. 

Man verlange Repertoir~Verzeichnisse sowie Auswahi~Sendungen. 

Nur für Deutschland -
Während der Messe in Leipzig findet eine Spezial
Ausstellung der neuen Odeon Apparat- Modelle 
in unserem Musterlager Berlin SW. 68, Oranienstr. 

ll7 /ll8 statt. 

ODEON-\VERKE 
Weißensee b. Berlin Lebder Str. 12--15 
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l•:ingctrngcno Schufzmarke 

Unsere drei Marken: 

25 1'., cm Durchmesser 
~ 

N cueste Schlager! 25 1/ 2 cm Durchmesser 

30 cm Durchmesser ===Neu! Sensationell Defa.il-Preis Mk. 3.-

• 

25 1J.~ cm Durchmesser Billigste 2 1\la.rk.-Piatte! == 251/ 2 cm Durchmesser 

c c c 

Bedeutend vergrösserte Repertoire 
werden auf der Leipziger Messe von sämtlichen 
bedeutenden Grossisten der Branche vorgeführt 

Repertoire: Deutsch, englisch, holländisch, dänisch, französich, spanisch, 
kreolisch, argentinisch, italienisch, portugiesisch, russisch, polnisch, czechisch, 
serbisch, slovenisch, hebräisch. 

c c c 

usna me- e! 
Innerhalb Deutschlands werden unsere Mess-Neuheiten durch sämtliche 

Grossisten franko versandt. '· 
Wir stellen zu r Messe nicht selbst aus, dagegen finden Vorführungen der 

Neuheiten ständig in unserer Fabrik 

BEBLI~ C., Jelosterstrasse 5 ... 6 
statt. 

G. m . b. H. 

BERLIN C., Klosterstraße 5/6 
l{abeladresse: Homokord Berlin, A. B. {), {)ode 5th Edition. 
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I 

• 

I 

----------------------• durch •:--------------------~ 
• metneo 
• metne 
• metneo 
• metneo 

entscheide sich erst dann, 
wenn er die 

von amerikanischen Patenten befreienden, konischen Tonann 
mit drehbarer Schalldose, 

Schalldose fü r Grammophon- und Pathe-Platten, 

Plattenteller (Gewicht halb so schwer), 

Nadelautomat! 

•• 
er 

und 
•• ausserst 

l • 

geschmackvollen, 

technisch · 
vollkommenen 

preiswerten 

• • 
• 

er1ner ess-
BERLIN SW., Alexandrinenstrasse 137 

besichtigt hat 
• 

Apparate 
. 

mcmer 

I 
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Neu: o en e e 
I 

te er a e 

u na n1en ~rste Kiinstler 
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• 
• • ' . • f • • ' 

Sel)r leicl)t, sel)r ergiebig, sel)r I) altbar, frei von allen scl)äd
licl)en Beimiscl)ungen und dal)er von grösster Spieldauer . 

•• 
GEHRUDER KRNDT, BERLIN N. 39 
Celegramm ... J\dresse: 1\rndtwerk. Lol)npresserei Celefon Amt II, 1526, 1566. 

-

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · SI.t1d ur1d blet'ben .•..•..... . ··.··.· ,, ..............•........•........•... ·· .· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ........ , .. ............ .. .... .... ...... . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • 

Unsere Leipziger Messausstellung befindet sich jetzt : 

Petersstr. 7 (Goldener Hirsch) parterre 
= = ===== Besuchen Sie uns I === === 

Excelsiorwerk m. b. H., Köln-Nippes 

essbesucherl 
Wo isf wirklich die grössfe fiuswahl und gediegensie 
.ftusführung in Sprechmaschinen 3u finden? 

· ·· ··· · ·· · ·· · · ·· SY."'JIJrPHONION ········ ········· •••••••••••••••• JLFJL ••••••••• •••••• 

Petersstrasse 44: (Großer Reiter) ·=· Letzter Laden rechts in der Passage. 
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Der ganz besonders reichhaltige 

•• 

mit teilweise konkurrenzlosen Neuheiten 

ist auf der Leipziger Messe zu hören 

ess-
•• 

auf denen Sprechapparate vorgeführt werden. 

Auch werden dort unsere Kataloge und Spezial - Mess -Verzeichnisse verteilt. 

Aus den Mess-Neuheiten heben wir ganz besonders hervor: 

Cello-Soli, Violin-Soli, die neuestenNebe-Quartett-Aufnahmen, 
die teilweise bis jetzt nur auf "FAVORITEu- Platten er
schienen sind, Arbeiterlieder vom Nebe - Quartett, Soldaten
lieder, Orchester mit Re/rain -Gesang, Lieder zur Laute etc. 

V erlangen Sie auf der Messe überall 

"FAV .RITE"-PL TTEN 
und Kataloge mit ca. 16 000 Nummern in allen Kultursprachen . 

. m. • • 

HANNOVER-LINDEN 90. 
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Wie der 

aus 

schlägt das 

• 

in die Leipziger Frühjahrsillesse ein! 

??? Worin besteht diese phänomenale Neuheit ??? 
Jeder Interessent überzeuge sich persönlich in unseren Messräumen 

im -... 1 Seidenladen 

• rtum m. b. H. 
Sprechmasthinen-Spezialfabrik 

BER.LIN SW., Kreuzbergftraße 7 a. 

I I 

I 
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Geschäftsstelle ·fiir Redaktion und' Inserf;lte: Berlin W.30, Martin Lutherstr. 82, Fernsprecher ·Amt 6, 7879 

Leipziger Messe 

Vorbericht. 
Die Leipziger Messe ist so reichhaltig beschickt wie 

fast nie zuvor in unserer Branche. Von den verschieden· 
sten Ausstellern sind ganz besondere Neuheiten angekündigt. 
- Um keine der Ausstellungen zu Yerfehlen und den Mess· 
beaueher gut zu orientieren~ mag der folgende Vorbericht 
nla Führer dienen. 

Peter ss trasse, Ost-Seite. 

Petersstr. 17, IJorris Bauer, Leipzig-Lindenau. 

Sprachautomaten verschiedenster Art, Wand- Auto
nutten, Stand-Automaten u. a. 

Petcrsstr. l '2' und 28, SaxO}lhon- ·werke, R.ich. Martin, 
Leip1.ig. 

Neueste Modelle der ~axophon-Schalldosen, ferner als 
letzte Neuheit der Saxo-Selbstauslöser, welcher für alle 
Maschinen und Platten passt. 

Pctersst•·· 1711, Schallplattenfabrik Glol,op110n G. m. b. 11., 
Hannover 

bringen zur Messe die neuasten Schlager. Die Glo
bophon-Platte wird, wie bekannt, zu ausserordentlich 
niedrigen Preisen notiert. Es wird auch eine selbsttätige 
Plattenbremse gezeigt werden, die durch iht·e ungernein 
praktische Konstruktion, Preiswürdigkeit und elegante Aus
stattung bemerkenswert ist. 

6. bis lt März. 

N.u:hdruclt 11us dem l nhi111 dieser Zeil sdlrlfl ist 

ohne Erl11ubnls der Beredlfigl en n/dlt ges/111fel .. 

Pete1·sstr. I. '2' II, Wunderlich & Bankloh G. m. b. H., 
Iserlolm. 

Diese Spezialfabrik für Sprechmaschinen·Nadeln bringt 
ausser einer Reihe Nadeln von guter Beschaffenheit als 
letzte Neuheit ein ganz er·stklassiges Fabrikat, und zwaT 
unter dem Namen Violin-Xadel. Die Firma behauptet., 
dass diese Nadel als ganz vollkommen bezeichnet werden 
darf und dass es eine zweite Xadel in gleicher Vollkommen
heit nicht gibt. 

Petersstr. I '2' , Laden, Gebriider Ueichel G. m. b. lf ., Dieten
hofen, Mtr. 

Auch in diesem Jahre bringt die Firm2. als Neuheit 
einige billige Laufwerk-Typen, sowie auch einige bessere 
Ein- und Zwei-Feder-Werke. Christbaurn-Untersätze in ver
schiedenen Modellen zu niedrigsten Preisen. 

Peters!-itr. 19 Ln.deu, OgepliOn· Wel'){e Oswnld Gtinzel, IJeip
?.ig-Goblis. 

Die bisheligen Typen in Schalldosen, deren Preise 
bei verbesserten Qualitäten zum Teil ganz wesentlich redu
ziert sind, wurden durch verschiedene neue Typen mit 
Grammophon-Federung vermehrt. Sämtliche Typen werden 
mit oder ohne Gummi-Isolierung geliefert, passend für jeden 
Tonarm. Ferner ist neu eine SchaUdose für Berliner- und 
Patbe-Schrift. Interessante Neuheiten sind noch der Selbst · 
auslöser "Bravo", passend füt· jeden Sprecbapparat, und ein 
Elektt·isier-Automat: "Electror", welcher automatisch während 
ca. 40 Sekunden Strom abgibt. 
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Petersstr. ~3, Zimmer Hl, C. W. Embrey, \Vien. 

Hier zeigt man eine sehr interessante Neuheit, das 
Arion-Grammophon, ein Sprecbapparat, der keinen Trichter, 
aber auch keine flache Form wie die bisherigen Apparate 
bat; der Apparat ist mit einer Kuppel versehen, welche auf 
plastischen Säulen ruht, so dass der ganze Bau einem 
l'<tntbeon, einem griechischen Tempel gleicht, diese Kuppel 
soll den Ton erbeblich vergrö~sern. 

I>ete1·sstr. 2~ 1, z. 15/16, Uermann TllOI·ens, Ste. Croix. 
Eine reichhaltige Kollektion von Laufwerken für Sprech

maschinen, ca. 30 verschiedene Modelle, darunter aucb 
mehrere ganz neue Typen in Präzisionsausführung und von 
absolut get·äuschlosem Gang. Ferner eine Auswahl fertiger 
Sprachapparate mit freien und eingebauten Trichtern, be
sonders für den Export nach Uebersee geeignet. Darunter 
mehrere Neuheiten. Ausserdem eine Kollektion von Schall
dosen und Tonarmen sowie ein Ventilator mit Federkraft. 

Petersstr. 27' J , F. Ad. Richter & Cie., Ru<lolstadt. 
Muster der Richter'schen Rxport-Sprechmaschinen. 

PeteJ·sstt·. 2'7, Anker-Phonogramm Ges. ru. b. ]{., Berlin. 
Neuste Aufllahmen der Anker-Schallplatten. 

Petet·sstr. 29 I, Sächsische Sprecbruaschinen-Werke G. ru. 
b. H., Dres!len-.A.. I. 

Die Firma ist aus der alten, in der Branche rühm
liehst bekannten Firma "A.. C. Rysick" hervorgegangen. 
Eine grosse Anzahl Typen von Sprechmaschinen, u. a. eine 
reiche Auswahl in trichterlosen Apparaten sowie Automaten, 
ferner einige Schrankautomaten. Am:1serdem bringt die Firma 
eine besondere Neuheit, die erst auf der Messe gezeigt 
werden soll. 

' 
retel'SStr. 35, Laden, "ZOUO}lhon" G. ru. b. u" Ber1in. 

Diese Firma, die mehrere Jahre die Leipziger Messe 
nicht beschickt hatte, zeigt eine Reihe von Sprachapparaten 
und sonstigen Neuheiten. Besonders bemerkenswert ist 
der aufgenommene trichterlose Apparat Modell "Baby", der 
kleinste trichterlose Apparat auf dem Mat'kte. Derselbe 
zieht eine 25 cm Platte glatt durch, ist aber vorwiegend 
für die Musikpostkarten dieser Firma konstruiert worden, 
welcher Artikel viel Interesse findet. Das Repertoire um
fasst ca. 1b0 Nummern. 

Petersstr. 41, Laden, Lyropl10nwerke Ad. Lieban & Cv., 
Berlin. 

Ganz neue Muster der Lyrophon - Sprechmaschinen 
unll Lyrophon-Scballplatten, neueste Aufnahmen in voll
endeter Technik. 

Petersstt·. 41, Laden, Trhnnphon Co. m. b. H., ßerlin. 
Die Firma bringt wie immer eine reichhaltige 

Kollektion von zum Teil vollständig neuen Typen von 
Rprecbmaschinen zur Ausstellung. Als ganz besonders 
wichtige Neuheit bezeichnet die Triumphon Co. indes ihr 
neu es Werk "Hydra .. , das den Clou der lVIesse bilden soll. 

"Petersstr. tl l I r., Schwabacl1or Nadel- un<l Federf<tbrilc, 
l!,r. Reingt·ubet·, Sch wabach. 

Die Fit•ma bringt zwei bemerkenswerte, in ihrer Kon
struktion völlig neu durchgearbeitete Nadeln, und zwar eine 
vierte So1 te der bekannten Burchardnadeln, sowie eine 
eigenartige StarktonnadeL Besonders elegante Packungen 
vervollständigen die Kollektion. In . Zugfedern stellt die 
Firma ebenfalls viele Modelle ~us. 

-===-~ 

Petersstr. •.J.l T r., Gruoner & Bnllinger, St>ezialfabrik 
für Lauf'werlle und Best~tttdteile, Wintersbach, Wiirtt. 

Eine grosse Kollektion in Laufwerken für Sprecb
maschinen in 18 verschiedenen Ausführungen, worunter 
sich 10 durchweg neuausgearbeitete Modelle hefinden . 
Die Neuerungen erstrecken sich hauptsächlich auf die ver
änderte Bauart, staubdichten Verschluss, Vorrichtung zum 
Anbringen der Regulierung von oben oder seitlich, Zentral
schmiet·ung des ganzen Laufwerks von der Tellerwelle aus, 
3.Utomatische Selbstabstellung, auch sind diese neue T)'pen 
mit Federbauskapseln ausgerüstet. Der Automat "Ideal" 
lässt sieb an jedes beliebige Laufwerk anbringen. Der 

• 
drehbare Christbaumständer "Phono" ist auf jeden Sprach-
apparat leicht aufsetzbar. Die Funktion des Ständers ist 
unabhängig vom Lautwerk , des Sprechapparates, so dass 
der Baum mi t oder ohne Musik sich dreht. Der Spezial
At·tikel, mecb. Christbaumuntet·satz mit Musik und Drehwerk 
hat eine originelle Neuer·ung dadurch erfahren, dass anstatt 
der bisherigen Nickelgehäuse solche mit Phantasiegehäusen 
geliefert wet·den können. 

Peterstr. 'II II, Zimmer 6, }.i. PaillaTd & Cie., Ste. Croix. 
Laufwerke für Sprechmnschiuen, spielend 1- 12 grosse 

Platten, in gi'Osser Auswahl; eine sehr mannigfaltige Kollek
tion von kompletten Maschinen, ausserdem 4 solche mit 
Heissluftmotoren, davon mehrere die Platten "Pathe" 50 cm 
spielend ; eine Auswahl von 'ronarruen und Schalldosen fiit· 
Nadeln und Saphir. Ferner eine Ausstellung von kleineu 
Musikdosen mit Walzen und Drehdosen mit und ohne Kasten, 
Metronome in verschiedenen Modellen, Ventilatoren mit Hei~s
luftmotoren für Spiritus uud Petroleum. 

Petersstr. if t J, Spezin.l-Fabt'il{ eleli:tl'iscller Sprachauto
maten uml Schalldosen, C. Beltl'ame, Leipzig. 

Die Firma bringt zur Messe ausser der bekannten 
Tamagno-Scballdose noch eine neue Schalldose Modell1910, 

1 mit Gummieinlage. Dieselbe soll in Tonreinheit unübeJ·
troffen dastehen. Ferner Exportation· und Ot·chester-Schail
dosen und andet·e verschiedene '.J:1ypen in jeder Preislage. 
Eine neue Beethoven·Scballdose vou besonders grosser Laut
stärke. Sie ist für PatM-Platten mit Saphirstift und ge
wöhnliche Platten mit Nadeln verwendbar. Des weiteren 
eine selbsttätige Tellerbremse für Apparate mit elektr. 
Antrieb, oder Federaufzug. Eine besondere Spezialität ist 
der Sprech- und Getränke-Automat Bachus in verschiedener 
Ausführung·. Aelopbon-Automaten und -Apparate mit elektr. 
Antrieb. welche die Firma als langjährige Spezialität 
fabriziert, sowie Wand-Apparate und -Automaten mit und 
ohne 'l,richter, in geschmackvoller Ausführung. Eine reich
haltige schöne Auswahl in Schatullen - Mustern, auch in 
bi lligen Preisen scbliesst sich an. 

Petersstr. 41, 1 und Theaterplatz J, H. Peters & Co., Leipzig. 
A usser den bekannten Modellen von Walzen·Orche

stl'ions ein neu es untet· dem Namen "Gertrud". Die elek
trischen Pianos "Hapeco", deren Noten künstlerisches Arran
gement zeigen, weisen billige Preise auf. Eine grosse 1\ol
lektion Handspielpianos wit·d den Hauptteil der Ausstellung 
bilden. Die von der Firma selbst erzeugten Sprechappara1e 
werden auf dieser Messe durch 3 hervorragende neue 
Modelle vertreten, und zwar 5ind dies die Modelle 31, 36 
und 37. Einige andere Neuheiten werden et·st auf der 
Messe selt,st ve1 öffcntlk·ll r. \\'erden. 
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Petersstr. 41 J, {'arl LiiHlsti·öm A.-G. 
Ausser einer vonständigen Sammlung der neuasten 

Modelle der Lindstr'Öm-A pparate die letzte Neuheit dieser 
ersten Firma, nämlich die neuen "Lindström" - Künstler
platten, 30 cm, 3 Mk. Ladenpreis. Von den Spezialteilen 
werden die neuesten Verbesserungen der Lindström-Werke, 
Tonarme und Schalldosen, gezeigt. 

Petersstr. 41 I, Clem ens Hmnann, Leipzig-Utickern. 
Sprechmaschinentrichter jeder Art, grösste Auswahl 

in Tonarmen, Christbaumständer etc. 

Petersstr. 4 J, Hesk, G. m. b. H. , Würzburg. 
Muster einer neuen Universal- Sprechmaschine, ge

nannt "Hesk" auf der man alle Platten-Systeme spielen kann 
und mit welcher man ohne spezielle Vorrichtung künst
lerische Selbstaufnahmen von Gesang, Gespräch, Musik etc. 
machen kann. 
J>etersstr. ':I:I, 'l' raumüller & Ramn, Schwabaclt. 

SprechmaEchinennadeln jeder Art, besonders die Spe
zialität .,Raums Salonnadel". Hübsche neue Packungen. 
Petersstr. Lli I, Wurzenel' 1\Iotallwat·enf<tbrik G. m. b. H., 

'\furzen. 
Reichhaltige Kollektion von Tonatmen, Schalldosen, 

Bremsen und anderen Teilen für Sprechmascbinen. Ver
schiedene besondere Neuheiten. 
Petersstr. 4:1 f r., Weitz & Fraen~el G. m. b. H., Mark· 

ueukircheu. 
Muster ihrer neuen Sp!'cchmaschinen mit und ohne 

Trichter. Luxust.ypen-Apparate in billiger Preislage. 
Petersstr. 4.1 I r., Derby-Record Company, Berlin. 

Durch neue Schlager ist das Repertoire dieser Platten 
erheblich verbessert. Auch die Teuhhik der Ausführung 
soll durch die Musterplatten veranschaulicht werden. Als 
besondere Aufmerksamkeit wird auf dem Messstand jedem 
Käufer ein Präsent - ein eigenes Erzeugnis der Turmalin
abteilung der Firma - überreicht werden. 
Petersstr. 41 I r., Erste Pt·ager Musikwerke- und Or

chestrion-Fabrik Diego Fuchs, Prag. 
Die Firma bringt diesmal nicht viel auf die Messe, 

sondern nur solche Werke, die sich besonders für den 
U ebersee-Export eignen. So finden wir u. a. ein neu es 
Modell der im Vorjahre gezeigten Xylo Mimi, ein kleines 
volltönendes Xylophon - Orchestrion mit Gewichtsaufzug; 
ferner ein verbessertes, handspielbares Klavier mit li'eder
aufzug. Dieses Modell ist speziell für Tropengegenden ge
baut und entsprechend gearbeitet. Ein neues Werk, 
Itala XI, mit Harfenbesetzung und Pfeifen, abwechselnd 
mit Xylophon spielend, wurde dem südländischen Geschmacke 
entsprechend konstruiert und bildet so ein Werk für überall 
dorthin, wo sich Bevölkerung mit italienischem resp. 
spanischem Charakter befindet. 
Peterssti._ 41 ll, Ehrhardt & Co. G. m. b . R., Berliu S. 42. 

Sämtliche Bestandteile für Sprechmascbinen in sehr 
reichhaltiger Auswahl bei niedrigen Preisen. Speziell 
koinmen zur Ausstellung: ca. 65 neue Modelle in Gehäusen, 
ca. 30 Modelle Tonarme, ca. 50 verschierlene Schalldosen, 
Schalltrichter, Laufwerke, Plattenteller, Trichterkniee, 
Bremsen, Beschläge, Plattenalbums etc. etc. 
Petersstr. t:I II, F01·tephon - Sprecbmasclainenwerke, 

Dt·esden-.A.. 
Rine Anzahl Neuheiten von Sprechmaschinen - 'rypen. 

Petersstrasse , West-Seite. 

P etersstr. 8 11, J{oje 26 b, Nii.rnb~rg-Schwabacher Na<lel
}.,abri k (U ero1d-Werke). 

Die Firma ist wie immer bestrebt, ihren Grossisten 
den Vertrieb ihrer Nadel-Spezialitäten auf allen denkbaren 
Wegen zu erleichtern, und zwar nicht nur Neuheiten in 
Sprechmaschinen-Nadeln, deren Vervollkommnung wohl die 
Grenze des Möglichen erreicht haben dürfte, sondern auch 
durch praktische Packungen, Reklame etc. etc., von denen 
Muster auf der Messe zu sehen sein werden. 

Petersstr. 12, Laden, Isi-Werke G. m. b. R., JJeit•zig. 
Isi-Schallplatten, neuestes Repertoire. 

Potersstr. 20, Pathe fret·es, ßel'lin S. 
Neueste Modelle der Pathe- Sprechmaschinen, Auto 

maten, Starktonmaschinen, Patbe -Platten, 50 cm Starkton
platten, neueste deutsche und fremde Repertoire. 

Petersstr. 20, J{alliope-Mnsikwerke .A..-G., Diptlolcliswa1de. 
Kalliope - S<:hallplatten uud Sprachapparate, Musik

werke, Spieldosen. 

Petersstr. 20, Zimmer 22, Mermod Freres S. A., Ste. Croix. 
Die Firma, die voriges Jahr in eine Aktiengesellschaft 

mit einer Million Francs Kapital umgewandelt wurde, wird 
eine grosse Kollektion ihrer "Miraphone"-Sprecbmaschinen 
ausstellen, mit oder ohne Einwurf, mit aussanstehendem 
oder eingebautem Schalltrichter, und von der letzteren Art 
ein ganz neues Modell in emailliertem Metallgehäuse zu 
sehr billiO'em Preise. Weiter wird eine ansehnliche Kol-o 
lektion von Lnufwerken, 30 Modelle, mit ein oder mehreren 
Federn zu finden sein. Auch der Seifenspender "Lisodisu 
für flüssige Seife wird in einer Anzahl von Modellen ver
treten sein . 

Petersstr. 26, Alb. Schön, Ber1in. 
Sprachmaschinen und Schallpl atten jeder Art. 

Petet·sstr. 28, Laden, Dacapo Record Co. m. b. H. 
Die Dacapo-Platte erscheint auch diesmal auf der 

Messe mit vielen Neuaufnahmen. Ausser den speziellen 
Vorfiibrungen dieser Platten im Messlokal sind dieselben 
bei den Grossisten zu hören. Export-Anfragen werden 
durch Ad. Rarder a. Hamburg, Hotel Palmbaum, erledigt. 

Peterastr. 2S Laden, Automaten- nnd Sprechmnschineu-
Fabrik "Phönix", J. Wolz01m & .A.. Winter. 

Als Hauptneuheit wird hier der trichter·lose Phono
Triton-Apparat, für welchen als Trichter die natürliche 
Triton-Muschel verwendet wird, gezeigt. 

In Apparaten mit eingebautem Trichter neue Typen 
in Scbrankform, Truhenform und offen. - Diese Apparate 
ebenfalls als Automaten mit verdecktem Mechanismus, 
Trichter-Apparate schöne Kollektion. Unsere Holzschall
dosen in verbessertem Modell von grosser Klangfülle und 
Tonreinheit. 

Petersstr. 28, Laden, Deutsche Phonoautomaten - Gesell
schaft m. b. H, Hamburg. 

Der hier gezeigte "Phonoautomat« vereinigt in sich 
einen sechsfachen Musikautomat und einen Wru·enautomat 
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mit 2 Schächten, ersetzt demnach 7 andere Automaten. 
Nach Einwurf eines 10 Pfg. - Stückes und Stellen eines 
Zeigers auf die gewählte Programm-Nummer verabfolgt der 
Phonoautomat ein Stück Schokolade, Bonbons oder dergl. 
und bringt gleichzeitig einen nur dem Benutzer hörbaren 
Musik- oder Deklamations - Vortrag zu Gehör. Auf dem 
Apparat befindet sieb noch ein Reklameaufsatz, in dem 
ständig 24 Bilder und Reklametafeln wechseln. 
Pete1·sstr. 2S 1, Polyplum - Musikwerke A. - G., Leipzig

Walareu. 
Neben den weltbekannten Musikdosen, Stimmenkamm

Instrumenten und Orchestrions werden die elektrischen 
Klaviere (Polyphone) und das elektrische Klavier-Harmonium 
vorgeführt werden. Das letztere ist ein Universal-Instrument, 
denn sowohl das Klavier wie das Harmonium kann je 
einzeln und auch zusammen durch elektrischen Betrieb ge
spielt werden. Ausserdem ist auch noch das Klavier und 
das Harmonium von Hand zu spielen. In Sprachapparaten 
wird eine reiche Auswahl sowohl in Apparaten mit freiem 
Trichter als in trichterloser Ausführung zur Schau ~ebracht. 
Das deutsche, sowie das fremdländische Repertoire der 
Polyphon-Scballplatten ist durch die fortwährend statt
findenden Xeuaufnabmen ganz bedeutend erweitert worden. 
Es erstreckt sieb nun auf deutsche, österreicbische, 
ungarische, englische, spanische, italienische, holländische, 
rumänische, jüdische, tschechische, polnische und russische 
Aufnahmen. 
Petersstr. :Jo I, Sing· und SJlrechpuppen-A.-G., Coburg. 

Muster der neuesten Modelle sprechender Puppen. Mit 
vergrössertem W alzenrepertoir. 
Petersstr. !J4 parterre, P. H. lfahn & Co., Musikwerke, 

Dresden. 
Von den Neuheiten sind folgende besonder:;~ erwähnens

wert: eine vollständig neue Automaten-Einrichtung, ein 
Sprachapparat mit W eckubr, aparte Modelle in Schränken 
mit und ohne automatische Einrichtung, der neue Salon
schrank No. 55, weiter eine Trube und dann ein tl'ichter
loser Apparat in dreieckiger Form und einige ganz aparte 
Modelle in Wandschränken. Eine umfangreiche Kollektion 
in anderen Sprachapparaten mit Trichter und in trichter
loser Spezial-Konstruktion. 
Petersstr. 36, Passage, Krebs & Klenk, Hanau-Kesselstadt. 

An Neuheiten: .Klingsor"-Sprecb-Apparate mit Licht
effekten. Die Apparate sind dekorativ verschiedentlich 
verbessert, auch ist der Mechanismus vervollkommnet 
worden. 
Petersstr. 40 llart., Luclwig ßraeker, Hanau. 

Die Spezialität dieser Firma, Heliosophone, sind Sprecb
maschinen mit Lichteffekten, mit freistehenden und einge
bauten 'l'richtern (Schrankform), besonders für den Verkauf 
an Gastw]rte priide~tiuiert. Als Neuheiten Sch1·änke mit 
neuen Lichteffekten, z. B. Schmetterlinge, welche um ein 
Bliitenbukett fliegen. Ein anmutiges DekorationsstUck ist 
ein tanzendes Paar in magisch wechselnder Beleuchtung 
mit wirklicher Tanzbewegung. 
Petersstr. 4<1, J>assage, ,Janus-Minerra G. m. b.H., Hannover. 

Neueste Aufnahmen der Janus-Schallplatten nach dem 
neuen Aufnabmeverfabren. 
Petersstr. <14:, P11ssage letzter Laden rechts, Sym}lllOnion

fn,hrik Aktiengesf'llschaft, Leipzig-Golllis. 
Eine grosse Anzahl Modelle sämtlicher Symphonion-

Fabrikate. Neue Modelle in Sprecbrnaschinen, und zwar 
Apparate und Schl'änke mit voliständig neuen Gehäusen, 
neuen Schallarmen und neuen Trichterformen in den ver
schiedensten Grössen, ferner trichterlose Apparate in Scha
tullenform in verschiedener Ausstattung, speziell neue Ge
häuse in geschmackvoller Ausstattung. 

Von Schallplatten eine reiche Auswahl der neuesten 
Aufnahmen in beiden Schriftarten. Eine Reibe neuer Modelle 
von Musikwerken mit auswechselbaren Stahlnotenscheiben 
in neuen der Neuzeit entsprechenden Gehäusen, die sich 
auch für Export besonders eignen. In Saiten-Orchestern 
mit Gewichtsaufzug oder für elektr1scben Antrieb, in elek
trischen Klavieren, besonders N uancierungs - Kunstspiel
klavieren und in Symphoniola-Tretklavieren wercten eben
falls verschiedene Neuheiten gezeigt. 
Petersstr. 44, Belm-Record, .A..-G., Berliu. 

Bekapbone, Sprechmaschinen jeder Art und Grösse. 
Beka-Plattt:ln in fast allen Sprachen des Erdballs. 
Petersstr. 4.4 (auclt Klostergasse 3), Willtelm Dietricla, 

Leipzig. 
Neuheiten in Sprechmaschinen und Automaten, so

wohl mit Trichter als auch tricbtel'los. "Spezialophon"
Schallplatten, vergrössertes Repertoire. Ausserdem bringt 
die Firma eine reiche Auswahl in Orchestrions, elektr. 
Pianos usw., Elektrisier-Automaten. 
Pcte1·sstr. 4tl, letzter Laden links, Pa,ul Lösche, IJeipzig

Goltlis. 
Verschiedene Neuheiten in Orchestrions und elektr. 

Pianos, darunter ein grosses Orchestrion mit ausserordent
licb reicher Besetzung und in höchst wirkungsvoller, vor
nehmer Ausstattung. Ferner neue Violin- Pianos sowie 
Kunstspiel-Pianos und Xylophon-Mandolinen-Pianos. 

Petersstr. <14, Passage, ßel'llhard J{neclltel, Gem. 
Elektrische Laufwerke. Als besonders neu ist hervor

zuheben, dass der Regulator der Werke nicht durch Zahn• 
räder oder Schneckensteigräder angetrieben wird, sondern 
durch eine Gummischnur oder Stabldrahtspirale. Dadurch 
sollen sie ganz geräuschlos laufen. 

Petersstr. 4tl (auch Reichsstt·. 33), Ernst H olzwcissig 
Naebf., Leipzig. 

Mannigfache Neuheiten sowohl in trichterlosen Sprech
mascbinen, als auch in den bekannten Lipsia-Sprech
maschinen mit Trichtern, ferner elektrische Orchestrions, 
Walzen Instrumente, pneumatische Pianos etc. 

Hier wird zum ersten Male der neue Pariser Platten
aufnahme· Apparat nAuto" gezeigt, mit welchem jedermann 
auf irgend einer Platten-Sprechmaschine selbst eigene 
Platten-Aufnahmen machen kann. Der Apparat wird neben 
einen gewöhnlieben Wiedergabe-Apparat gestellt, dessen 
Schalldose ausgeschaltet ist. Der neue Apparat führt dann 
eine Aufnahme-Scballdose mit Trichter über den Platten
teller hinweg, auf welchem anstatt der Platte eine Auf
nahme-Wachsplatte gelegt wird. 

Petcrsstr. 4tl, Passage, Carl ßelow, Leipzig. 

An Neuheiten der bekannte Wand-Automat "Siegfr·ied u 

in neuer Ausstattung, sowie derselbe Automat mit Liebt
Reflex-Trichter. Ausserdem eine grosse Anzahl sehr ele
ganter Schatullen mit eingebautem Holz-Resonanz-Trichter. 
Von der Verwendung von Blech-Trichtern wird vollständig 
abgesehen. Besonderes Augenmerk ist auf die saubere 
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Arbeit der Tonarme gelegt. Als letzte Neuheit ein Salon
Schrank-Apparat .,Siegfried" für Privat- und Restaurant
Gebrauch in luxuriösen Gehäusen. Dieser Apparat wird 
mit Holz-Resonanz-Trichter geliefert und soll besonders 
laut sein. Für die Österreichische und ungarische Kund
schaft wird besonders der Mammut-Tonarm empfohlen, der 
keine Patente verletzt. 

PetHsstr. 44 H, 1\ oje 7, Berliner Buchbinder ei Wübben &: 
Co., ßerlin S. W. 48. 

Diese Schallplatten-Album-Fabrik stellt Muster ihrer 
Spezialtypen aus, die als überaus praktisch bekannt sind. 
Zur Messe sind ganz neue Pressungen erschienen. 

MaRspalast lhmsa l, Z. 113/115, J aqnes Kellel'lnn.nn, 
ß e1·1iu ~.0. 16, 

bringt zur Messe wiederum verschiedene Neuheiten. Es 
sind dies ein neues Revolverfeuerzeug in elegant ver
nickelter und gestählter Ausführung, ein Rexfeuerzeug 
Modell 1911 in selu eleganter, flacher Form und ein Dreh
feuerzeug "Handicap" in gan2. neuer Konstmktion. Ferner 
sind noch verschiedene Modelle in Vorbereitung, die erst 
zur Messe herauskommen. 

Markt 17 part., Contineutal -Musikwerke Hofmann & Czerny 
A..-G., Wien. 

Als besondere Neuheit Piano-Orchestrions mit Blech
musik-Begleitung. In dem neu aufgenommenen Artikel 
"Strassenorgel" werden einige mächtige grosse Werke aus
gestellt werden, welche speziell für grosse Karussels, Tanz
säle und Rollschubbahnen bestimmt sind. Auch darin wird 
die Blechmusik an dominierender Stelle vertreten sein. 
Ein ganz eigenartiger Artikel sind die automatischen 
Billards. Füt· den Export nach dem überseeischen Ausland 
ist der Exportflügel mit der bekannten Wiener Mechanik 
besonders bestimmt. 

Jtiarkt 17, Zimmer 13/14. Bt·emaphon- Werke, Olden
burg i. Gr. 

Die Firma, welcbe zur Herbstmesse mit ihren neuen 
von dem bisherigen Typ abweichenden trichterlosen Sprech
maschinen Aufsehen erregte, hat mit Erfolg gearbeitet, 
ihre Apparate zu verbessern und wird aparte neue Modelle 

• zetgen. 

nrarkt 17, Z. 306, Heinrich Ernemann, A.-G., Dresden. 
Muster von Salon-Kinematographen und Films in ver

schiedenen Preislagen. 

1\Iarl<t 1 '2' I, Wilhelm J aJmbowski, Scbönau b. Chemnitz. 
Muster von Blechdosen, Sprechmascbinen - Nadeln, 

Schilder und Schutzmarken, ehern. graviert, sowie in Zelluloid• 
für Spt·echrnaschinen und sonstige Musikwerke. 

Reichsstr. 3'2' 1, E. Dienst, Leipzig-Gohlis. 
Eine gt·osse Kollektion Sprecbmaschinen (mit und 

ohne Tl'ichtet·) in moderosten Ausführungen, namentlich in 
bezugauf Holzarbeit. Ferner neue .Muster in Ziehharmonikas, 
2 Gewichta- Piano- Orchestrion!?, davon eins mit echter 
Violine, elektl'iscbe Kunstpielklaviere mit Xylophon (20 Töne), 
und Mandoline (30 Töne), ein Kunstspielklavier mit oben 
eingebautem Apparat zum Treten, ein elektrisches Kunst
spielpiano mit erweiterter Skala, etwas ganz Aussergewöhn
liches auf dem Gebiete der Geigen- oder Harmonium-

klaviere. Ferner ein Postkartenautomat, welcher 12 resp. 
36 verschiedene Karten gleichzeitig zeigt und mit nur einem 
Einwurfs~chlitz versehen ist. 

Reichsstr.t2, P yrophon Musikwet·ke, E rnst ßet·ger,Leipzig. 

Als Xeubeiten kommen einige neue Modelle in kleineren 
Saitenorchestern in modernen Luxusgehäusen sowie ganz 
neuartigen Lichteffekten. Walzenwerke in bekannter Güte. 
In elektrischen Klavieren ein neues Modell von Kunstspiel· 
klavier in hocheleganter Ausstattung. Xylophonklaviere 
verschiedener Modelle. Ferner Handspielklaviere in mittlerer 
Preislage. In Sprecbmaschinen grosse Vl ahl. Starkton
maschinen für 40 cm Patheplatten mit Gewichtsaufzug so
wie elektrischem Antrieb. Pressluftmascbinen. 

(~uerstr. J '7', Ol'iginal-}Iusik werke Paul Loclnnann, G. m. 
b. H., Leipzig. 

Sprechapparate und Musikwerke verschiedenster Art. 

·waldstr. 20, "Cbordep1•on" -Musikwer kefn.brik, IJeipzig. 
Eine Kollektion der neuesten Modelle ihrer Chorde

phon-"Musikwerke, sowohl als Familienapparat wie auch 
mit Geldeinwurf hauptsäeblich für solche Lokale gebaut, 
die keine Lärmmusik wünschen, also besonders bessere 
Restaurants, Weinstuben, Cates. Auch auf die äussere 
Ausstattung der Instrumente legt die Firma Wert und zeigt 
originelle Aufmachungen, darunter auch Instrumente mit 
elektrischer Beleuchtung etc. 

'l' u.lstr. ~9. W. G. Sch äffel 's Albumfabrik, Leipzig. 
Mappen und Albums zur Aufnahme von Schallplatten, 

fünf verschiedene Modelle zu verschiedenen Preisen. 

J{eils tr. 6 , Glocke lll usikwerke, Leipzig. 
Eine neue Kollektion in Sprachapparaten; die bekannte 

Glocke - Platten - Marke ist durch Aufnahmen aus 
neuesten Operetten ergänzt. Ausser diesen gelangen noch 
Mundharmonikas, Zithern, Akkordeons, Geigen etc. zur 
Ausstellung. 

Hildega.r<lstr. 4, Otto Albrecbt, Lei}>Zig-V. 
Muster der "Harmonia•-Schalldosen mit neuen Ver

besserungen. 

Scb ünbacbstr. ~8, Feucht und Fabi, Stöttet·itz. 
Muster von Sprechmaschinen-Trichtern jeder Art . 

Aeusser e Ha11iscb estr. 11~, Ernil Willfnrtl1, IJeipzig
Gohlis. 

Diese Schalldosen - Spezial - Fabrik stellt nur in der 
Fabrik aus, wo eine reichhaltige Musterkollektion bereit steht· 

~ 
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Leipziger Messe. 
6. bis II. März 1911. 

Aussteller-Verzeichnis. 

Otto Albrecht, Volkm., Hildegardstr. 4. 

Anker Phonogramm G. m. b. H., Petersstr. 27 L 
Automaten · und Sprachmaschinenfabrik Phönix, Petersstr. 28, 

Laden. 
Louis Bauer, Petersstr. 17. 
Beka Record, A.-G., Petersstr. 44, Laden. 
Carl Below, Peterstr. 44, Passage 1, Laden. 
C. Beltrame, Petersstr. 41 I r. 
Ernst Berger, Reicbsstr. 12. 
Berliner Buchbinderei Wübben & Co., Petersstr. 44, Koje 7. 
Biedermann & Czarnikow, Petersstr. 41, Laden. 
Ludwig Bracker, Petersstr. 40, pt. 
Bremaphonwerke, Markt 17, Zimmer 13/ 14. 
Georges Garrette & Co., Neumarkt 18 IV. 
Chordephon-Musikwerke Claus & Co., Waldstr. 20. 
Continental- Musikwerke Hofmann & Czarny A.-G., Markt 17. 
Dacapo-Record Co. m. b. H., Pete1·sstr. 28, Laden. 
Derby-Record Company, Petersstr. 41 1 r. 
Deutsche Phono-Automaten Ges. m. b. H., Petersstr. 28, Laden. 
E. Dienst, Reichstr. 37 I. 
Wilhelm Dietrich, Petersstr. 44, 3. Laden links. 
Erhard & Söhne, Neumarkt 3 L 
Ehrhardt & Co. G. m. b. H., Petersstr. 41 II. 
C. W. Embrey, Petersstr. 23, Zimmer 31 . 
Excelsiorwerk m. b H., Petersstr. 37 part. 
Emmes Export G. m. b. H , Petersstr. 41. 
Heinrich Ernemann A.-G., Markt 17, Z. 306. 
Etzold & Popitz, Querstr. 4/6. 
Feucht & Fahl, Stötteritz, Schönbachstr. 58. 
Fortephon Sprachmaschinenwerke Otto Friebel, Petersstr. 41 I I. 
Diego Fuchs, Petersstr. 41 Ir. 
Glocke Musikwerke, Keilstr. 6. 
Gruoner & Bullinger, Petersstr. 41 Ir. 
P. H. Hahn & Co., Petersstr. 34, pt. 
Hegcler & Ehlers, Markt 17, Zimmer 13/14. 
Heroldwerk, Petersstt·. 8 II, Koje 26 b. 
Gustav Herrmann, Petersstr. 3-1 und Petersstr. 26. 
Hesk G. m. b. H., Petersstr. 41. 
Hofmann & Czerny A.· G., Markt 17. 
Ernst Holzweissig Nachf., Reichsstr. 23 und Petersstr. 44 

(Gr. Reiter). 
Clemens Humann, Petersstr. 41 I. 
Wllhelm Jal<ubowski, Markt 17 I, Stand 228. 
Janus-Minerva G. m. b. H., Petersstr 44, Passage Gr. Reiter. 
!si-Werke G. m. b. H., Petersstr. 12, Laden. 

Kalliope-Musikwerke A.-G. , Petersstr. 20. 
Jacques Kellermann, Grimmaiscbestr. 13, Messpalast Hansa I, 

Stand 113-115. 
Bernhard Knechte!, Petersstr. 44, Passage Musikhaus Lipsia. 
Krebs & Klenk, Kllngsorwerke, Petersstr. 36, Passage. 
Richard Lehmann, Reichsstr. 12 Il, bei Pyrophon. 
Carl Lindström A.-G., Petersstr. 411. 
Paul Lösche, Leipziger Orchestrionwerke, Petersstr. 44, Passage 

letzter Laden links. 
Lyraphonwerke Adolf Lieban & Co., Petersstr. 4 1, Laden. 
Mermod Freres, Petersstl'. 20 II, Zimmer 23. 
Metallwarenfabrik Hera, Hugo lausig & Co., Petersstr. 8 I. 
Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik G. m b. H., Petersstr. 8 II , 

Koje 26 b. 
Ogephon-Werke Oswald Günzel, Petersstr. 19, Laden. 
Original-Musikwerke Paul Lochmann G. m. b. H., Querstr. 17. 
Paillard & Co., Petersstr. 41 ll, Zimmer 6. 
Path9 Freres, Petersstr. 20, Grosser Saal. 
Peters & Co., Petersstr. 41 I l. und Theaterplatz 1 II. 
Polyphon-Musikwerke A.-G., Petersst1·. 28 I. 
Pyroph·o'l·Musikwerke Ernst Berger, Reicbsstr. 12. 
Gebr: Reichel G. m. b. H., Petersstr. 17, Laden. 
F. Ad. Richter & Cie., Petersstr. 27 I. 
Sächsische Sprechmaschinen-Werke G. m. b. H., Petersstr. 291. 
Saxophon-Werke Richard Martin, Petersstr. 17 und 28, Laden. 
Schallplattenfabrik Globophon G. m. b. H , Petersstl'. 17 ll. 
Albert Schön, Petersstr. 26. 
Hermann Schreiner, Petersstr. 41 I r. 
Schwabacher Nadel- und Federfabrik Fr. Reingruber, Paters

strasse 4 1 I r 
Sinn- und Sprachpuppen A.-G., Petersstr. 30 I. 

1 Sphinx G. m. b. H., Petersstr. 26. 
Symphonionfabrik A.-G., Petersstr. 44, Gr. Reiter-Passage. 
Hermann Thorens, Petersstr. 25, Z. 15 und 16. 
Traumüller & Raum, Petersstr. 41, Laden (bei Lyrophon). 
Triumphon-Comp. m. b. H., Petersstr. 4 1, Laden. 
Uhrenfabrik Villingen A.-G., Specks Hof II, z. 177 a. 
Weitz & Fraenzel G. m. b. H., Petersstr. 41 Ir. 
Emil Willfarth, Goblis, Aeuss. Hallischestr. 1 tü. 
Wunderlich & Baukloh G. m. b. H., Petersstr. 17 Il. 
Wübben & Co. G. m. b. H., Petersstr. 44, Koje 7. 
Wurzener Metallwarenfabrik G. m. b. H., Petersstr. 41 I. 
Jul. Heinr. Zimmermann, Querstr. 2G/28. 
Zonophon G. m. b. H , Petersstr. 35, Laden. 
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Plan der Aussstellungen. 
Peters & Co., Theaterplatz 1 II. 
Erhard & Söhne, Neumarkt 3 I. 
Oeorges Carrette & Co, Neumarkt 18 IV. 
tleinrlch Ernemann A.-0., Markt 171 Z. 306. 
Bremaphonwerke, Markt 17, Z. 13/14. 
Contineotal-Musikwerke Hofmann & Czerny 

A.-0, Markt 17. 
Wilhelm Jakubowsky, Markt 17 I, 

Stand 2~8. 
Hegeler & Ehlers, Markt 17, Z. 13/14. 
Hofmann & Czerny A.-0., Markt 17. 

Heroldwerk 
Nürnberg-Schwabacher Nadel· 

fabrik 0 . m. b. H. 
Meta'lwarenfabrik Hera, 

Hugo Tausig & Co 

lsi·Werke 0. m. b. H. 

Kalllope-Musik werke A.·O. 
Mermod Freres 

Patbe Freres 

Albert Schön 
Sphinx 0. m. b. H. 
Oustav Herrmann 

Automaten · u. Sprecbmaschinen
fabrik Phönix 

Dacapo-Record Co. m. b. H. 
Deutsche Phono-Automaten-Oes

m. b. H. 
Polyphon-Musikwerke A.·O. 

Saxophon- Werke Ricbard Martin 
Siog· und Sprecbpuppen A.-(l. 

Oustav Herrmann 
P. H. Hahn & Co. 

Krebs & Klenk, Kllngsorwerke 

Ludwig Bracker 

Beka-Rekord A.-0. 
Carl Below 

Berliner Buchbinderei Wübben & Co. 
Wilhelm Dietrich 

Ernst Hotzweisslg Nachf. 
Janus-Mlnerva 0. m. b. H. 

Bernbard Knechte! 
Paul Lösche, Leipziger 

Orchestrionwerke 
Symphonionfabrik A.-0. 

Wübben & Co. 0. m. b H. 

8 

12 

20 

26 

28 

so 
34 

36 

40 

44 

Feucht & Fabi, Stötteritz, Schönbach
stl·asse 58. 

Glocke 1\\usikwerke, Keilstr. 6. 
Chordephon-Musikwerke Claus & Co,, 

Waldstr. 20. 

<» 
f/J 
tiJ 
CU 
t. 
\ ' 
(/\ 

I 

tiJ 
t. 
Q) 
I t 

Cl) 
Q. 

Otto Albrecht, Volkm., Hildegarclsk 4.. 
Uhrenfabrik Viiilogen A..Ci., Specksi:IorJI, 

Z. 117 a. 
Original • Musikwerke Paul Lochmann 

0. m. b. H., Querstr. 17. 
Etzotd & Popltz, Querstr. 416. 
Jul, Heinr. Zimmermann, Querstr. 26f28. 
Jac<tues Kellermann, G rimmaischestr. 13, 

Messpalast Hansa I, Stand 113-115. 
Emil Willfartb, Gohlis, Aenss. Hallische

strasse 119. 

17 

19 

23 

25 

27 

29 

35 

37 

41 

Louis Bauer 
Oebr. Reiche! 0. m. b. H. 
Saxophon-Werke Richard Martln 
Scballplatteniabrik Olobopbon 

0. m. b. H. 
Wunderlieb & Bauk.lob o. m. b. H. 

Ogepbon-Werke Oswatd Oünzel 

C. W. Embrey 

Hermann Thorens 

Anker Phonogramm 0. m. b. H. 
F Ad. l{ichter & Cle. 

Sächsische Sprechmascbinenwcrke 
0. m. b. H. 

Zonophon 0 . m. b. H. 

fxcelsiorwerk m. b. H. 

C. Beltrame 
Biedermann & Czarnikow 
Derby-Recnrd Company 
Ehrbardt & Co. 0. m. b. H. 
Emmes Export 0. m. b. H. 
Fortl!phon Sprechmaschinen-

werke Otto Friebel 
Dlego Fuchs 
Gruone r &. Bullinger 
Hesk G m. b. H. 
Clemens Humann 
Carl Lindström A.-0 . 
Lyrophonwerke Adoli Lleban & Co. 
Paillard & Co. 
H. Peters & Co. 
Hermann Schreiner 
Schwabacher Nadel- und Feder· 

rabrik Fr. Reingrober 
Traumüller & Raum 
Triumpbon-Comp. m. b. H. 
Weitz & Fraenzel 0 . m. b. H. 
Wurzeuer Metallwarenfabrik 

0. m. b. ß, 

Ernst Holzweissig Nacbf., Reiohsstr. 23. 
E. Dienst, Reichsstr. 87 I. 
Pyropbon-Musikwerke Ernst Berger, 

Reichsstr. 12. 
Ricbard Lehmann, R eichsstr. 12 II, bei 

Pyrophon. 
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volkstümlic ste Platte 

Hören Sie unsere Neuaufnahmen 

• • • 
zur esse In 

Passage osser Reiter. 

Vereinigte Schallplatten= Werke 
• 

-
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

Wien, Berlin, Hannover, Morebenstern i. Böhmen 

Fabrik und l)auptbüro: Hannover, Engelbostelerdamm 121 
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Unsere heutige Kunstbeilage: Margarete Wiedecke. 
Besitzen wir noch den echten, urwüchsigen Humor -

namentlich wie er sich in der Darstellung von behaglichen 
oder grotesken Typen unter Zuhilfenahme des Patois wider
spiegelt? Man hat vielfach die Frage mit einem "Nein!" 
beantwortet, auf das Aussterben der sogenannten "Originale" 
im volkstUmlieben Sinne hingewiesen und behauptet, unser 
Humor sei einer hastenden Zeit der EL·werbs- und Er
findungs-Konkul'l'enz zum Opfer gefallen. Damit schiesst 
man doch weit über das Ziel binaus! Den Beweis bildet 
die Künstlerin, deren Bild wir unserer heutigen Nummer 
als dritte Kunstbeilage des Jahrgangs 19 L 1 beifügen -
Margarete Wiedecke. Sie ist eines jener echten, in 
urwüchsiger Kraft sich äussernden Or·iginale, dem die Dar
stellungsmittel in reicherFülle zuströmen, das immer zwingend 
wit·kt, sobald es sieb in figura, auf der Platte oder Walze 
präsentiert. Besonders interessant werden diese Fest
stellungen, wenn man sich vergegenwärtigt, dass es eine 
Vertreterio des weiblichen Geschlechts ist, die sich uns als 
absolut geschlossener Charakter gibt, künstlerisch ausge
reitt - eine unübertreffliche Spezialvertreterio des kornieeben 
U rberlinertums. 

Dieses Urberlinertum versank keineswegs im starken 
Strome moderner Kultur, es lebt und wirkt in den Mauern 
der Reichshauptstadt in Palnst wie Hütte, sein gesunder 
Kern hat ibm nichts von der Lebensfrische verloren geben 
lassen. In seiner Derbheit entspricht der Berliner Humor 
etwa dem süddeutschen Temperament, allein er ist selbst 
gefälliger, freier, gefühlsseliger, entschiedener, auch grotesker 
im Ausdruck, überall schimmert das Bewusstsein seiner 
'l'räger hindurch, das sie im Mittelpunkte des heiligen 
Deutschen Reiches, der weltstädtischen Intelligenz stehen. 
In den Widersprüchen zwischen jenem Bt>hagen, mit dem 
der Berliner als international Gesinnter seine kleine Welt 
um sich bildet. liegt neben der starken, impulsiven Sub
jektivit ii.t , neben einem unbändigen Egoismus der An
schauung das Köstliche, auch das Poetische und Psycholo
gisch-Charakteristische. Er vertritt seine Meinung über die 
Dinge des Alltagslebens, über Stimmungen und Auffassungen 
mit aller Entschiedenheit., ist intolerant gegen jede ab
weichende Ansicht, drastisch im Gebrauch der Bilder und 
Vergleiche, in Sprachgewandtheit und Zungenschlag ohne 
Konkurrenz. Nicht umsonst halten ihm seine neidischen 
Rivalen im Norden und Süden, Osten und Westen nase
rümpfend die "Kodderigkeit seiner grossen Schnauze" vor. 
EL' nimmt ihnen solch' despektierliche KriUk ganz und gar 
nicht übel; im Gegenteil: Wie die Biene selbst aus der 
Giftblume süssen Honig gewinnt, so saugt er aus dem 
abfälligen Urteile über sich nur neue Nahrung für seine 
Individualität, - erkennt aus ihm, dass er so ist, wie er 
sein will , - dass der blasse Neid aus seinen Gegnern 

spricht. 
Margarete Wiedecke gehört zu den glänzendsten Ver-

treterinnen des urberlinerischen Humors bei "kleinen Leuten". 
Ihre temperamentreiche Auffa-.sung von hundert Situationen 
im kleinbi.irgerlichen Al1ta,gsleben wirkt vornehmlieb durch 
die Nebeneinanderstellut1g von extremen Stimmungen, durch 
den hyperbolischen Vergleich im Ueberschwange det· Ge
fühle. In ihren Vorwürfen geht sie vollkommen auf, sie 
ist, um einen volkstümlichen Ausdruck zu gebrauchen, mit 
Leib und Seele bei der Sache. Vertreterio des Realismus, 

hinter dem doch eine ganze Menge von Poesie steckt ; mag 
sich diese auch "nur" mit der Welt im Kleinen befassen, 
so ist sie doch ein Essentiale und wichtiges Symptom des 
Humors. Wie sie die Leute in jedmöglicher Situation 
studiert bat, wie sie in jeden Winkel det· Herzen hinein
leuchtet, deren Empfindungsleben sie ges taltet und schildert, 
das bleibt immer psychologisch interessant und muss auch 
dem Emstesten ein fröhliches Lachen nebrn der Anerkennung 
für das künstlerisch Gelei3tete, flir die eminente Nach
bildungstecbnik abnötigen. - Am gelungensten gibt sie sich 
aber doch als dienende Maid mit dem unwiderstehlichen 
Hang fiit· zweierlei Tuch, als einfache Bel'liner ~Iamsell , 

die nach des Tages ehrlicher Arbeit jede Lebenssorge über 
Bord wirft und lustig sein will. Ihr glühender Optimismus, 
ihre ekstatische Gefühlsseligkeit in Jargon und Seufzen, 
Anhimmeln und dergleichen des Waddings oder Ostbahn
viertels, - wer vermöchte sie wohl annähernd so über
zeugend zu kopieren wie .Margarete Wiedecke. Sie hat der 
Platten- und Walzen-Literatur eine grosse Anzahl ihrer 
besten Repertoirestücke geschenkt und damit 'rausenden 
frohe, genussreiche Augenblicke beschert, auf mancher Stirn 
die Falten der Sorge geglättet und ft·euudlicbes Lächeln um 
die Lippen gezaubert. Cb. 

VERZEICHNIS 
einer Auswahl der bisher von sämtlichen Platten ·Marken 

existierenden "Wiedecke "-A ufoahmen 

Anker-Platten. 
;j \l Die Rnu~e vom Kurfürstendl\mm !)OS K indornüulchen-Polka. n \eh, icb 

Der verhebte Stör schiebe ja so gern" 
Rieke, Kieke, Rieko, rück' vom 

50'2 Will~-, mo.ch' keono 7-icken l!'lecl<o. OnsaenhGuor 
Tmlnlo. 070 T>er falsc he 7-opf 

500 Platz du , jclz~ komm L flrete 
Komm, hil f mir 'mo.l dio Holle 

1h•oh'n 
'llugo, w o bist du geblieben 

!JH7 0 !•'ritze, kehr' zurück l 
189 Dicl<O 1\fiinner, 1lii nno Männel', nllc Oie moderne Köchin 

für die Kntz'l ;}I.'; Untcr'm l'ornpluie 
Du, fro.g' mnl den .Johnnnos ßummollied. (Linn•:) \1. 1\. 

Beka-Plat ten. 

(
G 1:136'2 
G 12365 

( n l OH*l 
G 1019!1 

'' imloroni~dohon-Polka. '!. A.ch 
ich schtobe, schiebe . .. 
Mein l::iystem . .rDn wird nocl• 
mnl gemüllor b 
A.uto·Duet t, nus"H oohpnr tcrr o 
1i "ks" 
r n I I nlOQSOO 1\UI don Terrassen 

Ach mein Otto bläst •lio l<'l•ito 
Wenn l'lie Pflnumenbl\umo 
bliib'n u. n. 

Dacapo-Platten. 

8095 Pln.tz dn, jetzt kommt Groto 
3006 Ileinrich, lnss die HOtiOn runter 
3001 Frilze, kehr' zuriick 
3002 ~Iein W ilhelm odor dor falso•he 

Zopf 
3093 F.mil, llu bisb oine I' fhmze 
309! Dur ch e ine liloine T üre! 
3007 \ Villy, mneh' doch keone 7-ick en 
3098 Die I Lnr l'enjulo 
3099 \ Vo ist eij denn'? 
:lt()'2 l"lö tonllol l 

Vom Hoh m idt cl io lf •·nu is t rluroh· 
B l1 S gebrl\nn t 
810-1 llnns, h t 8R den ( lus t·nus 

RIO.i Im R••gen 
:ll06 K nr1, gewübn' dh tlet ab 

:lto< 
:uoo 
32'2!l 
ß:l'l'i 

25111 
2517 

J,iehesgesttihne dor Karnlino l.ns•
mnnn 
Er ist nach mir verr ückt 

Dns kloine Niggergirl 
Drei Künstll'r 
Dos ) lorgons kriegst •Iu einen 1\:tWI 
0 du my Darling, nns "Mi'l,; 
Dndols1lck" 

Hohlu r~ouplet, etn><, Oie gos" h io<lnno 
l~ra.u· 
Wn l ~<r~r<luett, nus .Hnlloh' dio 
grosHe Revue• u. n. 

2 Min. Edison-W alzen. 

16159 A ch f<:,Jnm·•l, ohl t·oll~t so ,,.]Ji)n. 

16038 .\ eh. i••h Ro•hiolu• jn >-0 gl·rn 
1590-2 Reim S!'kt! 
l6ü60 Dns Lnufmii•lcl 
16100 DI!S klllillll Nig~.;~~t•g i l'! 

l iHS L Dc'r oi~ot u;inn igo llnindch 
161-IU Dio mociPI'Il ll 1\ iiuhin 
15H.U Un.n:;, lnriH cl llll Gn~ r a.m; l 
16087 I l'l t h nb' 11inc• '~'"'tn f•·cio ß ".lo 

1 5~1 J ,J n. n h<•n•l~ nnch neun•' 
J;j,'ii:J kh h·inke ni•·ht tn••hr 
IIH 1!1 Knoll, tlt>t' ~hnnunn l:t·<'no•Ji.,,. 
l.'ll:?'~ [,n,•ht>n nnd w<'inl!n, au~ .1·, hor' n 

l(l'I)HSC'l\ 'rl"il'lt" 
IIS IH7 M tll·~•·hlit•ol tlJ t,; "R•·l'linr•J l.urt." 
lliß~7 Mnns i so•i hiiss 

151lilil l'l n.t:t. rlu, joll'-1 kommt flt·•·ln 
1 5!1~11 \\'lll v m u•• h tloc·h l;Pilll' 7-i l'l·r n n. , , 

4 Min. Edison-W alzen. 
1'1008 Ach, nll'in Ottl) hnt ·ne :b'lflt.., I l",lT.!O Wrnu <Ii• Pfln•unrnb '"' t< I,Juh'rt 

u. n. 
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- Marke POLYPHON und ABENA 
z ahlreiche, vorzügliche Neuauj'na fnnen 

grosses internallona!Ps Repertoit• 
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her vorragende Neuheiten 

Nur eigene Erzeugnissei 
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Mess- und ständiges Musterlager: Petersstrasse 281
, Leipzig. 
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·-
F avor.i.te-Platten . 

. ~~ ,. 

( 1-Iill!~l Dle f\a•·fnnjtd~ 
I-J7·10l Det' <•r:-:~>u~ iunig•• lll,iuo·icl • 

(
L-J7!l}J7 l•'o·Hr<.o, jotv.t. s!) h' ich <''! t•iu 
1-l7:J9S I lt•n•, lll~ '''"' (h~~ o•ans 

Moi •• \Vill•t!lm orll•t· tl<'t' rnl•olw 

(
l ·li;I\)U Zopf 
1-17 100 SehOt'SOI•el. !ICh kuur n1io• Clilt 

Autom<ohi J 

(
1-17J.IO Die l.llo.u.e Blu~o , 
L-17111!'! l\f'"'' ;;;t 11111' cinmaJ d11 n:J;, ril'tllll 

''"Og'1 ich don Sprnr1g 

(
1- 17.{(;0 ;\<'h, n)eiu Ot.tn hr~i· 'no F,löh' 
L-174(\'l Will~t d\lni•·ht;golie i•IM Rol><·•·l 

WtYrln (lic 1-,fln\l.Hlonl,!_i,ln"'l'' 

( 1 -J74k~ bl i'dt'n 
1-174'37 Lutz, \1•••· htt'~ 

(
1-1750-1 n.·~i Kiin,tltw 
1-liliOH ()a,., k lei110 N'igJ<Ql'gil'i 

(
1-17&. A ll!CII~l, l1 i I f lltal "eh iebo11 
1- 17Fi13 Did~r· Männno•, tlünno 1\1iit11H!l' 

(
1-17:\07 lsmi l otock.' rlie P ft• ife weg 
1-17rt12 N n d:n.tu fo·ug' '""I •Leu Jolwnnos 

(
1- 1758!:1 Knull. •lo·r ,.,l;t·;uume Gt•t>Jl:ld i~•· 
L-17illll ~Vill,l', 1u:wl' doch kei11e l!:ickoH 

(
l·l750ö Ad,,.beid, nuwh t i!IS l•'rn.too• :0:11 

1-171!}..! 'Da-~ T,och im ~tl'llntpt .. 
Si(l 11n.Uon sh·h ;n der 'l'ii1• g~- .. 

( 
1-17;'\fiS in·~ 
1-17fiOB ~intl Si;• fl•'l' lh•bo Hero· 

(
t-17n:ao W i ,. Wei hc1• 
J-17621 Max, geh -badou • . . 

(
l-176'll A•lohm8 Kml't-.Mofoa-
1-1763' Dh• ]l<lefi$;·he Koohi11 

(1· 1 76~8 -lun""o1 willst<' \\' l'g' 
1-l'ttT:JO~ frA'l"' il , wn W'tl:l'!'lt, du '~it~ gn.n~(' 

J'\1WilL ll. (t. 

Globophon-Platten. 
:!393 l)as ld~>int> Ni\l'g;•rgh· l 
:diJOO L:\ch•(.;O\Wlel 
~3!)7 Die naocl~mQ Knch in 
2687 Pltlf:o: cht, ,j<·t~i kommt (I t•r te 
2.'174 Ach, moiu Obio hat 'no f•'löto 

2HS; Elan.~, ;Iet• k~nu·~ 
11(162 l/ie !>laue Blus~ 
2366 1\ inrl1U'll1i~tli•l>.on-Polk" 
21367 D~1· l lan.ssohHi~"d 
2<168 Ri<>ltO 

Homophon~Platten. 

11230 Na, tiQJLU i'l'ng' ml•l dun Johnnnes 
112ß:'l JJas J I ilt.olten 19t>9 

~ 
•. 

1·14() H.uU,io. Hnllja 1•e 
ll9;3 Die hi;Hto 131 uso VOll Ilo1't'll 

Mal'cuse 
Jiq<j Kindetmiiclchmt-l'ollm 
I JSH 'Wenn tlet· vVieseupieper picpb 
l<lü7 Ach, naoht Otto lmL 'tHl f'l!ite 
1~08 i\lax hnc 'nllll Kn!Lx 

1J(l5i) 
11656 
11468 
11571 
L LOOO 
J 1057 
l!J70 
ll400 

1{ i Lz.ol-Pollm 
Franzens A\11 o 
Drei Kiinstter 
Die moderne Köchin 
'Willy, ILII,Ul h' ii<1Ch k!! i 116 lt,icket1 
Sie haben sibh b1 d.Gl' 'riit• gt!il·•·l 
D(lS kleine NiggHgil'l 
Aug11st holt'' ma.l ~cl ,iebon 

u. n. 

Janus-Platten. 
" c ( Dtu b lnue BJ nse 1·>1·• ~~in Hchusterjutlgenlierl 

l"ß'l ('\IV'enn rli e Prt.~umunbiiumu hlilh'n 0 1 A.nglHt l,l'lf'' 111111 scldt>h;;ut 

l"lß ( Ac I•, ich sch irilHl ga.l.' zu g~rn 
0 l'!mil, rlu bist eh10 Pflnn"e 

lh (b. 

Jumbo-Platten. 

(
43ß08 üns kloi ue MAI 

1\ t) h 48~1b Ach,· i!'h sc iebe gt~r zu goa·n 
l\ (48287 Aeb, nul in Olto l111t '110 l~lülo 

18238 "'eu~i rlio l'tlnumeabi\umo 
bJltiLl} 

\ ( J8'25:/. D1·ei l(ünRI I()t' 
• •JH:l;,~ Am~ust holf' n>al F<>hiobon 

;\ ( Gt.OOO Diinuo MiinnL•o·. clir•l<o l\Hi nno,· 
i):i()OI Det schoe11ste $ inrl llo 

Dellnekons 
' 

·\ ( 550()8 ~[ensula, $io $LnU woJ.l/>iOprig 
ooiX>!J llnB Yl~llkt>er.loorna-Jifiif Ch"lll ... 

I 
-u. n. ~ 

Lyrophon-Platten. 
D 0 PJab: •ln, jetzt kouunb <hete 

.tl -I Nimm wich mit 
D 16·>" \\"'ill~ mr.oh' doch keine Zicken 

-o Der uutz, der tufs 

I) 1111- 'Oio 1Mbende Jo'nmil.ie 
·' lm l,iebesfa.lla 

l) J J5/l KiHdermiidchen-l'ol kil 
1) i 0 blt\Ue BhlSil 

o ~0,,4 Sie habo11 sich lu der Ti-\1• g()i\•d, 
'• Wennd1(> l'llnumenbö.uwo bli;ih'n 

Ko=, Hte in Scbnt~<1 in cl n Ltmu-
D l61t.J paek • 

' . Männt>, hall' mirmal tlio Ta:! leau I' 

0 Jßr 'vVio aohön bisb du, 'ßo1·lin 
· · ' S i mon,llwin kleiner süssar Simon 

D _16 IH Dto .Oorl'lilusi l.~. 
· \\ er lntnn ..'111 I u:r? u 11. 

Pathe-Platten. 

(
U· 15,'5!.ll Dtts Partldicsbett 
F ·lfi59:; Doe vcrsch l.ossone Sclu~<t~< 

(
U·15!)l!J Ht1-pf, mein MMe~·l 
U-159\?0 Lizzi, ich bitt'Slo,horen Sie nur 

(
l' -I i',fJ27 Sind Sie dc1' Liebe Tler.r? 
U-159:B ltooM, küssen 

(
U-J 18-17 Ach, 111ein Otto h11ot 'no Flöte 
IJ-l·lflt-9 Un» Hütal<en 

I (
U-H850 Wenn nHtn im Dunl<o'n l<iisst 
lf·LIS:ll \\'illsb du nich, geticbhw 

Uobert 

(
U-11852 Dicke Mä.nnco·, clilnno ~fiinuor 
U-14853 Dio bl:n1u Btusa 

(
U-JAB56 l'i1Pl'~hen klein 
U-1.(8;17 Det· rnte Husn•• n. a. 

Polyphon-Platten. 
12Sflß (]) ~( RühOCHStO 8llld do )3ßOl\OkODH 

' A•·h, iclt schiolw jo. Si> gorn 

J28:iG ( Atlallieitl mtlch'>l ll'onsteJ· zll 
Dns l;oclt im Sb:um pf 

II!S>7 (
Eli\st <lll rleinon Mii nni' 1 iolt '! 
llot• Lut:o:, ,,,, ,. ~ut'H 

l'>StS ( Sie lu1ob'n siuh in dtu· '!'ii'' goh·rl 
_, " A~h .Eldutu·Lll Vu rollst M> S<'hiin 
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Er goht re~tts, sio geh,t Hnlcs 

1480 (J)et Jlüteclnm 
Na, •ln.nn frag' mal rleu Johnalnes 

(
Bussi, Bussi, knmw1 d<>eh ni1•ht 
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Symphonion•Saphir-Platten. 
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Zonophon grün Etikett. 
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X-52o'300l Ach, .moin Otto ho.t' ne Flöte 
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(
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(
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po..tio,· 

(
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X-52 :o.'lO Lnchco\tl)let 

(
X-52<101>7 Schnmriges .Allerlei 
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(
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X-524078 <.: oh'n wlr u.och ins Ct\fci 

(
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(
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Scb neidet• in 

(
X -;>24006 Dill Ernr• nml i Iu· lJ'~:euntl 
X-52i097 Die vYc:~l~ ho.l einen Fimmel 

(
,l( -:.2<1113 ßollejnngen-Couplet 
X.-ii2111·t Berlin unrl 'fempellt<Jr n , c. 
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~ Eine hervorragende und billige ~ 

\ 

I 

bietet sich allen HANDLERN mit den 

KUNST-BLÄTTERN 
OER 

"PHONOGRAPHISCHEN ZEITSCHRIFT'' 
indem sie diese an ihre Kundschaft versenden. 

Bisher erschienen: 

No. 1 Helene Ballot (Thalia-Theater, Berlin) 

No. 2 Carl Nebe-Quartett, Berlin 

No. 3 Margarete Wiedecke, Berlin 

Die Kunstblätter der .,Phonographischen Zeitschrift" werden, 
· soweit der Vorrat reicht, zu folgenden Preisen abgegeben: 

I Stück 
10 
50 

100 

.. 

.. 

.. 

M. 0.25 
M. 2.
M. 8.
M. 12.-

Gegen Voreinsendung des Betrages franko. 

Da der Vorrat bald vergriffen rein wird, bestelle man sofort. 

' Ferner liefern wir für die KUNSTBLATTER passende 

Kuverts mit Papprückwand. 

OO Phonographische Zeitschrift Berlin W. 30 i 
~Q~~========================================~Q~~ 
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.E. PAILLARD&CO. 
········· STE.-C R 0 IX (Schweiz) ········· 

Fabrik von Sprachapparaten 
Musikwerken ·=· Metronomen 

und Zimmer,Ventilatoren 
NEUHEIT : Sprachmaschinen und Ventilatoren mit He Issluftmotor. , . 

I 
• 
f Zur Messe in Leipzig: • 

} Patersstrasse 41, II, Z. No. 6. 

wenn Sie uns 

1 2. jahrg. No. 9 

zur Leipziger Messe besuchen 

esse: 

G.m. 
b. H. 

• • 

Petersstrasse No. 12 

Unfere Neu;Aufnahmen werden 
unbedingt Ihren Beifall finden. -
Jehr laut, fehr klar, fehr voll. 
- Zugkräftiges l{epertoir. -

im Zigarrenladen Billige Preife 

essbesucherl 
Wo hört man die besten Quartette? 

• 

Petersstrasse ~4 ( Grosser R eiter)., letz ter Laden r ecltts in der Passage . 

• 
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- Max Chop.-

Anker. 
Es bat von jeher zu den angenehmen und will

kommenen Aufgaben des Kritikers gehört, diese Fabrikate 
künstlerisch zu begutachten; denn sie beben .sich nach 
inneren wie äusseren Qualitäten so hoch iiber das Durcb
scbnittsniveau, bringen soviel des Interessanten und Neuen, 
dass man sich beim Prüfen fortwährend aufs reizvollste 
beschäftigt sieht, bei zahlreichen Reproduktionen vom 
Merkeramt zurück in die Reiben der Bewunderer treten 
darf. - ZunäcbRt mögen drei Orchester-Aufnahmen 
Berücksichtigung finden. Der ersten leiht das Berliner 
Blüthner- Orchester, unter Konzertmeister Weyers
berg, in symphonieeher Besetzung seine Kräfte; es inter
pretiert das oft et·klungene Vorspiel ßU Mascagnis 
"Cavalleria rusticana" (9090-I) unter Ausstossung der 
Siziliana (Turridu). Da gerade dieser Satz auf der Grenz
scheide zwischen zwei leidlich gleichgeformten Hauptteilen 
steht, so bedeutet natürlich seine Weglassung den Ausfall 
eines wichtigen Gegensatzes, dem Yorspiele fehlt die Leucht· 
kraft der nebeneinandergestellten Komplementärfarben. 
Alles Klangliebe steht sonst auf llolidester Basis, die Re
sonanzkraft ist eine erstaunliche Tom pianissimo der Streicher 
in der Einleitung (Ostermorgen und Frühlingspraeht) ab 
bis zum letzten Verklingen. Wie sich unter die geschmei
digen Violinen die Holzbläser mischen, wie dann die starke 
Steigerung abbricht und Santuzzas Klage anhebt, das · ist 
ganz gross und schön. Schade, dass man die Harfe dw·r.h 
Klavier ersetzt hat! Das Blütbner-Orchester besitzt doch 
eine Harfe! In den fortissimo-Partien besteht die Nt::igung 
zum Utrieren und Reissen, wie überhaupt das Zeitmass 
reichlich beschleunigt erscheint und damit vom intimen 
Eindruck gar manches verloren gebt. Ueberaus wohlgelungen 
präsentiert sich der Schlussteil mit der Kirchenweise und 
der Reprise der Santuzzaklage. - Etwas ganz Vorzügliches 
bietet auch wieder die Kapelle de s Königin A ugusta
Garde-Grenadier -Regiments in Berlin, unter Leitung 
ihres Obermusikmeisters Przywarski. Eine Bläser
gemeinschCtft bester Disziplin, die im besonderen danach 
strebt, irn Holz den Ton des Streicherkörpers zu imitieren, 
mithin das symphonisch besetzte Orchester vorzuspiegeln 
und hierbei Bewunderungswürdiges leistet. Dass hin und 
wieder ein Akkord nicht ganz fest steht, ändert an solchem 
Urteile nichts. Die überaus reizvolle Balletmusik aus 
Smetanas Oper: "Die verkaufte Brautrc (9089-I) gibt 
reiche Gelegenheit zu feinen Instrumentaleffekten und 
klanglieben Kombinationen von eigenartigem Charme. Die 
immer wieder faszinierende, nationale Beweglichkeit des 
Ausdrucks bei Smetana in ihrem unaufhörlichen W ecbsel 
bei streng durchgeführter Melodik feiert hier wabre Feste. 
Ausgelassener Humor beherrscht den Hauptsatz in seiner 
Thematik wie Rhythmik. Der Mittelteil mit der breiten 

Melodie zum hüpfenden Akkompagnement bringt einen 
famosen Kontrast zu den Ecksätzen. Am Schlusse kontra
punktiert der Tondichter in seiner genial-leichten, flüssigen 
Art mit zwei Themen. Wie das ineinanderschmilzt in trau
licher Gesprächigkeit! Warum erklingt diese schöne Musik 
so verbältnismässig selten? - Weiter dann No. 1 der 
"Elsässischen Bauerntänze" von Merkling (9088-1), 
ein Spiegelbild der behäbig-fröhlichen Manier, in der sich 
ländl~che Lust äussert, mit bukolischem Untertone, Ob es 
sich hier um Originale in der Orchesterbearbeitung handelt, 
vermag ich mit Rücksicht auf die flüchtige Begegnung nicht 
zu entscheiden; ähnliche Weisen hahe ich in meiner süd
thüringischen Heimat bei ländlichen Festen gehört, wenig
stens im Typ von frappanter Verwandtschaft. Dem wuch
tenden Haupt- steht das q11asselnde Nebenthema gar wirksam 
zur Seite; die zweite Melodie in der· Mittellage greift zwar 
weit aus und schwelgt in seli~er Daseinslust. Beethoven 
hat im dritten Satze seiner Pastoral· Symphonie ähnliches 
geboten, nur dass hier der Ländler, dort der Walzer mit 
Hopser gilt. Mit den 21/t Themen ist der lohalt erschöpft; 
sie reihen sich immer wieder von neuem aneinander, ohne 
dabei an allerliebater, intimer Wirkung einzubüssen. In 
zwei Klarinetten verklingt Weise I neckisch am Schlusse. 

Zwei Instrumentalsoli von ausgef'allenet· Schönheit, 
in souverän künstlerischem Vortrage wie brillant gelunger;er 
Reproduktion. folgen: Zunächst A nton H ek king, der Alt
meistet· des Violoncells, der auf einem Cremona-Instmmente 
herrlichster Qualität Schuberts ., Ave Maria" (9095·11) 
wiedergibt. Ich habe von den zwei Gaben absichtlich diese 
gewählt, weil hier die weitgespannte Iütntilene die beste 
Gelegenheit bietet,, über die Eigenschaften eines grossen, 
warmtimbrierten, gesangr·eichen Tones zu belehren. Da 
kann man denn nun auch wahrlich seine belle Freude 
haben! Was ist das für ein Klingen und Singen! Ueber 
den eigentlichen Charakter der Vermittlung durch ein 
Bassinstrument wird der Nichtmusiker am Ende des Vor
trags belehrt, wo der Spieler die wuchtigen Töne der C
und G-Saite erklingen lässt. Vorher glaubt man, Violinton 
zu vernehmen, dann wieder einen Tenor zu höt·en, det· mit 
idealer Kopfstimme intoniert. Welch' vollkommene Finger
und Bogentechnik I Wie sicher und gleichmässig die Doppel
griffe. Indessen das Zwingendate sind und bleiben doch 
die in weiten Bogen geRpannten, einstimmigen Partien, zu 
denen das ungemein wohlklingende, mit klugem Pedal
gebrauch behandelte Klavier seine Arpaggien erklingen lässt, 
um dem Ganzen diskret das harmonische Fundament zu 
leihen. Unübertrefflich l - Ganz Ausgefallenes bringt dann 
ein Vortrag des Kammervirtuosen Stabernack auf einem 
Mustal-Harmonium mit "Celesta"; die wiedergegebene 
Komposition nennt sieb: "Vesper", Symphonie von 
Vic. Mustel (9102-Il). Ueber diese Bezeichnung im Ver
gleich mit dem formlosen Phantasie-Konglomerat liesse sich 
rechten, allein hier handelt es sich wohl im wesentlichen 
darum, dem Instrumente selbst Gelegenheit zu geben, seine 
klangliche Eigenart und Schönheit zu entfalten. lJnd das 
geschieht im vollen Masse. Es beginnt und schliesst iu 
hober Lage mit prächtigen crescendi-decrescendi, geht dann 
in die Tiefe, lässt hier die starken Register zur· Geltung 
kommen. Etwa in der Mitte ist ein kleiner Satz flir vox 
celesta eingefügt, jenes glockenspielartige Register, zu dem 
pianissimo wie aus der Schwellkammer im Aeolintone der 
ausgehaltene 'l'ou erklingt. Das ist ganz entzückend! Der 
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30 cm Durchmesser 
Doppelseitig 
Nur Aufnahmen allererster Künstler 
Hervorragend künstlerische Aufnahmen 
Aus allerbestem Material hergestellt 

' 

Jede Platte ist auf ihre Haltl:arkeit geprüft 
Wird nur gegen Revers geliefert 
Wirrl nicht an Schenkgeschäfte geliefert 
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Verlangen Sie Plattenverzeichnisse und Reverse von 

• 

Berlin 0. 17, Grosse Frankfurterstr. 137. 
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Das beste und billigste 

• 

• • 

mit dem unübertroffenen . , , VERl\' '"..Rücken bezieht man nur von der 

•• 

Berliner Buchbinderei • WUBBEN & CO.· Berlin SW., ilhelmstr. 9 
• 

• 

Zur Messe in Leipzig: Peters-Strasse 44, II. Etage (Koje 7) 

-

I 

• 

I 

• 

Adolf Lieban & Co . 

• 
Gitschinerstrasse 91. 

Zur Messe: 

I I 
t 

I 

essbesucherl 
UJelches ist d ie ein z ige Fabrik für beide Plattenarten 

lv-adelplatten .; .. : .. :-·: .. :-:··=··=· Saphirplatten 

Petersstraße 44 (Großer Reiter} ·=· Letzter Laden rechts in der Passage. 
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Vet·gleich von den Tonperlen, die in Tropfen ht3r
niederfallen, wird unwillkürlich beim Anhören lebendig. 
Und nun die technische Seite der Aufnahme selbst! Man 
darf sie als simply perfect hinstellen, als Muster für alle 
Reproduktionen ähnlicher Art. Zugleich beweist die über
aus gelungene Platte in ihrer klingenden Glätte, in ihrer 
absoluten li'reibe.it von jeder Unstabilität, von jedem Neben
geräusche, wie hervorragend der Ton einer Orgel oder 
eines guten Harmoniums anspricht. Vom Nepenzimmer 
aus werden unter zehn Lauschern acht den Vortrag für 
Original, nicht für Reproduktion halten, - davon bin ich 
fest überzeugt. 

Mit besonderer Genugtuung begriisse ich die erneute 
Begegnung mit dem vorzüglichen Bariton J. von Raatz
Brockmann , einem Sänger, der im letzten Jahre die all
gemeine Aufmerksamkeit auf sich gelenkt bat, den auch 
die Willfährigkeit der Membran mit ihrem Eingehen auf 
jede Nuance des Vortrags als einen auserlesenen Künstler 
legitimiert. Er bat sich ( doppelplattige Aufnahme) der 
lieblieben Ballade Carl Löw~s: "Tom, der Reimer" 
(9097-I, 11) angenommen, einer Komposition, die eine be
sonders feinfühlige, musikalische Natur voraussetzt, soll 
nicht manches von der etwas sehr volkstümlichen Melodik 
und Ausmalung verblassen. Hier trägt in der Tat der 
Interpret ganz und gar das Werk selbst. Er kann es zu 
idealer Wirkung bringen, kann es aber auch in den Staub 
der Alltäglichkeit berabzerren. Brockmanns Meisterschaft 
feiert einen glänzenden Sieg. Er hat es mit absolutem Ge
lingen versucht, dem Text- und Tonpoeten die symbolische 
Märebenstimmung abzulauschen und neben die Verträumt
heit des Milieus kurze Blicke in die reale Wirklichkeit zu 
stellen. Tom, der HeimeT, der im Walde schwelgt, dem 
dort die Elfenkönigin begegnet und der er mit Leib und 
Seele für sieben Jahre verfällt. Die markig- heldische Er
scheinung neben dem Wesen der Phantasie, das Klingen 
der Glöck0hen, die an Saumzeug und Sattel bei jeder Be
wegung sieb melden, das Zwitschern der Vöglein in den 
Wipfeln, die Leidenschaft der j.äh aufkeimenden I;iebe, -
dies alles ist zu einem Bilde von eigenartigstem Reize ver
woben. Raatz-Brockmanns schönes Kopfstimm-piano, seine 
subtile rrextbebandlung, die natürliche Art der Auslegung 
machen die künstlerische Gabe zu einem Kabinettstück der 
Plattenliteratur, dem man nur die weiteste Verbreitung in 
musikalischen Kreisen wiinscben kann. 

Endlich noch ein humoristischer Beitrag, der nach 
seiner ganzen Aufmachung den bisher besprochenen Vor
trägen vollkommen ebenbürtig zur Seite steht und durch 
die Klarheit in allen Einzelheiten besticht: "Rentier 
Bemmeheu aus Kötzscbenbrode in Berlin" (9100-I,II) 
in der Vermittlung durch Rudi Roda. EineDialektstudie I Der 
Held jst natürlich ein waschechter Sachse, der aus seiner 
Heimat Kötzschenbrode nach der Reichshauptstadt ge
kommön ist, um hier namentlich weibliche rrypen zu 
studieren und nun nicht weiss, wie er von der Dorotbeen
naeb der Leipzigerstrasse gelangen soll. Er fragt der Reihe 
nach eine einsame Schöne, einen Leutnant, einen Münchener, 
einen Ostpreusseu, Franzosen, Amel'ikaner, einen echten 
.,Sonnenbruder" von der Spree, endlich einen Mann mit 
siebenundzwanzig Zungen- und Sprachfehlern. Die Ant
worten, dit~ er erhält, sind nicht nur sehr charakteristisch, 
sie scbücbtel'D auch das harmlose Gemüt des Sachsen der
artig ein, dass er beschliesst, auf der Stelle dem Lande der 

Grobheit und Impertinenz den RUcken zu kehren und daheim 
bei einem 11 Schälchen Heessen" das alte seelische Gleich
gewicht wiederzuerlangen. - Harmlos unterhaltend, brillant 
pointiert, namentlich in der Imitation der Dialekte und des 
Patois von einer bewunderungswerten Sprachvirtuosität 
unterstützt. 

Einsendungen. 

Vereine in der Sprechmaschioenbranche. 
Sehr geehrte Redaktion! 

Im Interesse der weiteren gedeihlichen Entwicklung 
unserer Branche gestatten Sie güt. einem Appell in lhl'en 
Spalten Raum zu gewähren, von dem ich hoffe, dass er 
zur rechten Zeit kommen und an die rechte Pforte ge
langen wird. 

Die deutsche Sprechmaschinen-lndu~trie besitzt eine 
gt·össere Anzahl von Vertretungsverbänden zur Verfolgung 
ihl·er Angelegenheiten und Wahrnehmung ihrer Interessen, 
fast s'o viel, dass man glauben könnte, weniger wäre 
mehr! Läge es daher nicht nahe, zu untersuchen, ob die 
Gründe, die s. Zt. zu einer weitgehenden Dezentralisation 
gefiibrt haben, auch beute noch vorbanden sind, oder ob 
sich eine zeitgemässere Konstruktion finden lässt ? 

Dem "Verband der Deutschen Sprecbmaschinen· In
dustrie" steht einmal der "Händlerbund" gegenüber. Ich 
will dahingestellt sein lassen, ob diese beiden Kategorien 
auch innerlieb zusammenpassen und, falls verschmolzen, eine 
genügend homogene Masse zur Wahrnehmung des beider
seitigen Standpunkts würden bilden können. Das aber ist 
sicher, dass es an vielfaeben Notwendigkeiten, zusammen 
zu stehen und gemeinsam zu arbeiten, gerade nicht fehlt. 
Hierzu erst die Initiative zu ergreifen, wenn der B,eind vor 
der TUt· steht, wäre gewiss verkehrt, auch schon in HriE:!dens
zeiten müsste, wenn nicht anders, so doch durch periodi
schen Zusammenhalt gegenüber allen auf die Branche ein
dringenden äusseren Scbädlicbkeiten Stellung genommen 
werden, etwa durch zu wählende Delegierte oder Ausschüsse. 

Alsdann existieren aber auch noch der "Schutzverband 
der Scballplatten-li,abrikanten" ferner der »Grossisten-Verein 
der deutschen Sprechrnascbinen-Industrie" der seinerseits 
wieder in einen Berliner. und einen Leipziger Konzern zer
fällt, alsdann der "Verband der deutseben Musikwerk- und 
Automaten-Industrie" dem man seiner innigen Berührungs
punkte mit der Sprecbmaschinen-Brancbe und Fabrikation 
wegen kaQm Unrecht tun· wird, mit zum Bau zu rechnen. Will 
man auch noch die 8 Grammophon Spezial-Geschäfte" als 
eine wenn auch nur loser zusammenhängende "Spezies" 
betrachten, so wäre man glücklieb bei der berühmten Zahl 
der tapferen Schwaben angelangt. 

Dieser Zustand drängt unbedingt zu einer Sammlung 
der Kräfte, umsomehr als auch eine ganze Reibe von Tages
fragen die Gegenwart beschäf1igen, an denen alle gemein
sam partizipieren. 

Da ist zuerst die Beschränkung der sonntäglichen Ge
schäftszeit, die in Berlin in eine dur·cbaus verständige und 
vermutlich allseitig befriedigende Formel zu fassen geglückt 
ist. Aber schon rüsten sich die anderen Grossstädte des 
Deutschen Reiches, nicht nur das Gute nachzuahmen, 
sondern es womöglich zu übertreffen. Da heisst es auf 
der Hut sein, dass auch dort das richtige Mass in der 
Stufenleiter der Entwicklung innegehalten wird. 

0 
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H. PE 
Sprecl)apparate "Petr opl)on" 
Eigene Erzeugnisse. Neue Modelle31,36,37 

-· • Spezialität: ·-· . . 

Billige Pianos, Walzen-Orcl)estrions, 

:-: Elektr. Pianos ) )apeco'' :-: 
I 

"HE SK" ·"'·,···· 

- == 

.Ausstellungen in den Gescl)äftsräumen 

Tl)eaterplatz 1, 1. Etage 

·-· • • und im Meßlokal ·-· • • 

Petersstr. 41, I. Etage links 
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'' 

ist eine neue Universai-Sprech
maschine, auf der man alle 
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:-: Vorrichtung :-: 

~iinstleri~che Selbst -Aufnahmen 
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Verblüffende Einfachheit, unbe
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G._ m. b. Ij., 
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Nicht ohne Bedeutung sind weiterbin 2 torliegende 
Gesetzentwürfe: "die Regelung" - worunter er Gesetz
geber immer "Erhöhung" versteht - der 'l'eleph ngebühren 
und das Privatbeamten-Versicherungsgesetz. on beiden 
werden nicht nur Fabt·ikanten und Grossindustri e, sondern 
auch alle umfangreicheren Detailgeschäfte mi grösserem 
Personal ( event. Filialen} empfindlich getroffen Hinsicht
lich der Telephongebühren sieht der Entwurf rhcbungen 
vor, die in durchaus nicht seltenen Fällen eine 100, 120 
und meh rprozentige Verteuerung ergeben, welche 'l'at
sache rechnerisch leicht zu erweisen ist. Der Pl'ivatbeamten
Gesetzentwurf, dessen im Grunde berechtigten sozialen Ge
danken man im Prinzip wohl anerkennen könnte, sieht 
einen viel zu scbwerfii.Iligen kostspieligen Apparat vor, neben 
andern gewaltigen Schwächen. Die Ansicht, dass bei 
andersgearteter Ot·ganisation die Beiträge verringert und 
die Leistungen erhöht werden könnten, ist ziemlich all
gemein. Die Arbeitgeb'='r haben die Hälfte der Beiträge zu 
zahlen, das bedeutet nach den angenommenen Sätzen eine 
durchschnittliebe Erhöhung von 31/2 % sämtlicher Gehälter 
(bis f>OOO M.). Haben sie da nicht das Recht und aus
reichende Veranlassung, ernsthaft mitzureden. wo es um 
ihren Geldbeutel nicht minder geht'? 

Einer eingebenden Beachtung und wiederholter ener
gischer Stellungnahme ist weiter die Erhebung von Lust
barkeitssteuern wert, deren prozentuale Höbe von ständig 
gefährlicherer Wirkung für den Absatz von Automat-Musik
werken und selbst gewöhnlichen Apparaten, auf die sie sich 
z. '1_1. auch schon erstreckt, noch weiter zu werden droht. 

Ganz besonders aber sind alle Kreise der Sprecb
mascbinen -Industrie an den neuerdings aufgetauchten 
Schwierigkeiten des Exports von Sprechmaschinen und 
Platten sowie zu automatischen Musikwerken geböriget· 
Metall- oder Papp-Musikplatten und Walzen nach gewissen 
Ländem beteiligt. Sei es in Russland die Zensur, in 
Oesterreich und England vermeintliche Verletzungen 
von Patentrechten, in B ras i I i e n die angeblich dort noch 
unter Schutz stehende Doppelseitigkeit der Platten, in 
Frankreich die Urhebergosetz-Bestimmungen, kur~ übemll 
ist ein~ ganz ungewöhnliche Riihrigkeit und tiefe Sach
kenntnis erforderlich, um ßllen Widerständen gegen eine 
femere gesunde Entwicklung der Industrie mit El'folg zu 
begegnen. Dabei ist die Zerfahrenheit der Materie bei 
weitem noch nicht erschöpft, denn auch in andern wichtigen 
Exportländem, io denen seither für mechanische Musikwerk
Noten keine Abgaben an die Urheber zu entrichten waren 
wie in Russh~ond, bereiten sich umfangreicbe gesetzliebe 
Bestimmungen vor, bilden sich neue Gesellschaften, die 
Rechte der Urheber a.n sich zu reissen, um diese dann bei 
d~n leidtragenden lndustl'iellen mit entsprechendem Nutzen 
auszuschlachten. Dies allein ist ein Gebiet, das eines 
eigenen Studiums und vieler zeitraubender Arbeiten bedarf, 
denen sich der Einzelne nur mit schweren Opfern und 
zweifelhaftem Gelingen unterziehen köonte. 

Hierzu kommen die vielfach schwebenden Patent
prozesse, die vornehmlich nach einer Seite gerkhtet sind. 
Noch ist - zum Glück - keiner der hauptsächlich wich
tigsten Kampfpunkte in Deutschland endgiltig zuun
gunsten der angreifenden Gesellschaft entschieden worden, 
wie früher der t konische 'ronarm, jetzt die umklappbare 
Schalldose etc. Wie aber, wenn dies in Zukunft doch 
einmal geschähe'? In welch schiefe I ,age kii mtn alle , 

übrigen H'abrikanten, die in blindem Vertrauen auf die 
Patentkrieg-gewohnte Hand der führenden Firma allent
halben in deren Fusstapfen getreten sind? Auch bei einer 
etwaigen Einigung der beiden Prozessparteien würden die 
üblichen Folgen für alle übrigen nicht minder geringe sein, 
im gleichen li'alle, wenn sie selbst vorher schon oder ihre 
Abnehmer (Grossisten und Händler) angegriffen werden und 
in den Streit eintreten müssten, ohne das umfangreiche 
Material und die weitgebenden Erfahnmgen aus früheren 
Prozessen zu besitzen, wie die angezogene Gesellschaft. -

Also auch hier wieder Gründe genug für ein gemein
sames Vorgehen, für das Gebot der Einreihung in eine 
starke Front gegen die drohenden Gefahren. 

Einiges wäre nur bei einem Zusammenschlusse dringend 
zu beherzigen, um demseihen werbende Kraft und durch
gr·eifende Wirksamkeit zu geben: Die Leitung einer solch 
grossen, umfassenden, aUgemeinen Organisation, die bed~u
tende Ansprüche an Zeit, Arbeit und systematisches Vor
gehen verlangt, dürfte nicht rein ehrenamtlich gescheheb, 
soudem miisste, soweit es sieb um die laufenden Arbeiten, 
Herbeischaffung und Sicbtuug vou Material, Korreepondenz, 
Kassenfübrung, Verkehr mit Behörden, Gerichten etc. etc. 
handelt, einem eigenen, besoldeten und festgefügten Bureau 
anvertraut werden. 

Umfang und Stoff det' Arbeitslast haben inzwischen 
dergestalt zugenommen, dass es ja auch ganz unmöglich ist, 
diese Bürde den bisherigen so verdienstYollen Leilern der· 
einzelnen Verbände auch nur zuzumuten. Ein glänzendes 
Beispiel der Durcbfübmng anf dieser Grundlage bietet 
schon der bestehende Schutzverband der Schallplatten
Industrie. 

Da es sieb um ein eigens zu den Zwecken des Ver
bantles errichtetes Bureau handeln wii1 de, dUrfte es wohl 
möglich und zweckmässig sein, dieses noch weiter den In
teressen der Allgemeinheit nutzbar zu machen durch Aus
dehnung seines Wirkeus auf das Kreditwesen, Auskunfts
erteilung, FUhrnng schwarzer Listen, gemeinsame Ver
folgung fauler Schuldner u ~L m. 

Ein ganz besonderer \Vert mUsste auch noch einem 
wunden Punkte gewidmet werden: Der Bek~i.mpfuug der 
Interesselosigkeit., die die Beteiligten selbst meist ibrem 
I1~achverbaude entgegenbringen, die Verkennung, dass er 
doch nur zu ihrem eigeneu Besten errichtet und nur dann 
von höchster Bedeutung sein kann, wenn jeder seine 
Schuldigkeit tut. Allein mit der Beitrittszahlung, der Be· 
nntzung der getroffenen Eiurichtuugen, der wohlfeilen Kritik 
und der im Ubrigen bisher üblichen GleichglUtigkeit ist 
nichts getan I Alle Mann müssen an Bord, jeder sieb be
wusst sein, dass er keinen Vorwurf erheben kann, der ihn 
nicht selbst träfe, denn alle haben nicbt nur die gleichen 
l~echte, sondern auch dieselben ernsten Pflichten. Die 
wenigen Stunden im Monat darf niemand zu opfern scheuen, 
um durch seine Mitarbeit, der Allgemeinheit sowohl wie 
sich selbst und seinem Geschäfte zu dienen. Wer beiseite 
steht, schädigt sein eigenes Lebenswel'li.! gs ist einfach 
eine Pflichtverletzung und Nichtachtung gegeniiber den er
wählten Vertrauensmännern, die ihrerseits das schwere Arnt 
auf sieb nehmen und mit aller Hingebuug zum Vorteil der 
gemeinsamen ~ '<·he arbeiten. Opfer an 1\liihe, Zeit und Geld 
nicht scheuen und dann in die Lage kommen, vor leeren 
Bänken predigen zu müssen. \Ver jemals in dieser Situation 
war, wiru dies arn besten zu "ürdigen \\ issen, und die 
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andern werden scbliesslicb einseben müssen, dass Wandel 
hierin dringend nottut. -

Und noch eins darf schliesslich nicht ausser Acht ge
ln.ssen werden: Die deutlichen Bestrebungen einet· mäch
tigen, sich absondernden Gesellschaft zur Ei·langung einer 
alles bezwingenden Uebermacht zur Etablierung einet· 
lllonopol-Stellung! Dem stehen die Interessen aller anderen 
gegenüber. Diese dringendste aller Gefahren muss endlieb 
einmal richtig erkannt und demgernäss gewürdigt werden. 
Hier gilt es nicht nur, den Mund zu spitzen, hier muss ge
pfiffen werden. Nicht Uinger sollte man zögern, der Katze 
die Schelle umzuhängen. 

Die Leipziger Messe steht vor der Türe. Dahin strömen 
nlle Intelligenzen der Branche. Dort war der Ort, wo einst 
die Alliance der Völker in gllihender BAgeisterung ihre 
Triumphe feierte. Keinen geeigneteren Platz kann ich mir 
denken, auch für unsere Einigungsbestrebungen zu wirken, 
als diesen. Da sollten alle kleinlichen Gegensätzlichkeiten 
vergessen und nur das grosse Ziel ins Auge gefacJst werden, 
dns Schwert zu schmieden, das in offenem Kampfe unsere 
Fahne zum Siege zu führen, unsere falschen Freunde zu be
drohen und unsere Feinde zu zerschmettern bemfen ist. 

Ich will hoffen, dass diese wiederholt gegebenen An
regtmgen nicht wieder auf steinigen Boden fallen, so.r.dern 
diesmal zur Tat werden; - das wäre '7ielleicht det· grösste 
Erfolg der diesjährigen Frühjahrsmessel C. A. 

Oesangs-Kontrollapparat. 
Aus Frankreich wird von einem neuen Apparat ge

flleldet, den ein französischer Physiker, Dr. Marage, kom
poniert haben soll. Er besteht in der Hauptsache aus einer 
dünnen Kautschuk-Platte, auf die der Schall der Sprache 
oder des Gesanges geflihrt und wodurch dieselbe in ent
sprechende Schwingungen versetzt wird. 

Dieser Membran gegenüber befindet sich ein kleiner 
Spiegel, auf den eiu Lichtstrahl geworfen wird. Die von 
dem Spiegel aufgenommenen Membran·Schwingungen werden 
durch den Lichtstrahl auf ein durch ein Uhrwerk bewegtes 
li'ilmband reflektiert, das seinerseits alsdann die Schwin
gungen nach Anzahl, Art und Intervallen getreulieb fixiert. 
Aus dem daraus gewonnenen Bilde will der genannte Er
finder die zuverlässigste Methode zur Beurteilung erblicken, 
ob die Intonationen der Sprechenden oder Singenden un
bedingt rein, die 'ronböhe richtig, die Pausen korrekt und 
die Atmung vorschriftsmässig gewesen sei. -

Die Grundidee der Anwendung der Fixierungen von 
Sprache und Gesang vermittelst durch Spiegel auf die 
photographische Platte reflektierter Lichtstrahlen ist keines
wegs neu. Sie ist schon lüiufig in Vorschlag gebracht 
worden, ebenso wie die Klnngfiguren auf wissenschaftlicher 
Grundlage zur Erkennung der Art und Höhe der Laute 
schon verschiedentlich von Autoritäten auf diesem Gebiete 
festgelegt worden sind. Einen sonderlichen Reiz der Neu
heit bat also diese "Erfindung'' nicht. Ob nun die gedachte 
Anwendung, wenn sie je den Weg in die Praxis nehmen 
sollte, das halten wird, was sich der Urheber dnvon ver
spricht, bleibt abzuwarten, noch vielmehr, ob sie alsdann 
auch eine nennenswerte Zahl von Käufern finden wlirde. 

Sollte man sieb zur ~rreichung des angeregten Zweckes 
nicht besser eines einfacheren und nicht mit so hohen 1\n
scha:ffungsspesen verbundenen Apparates - nämlich des 
menschlichen Ohres - bedienen können? A. G. 

Notizen. 

W. Bahre, Berlin. Die J:i'irma, deren alleiniger Inhah~ 
seit einiger Zeit Herr Het·mann Nathan ist, hat die Engt·os
Vertretung der Polyphon-Scballplatten für Berlin über 
nommen und erzielt in dieser vorzüglichen Marke seht· 
grossen Absatz. Auch für Nebenverkaufsartike1, wie Feuer
zeuge, Hollschuhe, Rasierapparate) ist die Fiiwa Bahre be· 
kanntlich seht· leistungsfähig. 

Die Deutsche Graphonie G. m. b. H. i. L. bat zur Leip
ziger Messe sehr geschmackvolle Muster zu billigen Preisen 
herausgebracht. Wie sie stets darauf bedacht war, ihren 
Abnehmern vorzügliche Maschinen mit ganz besonders guten 
Werken und ihren allseitig anerkannten guten Schalldosen 
zu liefern, ist sie auch in diesem Jahre bemüht, das Beste 
vom Besten auf den Markt zu bringen. Die Firma stellt 
zur bevorstehenden Frühjahrsmesse nicht aus, ihre l\luster
ausstellung befindet sich in Berlin, Ri tterstr. 75. 

Die Favorite-Gesellschaft teilt uns mit, dass sich in 
ihrem Repertoire eine grosse Zahl ausgewählt guter 30 ern
Platten befinden, von denen eine ganze Anzahl schon 
seit Monaten zu dem sogen~nnten 2 Mark-Repertbit'e ge
hören, also im Detailverkauf nur 3 Mk. kosten. Selbstver
ständlich werden, wie bei sämtllchen Favorite-Repertoit•en, 
auch in denjenigen der 30 ern-Platten ständig neue und 
gute Aufnahmen gemacht, die auch die 30 cm-Favorite 
Platte aktuell und auf der Höbe erhalten. 

Oie Triumphon Company m. b. H., Berlin, hatte in den 
letzten Jahren in unserer Zeitschrift Inserate mit dem ge
heimnisvollen Worte "Clou" veröffentlicht. Mit dem heu
tigen Inserat verrät uns die Triumphon Company m. b. H., 
dass n Clou II nur ein Pc;eudonym war. Die in l?rage 
stehende Neuheit ist ein patentiertes Werk, welches die 
Triumphon Company m. b. H. unter dem geschützten Namen 
"Hydra" herausbringt. Die Neuheit wird auf de1· Messe 
zum ersten Male gezeigt werden. \ rorhet· sind Nachlichten 
über die Konstruktion nicnt zu erhalten. 

Odeon. Während der Messwoche findet eine Aus
stellung von Odeon-Neuheiten in .1\pparate.It etc. auf dem 
Musterlager, Berlin SW. 68, Oranienstrasse 117/118, statt. 

Homophon-Company, G. m. b. H., Berlin C., bringt zu 
der diesjährigen Messe eine grosse Kollektion von Neu
heiten heraus. Yor allem ist zu erwähnen ein neues 
Repertoire in Homo kord-Platten, 30 cm Durchmesser. Diese 
Platte erscheint auch in einer künstlerischen Ausstattung. 
Wir hatten Gelegenheit, hervorragende Neuaufnahmen in 
Homokordplatten zu hören, Orchesterplatten, wie auch Ge· 
sänge und Männer· C~uartetts, die zweifellos zum Besten ge
rechnet werden müssen, was bisher existiert. Auch eine 
Serie neuer "Rubin"-Platten. Die Neuheiten werden auf 
der Leipziger .Messe von sämtlichen bedeutenden Grossisten 
der Branche vorgeführt. 

Oie Handelskammer in Sofia in Bulgarien bat allen 
europäischen Handelskammern von Bedeutung mitgeteilt, 
dass sie bereit ist, ausländischen Firmen kostenloR Mit 
teilungen Uber den Ruf und die Zahlungsfähigkeit bulga
l'iscber Firmen zukommen zu lassen. Diese Nachricht 
dürfte fUr Exporteure nach Bulgarien von grossem In-
tereE!se sein. Kfe. 
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Leipziger Messe: 
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• Keine Ausstellung. 
I 
' . ' 

Zur Deckung Ihres diesjährigen Bedarfs an 

--
Eigenes Fabl'ikat 

Original LES. 

Erste Referenzen 

Schall platten pressen 
Pumpen und Akktunulatoren 
Heiztischen 
Mischwalzwerken etc. 

fordern Sie, bitte, umgehend Offerte von der Firma 

lindener Eisen· u. Stahlwerke Akt.-Ges. 
Hannover- Linden Nr. 28. 
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Die Firma R. Singewald, Dresden, stellt zur Leipziger 
Messe nicht aus, dagegen stellt dieselbe in ihren 
Dresdener Musterräumen eine volle Kollektion Apparate, 
sowohl mit Trichter als auch ohne Trichter, deElgleicben 
Automaten mit und ohne Trichter in reichhaltiger Auswahl 
aus. Es werden ca. 100 Apparate der verschiedenen 
Preislagen zur Aufstellung gebracht. Eine derartige Fülle 
kann natürlich zur Leipziger Messe wegen des dort be
schränkten Raumes nicht vorgeführt werden. Den Herren 
aus Oestel'l'eich und Schlesien würde es daher zu empfehlen 
sein, sich auch dieses Musterlager auf ihrer Reise nach 
Leipzig anzusehen. 

Hainsherger Metallwerke 0. m. b. H., Hainsberg b. Dresden. 
Untet dieser neuen Firma führen die Herren Ar on, bis
heriger Direktor der Vereinigten Kammerichseben Werke, 
Aktiengesellschaft, Bielefeld, und Fickler, bisheriger Be
triebsleiter der Sächsischen Stanz- und Ziehwerke, Hains
berg, das in Konkurs gewesene Hainaberger Werk, welches 
sie gemeinschaftlich durch Kauf aus der Konkursmasse er
wot·ben haben, weiter und werden ausser allen Sorten Stanz
teilen etc. speziell auch die Fabrikation von Tonarmen und 
Tl'ichterknien in dem bisherigen grossen Umfange beibe
halten. Das Hainaberger Werk, welches durch seine grosEen 
und der Neuzeit entspt·echenden maschinellen Einrichtungen als 
Spezialfabrik einzig dast~ht, liefert Tonarme und Tl'ichter
knie ausscbliesslich in geschweisster Ausführung und bringt 
als Spezialität die ihr gesetzlich geschützten Tonarme mit 
gepresster, hohler und geschweisster Stütze. Zur Messe 
wird die Firma ihre Fabrikate durch ihre Generalvertreter, 
Ehrhardt & Co., Berlin S. 42, im Messlokal, Petersstr. 41 II, 
zur Ausstellung bringen, und können wir den Besuch dieser 
Ausstellung jedermann nur angelegentliehst empfehlen. 

Neapolitanische Volksgesänge. Wie wir hören, hat 
sieb die Polypbon-Musikwerke A.·G. , Wahren b. Leipzig, 
die 26 bedeutendsten Komponisten und Poeten der neapoli
tanischen Volksgesänge für Canzone, Canzonette, Macchi
nette, Romanze etc. auf 10 Jahre so ve1·pflichtet, dass sie 
ihre sämtlichen Werke während dieser Zeit nur den Poly
phon-Werken liefern müssen. Die Polyphon-Werke A.·G. 
bat somit alle Verleger-Rechte und alle Urheber-Rechte für 
Noten, Aufführungen und Vervielf!i.ltigungen auf mecha
nischen Mus.ikinstrumenten erworbeu. (Bezüglich der letz
teren Vervielfältigungen besteht in Deutschland natürlich 
der gesetzliche Lizenzzwang. D. R.) 

-
Firmen- und Oeschäftsnachrichten. 

Altona a. Eibe. Lüneburg & Co., Musikwerke, Gesell
schaft mit beschränktet· Haftung in Liq. Die Firma ist er
loschen. 

Hannover. Deutsche Schallplatten-GesellschaftM. Üblen
burg & Co. Die offene Handelsgesellschaft ist aufgelöst. 
Die bisherige Gesellschafterin Martha Üblenburg ist alleinige 
Inhaberin der Firma. 

Schöneberg b. Berlin. Mit 100 000 Mark Stammkapital 
bildete sich hier die Firma Aga, Scballplatten-Vertriebs
Gesellscbatt mit beschränkter Haftung. Gegensta.nd des 
Unternehmens ist Handel mü Musikinstrumenten. Gescbäfts
flibrer ist der Kaufmann Herr Jakob Salomon. 

Briefkasten. 
8. K., Wien. Wer ist Fabrikant der russischen Billards 

mit patentiertem Selbstkassierer? 

A. W. in Oisterwijk. Von welcher Plattenmarke 
existieren Aufnahmen: "Die kleine Witwe" und "Für's 
Vaterland" von Scharwenka? 

• ----
Neueste Patentanmeldungen. 

c. 18 637. - 16. 12. 1909. 

Compagnie Generale de Phonograpbes Cinematographes et 
Appareils de Precision, Paris. 

Selbstkassierende Sprechmaschine. 
Die Erfindung hat eine zur Veranstaltung phono

graphischer Darbietungen dienende, selbstkassierende Vor
richtung zum Gegenstande, die nicht in Unordnung ge
bracht werden kann. Um die Vorrichtung in Betrieb zu 
setzen, ist nichts weiter erforderlich, als zwei sehr einfache 
Handlungen auszuführen. Die Vorschriften für die Aus
führung dieser Handlungen sind auf einem beweglichen 
Schild vermerkt, welches an erster Stelle anzeigt, dass der 
Benutzer eine Ku1·bel oder ein anderes die gleiche Wirkung 
ausiibendes Organ in Bewegung setzen soll. Alsdann gibt 
das Schild erst den Münzeneinwurfschlitz frei. Nun hat 
der Benutzer nach der Vorschrift an zweiter Stelle nur 
noch ein bestimmtes Geldstück durch den Schlitz einzu
werfen, um die phonographische Darbietung vernehmen zu 
können. 

-----

Leistungsfähigste und größte Spezialfabrik in Tonarmen, Trichterknieen und 
allen anderen Stanz., und Ziehteilen für Sprechntaschinen. 

N. e u h e it e n : Tonarme mit gepremer, hol1ler uno geschwemter Stutze D. R. G. M. 

Generalvertreter und Musterlager: Ebrbardt & Co., G. b. m. H., Berlin S. 42, Luckauerstraße 4 
Zur Messe in Leipzig: Veters•Strasse zn, II. Etage 
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. LEIFZIGER ORCHESTRIONWERKE 

Lösche's Luxus~V olinen~Piano . 

-

Au~otypie. ' , __ 
Li chtdruck, 

Holzschnitt. 
0 re i farbenau~otypie 

Herstellung 
vonillustrierten 
Katalogen •. 
Prospekfen 

-

• 

• • 

Pau ös e 
. ' 

Telepl)on : 4199 ~ Leipzig=Gohlis ~ Biumenstr.t0-14 

Fabrik elektrischer Pianos und Orchestrions . 

Zur Messe: Leipzig~ Peters-Str. 44 
Grosse Reiterpassage, letzter Laden links. 

Crossartige Neuheiten in.: 
Orchestrions 

Violinen~ Pianos 

' 

Graphische 
Kunstanstalt 

• •••••••••• 
Richard labisch u.~. 

Berlin 0.2Z 
Schicklerstr.5. 
Amt szn: 
21&- 217. 

• • • • • • • • • 

l(unftfpiel=Pianos 
Xylophon~Mandolinen=Pianos 

Chordephon -Musikwerke -
Fabrik Leipzig, Waldstr. 20 
Selbstspielende Saiteninstrumente für 
den Familientisch zu kleinen Preisen 
mit vorzüglichem Klange. Gelungenste 
[mitation der Konzert- Schlagzither . 

Ferner: Automatische 
Saiten- Musikwerke 'für 
bessere Restaurants :. 

. 
Herrliche Kl angwirkung I Groeser Ton I 

Das selbstspielende Zither qartett I 
, Der musikalische Stammtisch! 

••••••••••••••••••• Man verlange illustrierten Katalog At 

-

-

Hermann Thorens, S!:: Croix (Schweiz) 

Sprechmaschi.nen-Fabrik 

Präzisions--1lpparate ersten Ranges 
.• 

speziell für den überseeischen Export 

Speziai-Fabrikation von Laufwerken u. Schalldosen 
Nur prima Qualitiit - Ständig Neuheiten. 

Sprechapparate mit freie~ und eing~bauten Trichtern 
tn a llen Preislagen. 

ZUR OSTER-VORMESSE: 
LEIPZIG 

. 

Petersstr. 2 5 CENTRAL-HOTEL 
Zimmer 15 u.lß, 1. Etage. 
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D. 24 029. · - 3. 10. 1910. 
Deutsche Grarnmopbon-Akt.-Ges., Berlin. 

Als Schalltrichter ausgebildetes Gehäuse für Sprecbmaschioen. 
Die Er·:findung betrifft eine Sprecbmaschine, bei der 

das Triebwerk fü1· den Plattenteller enthaltende Gehäuse 
als Schalltri~hter ausgebildet ist und jenes Triebwet·k in 
dem Schallraum liegt, und kommt auf die besondere Aus
bildung des gleichzeitig als Verzierung für das Sprecb
mascbinengebäuse dienenden Gitters an, das in die Scball
austrittsöffoung eingesetzt ist und aus schrägliegenden 
Bretteben aus Holz oder ähnlichem Material besteht. Die 
neue Einrichtung bietet gegenüber den bekannten Anord
nungen den Vorteil eines besseren Tonauslassens. Es 
kommt hinzuJ dass. die schräg gerichteten Bretteben auch 
auf die 'ronwiedergabe insofern vorteilhaft einwirken, als 
sie die Möglichkeit einer Resonanzwirkung bieten. 

Aus 

Neueste Patentscb riften. 

No. 228 936 - 28. 12. 1909. 

Hermann SchulzJ Rixdorf. 
einem Klaviatur-Instrument und einer Sprechmaschine 

bestehendes Musik- und Gesangs-Instrument. 

Patentansprüche. 
1. Aus einem Klaviatur-Instrument und einer Sprech

maschine bestehendes ·Musik- und Gesangs-Instrument, da
durch gekennzeichnet, dass der Handgriff zum Ein- und 
Ausschalten der lSprechmascbine über der Kla\Tiatur des 
Klaviatur-Instruments angeordnet ist. 

2. Aus einem Klaviatur-Instrument und einer Sprech
maschine bestehendes Musik- und Gesangsinstrument nach 
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass ein Pedal zum 
Bewegen der zur Regelung der Tonstärke der Sprecb
rnascbine dienenden Klappe (G) neben den Pedalen des 
Klaviatur-Instruments angebracht ist. 

No. 229 373. - 8. 4. 1910. 
Nlcolaus Wladimirotl, Paris. 

Schalldose fiir Sprechmascbinen. 
Pateotansprüche. 

1. Schalldose für Sprechmascbinen, bei der die geo
metrische Schwingungsachse des Schallstiftträgers in die 
Ebene der am Rand eingeklemmten Membran liegt, gekenn
zeichnet durch die Anbringung der Achslager an den Seiten 
der Schalldose in solcher Höhe, dass' die geometrische 
Schwingungsachse des Schallstiftträgers den eingeklemmten 
Rand der Membran (lurcbdringt, 

• 

-• 

fiOFMf\NN & C·ZERNY· fl. G. 

WIEN, XIII/4 • 

Linzerstrasse No. 174-180 

• ••••••••••••••••••• 

Jteu~eit 

PIANO-ORCHESTRION 
mit Walzen. 

" 
"' •u ... l!! 

,,1 Blechmusik 
I' 

••••••••••••••••••••• 

Neuheit 
Strassen-Orgeln 
' 

mit Kartonnoten 

• 

Blechmusik 
••••••••••••••••••• 

111 
1"1! 

iii;U!:,;;ji:~ P,ll-if;l:::iidt<l!lil',ft ''" " I Jlii,jfJ:::~} 
Jteutteit 

AUTOMATISCHE 
BILLARDS 

mit Selbstkassierer 

••••••••••••••••••• 

Neutteit 

EXPORT-FLÜGEL 
mit Wiener Mechanik 

BILLIGSTE 
PREISLAGE 

--

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • lt , ·•· " •!<: I ' ' 

MARKT _ No. ·17 
• 
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• • • 

".ßtJnguephon11 is,:.::· Welfmarkf-Gype 
. • - ~- t 

; für Sprechmaschinen und Automaten . . 

Vollkommenste konstruktive Durchbildung 
Solideste Bauart! . ·. Vornehmste Ausstattung! 

·-----..'· :. Unübertroffene Preiswürdigkeit :. :. 
I 3ur .)1esse 

und ständiges 
}Yfu~ferlager 

sind die Vorzüge der Fabrikate der 

Säepsisehen Sprechmaschinenwerke 
oCeip3ig 

J>•t•rssfr 29, I. Etage 
.Tel•fon 1() 162. 

Dresden•./1. g. m. h. lj. Musterlager für Dresden 
~:. Telefon S209. Moritzstrasse 12 . 

' 

• -
. . '' " ndusfrla Blechwaren= Fabrik G. m. b. H. 
Berlin S. 0. 26, Waldemarstr. 29 

Spezial-Fabrik :tür Trichter 
---- .t • -

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

:Keine .7{us
sie g 

auf de'i )Ylesse -- ::::--.. -
·········-··········· ············ • • • • •••••••••••••••••••••••••••••• • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

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

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

,1Yeuheilen 
• 
1n er/in 

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

Auskunft auf der , : Stand esspalast "Zeissig-Haus" Neumarkt 19. Aufgang A, I. Etage 

chtung essbesucher! 
• 

Wo sind die besfen Sfreichquarfeffe zu hören? 
• - • --

onton 
Petersstraße 44 (Großer Reiter) ·:· Letzter Laden rechts in der Passage . 

• 
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2. Schalldose nach Anspmch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass die Membran an den Schnittpunkten ihres 
Klemmrandes mit der geometrischen Schwingungsachse 

ausser durch die übliche Klemmung noch durch eine Ver-
• 

scbraubung mit der Schalldosenfassung verbunden ist. 

No. 229 379. - 11. 11. 1909. 

Contineutal Royal Phone & Phonogram Company, 
Boston, Mass., V. St. A. 

Traghülse iür Phonogrammzylinder. 

Patentansprüche. 

I I 

I 
I 

1. Traghülse füt• PhoJ?,ogrammzylinder, welche aus 
einem durch Aufweitorgane aufweitbaren mehrteiligen 
Zylinder besteht, dadurch gekennzeichnet , dass zwei an 
beiden Zylinderenden angreifende Aufweitorgane vorgesehen 
sind, welche unabhängig von einander in Wirksamkeit ge
setzt werden können. 

2. Traghülse nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass die Aufweitorgane aus an entgegengesetzten 
Enden der Hülse angreifenden Ringkörpern bestehen, welche 
durch Drehung in Wirksamkeit gesetzt werden. 

3. TragbUlse narh Anspruch 1 und 2, dadurch ge
kennzeichnet, dass die Aufweitringe so ausgebildet sind und 
mit der Traghülse so zusammenarbeiteu, dass sie bei 
Drehung in entgegengesetzten Riebtungen in gleichem 
Sinne, d. h. gleichzeitig beide aufweitend oder Zusammen
ziehung zulassend, wirken. 

4. Traghülse nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekenn
zeichnet, dass die Aufweitringe mit auf kegelförmigen 
Flächen angeordneten Gewinden versehen sind, mit denen 
sie in Hülsenenden hineingeschraubt werden können. 

5. Traghülse nach Anspruch 1, welche aus mehreren 
durch federnde Organe zusammengehaltenen Zylinder
segmenten besteht, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Zylindersegmente durch gebogene Blattfedern verbunden 
sind, welche so in Aussparungen benachbarter Segment
kanten eingelegt sind, dass sich der Scheitel jeder Feder 
in der Aussparung einer Kante und die beiden Enden in 
AusRparungen der benachbarten Segmentkante befinden. 

rns 
• • 

o zweiSSI 
geipzlg ··-· 

Messausstellungen: 

Reichsstr. 28 u.?etersstr."" 
(Grosser Reiter) 

Hochaparte Neuheiten 

in unseren in eigener Fabrikation hergestellten 

Lipsla,.. 
Simplex,.. 
Universal,.. ... 
Moderne trichterlose Salan'Bpparate auf Grund 

a c 

der bekannt. Hymnophon-Patente ausgearbeitet 

·=======·--=======- ~ 

Neuheit 
in -~ . -- -. - -

Gewichtsoie estrions 
-- -=~ •c 

d ---un - ---

mit und 
-=~~4§ ·-c- -
önne Xylophon 

Antorette~ u. Lipsia~Drehorgeln 
mit den neuesten Operettenschlagern. 

·=======·--=======· 
Größte u. reichhaltigste Maßausstellung 
in usikwaren aller 1Jrt. 

Drucksac hen und l(ataloge 
gratis u . franko gern zu Diensten. 
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• 

' 

I 

• • 

• 

• 

Sie errmann's 
dreifach patentierte 

-
nicht kennen, denn sonst würden Sie nicht nur über
zeugt sein, dass diese Schalldose für Grammophon-Schrift 

er 
sondern dass die Platten, damit gespielt, 

drei mal so lange halten 
im Ton allen Nadei=Schalldosen vorzuziehen ist 

~ 

und im Preis sich nicht teurer stellt 
' als jede andere gute Schalldose. 

• 

Die ,,Crayophon''=Schalldose wird die 
grösste Neuheit der Märzmesse sein. 

Zur Messe ausge~ellt bei: 0. H. HAHN & CO.~ Petersstr. 34, pt., ALB. SCHON, Petersstr. 26. 
In Berlin bei: ANTUN NATHAN, ßittel'Str. 79. 

J. WERNER, Hautburg 11, Böt•sen~riic~e 2 a, alleiniger Export~ Vertreter. 

BERLIN SO. 33, Skalitzerstr. 95 
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Neueste Gebrauchsmuster . 

No. 445 691. - 9. 11. 1910. 
August Lippacher in Strassburg i. Els., Gerhartstr. 8. 

Sprechmaschinen • Membran aus sehr dünnem, schwachem 
Material mit elastischer Versteifung. 

a 

Beschreibung. 
Die Membran a a besteht aus sehr dünnem, schwachem 

Material. Auf dieselbe ist ein Ring b b aus steifem Material 
mit kleinerem Durchmesser konzentrisch aufgeleimt oder 
auf andere Art befestigt. Dieser Ring ist mit einer elasti
schen Platte von gleichem Durchmesser bedeckt und fest 
mit ihr verbunden. Diese Platte bat infolgedessen einen 
durch die Dicke des Ringes bedingten Abstand von der 
Membran und beide sind in ihrer Mitte durch einen festen 
Steg c verbunden. 

Schutzanspruch. 
Sprechmaschinen-Membran aus sehr dünnem, schwachem 

Material mit elastischer Versteifung, welche die Vibrationen 
des Nadelhalters sowohl aaf den Mittelpunkt als auch auf 
die ganze Fläche der Membran überträgt. 

AehnHches ist schon früher bekannt gewesen, deshalb hätte das 
Material gena.u beschl'ieben werden müs~en. 

No. 447213. - 4. 12. 1909. 
!si-Werke, Internationale Schallplatten-Industrie G. m. b. H., 

Leipzig, Dessaueestr. 26. 
Schallplatte mit auf einer Unterlage befestigter, die Schall

kurven tragenden, dünnen Schicht. 

Beschreibung. 
Die die Schallkurven enthaltende dünne Oberschiebt a 

bezw. Unterschicht a1 bat kleineren Durchmesser als die 
fertige Schallplatte, und die Unterlage b ragt ringsum 
gleicbmässig über die Ober- und Unterschicht hervor und 
bildet den Rand c, der glatt abgedreht ist. Vorteilhaft ist 
es, wenn der Rand so dick gemacht wird, dass seine Ober
und Unterflächen in gleichen F.benen mit den Aussenseilen 
der auf der Unterlage befestigten dünnen Schiebt a a1 liegen, 
denn deren Ränder liegen dann vollkommen geschützt hinter 
dem Rande c. 

Schutzanspruch. 
Schallplatte mit auf einer Unterlage befestigter, die 

Schallkurven tnt.genden dünnen Schicht, dadurch gekenn
zeichnet, dass die dünne Oberschiebt a geringeren Durch-

messel' als die P latte bat und ::iie Unterlage b einen den 
Rand der Oberschiebt schützenden, ringsum vorstehenden 
Rand c bildet. 

No. 447 2l4. 14. 12. 1910. 
!si-Werke, Internationale Schallplatten-Industrie G. m. b. H., 

Leipzig, Dessauerstr. 26. 
Schallplatte mit auf einer Unterlage befestigter, die Schall

kurven tragenden dünnen Schicht. 

Beschreibung. 

Die Unterlage b und die dünnen, die Schallkurven 
auf ihTen Aussenflächen tragenden Schichten a at 
haben gleiche Dul'chmesser. Gm ihren Umfang ist ein 
Ringkörper c gelegt, der die dünnen Schichten a a 1 von 
aussen her umfaflst., so dass deren Ränder in den Ring
körper eingehüllt sind. Der Ringkörper c hat demgernäss 
eine grössere Dicke als die Schallplatte, so dass diese beim 
Auflegen auf eine Fläche nur mit dem Rande c aufliegt. 

Schutzanspruch. 
Schallplatte mit auf einer Unterlage befestigter, die 

Schallkurven tragenden dünnen Schiebt, dadurch gekenn
zeichnet, dass die Unterlage b und dünne Schicht a a1 am 

Spezial-Sprechmafchinen-Nadelfahrik l 
Friedr. Graumanrr, lserlohn 

-
V ertretung für Berlin zu vergeben. 

-
:: Grösste Spezial - Fabrik :: 

I Ur 

tonarme 
Bremsen 

Stützen, Bef estigungsschrauben 

Schalldosen 
Epochemachende Neuheiten 

Modernste Fabrik, grösste Auswahl, konkurrenzlos billigste Preise. 

Wurzener Metallwarenfabrik G. m. b. H., Wurzen in Sachsen 
I Lager in Berlin: GPbr. Scharf, SW., Linden-~lrasse 29 J 

... Elektrische taufwerke ... 
der Firma 

8 E R N H A R D K N E c H T E L ' ~. EK~~;_R,7, 
sieht man jetzt überall kaufen, 

man hört sie aber nicht, 
weil sie geräuschlos laufen. 

ZUR MESSE IN PETERSSTR 44 PASBAOE MU~IK 
:: LEil>ZIG: :: • :: HAOS LIPSlA :: 

---- M an uerlange Prospekte. •._,Ii 
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' 

'' 
•• 

• '' 
ist die beste • ges. gesch. 

Tiefschwarz, hochglänzend, spezifisch leicht, 
hervorragend plastisch, höchste Spieldauer. 

Billiger Preis! ' t! u Langjährige Erfahrungen! 

lnb.: WILLY ALBERT . ' 

Dresden-A., Sehefielstrasse 22 

Rex 140 
billigster Sprachapparat mit 

konischem Tonarm. 

Reine Priizlsionsarbeit. 
Im eigenen Interesse verlange 
jeder Händler meine Preisliste 
über Schatullen, auch .fi.ber 

trichterlose A ppara.te. 

lli111 Neu! Neu! 
~·~" ,, . 

_ ~1 T ~c~~~~~~~~b•~P!.:~~!e 
. .:::.::. _ _3>1· Ausführung . 

..- GROssi~T, in: Zonophon-Artikeln, Excelsior
Apparaten und'lf!WlUzen, Kalliope-, Polyphon-, Sym
phonion-Fabrikaten, Schallplatten aller Marken. 

R. SINGEWlLD, Dresden A. 1. 
-::::... .. 

Sprech,.,Apparata. . } mit und 
Sprechi(Automaten . ohne Trichter 

Grossist in allen \führenden Plattenmarken 
-- Nadeln_Ja. ~ualitäten. --

- ~ 

Grosse Musterausstellung aller Neuheiten. 
Zur Leipziger Messe stelle ich nicht aus. 

Lohnprasserei in vorzüglichster Ausführung. 
Wir empfehlen einen Versuch 

Schreyer & Co., Hannover. 
-• 

NADELN 
SIND DIE. BESTEN!!! 

Unentbehrlich für Jeden 

bJo ~~ HÄNDLER! 
ZU R MESSE I N LEIPlI 

v~.-... r~tr. 17n 

~i(t•~t(Ord ~~ftPi~!i,~~ m. 0.95 
..- Sprechmaschlnen und Schallplatten 
wie Kalliope-, favorite-, Anker-, Homokord-, Oacapo-, 
Beka-, Star-, Odeon-, Jumbo-Platten zu Fabrikpreisen. 
llstungsfählgste Firma. Stets Golegenheltsposten. Reparaturen schnell u. billig. 
Der neue Katalog ist erschienen. Ver!. Sie franko Zusendg. 
l!lartin Bel8, Berlin W., Körnerstrasse No.12 p . 

chtung essbesucher! 

-
Welche Fabrik stellt alleiD. alles selbst her 

und baut nicht nur zusammen ? 

A, • 

onLon 
Petersstraße 44 (Großer Reiter) ·=· Letzter Laden rechts in der Passage. 
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Umfange von einem Ringkörper c eingeschlossen sind, der 
die dünne Schicht a a1 von aussen her umfasst, so dass 
deren Rand in dem Ringkörper c geschützt liegt. 

No. 447 215. - 4. 12. 1909. 
lsi-Werke, Internationale Schallplatten-Industrie G. m. b. H., 

Leipzig, Dessauerstr. 26. 
Schallplatte mit auf einer UnterJage befestig~er, die Schall

kurven tragenden dünnen Schiebt. 

.. . . 

Beschreibung. 
• 

Oie die Schallkurven tragenden dünnen Schichten a at, 
die beispielsweise aus Zelluloid bestehen, und die Unter
lage b, auf der die diinnen Schichten a a1 befestigt sind: 
haben gleiche Durchmesser. Um ~hren Umf41hg ist ein 

' Ring c gelegt, dessen Breite gleich der gesamten Breite 
der Unterlage b und der diinnen Schichten a :V ist. Die 
Ränder der diinnen ßchichten liegen also vollkommen ge
schü,tzt hinter dem Ringkörper c. Der Ririg c kann .ent
weder bereits bei Herstellung der Platte mit dieser verein~ 
werden oder auch nachträglich. 

Schutzanspruch. 
Schallplatte mit auf auf einer Unterlage befestigter, 

die Scballkmven tragenden dünnen Schicht, dadurch ge-
. ' ~ 

kennzeichnet, dass um den Umfang der Platte ein Ring c 
gelegt ist, hinter dem der Rand der dünnen Schicht a a1 

gedeckt liegt. 

No. 447 216. - 14. 12. 1910. 

Isi-Werke, Internationale Schallplatten-Industrie G. m. b. H., 
Leipzig, Dessauerstr. 26. 

Schallplatte mit auf einer Unterlage befestigter, die Schall
kurven tragenden dünnen Schicht. 

Beschreibung. 
Die dünne, beispielsweise aus Zelluloid bestehende 

Oberschicht a und Unterschiebt. at, die beide an ihrer 
Aussenseite die Schallkurven enthalten, sind auf der Unter
lage b befestigt. Letztere hat im Gegensatz zu den bisher 
.üblichen Ausführungsformen grösseren Durchmesser als die 
Ober- und Unterschicht und ragt ringsum · überall gleich-
weit über diese hervor. Die die Unterlage b bildende 
Masse, die bei der Herstellung der Platten bildsam war, iat 
ist vollkommen um den Rand der dünnen Ober- bzw. Unter
schieilt a a1 berumgepresst, so dass dieser vollständig ein
geschlossen ist. 
, Bisher haben alle Versuche, Platten mit einer besonderen Schicht 
füt· die Schrilt zu versehen, keinen Erfolg gehabt; vielleicht glückt 
das Problem der Isi-Gesellscho.ft besser. 

Erste 1:iprechmaschinenfabrik suß85.-, ··ne neue Erft.ndung 
per 1. April oder früher • .. H - (Schallregulator) JUngeren errn == ist zu verkaufen. == 

S 
· Derselbe ist einfachster Kon-f. tadtexpe. dition Stl·uktion, lässt Sich an den meisten 

L 
SpreChmasohlnen anbringen und und aser ~ ermöglicht durch einen einzigen 

Gefl. Offerten mit Referenzen und Fingerdruck eine weitgehende 
Zeugnisabschriften unter K. B. 2751 genane Regulierung der Lautstärke 

an die Exped. ds. BI. ohne Qualitii.tsbeeinträchtigung, so
dass der Apparat im kleinsten Junger Mann Zimmer wie im grössten Saale oder 
im Freien verwendbar wird. 

wünscht sich in der Musilcbrancbe als Nähere schriftliche Auskünfte 
Lagerist oder Verkäufer auszubilden. erteilt Kauflustigen zwecks eigener 
Stellung sofort. Gehalt nach Ueberein- B~urteilung und Besichtigung 

~~~~wa?k~erten an Ernst Chrlstann, Dr. Karl Tögel, Buchenstein in Tirol 

• 
· Eine Universalschalldose 

Gano.: aus Aluminium 
1f2 d. no.türl. Grösse 

zu sohallen, dies war eines der Ziele 
boi Konstruktion der 

Doppelschalldose .. Frappant·· 
Erreicht ist dies durch Anordnung 
mehrerer, gloiohzeiiig in Wirkung 
tre tentler, unter sioh verst~hieden-

o riiger Membranen. 
Die Doppellchalldoae .,Frappant" 
ist dahor die einzige Schalldose, d o 
Blle Arten von Sobollnufzeio):mungen 

gloich gut wiedorgiebt. 

Muster zum Engrospreise innerhalb Deut.sohlo.nd u. Oosteneich-UDgo.rn franko 

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

-

sucht einen repräsenta ttonsfähl uen , .. 
Intelligenten, bei den österre~~lschen 
Kaufleuten der Branche gut eJnqffUhrten 

• 
e1se eam en 

•• 
ur es erreic 

Offer te mit Angabe der bisherigen 'Tätig'keit, Gehaltsansprüchen und 
Referenzen erbeten unter .,Tüchtig 2914" an die Expedition d. Blattes. 
-----------·~-----------

Billiges u. gutes Masse-Rezept 
zu verkaufen. 

--~ Meldungen unter W. S. 2939 an diese Zeitung. - - -· 

==Erstklassiger, jüngerer== 

der nachweisbar 
land gesucht. 

• 

I 

• 
Erfolge aufzuweisen hat, für Aus-

Für seriösen Herrn sichere Existenz geboten, da 
mehrjähriger Kontrakt mit gutem Gehalt zugesichert. 
Bewerber, die im Matrizenbau bewandert sind, werden 
bevorzugt. Off. unt. K. D. 2945 an die Exp. d. BI. 
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• 

• 

die singende und 
• 

spred)ende Puppe ' 
·Patentgesc]Jützt in allen Kulturstaaten in 6 versc]Jiedenen Grössen von 50- 82 cm 

Neue verbesserte .Rusfü]Jrung ••••••••••••••••••••••••••••••• ..... Singt und sprid)t in allen Sprac]Jen 

Fabrikation und Vertrieb durc]J die • 

Sing- und ~pred)puppen 11..-G., Neuftadt bei Coburg 
3ur Leipziger :Messe: Petersstrasse 30 I 

\. 
,_ 

- -

Patent ana. Neueste Erfindung! Patent ano. Besuchen Sie llie 

Die grösste Sensation 
eine epochemachende Neuheit 

auf ~em Gebiete ~er ~~rec~masc~inentec~nik 

I. st der ameri kaniscbe Ari· Oll 
M eistersprechapparat 

Kein Trichter, aber auch keine f lache 

Form. D er Apparat ist infolge seiner 

genialen und geschmackvollen Kon

struk1ion ein Dekorationsstück für 

jedes Haus und spielt mit bisher 

: : unerreichter Vollkommenheit : : 

Zum erslen Male auf ~er Lei~zi~er Messe 
Kaufhaus "Zur Flora", Petersstr. 23, Zimmer 31 . 

C. W. E M BREY, .Wien I, Lugeck 7. 
• 

t ll 

:: grosse :: 
Ausstellung 

von 

Elektrisch. Klavieren 
Orchestrions 
Sprechap11araten 
Starktonmaschinen 

etc. etc. bei 

Pyrophon Musikwerke 
Ernst Berger 

Leipzig, Reichsstr . . 62. 
Verlangen Sie Kataloge I -

u me- a 
• 

mit vo llend'etster 1\ ufnal)me- Ern pfindlicl)kei t 
ge•·äuschlos bn Schnitt [] Yon unbegrenzter Lebensdauer 
ohne Zusätze aufnahmeltereit Certige aufnahmebereite Platten 

Umarbeitung alten Bruchwachses in sofort gebrauchsfertiges Aufnabme~Material von höchster VoJlkommenbeit 

rnst ilke ®Co., Berlin N. Koloniestr. 3~4: 
AUSLANDSVERTRETER GESUCHT. 



VVVVVI V f 

237 12. Jahrg. No. 9 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 
- ~======-==- - --=====---=----- --== 

• 

Oie einzig richtige 
Bezugsquelle 

für Feuerzeuge: 

Jaeques Kellermann 
DERLI~ SOo IG., Köpenickerstrasse 114. 
Zur Messe in Leipzig : Messpalast ,.Hansa", I. Etage, Stand 113 - 115 . 
• 

.Musikwerke-
Händler und Exporteure 

besichtigen sicher die 

der Frühjahrsmesse, Petersstr. 41, I. Etg. r. 

Federklavier -Itala- Xylomimi 
Erste Prauer Musikwerke und Orchestrionfabrik 

DIEGO FUCHS, PRAG. 

1 ; 

der 

• 

Schwabacher Nadel- u. Fe~- er-F abrik 

r. 
• 

Schwabach bei Nürnberg 
• o I 

·J \ • 

• 
• 
• • 

' • • 
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~ METALL~TRIGHTER sind nun völlig übertroffen durch die 

' ' • • 
'' 

~ HEBOLD-
1 NADELN 

I 
für alle Sprechmaschinen 
.llnerkannt die Besten 

Die Wiedergabe ist vollkommen naturgetreu f der Welt 1 
Von allen 

Händlern f 
bevorzugt. \!J : und ohne jedes Nebengeräusch : \!J 

I 
"A~ollo"- S~rec~masc~inen tri::re~~n a~i~e:fitlet. I 

Vollendetste Qualität! 

• • 

Prüfen .J'le gefl 
"n•ere .J'p. e lalltiiten. 

Verlangen Sie Prospekt und Preisliste von den alleinigen Fabl'ikanten ~ _,1:~,::>"~11 ~··7'~· Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik 
Heroldwerk Nürnberg 8 F. 

• 

Jlerold-tr\arke 

Zur Messe in Leipzig: Petersstr. 8, II (Mädlerhaus) Koje 268 

8 Phonographen-
Trichter 

Messing, hochfein poliert, ohne Naht, 
Grösse 140 X 56 X 2 cm, pro Stück 

Mt. 20.- abzugeben. 

Firma Ernst Dölling, soh;!~;i~ck· 
ltiR ~ k n e n kJ r('h ., ... 

• • 

I Grammophon u. zonophon-f~brikate 
.. .. liefert zu .. 

• • 

~ ... Originalpreisen 
~ " ................. "'1 ............................................... - 1MH • MAA.II 

des Ein-Alle Aufträge werden am Tage 
==========::::. gangs ausgeführt. =========== 
:Jede ?Iatte stets vorrätig :: Kataloge gratis. 

Grammophon-Zentrale BERLIN c.: Alexanderplatz, ueuanDbar dam Bahnhof. 
BERLIN w.: Kielststrasse 25, Ecke Lutherstrasse. 

Stellenge fud)e 
nel)men wir nad) 
wie vor koftenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen ßnd jedem 
Gefucl) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

Verlag 
der "Pl)onograpl)ifd)en 

3eitfd)rift" 
BERLIN W .30 

------9-------------------------------------·-----·· ------------------~ 

In unserem Verlage lst erschienen: 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.50. 
Da• B"ch enthiilt eln• oollltommene Anlelt"n• •um 
Behandeln "nd Reparieren aller Artftn uon .J'prech• 
ma•chlnen "nd l.st u nentb•hrllch fllr /eden .J'prech• 

ma~;chlnenhitndler. ===== 
.. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder 
durch die 

Expedition der-Phono~raphischen Zeitschrift. 

Verlag Nec Sinit, Berlin W. :SO. 

-----------------------------------------
D 0 
Otto Stelzmann Maschinen- und Metallwarenfabrik 

' Dreaden·N., Lelpzlgerstr. 31 

Spezialität : 

Tonarme und Laufwerke 
für Automaten und Schatullen 
mit Trichter und tricbterlo3. 

Plattenteller ~1!rKonus 
Schraube in allen Grössen, äusserst billig. 

Tellerbremsen 
in verschiedenen Ausführungen. Selbsttätige 
Ein· und Ausschaltungen. 

fabriziert als SPEZIALITÄT 

Feders1~hl- EMIL DIETERLE Chemnitz- 1 
Industrie Gablenz 

Man verlange Prospekte gratis. 

-
EMIL WILLF ARTH 

Schalldosen -Spezial-Fabrik 

Leipzig - Gohlis 1 
Aeussere Hallische Strasse 119 

:: empfiehlt seine :: 

erstklassigen 
FABRIKATE 
in verschiedenen 
MODELLEN und 
jeder PREISLAGE 

:: Prompte Bedienung :: 
Langjährige Fachkenntnis 

D========================================D ----------------·------------------------~ 
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Besuchen 
Sie 

die Le.ipziger 
• 

Dann 
versäumen Sie in 
Ihrem Interesse 

nicht 
unsere Auss1ellung, Specks Hof, 
II. Geschoss, Zimmer 177a, 

zu besuchen. Messe 
Fabrikation von Laufwerken · 

für ~prechmaschinen und technische Zwecke. 

Große Auswahl aller Arten Uhren in allen Genres . 

. Uhrenfabrik Uillingen, Aktien.Gesellschaft, Viiilogen (Baden) 

- Zu Auswahlsendungen unserer 

an-

sind wir jederzeit bereit. 

Musik und Ausstattung erstklassig. 
Stets die neuesten Schlage1·. 

Detailpreis M. 2.00 
Sie verdienen beim 100 O/ 

Vertrieb unserer Platte /0 

Schallplattentab rik Globophon 
G. m. ·b. H, Hannover. 

Zur Messe in Leipzig: Peters-Stra.sse l.?', II. 

• 

. 

letzte Neuheit! . 

Raum's Salon - Nadel . . 
·==== die vollkommenste Nadel ==== 

Vorzuge: 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: Peters111tr. 4l II, im Laden bei Lyrophonwerke. 

-. 
Familien- Normal- Kinematographen 
Erstklassige Präzisions-Malteserkreuz-Apparate mit 
und ohne Einrichtung für Projektion fester Diaposi
tive. Auch für Vereine, Schulen u. wissenschaftliche 
Institute seht· zu empfehlen!- Neuer zukunftsreicher 
Artikel für Sprechmaschinen-Rändler n. E:xporteure! 
Roher Gewinn l Kein Risiko! Preislisten kostenlos l 

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

==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~-<>~~~o~~~~~~o~oo:: 
~ ~ 

I 1\. w. WINS1\LL I 
~ Patentanwalt für Schalltechnik ~ 
~ ~ 
~ Jessel Chambers, 88- 89- 90 Chancery Lam ~ 
~ ~ 
~ ~ 

~ LONDON, W.C. ~ 
0 ~ 
~ 0 
~ Mässige Preise für ~ 
0 ~ 
~ englische und amerikanische Patent- Anmeldungen: ~ 
~ 0 
~ . 0 
::~~o~o~oo~o~o=~~~o~oo~~oo:oo~oo~~o~~~~oo~~o~= 

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

K~ngsor- nstrument 
ist die neuaste und wohlklingendste 
Resonanz - Sprachmaschine der Jetztzeit, 

indem sie 

Resonanzkörper mit Saitenbezug 
hat, hierdurch wird der Ton veredelt und 
den :::lchallwellen eine natürliche Ver
stärkung gegeben, so dass für das Oh.r 
e.i,ne angenehme Musik eF.teugt und selbst 
det· verwöhnteste Musikliebhaber befriedigt 

wird. - Verlangen Sie Pr·eis1iste! 
VersäumenSie nl ht, auf der d les/ii lu igen 
Frilh/ahrsmesse unsere Jl{eu.helten zu. be~ 

sichtigen. 

ln- und Auslandpatente Krebs & Klenk, Klingsorwerke 
Zur Messe in Leipzig: Hanau • Hesselsta~t. 
P t t 36 P Alleint~e Fabrikanten e ers S r. , assage. der Sprechmaschtnen mit Saitenresonanz. - . 

• 

• 
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Zur Messe L eipzig, Petarsstrasse 41,1 rechts 
Ein Schlager sind unsere neuausgearbeiteten 

1 Record- Laufwerke 
Letzte Neuheit: Automat ,,Ideal" 

NeulAufsetzbarer Christbaumständer "Pnono" mitDrehwerk. 

Gruoner il Bullinger, Laufwerkfabrik, 
Winterbach (Württ.) 

Billigste Preise Ia Qualität 

•• 

Erstklassige Sprechapparate 

Zur Messe in Leipzig: Petersstr. 26 im Laden 

Beachten Sie zur Messe Petersstr. 17 ~mr~~d:~ 
unsere reichhalti~e Laufwerken O.R.P. 15 M d II A u s s t e I I u n g m D.R G.M. 0 e e 

und Christbaum· Untersätzen mit usik 
Hervorragende Neuheiten 
Solide Konstruktion 
Enorm bill ige Preise 

Verlangen Si~ 

KATALOGE 

G b •• d R • h 1 Oietenhofen e ru er eiC e G. m. b. H. Mittelfranken 

12. jahrg. No. 9 

Rechtsbelehrung. 

Bevorzugung von Gläubigern. 
Ist eine solche nach dem 

Gesetz zulässig? Diese Frage 
kann bedingungsweise bejaht 
wet·den. Strebt jemand, der 
sich in Zahlungsach wierjg
keiten befindet, einen ausser· 
gerichtlichen Vergleich an, 
so kann er nach Befinden 
einem Gläubiger, beispiels
weise einem solchen, dem er 
ein Darlehn schuldet, eine 
höhere Befriedigung gewäh
ren als den übrigen, nur darf 
dabei keine Täuschung der 
übrigenGläubiger unterlaufen. 
Eine Täuschung würde bei
spielsweise dann vorliegen, 
wenn der Gläubiger formell 
der allgemeinen Akkot·dquote 
zustimmt, ausserdem abervom 
Kridar sich eine Extraabfin
dung hat versprechen lassen. 
Aebnlich liegen die Verhält
nisse beim Konkurs. Soll ein 
Zwangsvergleich angestrebt 
werden, so können recht wohl 
zwei oder meht· Quoten an 
verschiedene Gläubiger
gi'Uppen offel'ied werden, Et·
fot·derois ist aber, dass in 
dem Zwangsvergleichsange 
bot die verschiedenen Nor
mierungen ausdrücklieb an
gegeben sind und dieses die 
Zustimmung aller Glüubiger 
findet. Sollte aber ein Kon
kursschuldner ohne Wissen 
und Zustimmung der übrigen 
Gläubiger einem oder dem 
anderen neben dem Zwangs
vergleichssatz eine höhere 
Befriedigung gewähren, so 
würde nicht nur det· etwa 
zustande gekommene Zwangs· 
vergleich hinfällig, sondern 
der Kridar hätte auch noch 
Bestrafung zu gewärtigen. 

mk. 

Irrtum über die Zahlungsfähig· 
keit als Aniechtungsgrund. 

Nach ~ 119, Abs. 2 BGB. 
kann ein Rechtsgeschäft an
gefochten werden, wenn der 
zur· Anfechtung Berechtigte 
über eine wesentliche Eigen· 
scbaft des Vertragsgegners 
bei Abgabe seiner Erklärung 
im Irrtume war. Was alles 
der Begriff "In·tum über 
wesentliche Eigenschaften" 
in sieb scbliesst, wird mehr 
oder weniger im Einzelfalle 
zu untersuchen sein, besonders 
häufig wird aber z. B. ein 
Verkäufer einen Kauf
abschluss bereuen, wcmn er 
erfährt, dass der Käufer, den 
er für zahlungsfähig hielt 
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das nicht ist, und es wird 
ibm daran liegen, den Kauf 
möglichst rückgängig zu 
machen, d. h. anzufechten. 

Die Frage nun, welcher 
Eintluss bei Kreditgeschäften 
einem Irrtume deS' Kredit
gebers .. über die Zahlungs
fähigkeit des Kreditnebmers 
beim Vertragsschlusse anf 
den Bestand des Kredit
vertrages einzuräumen sei, 
war lange Zeit Gegenstand 
des heftigsten Streites. 

Das Reichsgericht bat 
dem Streite aber dadurch 
ein Ende bereitet, dass es 
einen erweiterten Begriff der 
Eigenschaft einer Person an
genommen und damit ausge
sprochen bat, dass beim Kredit
kaufe im Handelsverkehr der 
Irrtum über die Zahlungs
fähigkeit des Käufers grund
sätzlich als Irrtum über eine 
Eigenschaft der Person auf
gefasst werden könne. Zum 
·Begriff der Eigenschaftt ge
börenaucb solche tatsäebliche 
und rechtliche Verhältnisse, 
die nach den Anschauungen 
dea Verkehrs einen Einfluss 
auf die Schätzung der Person 
zu üben pflegen. Hierzu 
muss auch der Besitz von 
Vermögen gerechnet werden, 
wenn es sich um Geschäfte 
handelt, bei denen ein solcher 
Besitz massgebend für die 
Entscbliessung zu sein pflegt. 
Danach kann also dieAnfecht
barkeit des Kreditkaufes 
wegen Irrtum1:1 gerechtfertigt 
sein. R. M. 

Defekte Wechsel. ; 
I 

Oft kann es vorkommen, : 
dass ein Wechsel beschädigt 
wird, und es entsteht die 
Frage, ob die nicht mehr im 
ursp1·iinglichen Zustande be
findliche Urkunde im Prozesse 
beweiserbeblich bleibt. Als 
Regel ist wohl der Grundsatz 
aufzustellen, dass die Beacht
lichkeit der Urkunde vom 
Grade des Defektes abhangig 
ist. Infolgedessen ist einer 
Entscheidung des Hamburger 
Oberlandesgericht vom No
vember 1909 gernäss festzu
stellen, dass mit einem zer
rissenen und wieder zu
sammengeklebten Wechsel 
die Klage im Wechselprozesse 
nicht mehr durchgeführt 
werden kann. 

R. M. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIF'f 

• • • 
wer 

Inl)aber Otto Ulricl;) und Albert Heynemann 

Gegründet 1872 I j Gegründet 1872 I 

DRESDEN -R. 1 
zur Messe in 

PETERSSTR. 34, parterre 
bringen ganz 

( 

e eu eiten 
in Spred)mascl)inen mit Trid)ter und trid)terlo~e Spezial
konstruktionen in Scl)ränken - Trul)en - Scl)atullen etc. etc. 

auf den Markt -
Hochaparte moderne Form 
Einwandfreie tadellose Funktion 
Wunderbare Tonwiede,tgabe 
Durchaus solide Arbeit 
Unbedingte Preiswürdigkeit 

sind dfe Haupteigensd)aften unseres in" ·' 

unseren eigenen Werkstätten 
l)ergestellten Fabrikates, und laden wir alle Kauf-Interessenten zur 

Besid)tigung u ns·eres Musterlagers ein 

Neu! Neu! Neu! 

Wunderbar funktionierende ganz neue 
1\utomaten-Einricl)tung 

.H.lle 
•• •• 

.H.den Streid) -Instrumente, .H.kkordions, .M.undl}armonikas 
sonstige . .M.usik-RequiJiten in denkbar reid)fter .H.uswal}ll! 

und 
•• • • 

241 
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<> 
c 
Cl> 
Cl) 
c 
::0 
Cl) 
c 
'0 
Cl> 

•• 
.JEDER RANDLEB 

kauft seine Platten bei der 

• er rte -
1r empfehlen besonders die hervorragenden Neuaufnahmen in 

<> 
C) 
Cl 
::0 .. --· 
! 
~ 

~ Oelb~ra:Fa:kikatt ZON01~18IOif or:nM~~tett ~ 
~ .. 
~ !<ALLIOPE <> SPOR~ GROSSISTPu~~Et1~g~~:~~oNAPPARATEN I 
.~ o RECORDS. o ooooooooooooooooooooooooooooooaooooooooooo ~ 
'i Man verlange Spezialverzeichnisse über W eibnachtsaufnahmen, Kinderchöre etc. ,g 
g Lieferant von Jumbo-, Odeon·, Deka-, Anker-, Favorite-PJatten. ~ 
<> :: Sämtllohe Platten zu niedrigsten Fabrikpreisen. :: <> 

Schallplatten-Vertrieb- Gesellschaft 
BERLIN SW. 68. m. b. H. Ritterstr. 42- 43. 

Patentanwalt 

Ur. l. Gottscho , 
Berlin W. 8 

Leipzigar-Strasse 30 

Violinen, Violas, Violoncellos und 
Bässe in vorzüglicher Ausführung. 

Kolophon· und Saitendose "Cid". 
Neuheiten ln Satten und Bestandteilen. 

Quintenreine .,Cid " ·Saiten, 
den höchsten Anforderungen genügend. 

Großes Lager in gut getrockneten 
Rohhölzern für alle Instrumente. 

Kataloge an Händler nur Verlangen postfrel. 

GEBRÜDER SCHUSTER 
Markneukirchen i.Sa. 67. 

Spreeh1Ua8chlnen 
von Mark S.SO bis zu den teuersten. 

.Alle gangbaren Marken 
in S d) a ll p I a tt e n 

Ständig komplettes Lager in 
Zonop}Jon- u. Polyp}Jonplatten 

Rasier- 1lpparate, Feuerzeuge, Rollsd)u}Je, nur zuverlässigste Fabrikate. 

W. BAHRE, BERLIN 2 SW., Friedrich· Strasse No. 12. 
---- l(alatoge und :Prospekte gratis und frank 

müssen Sie unbedingt 
haben, um gute Kunden 
zu behalten und Ab
nehmer zu gewinnen, 
u. glänzende Geschäfte 
=- zu machen. -

SAXOPHON -WERKE 
RICHARO MARTIN 

EJPZJG -G~ßLJS, Halli:~~:~~;.8 122 

Zur JJ!Cesse: 

Petersstr. 17, La~en 
unll 

Petersstr. 28, La~en 

arbeitet zu verlässig 
selbsttätig, ist verstell
bar und leicht anzu
bringen. Ele.e;anteAus
fiihrung . .Billiger Preis. 

Verlangen Siesoforl Musler Nr.l u. 2 

12. jahrg. No. 9 

ess- n es 
besuchet 

alle das Messlokal der Firma 

Cleinens· Huntann 
LEIPZIG-MÖCKERN 

Petersstr.4t, l. Petersstr.41, I. 

Tonarme 
in unerreid)ter neuer Rus
fül)r~ng, sowie die beliebten 

Lyra.- u. lmposant
Starlclontrichter. 

V etblndungen gesucht für 
·Spt<echmaschinen. Platte'n 

etc. mit erstklassigen Fabriken , 
die ausser deutschen auch 
spanischeM usikstücke heraus
geb en , und welche n icht für 
den Export nach Südamerika 
gebunden sind. Gefl. Offerten 
mit gleichzeitiger Ein sendung 
von Programmen etc. erbitten: 

Brodersen Gebrüder, 
Harnburg ~-

DIS ON~ 
Phonographen 
und -Walzen. 

Sprachapparate 
Platten ·=· Nadeln 

beziehtn Sie vorteilhaft 
vom Grossisten 

Rob. Barth, ~~~. 
• Stuttgart. =------
I 

JVik. 2.50 
kostet für Sprechmaschinen
Händler ein halbjähriges 

Abonnement auf die 

"Phonographische 
Zeitschrift" 

Für Oesterrelch-Ung·arn M. 4 
Ausland M. 5. 

Man abonniere sofort bei der 

Expedition 
der "Phonographischen 

Zeitschrift" 
BERLIN W. 30 
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Otto Schöne 
Dresden, Bönischplatz 3 

Sprachapparate 
Sprachautomaten 

Trichterlose Apparate 
Platten • :. Nadeln 

Kataloge gratis und franko. 
c Q 

Man bestelle sofort : . 
PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

11. Jahrgang 1910 
elegant gebunden in 2 Bänden 

M. 9.-
J eder 13and einzeln M. 4.50 

Neueste 
rederung 

Messl.okat: 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

'' rema on''-
s clJ.allplattenapjarate 

Zur Frühjahrsmesse aparte Neuheiten! 

Das "Bremaphon" 
Das ,!)Bremaphon" 

-

ist hervorragend in der Wiedergabe von 
Gesang- und Musikstücken. 

nimmt wenig Raum ein und ist leicht trans
portabel. 

243 

• Oas "Bre·maphon" kann zu jeder Saloneinrichtung passend ge- • 
liefert werden. 

• Das "Bremaphon" 
·Das "Bremaphon" 
Das "Bremaphon" 

ist in allen Teilen fest ineinander verbunden 
und bedarf keiner Montage. R 

ist ohne Konkurrenz in der Ausführ~:tng. 
I 

ist ein nach den strengen Regeln der In
strumenten-Baukunst angefertigter Qualitäts
apparat und kein Massenfabrikationswerk. 

Das "Bremaphon" ist zu beziehen direkt von den Fabrikanten 

Bremaphon-Werke, Oldenburg i. Gr. 
======= Messlokal in L.eipzig: l(önigsbaus, Zimmer 13-14. 

Ex:portmusterlager: in ßerliu bei Bna:o Kt'oJil~ & Wolt_, lUtterstrasse 33. 
in DaJDbur~ bei H . von Lötzau jun., Tornq ulststrasse 50. 

GLIMMER-MEMBRANEN 
in allen Stärlien und Oualitäten 

' • 

Petersstrasse .19 
part. im Laden. 

I ' Landsberg & Ollendorff, Frankfurt a. Main. Zur Messe .n Leipzig, Petersstr. Z6. 

• 
BERI ... IN S. 42, Ritterstrasse 101. 

• 

Ja11rik mechanischer taufwerke 
fabriziert 

Kurante Typen, sowie Spezialtypen I .Konkurrenzlose Preise! 

. :: Kulante Bedienung! Exakte Aus:tü.b.rung! 

Elektrische Sprechmaschinen-Laufwerke 
für jede Spannung bis 250 Velt Gleich- oder Wechselstrom. Gleiebmässi,er ruhiger Gang garantiert. 

====· = Presslufteinrichtungen für Elektdsch- und Handbetrieb. 

Vertreter mit Za Be:ferenzen gesucb.t! 
• • I 
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• 

-... 

• 

Sprechmaschinen und Automaten 
:: sind unübertroffen in Ton und Klangfülle :: 

Nur eigene Erzeugnisse. - Specialophon .. Schallplatten. - Grosses 
Lager in ·Orchestrions, elelitrischen Pianos etc. - Eieldrisier-

Automaten, Roland-Schiessstand etc. 

ilhelm Dietrich, 
Klostergasse 3 

• • 
eipZI 

Mess-Ausslellun~ Petersstrasse 44, Grosse Heiler -Passa~e, ------=-=-~ 3. Ladenlinks 
~ 

, _L , I !I 
C. Giese, Idar a. d. N". Hartgussm asse, 

Edel• und Halbedelsteln·Schleiferel Diktierwalzen, Blankwalzen, empfiehlt: 
I Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten Saphir c Rubin c Granat c Achat 

• '• Aufnahme• und Wiederllabe•Stelne, llefasst und ungefasst • • E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, für Walzen und Platl~$1sprechmaschinen aller Art. liefert 
Garantlfl filr tadellose P rlma .ttelne :: Vorteilhafteste Preise • ..,, Flurstedt bei Apolda i. Th. 

Verlangen Sie Preisliste No. 14 • 

' " .. . 

MERMOD Frares S. A. Ste. Croix, Schweiz. 
Gegründet 1816. 

,,r 
• • • • 

23 Medaille~ und Diplome. Mailand 1906. Grand Prix. 

Fabrikation von Sprecbapparaten 
Marke ~' n IR A.. p II 0 l'W E •• anerkannt vorzügliches Fabrikat 

Neueste Modelle von trichterlosen 
Apparaten in mehreren Grössen und 

unerreichter Qualität 

Schalldosen patentiert. 

MUSIKWERKE c MUSIKDOSEN 

Spezial
Präzisions· 
Fabrikation 

in 

Laufwerken 
für Sprachapparate in 
solidester Ausführung. 

==== aller Art. === 

Spezial it ät: 

.• LISODIS'' 
hygienischer Apparat zur Abgabe von 

Jlüssiger ~ei(e. D. R. P. 

Einziget·Apparn.t,cler auf mecha· 
nischen Druck der l<,lüssigkeit 
1trbcitet, {]n.hct· allei 11 zu ver lässig. 

Eingefiilut in !ltaatliclteu Krn.nkeohäusern 
Unooluohrlicb in Hotoh., Restaurant~, 

Schulen, Büros, bei Aerztc.m, Zahnärzten, 
Privaten etc. otc. 

Zur Messe in Leipzig : Patersstrasse No. 20, Hotel de Rnssie, 11. Etaye, 
Zimmer :23. 

Druck vun J. :). J'rclltlll, KKI. ll .. rt.uchtlr,. llorlin ::i. l..l, Uroijd•••erst.r. ~-



,.ELEKTRA"-Hartgusswalzen in bekannter Güte 
Hartgussmasse ••• Blank• Walzen 

Blankwalzen für Diktier-Maschinen 
offeriert zu billigsten Preisen 

Phonographen- Walzenfabrik "ELEKTRA" Namslau I. Schi. 

• 
IC 

:: sind fürjedenllngel)örigenderSprecl)mascl)inen.- :: 
:: brancl)e die bisl)er ersd)ienenen Jal)rgänge der :: 

:: "Pl)onograpl)iscl)en 3eitscl) rift" :: 
:= Von den Jal)rgängen 1900- 1904 ist nur :: 
~ I 1\ ~ .• nod) eine ganz k eine nzal)l vorrätig •. 
•• •• !! Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: •• 
~ ~ 
:• 1-3.Jal)rg.1900-02. . . . . . M.20.- :: 
:: 4. " 1903 . . . . . . " 1 0 - :: 
:: 5. " 1904 . . . . " 10.- :: 
:: 6. " 1905 . . . . " 1 0.- :: 
:: 7. " 1906 (2 Bände a .M.4.50) " 9.- :: 
:: 8. " 1907 (2 Bände a M. 4.50) " 9. :: 
:: 9. " 1908 (2 Bände il M.4.50) " 9 - :: 
:: 10. " 1909 (2 Bände a M.4.50) " 9. - :: 
:: 11. " 1910(2BändeilM.4.50) .. 9. - :: 
:: Zu beziel)en durd) den :: . ~ 
:• Verlag der 11PI)onogr. 3eitscl)rift", Berlin m. 30 •. • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• 

.,..,,..,. Gllmm•r.,•r•tt• • r 
/gn.at• Jbclala•lm I 

~llltLU{ .1., PltuvUf•r !J• 4, t: ernbrauen 

INDUSTRI ELS & COMMER~ANTS 
• 

- SI VOUS AVE% 

UN BREVET A DEPOSER, 
0 -

UNE MARQUE A ENREGISTRER, 

UN MODELE A PROTEGER. 

UN PROCES .A SOUTENIR'. 
, . 

'Adressez-vous au 

CABINET AASBLEAU . -
B . BLOCH & A. HAAS 

I NG EN I EU RS · CONSEI LS 
en meliere de 

Propriele fndustrielle et CommePClale 
' -

25. RuE 0ROUOT A PAR I S <9~) 

bevor Sie unsere Musterausstellung I? etersstr. 41 I rechts 
besucht haben. Wir bringen vollständig neue Modelle in Apparaten u. Automaten 
mit und ohne Trichter zu fabelhaft niedrigen Preisen. Unsere Marke 
"Parforce" zeichnet sich durch gediegene Ausführung u. zuverlässige Funktion aus. 

WEITZ ~ FRAENZEL G. m. b. H., Markneukirchen i. Sa. 

• 

• 



• 

ruar., men 
in bekannter vorziiglich : r Ausführung sind erschienen :-: Verlangen Sie Auswahlsendungen . 

• 

Neue geschmackvolle 
• 

• 

trichterlos und ntit Trichter, 
werden wir in unserem 

• • 

rosser , ussie 
zur Ausstellung bringen, ebenso unseren verbesserten 

on- ara 
besonders geeignet für Gartenlokale und Kinematographen, da derselbe al.lc Starktonmaschinen 

bei "'eitern übertrifft. .. 
• • 

• 

Händler und Grossisten ! 
Besuchen Sie uns zur Messe, es ist Ihr Vortejl. 

, 
• e 

• 
er tn on, • 

Telefon IV, 9825 Ritterstrasse 72 Telegr .'""' .A.dr.: Patl)epl)on 



• 

r 111 o' I I fr(' ' ' ' " " " ' "' " ll lo 

12. Jahrgang 9. März 1911 Nummer 10 

Stets wechselndes 
PROGRAMM 

in 

2 und 4 Minuten-

Der neue Edison 
Schwanenhals-Trichter 

Der 
neue 

Edison 

:. Walzen 

Reproducer Modell ,0' 
ist das 

:: vollkommenste :: 
Tonwiedergabe- Instrument 

das jemals hergestellt wurde 

Dieser Reproducer ist für eine Spiel
dauer von 2 und 4 Minuten durch 
eine Umstell-Vorrichtung einzustellen. 

• • • 
Vorzügliche Wiedergabe 

und Reinheit des Tones 

Diese Trichter können für alle Originai-Edison
Phonographen, ausser Gern, verwendet werden. 

Ver 1 an g e n Sie Offerte und 1\uskunft von der 

Edison-Gesellschaft m. b. H. 
Berlin SW. 3 Friedrichstr. 10 

Das Messaussteller-Verzeichnis befindet sich auf Seite 258-259. 
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rift 
Eutt, älttstt und am wttttsttn vtrbrtltttt 'Jacbztttscbrlft für Sprtcbmastblntn 

Regelmäßige emprangu: die Hbonnenten. - Gelegentliche emprangel': ~lle ate gewerbliche Käufn 
tn Betracht hommcndcn fll'mtn, mit bceondtl'tl' ßcrückeichtigung dce f.luelandce, nach dem -.,ott

kommcnetcn, nul' une zur 'Vel'rugung etchcndtn f.ldnseenmaterial 

facJ,blatt tur die 0esamt-Int·eresscn dtl' 8precb
~ mascbinm-Industric und l'«rwandtn Industrien Ii 

Unttr Mltwb•ltung er&ttl' facbschriftstdler 

e1'scbelnt wachent lieh Oonnerstags 

'Verlcgcl' und l'nantwol'tlicher R.edaktcura 
l ngcnitul' 6eol'g R.othgtcaecr 

'Vc1'ridigter Sa cbl'crstindigu f01' Sprcchmaem(ncn fli1' 
die 6crimte des Kanigl. Mlndgcrichtsbeztrks l, .8ertin 
Oeffentlich angestellter Sacbl't rat ändigel' der ß erttnn 

Handelaltammer 

Hbonnemmtepnte 
fOr l'cgelmissige wCSmentUme t..leferung2 

fli1' das Deutfehe R.etch a ~~~. 5·- balbjäbrlicb 
" Oerterreich-Ungam: ~~~. &.- ,~ 
tt das Obrige Jluatand, ~~~. to.- " 

Sprcchmasminenbindln erbalten (fiJr eigenen Gebrauch) 
~ fit ~ fit hinauf 50 OJ0 Rabatt )Ii )Ii lf )Ii 

0rds der Inserate 
~~~. 1.So fOr den Zmtimeter nahe (lf• .8lattbrelt~) 

R.abatt-t..ietc auf Verlangen. 

6eechäfteetdle fUr Redaktion und Inserate: • 

Serlin m. 3o, ]\fartin Lutber-Strasse Sz 
Cclcgr.-f.ldr.s R.otbgiteecr, ßcrlin 90 

...-.. 

ll•dJ•nt• aus dem lnb&ll dlc(cr Zclltcbltll 1(1 obnc bctondcrc E'laubnls der Bmd)tlgtcn nld)l &cttacttt. 

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

Die Leipziger Messe bat von neuem gezeigt, dass 

• '' 
'' 

die beliebteste Platte 
ist und von jedermann gern gekauft wird. 

Versäumen Sie nicht, sid) Auswal)lsendungeu aus unserm neu ersd)ienenen, ganz ausserordentlid) reid)baltigen 

März-Nachtrag 
kommen zu Jassen und Sie werden von dem Gebotenen überrasd)t sein. 

Verlangen Sie Kataloge in a llen Kultursprad:)en mit über 16,000 Nummern kostenlos durd) die 

'' HANNOVER-LINDEN 90. 
. m. 
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Die Besichtigung U ft S er er Ausstellung 

bringt Ihnen keine lnttluschung 
sondern volle Befriedigung 

BEKA-RECORD 1\kt.-Ges., Berlin SO. 36 
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"HESK" 
• 

'' 

ist eine neue Universai-Sprech
maschine, auf der man alle 

' ' Plattensysteme spielen kann und ) 
mit welcher man ohne spezielle 
:-: Vorrichtung ·-· 

~ / 

künstlerische Sel~st ~ Aufnahmen 
von Gesang, Gespräch, Musik 
:-: etc. machen kann. :-: 

5 jähr iges Kind macht eine Gesangsaufnahme des bekannten Wiener Komikers ,,Waldemar" 

Verblüffende EiNfachheit, unbe
dingt sichere Funktion, Wieder
gabe in natürlicher Lautstärke. 

'' === == :: Zur Messe :: 

' ' 
G. m. b.lj., Leipzig, Petersstr. 41 

ME1RMOD Freres S.A. Ste.Croix, Schweiz. 
Gegründet 1816 . 23 Medaillen und Diplome. Mailand 1906. Grand 'Prix. 

Zur Messe in Leipzig : 

Fabrikation von Sprechapparaten 
Marke .,., lJIJ R .&_f» H 0 NE '-• anerkannt vo.rzügliches Fabrikat 

in mehreren Grössen und 
unerreichter· Qualität 

Schalldosen patentiert. 

MUSIKWERKE c MUSIKDOSEN 

Spezial
Präzisions· 
Fabrikation 

in 

Laufwerken 
für Sprech apparate in 
solidester Ausführung. 

===== aller Art. ===== 
S p ezia l ität: 

,,LISODIS '' 
hygie..nischer Apparat zm Abgabe von 

flüssiger 8eüe. D. R. P. 

Einziger A.ppa1·at, der auf mec11a · 
nischen Druck <ler F lüssigkei t 
arbeitet, dahel' allein zuve1·lässig. 

E·ingefiihrt in staatlichen K:t·auk enhä.usern 
Unentbehrlich in H otels, Restaurants, 
Schulen, Büros, bei Aerzten, Zaltnät·zten, 

.. - <~-• • 

P l'ivateu etc. etc. 

Petersstrasse No. 2D, Hotel de Russie, 11. Etage, -Zimmer 2.3. 
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SPEZIAL-AUSGABE 
.. 

(MARZ 1911) 

-

• 

' 

Chart~kterlstlscbe Stellungen aus dem , Tanll'o", dem neuen P ariser Mo de-Tan't, der gleich dem .,l!oston" einen Sle gen ull' durch dlo Welt antritt . 

Großes Odeon-Orchester. Großes Odeon-Orchester. 
Odeon·Piatten blau Etikett, doppelseitig, 25 om Durohmesser, Datallpreis Mk. 3.- pro Stück. Odeon-Platten blau Etikett, doppelseitig, 25 om Durchmesser, Oet ilpre!s Mk. 3, prc S\Uok. 

A 56192 Verheiratet! aus "Hurra wil·leben noch!·' IV. Bol•i.inder) 
A 5ö101 Tango Argentino, Tanz (Y ... Corno le vil? J. VR.h·erde) 

A 56 l77 Hnldeken, Rheinländer } aus der Revue "Hurra- wir leben 
A f>öU:l5 Boi'Ussen-Marsch noch!" (V. IIolliindcr) 

A 56186 Lumpen-Marsch } 
A 561~7 Annerl-\Valzer aus .Der unsterbliche Lump" (Eysler). 

A 5CH80 Risette-Walzer } 
A 56188 Rlsette· Marsch aus "Die schöne Rlsette" (Leo Fall). 

A 5618l Wenn der Vater mit dem Sohne } 
A ötH89 W eun die Fiisschon sie heben 

Nur für Deutschland 

aus 11 Diekeusche Susanne1
' 

(Jean Gilbert). 

A 51l18-1 Puppenmädel- Walze1 } .. " 
A 5(H\:JU 'l'heater-Mar, eh aus "Das Puppenmadel (Leo Fall). 

Großes Jumbo·Orch1!ster. 
Jumbo-Platten, doppelseitig, 25 cm Durchmesser, Detail-Preis Mk. 3.- p·o Stllck. 

Hand we1 kedeben, Pot
pourri, Orchester m t 
Uesang (0. Ilellmann), 

A 40665 I. Tt'il. 
A 40ööti II. Teil. 

A 40667 ILI. Teil. 
A 40öö8 1 V. 1\>il. 

Dle Völkerschlacht bei 
Leipziir, Militär. Ton
gemälde von Bilenberg, 

A 40669 1. Teil. 
A 40670 I L Tell. 

A 4067L III. Teil. 
A 40ö7~ 1 V. 'l'ei I. 

Man verlange ReJlertolr~Verzelcbnlsse sowie AuswabJ·Sendungen. 

Nur für Deutschland 

Während der Messe in Leipzig findet eine Spezial· 
Ausstellung der neuen Odeon Apparat-Modelle 
in unserem Musterlager Berlin SW. 68, Oranienstr. 

117/118 statt . 

• 

ODEON- \VERKE 
Weißensee b. Berlin Lebder Str. 12- 15 



248 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 12. jahrg. No. 10 
===~=================~==~-===~ - ============================~======= 

unsere Neuaufnahmen bilden eine 

•• • 
• rein asse ur s·1c 

klar 
stark 
natürlich 

im Ton unerreicht in 

Neuaufnahmen 
I. Garde~Dragoner.-Regt. Berlin 

prr. Leitung Obermusikmstr . H. Baarz 

( 
642 Le Maggcr-Marscl) von H.11er. 
647 Heil dir, o Oldenburg, .Marse!) 

von Baarz. 

( 
643 Garde du Corps-Marsd). 
644 Kurasier-Marsd), von Simon. 

Defilier-Marse!) a. ,.Das goldene 

( 
648 Kreuz". 

1507 l<rönungsmarsd) aus ,.Die 
folkunger". 

( 
649 Kreuzritter-Fanfaren v. fjenrion. 
650 Des Gro~sen Kurfürsten Reiter

marse!). 

( 
645 Royal H.rtillerie-Marsd). 
646 Turn und Taxis-Marse!). 

( 
651 Am Moselstrand. 
652 Wienerlieder-Potoo~;rri. 

• 

Grosser Kurfürsten-Marse!) vou 

( 
653 Moltke. 
655 Altl)essisd)er ParademarsdJ. 

( 
654 Parade· Marse!) d. I. Bayr. lnf. Rgt. 
660 Defilier-Marsd) d. Säd)s. Sd)ützen 

No. 108. 

( 
656 Alter Trompeter-Marse!) von 1800. 
657 Yorksd)er Marse!), Rnnee

Marsd) 37. 

( 
658 Marse!) a. d. fjann. Drg. Rgt. N. 9. 
659 Parademarsci) d. öst. lnf. Rgt. N. 94. 

( 
661 Sieoringer-Marsd). 
662 Nibelungen-Marse!) vo 1 Sonntag. 

( 
663 Der Jäger aus Kurpfalz, v. Rixner. 
664 Deutsd)meister-Marsd) v. Jurek. 

(
1-308 Hobomoko, Romanze v. Resver. 
1309 Lockenköpfd)en, Intermezzo. 

Matrosencl)or aus ,.Fliegender 

(
1553 Holländer. 
1471 Wie gel)l's, Walzer. 

Proto--Orcllester 
aus Hurra, wir leben noch! 

( 
636 Giampietro-Marsd). 

1097 Kometen-Walzer. 

( 
637 Borussen-Marse!). 

1263 lluldeken-RI)einländer. 

(
1264 Mädel und Nigger, Rl)einländer. 
1703 Verl)eiratet, Walzer. 

( 638 Marse!) } p "d 1 '1098 Walzer aus uppenma e . 

trsuc 
nur 

oooooooooooooooooo Joooor oooooooooooooooooooaaaoooooooo 
0 0 

I Sc~all~lallenla~rik "Siar-Recor~" I 
g m. b. H. 8 
0 0 

8 BERLIN SO. 26, Elisabeth,.,Ufer 53. 8 
0 0 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOJOOOODOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

( 
639 Marsd) 

1099 Walzer 

( 
6li0 Marse!) 

1700 Walzer 

} aus: Die schöne Risette. 

} aus : Der unsterbliche Lump. 

( 
641 Marse!) t . · 

1101 Walzer f aus. D1e keusche Susanne. 

'' 

Güte 
Haltbarkeit 
Umsatzfähigkeit 
und Nutzen 

Neuaufnahmen. 
Mirzl Hofer, Preisjodlerin 

(
2925 Steinklopfer-Marsd). 
2931 Edelweis. 

(
2926 Es wird ein ITlein sein. 
2927 Wildsd)litzen-.Marsd). 

(
2928 Kärntnenn adln-M arsd). 
2929 Mei Glück is a HLltterl. 

(
2930 Das Lied vom Lieserl. 
2932 .Mein Leibjodler. 

Gesangs-Aufnahmen 
Frau Orsella, Erich Born 

aus Polnische Wirtschaft 

(4568 Wer kann dafür . 
4569 Ruf in den Lunapark. 

Männe, l)ak' mir mal die Taiile 

(4570 auf. 
4571 Dorfmusik. 

Erleb Born 

(
4561! Sd)önau, mein Paradies. 
4565 Stord)enl)aus (Nur nid)t so laut. 

(
4566 Hupf' mein Mädel. 
L~561 0 grLisse mir den Jungfernstieg. 

Quartett 
Humoristisches Emsemble der 

lustigen Viere 

(
2727 Fidele Sänger. 
2628 Fred)e Spatzen. 

(
2729 Beim lliein. 
2730 Hokus Pokus. 

(
2731 3ick Zack. 
2732 Freut eucl) des Lebens. 

(
2733 Ein Prosil der Gemiitlicbkeit. 
2734 Studentenlieder-Potpourri. 

(
2737 National-Glossen !. 
2738 Nationai ... Giossen II. 

(
2739 Sd)abernak-Quadrille I. 
2740 Sd)abernak-Quadrille 11. 

• 
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Leipziger Orchestrionwerlie 
•• 

P.H.UL LOSCHE, LeiJ!zig-Gol)lis 
Telephon 4199 Blumenstrasse 10- 14 

Fabrik elektrischer Pianos und Orchestrions. 

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 Auueichi!Ulllllen, Goldene Medaillen und Ehrenprelae. 

l ZUR MESSE: Leipzig. Petersstr. 44, Grosse Reiter .. Passage, letzter Laden links . 

• 
,., 

• 

omas, • 
Friedricl)strasse 16. 

Paul tecke mann, attenzentra e 
Berlin S. 42, Ritterstrasse 104. 

-- Fernsprecher: Amt IV, 3960, Telegramm-Adres5'e: Plattenzentra le. 

Erstes Engros-Geschäft für Sprechmaschinen und Musikplatten. 

Lindström= Excelsior= Modelle 
I Homokord I Reparaturen ~~ Zubehörteile I Pathe I 
Erster Engras-Vertrieb fast sämtlicher Plattenmarken. -

Kataloge gratis und franko. 
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Die einzig richtige 
Bezugsquelle 

für- Feuerzeuge: 

Jacques Kellermann 
UERLI~ SO . 16, Köpenickerstrasse 114. 
Zur Messe in Leipzig : Messpalast "Hansa", 1. Etage, Stand 113- 115. 

' ' 
ist die beste 

'' 
ges. gesch. 

Tiefschwarz, hochglänzend, spezifisch leicht, 
hervorragend plastisch, höchste Spieldauer. 

Lohnprasserei in vorzüglichster Ausführung. 
Wir empfehlen einen Versuch 

Billiger Preisl langjährige Erfahrungen! Schreyer & Co., Hannover. 

' 

STE. CROIX (Schweiz) 

•• •• • •• •• , I • 
•,• 

Leipziger Messe: 

I • 

Keine Ausstellung. 
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• • 

wenn Sie uns 
zur Leipziger Messe besuchen 

esse: 

G.m . 
b. H. 

• • 

Petersstrasse N"o. 12 

Unfere Neu=Aufnahmen werden 
unbedingt Ihren Beifall finden. -
Sehr laut, fehr klar, fehr voll. 

Zugkräftiges 'R_epertoir. -
Billige Preife im Z igarrenladen 

Fabrik in Spremberg. 

Unerreicht 
ist die 

der 

G. m~ 
b. H. 

BERLIN SW. 48, Friedrichstr. 16. 
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Hören Sie unsere Neuaufnahmen 

• • • 
zur esse In 

• 

Passage Grosser Reiter. 

Vereinigte Schallplatten= Werke 
• 

-
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

Wien, Berlin, Hannover, Morebenstern i. Böhmen 

Fabrik und I)auptbüro: Hannover, Engelbostelerdamm 121 
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Jetzt eben • erschienen I 

Phänomenale Neuheiten! 
Gewaltiger Schlager der Messe ist das 

~ 

'' 
' \\\eu · '' Deutsches und Auslandspatente. 

Sensationell' 
• 

jeder In teressent überzeuge sich hiervon persönlich in unseren Messräumen 

Petarsstrasse 41 im Seidenladen 

TRIUMPHON-COMPANY m. b. B., BERLIN SW. 
Sprecbmaschinen.-~Spezialfabrik 

NEU: 30 cm Aufnabnten 
Vollendete Wiedergabe 

Erste Künstler 

Kreuzbergstr. 7 a. 

etersstr. . 

I. Etage 
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N11clldruo!t ~Jus dem lnh61t dieser Zellschrill Ist 
ohno Erl1ubnls (/qr Berecllllgfqn nicht ges/alle/o 

Der Montag der Messe. 
Der erste Tag der Messe bietet in diesem Jahre 

wieder ganz dasselbe Bild wie in früheren Jahren. Aber 
auch ein bedeutender Unterschied gegen das vorige und 
vorvorige Jahr macht sich bemerkbar: Die Zahl der Ein
käufer ist zweifellos bedeutend grösser als in den Vorjahren, 
ctie Kauflust eine rtlge. Russisch und englisch sind die 
hauptsächlichen Idiome, eHe man hört. Abgesehen von 
vereinzelten grösseren Abschlüssen, sind naturgernäss noch 
keine der grossen Ordres erteilt; der Montag ist ja zum 
grössten '!1eil nur Sehtag. Das Gedränge in der Petars
strasse wurde am Nachmittage geradezu lebensgefährlich; 
die Massen drängen sich vor den Schaufenstern, den offenen 
Ladentü1·en, vor den Attraktionen, die den ganzen Tag von 
den Austrägern durch das Messeviertel spazieren getragen 
werden. Elefanten, Giraffen, Masken aller Art bieten dem 
Auge noch grössere Abwechslung als früher. 

Die Erwa.rtungen, die man bezüglich .Neuheiten an 
die jetzige Messe stellte, und die durch die vorherigen An
k~ndigungen noch besonders hoch gespann twaren, dürfen, das 
konnen wir jetzt schon sagen, als völlig erfüllt gelten. Die 
ganze Branche bringt Neuheiten, alle Firmen setzen ihren 
Stolz darein, neue Konstruktionen neue Fabrikate etc. her-

' auszubringen. In wahlloser Reihenfolge mögen hier einige 
Neuheiten, die uns schon am ersten Tage begegneten, 
Revue passieren. 

Fangen wir mit neuen und verbesserten Apparattypen 
an. Einen Apparat, der schon früher kometenhaft auf
getreten war, finden wir zu nunmehr hoffentlich dauerndem 
Dasein bei der Automaten- und Sprachmaschinenfabrik 

Phönix, Dresden ; der v Triton"-Apparat bringt anstatt des 
'11richtera ein Tritonhorn, der Klang ist als ein sehr guter 
zu bezeichnen. Ein neues Modell eines trichterlosen Appa
rates bringt Lindström heraus, das Werk liegt in der 
-Trichterführung, die Wiedergabe ist eine äusserst kräftige. 
Die Beka·Gesellschaft stellt neue Apparate aus, die an der 
Vorderaeite in einer Gehiiusevertiefung künstlerische 
FiguTen tragen, die in einem Behälter die Nadeln tragen. 
Bei Kliogsor und Pyrophon sahen wir ueue trichterlose 
Schrank-Modelle für die 50 cm-Patbe-PJatten, die selbst
verständlich in jeder Beziehung vollendet sind. Alle 
Firmen bringen durchweg eine grosse Anzahl neuer Ge
häuse, die jedem Geschmack Rechnung tragen ; die grossen 
Firmen haben sämtlich 20 bis 30 neue Modelle zur Aus
stellung gebracht. 

Besondere Sorgfalt haben eine grosse Zahl Firmen 
der Konstruktion neuer Werke ge,vidmet. Als e1·stes 
wollen wir das "Hydra"-Werk der Tl'iumpbon-Company 
nennen, das tatsächlich einen grossen Fortschritt bedeutet. 
Das Federgehäuse ist unterhalb des ganzen übrigen Wer-kes 
angeordnet. Dadur·ch ist es durch das Lösen einer Schraube 
jedem Laien ermöglicht, sofort zu1· Reparatur die Feder 
herauszunehmen und durch eine mitgelieferte Ersatzfeder 
zu ersetzen. Die scb weizer Firmen, wie '!1horens, Paillard, 
Mermod usw., bringen ebenfalls durchweg Verbesserungen 
ihrer Laufwerke, besonders zu rühmen ist ihr völlig ge 
räuschloser Gang. Auch die deutschen Laufwerkfabriken, 
wie Gehrüder Reichel, Gruoner & Bullinger, haben sehr 
Gutes geleistet, das gleiche gilt selbstverständlich von den 
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bekannten grossen Apparatefabriken, die ihre Werke selbst 
herstellen. 

In Tonarmen bietet die Messe recht viele und recht 
hübsche Neuerungen. Speziell fallen die Neukonstruktionen 
auf, die, wegen des kürzlich anerkannten Österreichischen 
Patents der aufklappbaren Grammophonschalldose, auf den 
Markt gebracht worden sind. Hier seien nur die Modelle 
von Lindström, Polyphon und Sächsische Sprechmaschinen· 
werke genannt. Während bei deT Lindströmsehen Kon
strub.tion die äussere Form fast genau dieselbe wie die 
bisherige geblieben ist, das Patent also nur durch ganz 
geringe Aenderungeu umgangen wird, haben die übrigen Fa
brikanten ganz Neues konstruiert und nur dasselbe Prinzip 
verfolgt, die Schalldose aufklappbar zu gestalten. 

Ebenfalls sehr zahl eich sind die neuen Schalld01:~en. 

Verschiedene Fabriken bringen Universalschalldosen für 
Edison- und Berliner-Schritt heraus, die sowohl Saphir als . 
auch Nadelloch besitzen und durch einfaches Umstellen 
beide Schriftarten spielen. Eine Neuheit, die, wenn sie 
sich bewährt, ganz zweifellos eine sehr grosse Zukunft bat, 
bringt die neue Fir·ma Hesk G. m. b. H., Würzburg, 
heraus: die Konstruktion eines Plattenapparats, mit dem 
man Selbstaufnahmen herstellen kann. Die Führung des 
Tonarmes, die ZU• Selbstaufnahme notwendig ist, geschieht 
durch direkte Kupplung mit dem Werke an der Seite tles 
Apparates, an der der Tonarm befestigt ist. Die Aufnahme 
erfolgt in Edisonscbrift. Die Wiedergabe, die wir llörten, 
war sehr gut. 

Die Bremaphonwerke bringen eine neue patentierte 
automatische Einschalt- und Auslösevorrichtung für ihre 
vollständig eingebauten Bremaphontypen. Ebenfalls neue 
Auslöser bringt Saxaphon. 

Die grossen Nadelfabriken, wie Herold, Traumüller, 
Reingruber, bringen neue, otigioelle Nadelpackungen und 
suchen dadurch die Kauflust zu steigern. - Einen sehr 
Ol'iginellen Apparat sahen wir noch bei Lud wig Brack er, 
Hanau, einen Apparat mit der bekannten Wunderlampen
einrichtung, bei der ein künstlerisch ausgeführtes Figuren
paar zu den Klängen der Musik bei wechselnder farbiger 
Beleuchtung tanzt. 

Alles in allem lohnt sich also für den Einkäufer der 
Besuch der Leipziger Messe auch diesmal in reichem 
Masse. Hoffen wir, dass die grosse Anzahl der Firmen, 
die in diesem Jnhre in Lei.r;>zig ausgestellt haben, keine 
Enttäuschung erleben werden, und wünschen wir, dass die 
Erwartungen an ein gutes Geschäft, die an diesem ersten 
Messtage durch weg auf allen Ständen gehegt werden, nocb 
weit durch die Wirklichkeit übertroffen we1·den. 

Einen ausfüllTlieben Bericht der einzelneu Ausstellungen 
beginnen wir in der nächsten Nummer der Plwnographischen 
Z.eitschrift. 

Man abonniere auf die . 

Phonographische Zeitschrift. 

-

- M a. X c h 0 p. -

Parlophon. 
Eine in der Rubrik ,. Phonokritik" neue Marke, die 

sich aber nach inneren und äusseren Eigenschaften, nach 
vorzUgliehen künstlerischen Kräften und sauberstet· PJatten
arbeit so glänzend einführt, dass man nur das Allerbeste sag~n 
kann! Auch nach Umfang der Vorträge und Dauer des Spiels 
sind hier höchst bemerkbare Unterschiede gegen die Norm zu 
konstatieren. Ohne mich beim Vorwol't aufzuhalten, wende 
ich mich gleich in medias res, um am praktischen Beispiele 
Einzelheiten zu beleuchten und auf all jene sinnfälligsten 
Vorzüge zurüclrnukommen. - Zunächst eine Reihe von 
Vorträgen des P arlophon ·Orchesters unter Kapellmeister 
J. Kar k s ausserord entlieh sorgfältiger und straffeT Leitung, 
die auch stets die Plattenwirkung im Auge bebält. Das 
Vorspiel zu Rieb. Wagners "Meistersinger von 
Nürnberg'' (448) mag · den Anfang machen. In seiner 
normalen Gestalt währt da9 Stück etwa eine Viertelstunde. 
Da stand man also zunächst der nicht leicht zu lösenden 
Frage einer sinngernässen Kürzung gegenüber und - hat's 
gut gemacht. Im Beginn ist alles stehen geblieben: Meister
singerweise, Erklärungsrnotiv, Marsch. Hier, wo sich Wagner 
im zweiten Thema. der Kunstvereinigungsfrage zuwendet, 
springt die · Wiedergabe auf den Durchführungsteil mit 
seinem d1·eifachen Kontrapunkt über und leitet mit dem 
reichve1·brämten Marsche jubelnd ab. Die Ausfilhrung im 
Blasorchester ist e.x.quisi~, fein abgetönt, von1ehmlich in 
der eigentlichen Meistersinger- Einleitung von einer geradezu 
sonnigen Klarheit. Oberstimmen, Bässe, Mittelstimmen 
sprechen in gleicher Distinktion u.nd klanglichen Schönheit an, 
das Zeitmass ist prächtig gewählt, nichts verschleppt, nichts 
überhastet, man hat seine helle Freude an der Darbietung. 
-Nicht minder gut ist die Ouvertüre zu "Oberon" 
von Weber (315) ausgefallen. An der Introduktion gab's 
kaum etwas zu streichen; so kommt es, dass die Teile un
gleich geraten sind. Für das Allegro bleibt nu1· die 
Hälfte der Plattendauer übrig. Es setzt mit der Reprise 
des Hauptsatzes nach der Durchfüb1'ung ein. Auch diese 
Disposition zeigt Geschick. Weitaus das Interessanteste 
nach klanglichen Reizen bleibt die Einleitung. Die Gefi:igig
keit der Membran für alle charakteristischen Eigenarten der 
einzelnen Orchester-Instrumente berührt erstaunlich. Horn, 
die pianissimo-Einsätze der Trompeten, die entzückenden 
Zweiunddreissigstel-Phrasierungen in den Holzbläsem, alles 
steht wie aus einem Gusse da, wird auch musterhaft ge
spielt. lm Allegt·o kommt dann die Klarinette mit ihrer 
ganzen konzertanten Technik zu ihrem Rechtß. Und die 
Trompeten beteiligen sich mit höchster Volubilität. Das 
zweite Thema ("Mein Hüon, mein Gatte, di.e Rettung sie 
naht!'') erklingt wie ein ekstatischer Jauchzer, so voll und 
wirksam. Ueberbaupt muss man die Klangfülle der 
Platten in jeder Aufnahme bewundern. - Als Novität 
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(zweiplattig) wird die Hohenzollel'nfestepiel-Ouverttire 
von Kark (328-9), also ein Werk des Orchesterdirigenten, 
,10rgesetzt und selbstverstiindlich ausgezeichnet gespielt. 
Sie ist nicht leicht, namentlich wegen ihres widerhaarigen, 
in abgebrochenen Sechzehnteln unruhig pulsenden ersten 
Hauptthemas, das doch wiederum sehr charakteristisch ist. 
An sich zeigt das Werk solide Arbeit, die Faktur der 
Ouvertüre klassischen und romantischen Typs, mitbin 
Sonatenform. Da mir das "Hobenzollernfestspiel" fremd 
ist, so kann ich nur aus der Anlage der Orchestereinleitung 
mit ihrem Programm auf den Inhalt schliessen. Danach 
gibt's viel Konflikte zu überwinden, auch Phasen der Trauer 
und Demütigung zu bestehen. Aber immer wieder blitzen 
die hellen Fanfaren der Trompeten hindurch und geben 
Kunde von der siegreichen Kraft. Als starkes Rückgrat zieht 
sieb durch das Ganze das Preussenlied, am Schlusse in der 
feierlichen Form behandelt, wie etwa die Nationalhymne 
bei Weber in dessen Jubelouvertüre; und hier hat der 
'rondichter noch das Hauptthema seines Werks in Dur als 
Ornament eingefügt, so dass ein intensiver Effekt erreicht 
wird. Alles Instrumentale sieht sieb mit grosser Delikatesse 
behandelt; nach Vortt·ag bildet das schwierige Stück 
eine Meisterarbeit des Orchesters, für die kein Lob zu hoch 
gegriffen erscheint. - Als vierte Ouvertüre begrüssen 
wir aufs freudigste die zu Offenbachs: "Orpheus in der 
Unterwelt" (300-10). Sie ist und bleibt doch ein unüber
treffliches Ganzes, in dem ebenso der geistreiche Satiriker 
und Humorist, wie der hervorragende Musiker zum Worte 
kommt. Eine tüchtige Kapelle, wie die vortragende, ver
mag natürlich hierbei nicht allein nach klanglichen Quali
täten sich zu betätigen, sondern auch die Interpretations
kunst pflegen, Esprit, Laune und Temperament zu blühender 
Geltung zu bringen. Gleich der Eingang mit den wühlenden 
Bässen und der aufzuckenden, kurzen Figur beweist die 
Stellung des Vortrags auf festeste rhythmische Basis. Und 
da der Witz bei Offenbach ebenso stark im Rbythmus wie 
in der Melodik liegt, so ist naturgemäss diese Konzession 
von eminenter Wichtigkeit. Man höre nur die überlustige, 
cancanartige Galoppade an, wie das da toll durcheinander
wirbelt und doch vom klopfenden Achtelrhythmus im 
Zaume gehalten wird I Wie rund treten in den Blech
bläsern die paar volksliederartigen Kantilenen heraus! Wie 
brillant kadenziert die Klarinette an den Uebergängenl Be
sonders reizvoll klingt die leidvoll klagende Schalmei
Episode (Oboe), in welche das tiefe Blech seine kurzen 
Harmonisations-Hindeutungen einstreut. Auch das Trompeten
solo gegen den Schluss hin wäre lobend hervorzuheben. -
Es steckt in allen diesen Orchestervorträgen weit mehr als 
ein ehrliches Stück Arbeit nach Original- und Reproduktions
wert. Einmal soll die erlesene Güte der Darbietung als 
solche rückhaltlos anerkannt werden; sodann die sorgliebe 
Abwägung aller durch die Membran reproduzierbaren 
Klänge, die Anordnung in der Aufstellung, die diskrete 
[ilühruug aller besonders sinnfällig einwirkenden Spieler, -
endlich auch die hervorra()'ende Technik der Platte selbst 

0 l 

die in allen ihren Abarten immer auf dem Niveau der 
Qualität Ia steht. 

Von Instrumentalsolisten ist zunächst der 
rrrompetenvirtuos E. Krliger, zu nennen; aber er legiti
miert sich als ganzer Künstler in dem artigen Damarscben 
S~ücke: "Cleopatra-Polka" (387). Die bekannte Form: 
Eme mcht zu tief gehende, kurze Einleitung, aus der eine 

Kadenz zum ersten Thema mit seiner Seitenweise hinüber
führt. Dieses selbst stellt an die staccato-Technik wie an 
den Zungenschlag grosse Anforderungen, sein zweiter Kollege 
an die klare Haltung der Chromatik; beiden wird Krüger 
bestens gerecht. Sein Spiel ist von erstaunlichet· Sicherheit 
und Korrektheit ; nur im Codateil erscheint leichte Ueber
müdung und Abspunnung einzutreten. Aber keck und 
aggressiv mutet alles an. Und mit solch flotter Manier der 
Darbietung werden auch gar manche Schwächen der dürf
tigen Erfindung zugedeckt. Das Orchester begleitet übrigens 
hier wie auch in den Vokalvorträgen mit einer Schmiel!:
samkeit und Dezenz, mit einer sauberen Haltung seines 
Parts, dass es sich musikalisch dem Solisten ebenbürtig zur 
Seite stellt. 

Nun zu den Sängern, als deren erster der Mann
beimer 'l'enor Fri tz Vogelstrom mit dem entrückten 
Sange Lobengrin: "Atmest du nicht mit mir die 
süssen Düfte?" (372) zur Geltung kommen mag. Man 
filhlt schon absolut künstlet·ische Stimmung, wenn das 
Orchester im ruhigen Triolenschlage von E-dut· nach C·dur 
überleitet und damit clie Situation vorbereitet. Das StUck 
wird oft gesungen, selten einmal so wit·klich aus der kon
zentrierten dramatischen Stimmung heraus, so im TJeber
schwange des beglückten jungen Herzens, das sieb am Ziele 
seiner heissesten Wünsche sieht, wie biet'. Vogelstrom hat 
eine belle, dabei wohltuend und &chmiegsam anmutende 
Stimme, die sieghaft über dem Orchester schwebt und gleich 
hinreiset, mag sie da2 forte der Brust-, das piano der Kopf. 
register an wenden. Ein weiterer Vorzug ist die Rein beit 
der Intonation, die bei dem reichen Harmoniewechsel erhöhtes 
musikalisches Gehöt· voraussetzt. J.;"reilich macht dem 
Sänger auch das Orchester die Sache nicht schwer; hier 
tliessen die akkordischen Mischungen prächtig ineinander 
über, bei· allem legato mit seinen weiten Bindungen steht 
doch eine jede Harmonie in festen Konturen da. Ein 
Kabinettstück intimer Abtönung bildet der t:lchluss mit 
seinem Verklingen im Kopfstimmeu-piano bei zartester 
Haltung des Akkompagnemeots. - Opernsänger Hermann 
Schramm (Tenor) aus Frankfurt a. Main besitzt schöne 
Mittel; dafür legt die Wiedergabe des Steuermanns
liedes: "Mit Gewitter und Sturm" aus Wagners 
"Fliegendem Holländer" (391) ein gutes Zeugnis ab. 
Allein er muss sich vor dem li,orcieren, vor einer Ueber
anstrengung seines Organs bUten, obendrein auch nicht nur 
bravourös singen wollen, sondern dem Ideengang des Kom
ponisten und der szenischen Situation folgen. Der Steuer
mann Wagners singt sich mit seinem Liede in den Schlaf 
trotz des tosenden Wellenganges und heulenden Windes. 
Dal'llm sollte der zweite Vers ein Nachlassen in Tonkraft 
und Zeitmass zeigen. Allein Schramm behandelt ihn just 
wie den ersten, singt auch deu Refrain des: ~Hohoiol" voll 
aus, obwohl er nach der Partitur im zweiten Takte ab
bricht, während der mit der Müdigkeit Kämpfende sanft 
einschlummert. Es stehen sieb hier geschichtliche Wahr
heit und Znstutzung zum KonzeL'tgebrauch gegenliber. Ich 
bin nicht für die Timänderungen in usum proprium, weil 
sie einem grossen Meister gegenüber immer eine Art von 
Sakrileg bedeuten. Der Refmin ist wohl auch zu schnell 
angefasst: Der erste Liedteil wechselt zwischen Allegro und 
Lento, der zweite (also der Refrainteil) verlangt Moderato. 
- Cornelius Bronsgeest, der Bariton des Berliner Opern· 
hauses, gibt auf der Plattenreproduktion meist ein besseres 
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Leipziger 
• 

Messe . 
6. bis 11. März 1911. 

Aussteller· Verzeichnis. 

Otto Al brecht, Volkm., Hildegardstr. 4. 

Anker Phonogramm G. m. b. H., Petersstr. 27 L 
Automaten · und Sprachmaschinenfabrik Phönix, Petersstr. 28, 

Laden. 
Louis Bauer, Petersstr. 17. 
Beka Record, A--G., Petersstr. 44, Laden. 
Carl Below, Peterstr. 44, Passage 1, Laden. 
C. Beltrame, Petersstr. 41 Ir. 
Ernst Berger, Reichsstr. 12. 
Berliner Buchbinderei Wübben & Co., Petersstr. 44, Koje 7. 
Biedermann & Czarnikow, Peterssk 41, Laden. 
Ludwig Bracker, Petersstr. 40, pt. 
Bremaphonwerke, Markt 17, Zimmet· 13/14. 
Georges Carrette & Co., Neumarkt 18 IV. 
Chordephon-Musikwerke Claus & Co., Waldstr. 20. 
Continental- Musikwerke Hofmann & Czarny A.·G., Markt 17. 
Dacapo-Record Co. m. b. H., Petersstr. 28, Laden. 
Derby-Record Company, Petersstr. 41 1 r. 
Deutsche Phono-Automaten Ges. m. b. H., Petersstr. 28, Laden. 
E. Dienst, Reichstr. 37 I. 
Wilhelm Dietrich, Klosterg. 3 und Petersstr. 44 (Gr. Reiter). 
Erhard & Söhne, Neumarkt 3 I. 
Ehrhardt & Co. G. m. b. H., Petersstr. 41 II. 
C. W. Embrey, Petersstr. 23, Zimmer 31. 
Excelsiorwerk m. b. H., Petersstr. 37 part. 
Emmes Export G. m. b. H., Petersstr. 41. 
Heinrich Ernemann A.-G., Markt 17, Z. 306. 
Etzold & Popitz, Querstr. 4/6. 
Feucht & Fabl, Stötteritz, Schönbachstr. 58. 
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Fortephon Sprachmaschinenwerke Otto Friebel, Petersstr. 41 II. 
Diego Fuchs, Petersstr. 41 Ir. 
Glocke Musikwerke, Keilstr. 6. 
Gruoner & Bullinger, Petersstr. 41 Ir. 
P. H. Hahn & Co., Petersstr. 34, pt. 
Hegeler & Ehlers, Markt 17, Zimmer 13/14. 
Heroldwerk, Petersstr. 8 II, Koje 26 b. 
Gustav Herrmann, Petersstr. 34 und Petersstr. 26. 
Hesk G. m. b. H., Pete1·sstr. 41. 
Hofmann & Czerny A.· G., Markt 17. 
Ernst Holzweissig Nachf., Reichsstr. 23 und Petersstr. 44 

(Gr. Reiter). 
Clemens Humann, Petersstr. 41 I. 
Wilhelm Jakubowski, Markt 17 I, Stand 228. 
Janus-Minerva G. m. b. H., Petersstr 44, Passage Gr. Reiter
lsi-Werke G. m. b. H., Petersstr. 12, Laden. 

• 
Kalliope-Musikwerke A.·G. , Petersstr. 20. 
Jacques Kellermann, Grimmaiscbestr. 13, Messpalast Hansa I, 

Stand 113- 115. 
Bernhard Knechte!, Petersstr. 44, Passage Musikhaus Lipsia. 
Krebs & Klenk, Klingsorwerke, Petersstr. 36, Passage. 
Richard Lehmann, Reichsstr. 12 11, bei Pyrophon. 
Carl Lindström A.-G., Petersstr. 41 I. 
Paul Lösche, Leipziger Orchestrionwerke, Petersstr. 44, Passage 

letzter Laden links. 
Lyraphonwerke Adolf Lieban & Co., Petersstr. 41, Laden. 
Mermod Freres, Petersstr. 20 Il, Zimmer 23. 
Metallwarenfabrik Hera, Hugo lausig & Co., Petersstr. 8 I. 
Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik G. m b. H., Petersstr. 8 II, 

Koje 26 b. 
Ogephon-Werke Oswald Günzel, Petet·sstr. 19, Laden. 
Original-Musikwerke Paul Lochmann G. m. b. H. , Quet·str. 17. 
Paillard & Co., Petersstr. 41 ll, Zimmer 6. 
Pathä Freres, Petersstr. 20, Gr·osser Saal. 
Peters & Co., Petersstr. 41 I 1. und Theaterplatz 1 H. 
Polyphon-Musikwerke A.-G., Peterestt·. 28 I. 
Pyrophon-Musikwarke Ernst Berger, Reichsstr. 12. 
Gebr. Reiche! G. m. b. H., Petersstr. 17, Laden. 
F. Ad. Richter & Cie., Petersstr. 27 I. 
Sächsische Sprechmaschinen-Werke G. m. b. H. , Petersstr. 29 l. 
Saxophon-Werke Richard Martin, Petersstr. 17 und 28, Laden. 
Schallplattenfabrik Globophon G. m. b. H., Petersstr. 17 11. 
Albert Schön, Petersstr. 26. 
Hermann Schreiner, Petersstr. 41 I t'. 
Schwabacher Nadel- und Federfabrik Fr. Reingruber, Petars-

strasse 4 L Ir 
Sinn- und Sprachpuppen A.-G. , Petersstr. 30 I. 
Sphinx G. m. b. H., Petersstr. 26. 
Symphonionfabrik A.-G., Petersstr. 44, Gr. Reiter-Passage. 
Hermann Thorens, Petersstr. 25, Z 15 und 16. 
Traumüller & Raum, Petersstr. 41, Laden (bei Lyrophon). 
Triumphon-Comp. m. b. H., Petersstr. 41, Laden. 
Uhrenfabrik Viitingen A.-G., Specks Hof II, z. 177 a. 
Weltz & Fraenzel G. m. b. H., Petersstr. 41 Ir. 
Emll Willfarth, Gohlis, Aeuss. Hallischestr. 119. 
Wunderlich & Baukloh G. m. b. H., Petersstr. 17 Il. 
WUbben & Co. G. m. b. H. , Petersstr. 44, Koje 7 . 
Wurzener Metallwarenfabrik G. m. b. H., Petersstt-. 41 I. 
Jul. Heinr. Zimmermann, Querstr'. 26/28. 
Zonophon G. m. b. H., Petersstr. 35, Laden. 
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Bild, als beim Original vortrage. Er hat Valentins Tod 
aus Gounods "Margarethe" (320) ausgesucht, um an 
diesem Stücke die psychologischen Feinheiten seiner Aus
legung in helles Licht zu rücken. Und wirklich lässt er 
durch die Vot·züge das rein Klingende zur wirklichen Szene 
vor dem geistigen Auge des Hörers erstehen. Wir sehen 
die 'ratsacben, durchleben das letzte Aufflackern der Lebens
ln·aft beim Anblicke der gefalleneu Schwester, ihre Kul
mination in dem Fluche, den er ihr entgegenschleudert, bis 
er dann sterbend zusammenbricht. Im Beginn zeigt der 
Bariton Bronsgeests fast tenoralen Timbre, die Intonation 
ist sicher und gefligig. Der Affekt bringt im weiteren die 
ganz ausgezeichnete Deklamationskunst zu gebührender 
Geltung; alle Phasen des letzten Sichaufraffens und end
lichen Zusammensinkans erstehen in strenger Folgerung als 
Glieder einer geschlossenen Kette bei voller Plastik und 
Lebenswahrheit. Man wird sich die auch plattentechnisch 
gelungene Gabe ztl merken haben. 

Zwei Sängerinnen vom Berliner Opernhause, die als 
vortreffliebe Künstlerinnen allseitig geschätzt sind, eröffnen 
den Reigen der weiblichen Bühnenstars. 'Zunächst Erna 
Denera mit der Roma nze der Sau tuzza.: "Als euer 
Sohu elnst fortzog" aus Mascagnis "Cavallcria 
rusticana" (341). In dieser Musik steckt doch viel 
blühendes Leben, das, dank der warmblütigen Auslegung 
durch den Sopran, dauk auch der intelligenten, feinfühligen 
Haltung des Orchesterparts, zu bester Geltung kommt! Die 
Oboe leitet mit klagender Weise, unterbrochen von Orchester
sforzati, ein, dann hebt Santuzza die Erzählung von er
schüttemder Tragik an. Im ersten Teile des largo assai 
sostenuto wird allerdings etwas reichlieh mit dem vibrato 
als Ausdruck des Schmerzes gearbeitet; ich meine, eine 
dunklere Färbung des Tones wirkt weit überzeugender, als 
das Tremolo einer tränenerstickten Stimme. Dann aber 
(von: "lch liebte ihn", Tavvivando) bei belebterer Diktion 
verliert sich das Flackern vollständig, eine feste Intonation 
greift Platz, gar rührend grüsst wie aus weiter Ferne die 
Weise der Liebe herüber, crescendi von bewunderungs
würdiger Steigerung führen zu einem glänzenden Höhe
punkte. Die Aesthetiker mögen gegen die Musik Mascagnis 
noch soviel einwenden, sie ist doch von impulsiver Kraft 
und auf das Kolol'it des warmen Südens gar prächtig ab
getönt. - Margarete Ober interpretiert mit ihrem klang
vollen Mezzosopran die Habanera aus Bizets "Carmen" 
(419) sehr zündend. Eine reife, dramatisch reich belebte 
Darstellung, aus der allerdings das Dämonisch-Jugendliche 
de1· Gitanella weniger spricht, als eine gewisse kühle Be
rechnung der Uber der sinnlichen Leidenschaft Stehenden. 
Gerade die Habanera hat sich ja so unzählig viele Auf
fassungen gefallen lassen müssen. Fast eine jede 
Sängerio der Cal'men legt eine neue Wendung hinein und 
sucht mit ihr die Absicht des Tondichters nach ihrer Mei
nung darzutun. Ich glaube, Text und Melodie selbst geben 
doch da unverkennba1·e Hinweise: die lockende, lüsterne 
Zigeunerdirne, die sich mit ihrer temperamentvollen Schön
heit zum Mittelpunkte der Darstellung macht und sieges
gewiss von ihrer Zuneigung spricht, von ihrer Liebe, die 
sie auf den überträgt, der sie in ihr entzUndet hat. Wie 
wichtig für den Abschnitt die Mitwirkung des Chores ist, 

~ -- 1-)te ich bei der Gelegenheit auch einmal energisch be
·.r~n lässt ihn zumeist aus, wohl weil's .zuviel Um

' t ; allein solche Ersparnis ist am unrechten 
1 

- -

Platze, die Eil'ekte treten in ihren Einzelheiten doch weit 
malerischer heraus und auch die mannigfachen Reprisen 
ermüden in keiner Weise. Margarete Ober singt ungemein 
klar, gliedert deutlich, weiss die Moll- und Dul'-Wirkungen 
berechnend einander gegenüberzustellen, auch die breite 
Kantilene mit ihrer leuchtenden Farbe neben die lebhaft~n, 
kleineren Reflexe zu rücken. - Einen feinen, beweglichen, 
schmiegsamen, wenn auch in den Registern noch nicht ganz 
ausgeglichenen Koloratursopran hat die Hamburger Sängerin 
Marta Winternitz-Dorda. Die Juwelenarie aus Gou
nods "Margaretbe" (439) bietet ihr reiche Gelegenheit, 
mit der Kunst des Feinschliffs zu arbeiten. Das Verträumte 
der Gratehennatur liegt ihr ganz und gar nicht; sie ist mehr 
die kokette Augenblicksnatur, als die sie Gounod in seiner 
Musik schildert. Die Uebergänge werden fein angelegt, im 
Mittelteile ist das Zeitmass etwas vergriffen ("holdes Fräu
lein mich nennen!"), es fehlt da an einer kleinen sinnenden 
Verzögerung. Die Triller perlen rund, die Läufe schälen 
sich in ein wandfreier Glätte heraus. Man merkt es der 
Vot·tragenden an dem Eifer, mit dem sie sich auf die kolo
raturistisch so dankbare Reprise des Hauptteils stürzt, an, 
dass sie hier sich wirklich heimisch flihlt. Eine achtung
gebietende, im Plattenbilde entzückend ausgefallene Leistung! 

Z.uru Duette vereinigt sich die ebengenannte Künst
lerin mit Albert J(utzner, dem bekannten Tenor vom 
Berliner 'l'heater des Westens, um das hübsche Ensemble: 
"Wer uns getraut" aus Job. Strauss ' : "Zigeuner
baron" (454) zu singen. D~t· Tenor- klingt anfänglich 
forciert und drückt den Sopran zuriick, eine übrigens oft 
festzustellende Erscheinung. In der ~fraglos etwas platten) 
Schlusskantilene bringt sich allerdings dann die Frauen
stimme zu voller Geltung. Die ganz subjektive Liebes
poesie, die in dem Abschnitte zum Ausdruck gelangt: Das 
Vereinigen und Abschliessen des Lebensbundes ohne mensch
liches Zutun vor Gottes Auge - , sie schimmert überall 
durch die warmt.imbrierte Auslegung durch und trägt sie 
im leidenschaftdurchglühten An wachsen vom Anfang bis 
zum Schlusse. Was schon oben angedeutet wurde, gilt für 
alle der besprochenen Gesangsaufnahmen: Die ausserordent
lich deutliebe Behandlung des T~xtes fällt angenehm auf. 
Die klingenden Qualitäten werden darum in keiner Weise 
stiefmütterlich behandelt oder durch parlando umgangen. 
Einen klassischen Beweis hierfür erbringt die Wiedergabe 
des SUchersehen Volksliedes: "In einem kühlen 
Grunde" (482) durch das bewährte Nabe-Quartett in 
Berlin. Diese vier Künstler bilden wirklich ein glücklich 
ausgewähltes Ensemble. lhre frische, kraftvoll- markige, 
stets sich det· grösstmöglichen Reinheit befleissigende Into
nation, die doch dabei der lebenswarmen Abschattierung 
nicht entbehrt, imponiert immer; sie bewahrt zugleich vor 
jeder Sentimentalität oder Verweichlichung. Das vorliegende 
Lied von der gebrochenen rrreue bietet für viele Gesangs
körperschafton und ihre Dirigenten eine wahre Herausfor
derung zu rührseliger Intonation. Nichts davon hier! Der 
ruhige Erzählerton behält die Oberhand, nur der (fünfte) 
Schlussvers wird piano bezw. pianissimo bei wesentlich zu
rückgehaltenem Zeitmass angestimmt und begründet damit 
den Wunsch des enttäuschten Lebensmüden: "lch möcht' 
am liebsten sterben, dann wär's auf einmal still!" viel er
greifender, als wenn man hierbei zu den gebräuchlichen 
Einwirkungen auf die Tränendrüsen gegriffen hätte. 

Zum Schlusse, abgesondert von der Kritik der loetru-
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mental-Vorträge, möehte ieh noch dJei Violinsoli von ganz 
auserlesen schöner Qualität besprechen. Nach Eleganz und 
musikalischer Feinheit der Originaldarbietuug wie Repro· 
duktion verdienen die Neuheiten eine abgetrennte Erwäh
nung: Ein Nokturno (511) und die zwei bekannten 
Mazurken Wieniawskis (509-10), die als Salonstücke 
älterer Faktur sich bis heute im Konze:r·tsaale aktuell ge
halten haben, weil sie ebenso graziös als dankbar gesetzt 

' 
sind und die Technik des Soloinstruments zu allerbester 
Geltung gelangen lassen. Das Nokturno, das die land
läufigen, von Chopin vorgezeichneten fo,'brisslinien und inneren 
Dispositionen zeigt, rüekt namentlich die erstaunlich sichere 
Doppelgriffs-Technik der Violine in helles Licht, gibt daneben 
dem Solisten überreiche Gelegenheit, sich im feinkadenzierten 
Arabeskenspiele vorteilhaft zu zeigen, daneben auch die 
breitausladende Kantilene zu ihrem Rechte gelangen zu 
lassen. Dem Spiele wie det· Aufnahme solch reinster Kunst 
zu lauschen, bereitet auch dem Kritiker ein herzliches Ver
gnügen. Die Schlusskadenz ist raffiniert angelegt, die 
Flageoletts sprechen mit absolut.er Sicherheit an. - Ganz 
rassig gehts danach bei \Vieniawski zu, der bei den beiden 
nationalen Tänzen in heimischen Reminiszenzen schwelgt. 
Das Instrument wird nach allen Richtungen hin in seinen 
Klangzaubern ausgenützt. Dabei sind die Stücke derartig 
gesetzt, dass sie weit schwieriger und komplizierter klingen, 
als sie für den Spieler in Wirklichkeit wiederzugeben sind. 
Itll'e Melodie hält sich flüssig und eingänglich. Der vor
tragende Künstler behauptet in jedem einzelnen seineT Vor
tdige den Standpunkt des reifen Meisters. Er macht der 
Technik naturgernäss seine Konzessionen, lässt sie aber 
nirgends in selbstbenlieber Weise die musikalische Mission 
verdrängen. Sein Spiel ist elegant wie das eines Franzosen; 
in den melodischen Partien schimmert die deutsche Gemüts
tiefe durch. Was den Ausfall der Platten anlangt, so ist 
kein 'Wort des Lobes zu hoch gegriffen. Sie bilden eine 
wirkliche Bereicherung der vorhandenen Violinliteratur. 

Die aufklappbare Schalldose in Oesterteich. 
Das allgemeine Gesprächsthema in Wien bilden mo

mentan die seitens der Grammophon-Gesellschaft Prgangenen 
Klagen gegen eine Anzahl erster Händler der Monarchie. 
Strafantrag, verbunden mit Hausdurchsuchung wurde ge
stellt gegen folgende Firmen: Hant:! Eichholz & Cie., Wien, 
Siegmund Holländer, Wien, Premier Rekord, Wien, Carl 
Wieder, Wien, und Diego Fuchs, Prag.- Nunmehr, nach 
gefälltem Urteile wurde die Anzeige auch gegen folgende 
Firmen erstattet: Johann und Eduard Arlett, Wien, Grossist 
der Grammophon, Victor Paul Berger, Vertreter der 
Polyphon, in Oesterreich Arenaplatte genannt, A. Burkl, 
Wien, J. Buxbaum, Wien, der · auch ein guter Gl'ammo
kunde war, Karl Fink, eine der besten Verkaufskräfte, die 
fast nur Grammophonfabrikate verkauft, Hartkopp & Fischer, 
Generalvertreter der Favorite, Leopold Kimping, Valerie 
Kirchner, ebenfalls eine getreue Grammodame aus den 
ersten Zeiten dieser Gesellschaft, Herrmann Maassen, Odeon, 
Theodor Pichler, Kasper von Wilburger, Franz Zapotozky, 
sämtlich in Wien. Ferner in der Provinz: V las & Cie., Prag, 
Ot~~ Fischl, Prag, Jarusek a spol Brünn und Prag, Vrba & Cie., 
Brunn und Prag, S. Adler, Prag und Pilsen, S. Geiger, 
Br~inn, und M. Obalil, Prag. - Hausdurchsuchungen haben 
~ei den Beklagten mehrfach stattgefunden, und die gericht
liebe BeschlagneJnne einzelner Apparate fand ebenfalls statt. 

_:::...::=.. - -
" Umkehr." 

- A r thnr Kno ch. -

Elne gewissenhafte Fachzeitschrift kann ihre Aufgabe 
nicht nur darin erblicken, alles gut und schön zu finden, 

• 

was im Bereiche ihrer Sehweite auf dem von ihr zu ver-
tt·etendem Gebiete geschieht. Sie bat noch eine andere 
und fast höhere Pflicht: den Mut zu finden, auch da 
die bittere Wahrheit zu sagen, wo es ihr unerlässlich er
scheint im Interesse und zum Wohle der Bmnche. Dieses 
verpflichtende Korrelat aus irgeud welchen Rücksichten nicht 
anerkennen zu wollen, hiesse die Mission einer seriösen 
Zeitschrift aus dem GesichtRwinkel der Froschperspektive 
betrachten. 

Wo es Not tut, mllSS der Finger auf die Wunde ge
legt werden, und es handelt sich um eine solche, die nach
gerade zu brennen anfängt. Es ist eine feste und warnende 
Sprache, die geführt werden muss, um nicht eine Gefahr 
heraufbeschwören zu lassen, von der zwar jetzt noch nicht 
gesprochen werden kann, die aber unabwendbar sein würde, 
wenn nicht bald die so dringende Einsicht einkehrt, mit 
gewissen Gepflogenheiten zu brechen UJild mit durchdringen
der Energie eingerissene Missstände abzuschaffen. Welche 
damit gemeint sind? Braucht es erst noch gesagt zu werden? 
F.s ist das alte Lied der Preisschleuderei, der P1·eisdrückerei 
und, last not least, der i.ibermässigen Kredit- und Ziel
gewährung, insbesondere an solche Unternehmungen, die 
selbst ntu mit ungemessener Kreditgabe und einem weit
herzigen Grad von Vertrauensseligkeit zu arbeiten gezwungen 
sind. Die Natur dieser Geschäftsbetriebe bedingt nun einmal 
jenen schwankenden -Boden, der für sie den alleinigen Bau
grund bildet. Ohne ihn lässt sich ein solches Gebäude gar 
nicht denken, mit ihm muss gerechnet werden. Die von 
den Aussenständen zu erwartende Verlustziffer, abhängig 
von vielen Zufälligkeiten und wil'tschaftlichen EinftUssen, 
spielt eine ganz bedent.same Rolle für die Beurteilung der 
Geschäfts-Situation, für die Aufstellung des Status, für die 
Gewinn- und Verlustrechnungen. 

Je grösser derartige Unternehmungen werden, je 
schneller sie wachsen, desto unverhältnismässig grösserer 
Mitt~l bedürfen sie, desto dringender aber ist auch ständige 
Kontrolle der laufenden Verpflichtungen geboten, desto 
schärfer müssen die geschäftlichen Transaktionen mit aller 
Gewissenhaftigkeit eines sorgsamen Kaufmanns überwacht 
werden, damit sie nicht übeT den Rahmen des unbedingt 
Zulässigen hinausgehen, wobei ganz besonders etwa ge
gebene Akzepte aber auch nicht das mindeste Beruhigungs
mittel bilden sollten. 

Wohl muss man sich hüten, das Kind mit dem Bade 
auszuschütten. Wer wollte die Existenzberechtigung der 
grossen Abzahlungs- und Versandgeschäfte ernsthaft be
streiten wollen? Nichts falscher als das! Sie haben1 auf 
gesunder Basis aufgebaut? mit ausreichenden Residuen aus
gestattet, geleitet von sachkundigen, kaufmännil:lcb und 
statistisch begabten Kapa~itäten, ein rlurchaus berechtigtes 
Fundament ; sie sind, wie man auf Grund der bis jetzt ge
sammelten Erfahrungen sagen kann, ein sehr wichtiges 
volkswirtschaftliches Moment, geradezu ein soziales Bedürf
nis, das verschwinden zu sehen, äusserst bedauerlich wäre. 
Die Aus w ii c h s e abel' dieses Systems sind in Grund und 
Boden zu verdammen und diejenigen, die die ungesunde 
Entwicklung solcher noch föt·dern und eiocn "unnatürlichen" 
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! Zur Messe in Leipzig: j 
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Nur Aufnahmen allererster Künstler 
Hervorragend künstlerische Aufnahmen 
Aus allerbestem Material hergestellt 
Jede Platte ist auf ihre Haltbarkeit geprüft 
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Verlangen Sie Plattenverzeichnisse und Reverse von 

Berlin 0. 17, Grosse Frankfurterstr. 137. 
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Bedarf noch forcieren, sind, wenn auch unbewusster und 
unbeabsichtigter Weise, mit schuld an den üblen Früchten, 
die diesen Zweigen entspriessen. Ein gewiegter Gärtner 
pflegt wuchernde Schädlinge vom gesunden Stamme eines 
Baumes abzuschneiden, damit dieser satt- und kraft
strotzend sich weiter entwickeln und desto reichere Ernte 
sichern könne. Soll dieses Beispiel der Natur-Gesetze un
beachtet bleiben? 

Als Auswüchse sind unbedingt solche Geschäfte zu 
betrachten, die auaschliesslich dem "Geschenks-Modus" 
huldigen, ferner solche, welche die Zeitungen überfüllen 
mit schwülstigen, rtem inneren \\'ert ihrer Anpreisungen 
und den zugrunde liegenden Tatsachen nicht entsprechenden 
Angeboten. Mögen die Gerichtsurteile, bedingt durch man
cherlei Nebenumstände, ausfallen, wie immer sie wollen, 
dem Rechtsempfinden weiter aufgeklärter Volkskreise und 
insonderbeit allen gerecht denkenden Kaufleuten erscheinen 
Verkäufe, welche nur auf Grund vermeintlicher, in Wirk
lichkeit nicht vorhandener Umstände gezeitigt werden, als 
eine Täuschung des Publikums. Derartige Maximen sind 
nicht fördernswert, nicht allein aus Gründen der Ethik, 
denen auch der faire Kaufmannsstand in normaler \\'eise 
unterworfen ist, sondern ebensosehr vom Interessen
standpunkt des Lieferanten aus, da, wie die fortwährenden 
Beispiele lehren, es selten zum eTspriesslichen Ende führt. 

Auch dient es dem Fabrikanten nicht, dass dem Publi
kum Waren zu verhältnismässig teuren Preisen zugeführt 
werden, deren Qualität keine entspt·echende zum Verkaufs
werte ist und sein kann infolge der hedendenden Unkosten 
und des einzuberechoenden Risikos. Diese bilden dann 
gerade kein brauchbares Instrument zur Schaffung von 
Proselyten, dienen im Gegenteil oft eher zur Abschreckung 
prompt zahlungsfähiger Käufe1·, die bei Anhörung guter 
Apparate einen sicheren und willkommenen Konsumenten 
abgegeben hätten. \Yie oft hört man nicht von Unbe
fangenen bei Helegenheit der Vorführung wirklich guter 
allerdings logischerweise auch teurer - Apparate den 
erstaunten Ausruf: Das ist ja wunderschön, nein, dass solch 
vollkommene Apparate mit dieser prachtvollen Wiedergabe 
existieren, habe ich gar nicht gewusst! Das ist freilich 
etwas ganz anderes, als ich bisher von Sprechmaschinen 
gehört habe! -

Indess, man must~, um gerecht zu sein, auch aner
kennen, dass maueher Nutzen nicht nur von den einwand
ft•eien grossen Teilzahlungs- und Versandgeschäften, sondern 
auch in gleicher Weise von den gerügten der Allgemein
heit zugeflossen ist. Zur intensiveren Verbreitung und da
mit zur grösseren Popularität des Artikels haben sie sicher
lich viel beigetragen; der Absatz ist durch manche Kanäle, 
aut vielen Wegen in breite Massen geflossen, die sich 
sonst um die Existenz der Sprechmaschinen kaum gekümmert 
hätten, geschweige denn zu einer käuflichen Erwerbung 
geschritten wären. Wie vielen ist auch durch den Besitz 
eines Apparates überhaupt, gleichviel welcher Qualität, das 
musikalische Empfinden erst geweckt, die Lust und Liebe 
an der häuslichen Reproduktion der Sprechmaschine ent
standen, so dass sie, einmal dazu angeregt, bald zur An
schaffung besserer Maschinen aus den regulären Geschäften 
geschritten sind. Welche Fülle von Reparaturen ist auch 
den Händlern in den Schoss gefallen, die alsdann gleich
zeitig auch ihrerseits zur Erwerbung neuer Kunden für 
Nadeln ~tc. und1 was weita\ls wichtiger ist, für den laufen-

-

den Plattenkonsum geführt haben, selbst da, wo die Käufer 
durch Abnahmeverträge seitens der Gratislieferanten von 
Apparaten gewissermassen gebunden waren. 

Es darf auch nicht verkannt werden, dass für den 
Fabrikanten, Grosskonsumenten von Jaufenden, festgelegten, 
periodischen Abnahmen von eminent~r Wichtigkeit sind, ja. 
dass umfangreiche Betriebe aus vielerlei Gründen ihrer, un
bedingt bedürfen ; einmal um ihren Maschinenpark dauernd 
und rationell zu beschäftigen und dadurch erst die durch 
den Grassbetrieb gegebenen Vorteile voll ausnüt.zan zu 
können, weiter um den eingearbeiteten Stamm von Arbeits
kräften beizubehalten, um bessere Anhaltspunkte zur· recht
zeitigen und vorteilhafteren Anschaffung von Hobmaterialien 
etc. zu haben und schliesslich, um die einmal feststehenden 
Generalunkosten in günstiger Weise repartieren zu können. 
Nut· so kann die Grossfabrikation das Uebergewicht haben. 
Das kommt wiederum den kleineren Abnehmern zugute, 
die andernfalls nicht so vorteilhafte Bezüge und so leicht 
verkäufliche Preis-Artikel erbalten könnten. Durch diesen 
vorliegenden Zwang ist es auch erklärlich1 dass bedeutendere 
Industrie-Etablissements zur Füllung ihrer Produktionen 
glauben gewagtere Geschäfte machen zu müssen. Frag
lieb ist nur, welche Art dieses Maschinenfutters am zu
träglichsten ist, und ungemein schwierig, die Grenze des 
einzugehenden beabsichtigten Risikos strikte innezuhalten. 

Die Erfahrung lehrt, dass bei Versand- und Abzah· 
lungsgeschäften grossen St.il~ , welche die eingangs erwähnten 
erforderlichen Eigenschaften nicht in vollstem Masse be
sitzen, nach einem schnellen Anwachsen und rapider Ent
wicklung, eine ebenso unausbleibliche Kalamität eintritt, 
welche schwerer Kraftproben zu ihrer Ueberwindung be
darf. Diese Reaktion ist ein natürlicher Vorgang und bei 
der Konstitution dieser Geschäfte meist zeitgernäss pro
portionell dem U rnsatz vorher herauszuzurechnen. 

Das Risiko bei Verkäufen an solche Insitute ist daher 
immer ein wesentlich grössere~, als bei fast allen anderen 
regulären Verkäufen, und das um so mehr, als es sieb in 
der Regel um ganz beträchtliche Summen handelt, die auf 
dem Spiele stehen. Was tut nun der Lieferant, um diesem 
erhöhten Risiko zu begegnen? ~un, er wird eben als 
Aetlui valent füt· die ~esteigerte Möglichkeit eines empfind
lichen Verlustes entsprechende Preisaufschläge nehmen und 
auf besonders prompte Innehaltung des üblichen Zieles 
sehen I So würde jeder Fernstehende mit Recht antworten. 
Was geschieht aber? Das gerade Gegenteil! Die Preise 
sind so heruntergedrückt, dass sie kaum den bescheidensten 
Anspruch an Verdienst erfüllen. Und die Zahlungs
bedingungen'? Ein dreimonatliches Ziel kann als ein Petre
fakt, ein Ueberrest aus längst verschwundenen Zeiten gelten. 
Der moderne Zug dieser Gescbäftsentwicklungeu gelangte 
zu Zahlungsfristen von 9 bis 12 Monaten und mehr! Das 
ist ein gefährliches Spiel, ein Krebsschaden und Auswuchs 
schlimmster Art. Hierin liegt zum überwiegenden Teil die 
Grösse des Uebels überhaupt, denn solche Ziele zu gewiibren 
sind dann sämtliche anderen Lieferanten der Firma, seien 
sie mittlere oder kleine I:Pabrikanten, ebenfalls gezwungen. 
Diese können es eben einfach schliesslich nicht mit ansehen, 
wie sich scheinbar die Grossfabrikanten an dem Kolossal
konsum dieser Verbraucher jahrelang wärmen, während sie 
selbst mit weit grösserer MUhseligkeit ihre Ordres von unend
lich vielen kleinen Verbraqcbern ~usammenholen müssen. So 
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l>eissen sie denn auch in den Apfel, der sich als mehr wie 
sauer erweist. 

Wenn sich derartige Fälle häufen, so ist es Zeit und 
Pflicht, den Wurzeln des Uebels nachzugehen und sie aus
zurotten. Das übermässige Ziel, das beiden Teilen die 
Uebersicht erschwert, das Risiko ins Ungemessene wachsen 
und den Anhalt für rechtzeitige, zweckentsprechende Gegen
rnassregeln verpassen lässt, muss zuerst heran. Fort mit 
ibm l An den Lieferanten ist es, dem nunmehr einen Riegel 
vorzuschieben und ein- für allemal ~u brechen mit dieser 
üblen Gewohnheit. -

Den wohlbedachten Grossfabrikanten machen am Ende 
einzelne, selbst grössere Verluste nicht soviel aus; sie 
schmälern kaum iht·e Dividende, wenn in vorausschauender 
Weise entsprechende Beträ.ge dafür in Reserve gestellt sind. 
Aber auf die Dauer werden auch für sie solche Vorgänge 
zu einer bitteren "Wiege ihrer Leiden". 

Schlimmer sind die mittleren und klP.inen Fabrikanten 
daran, denn für sie bedeutet oft eine solche Krisis den 
Verzicht auf den ganzen, in schwerer Arbeit errungenen 
Jahresverdienst, wenn nicht noch mehr. B,ür diese heisst 
es besonders, sofern sie keine Fteunde von Harakiri sind, 
Einkehr und Umkehr zu halten, und wenn nicht anders, 
lieber die Hände von solchen gefährlichen Experimenten 
zu lassen. -

Ein weiteres schwarzes Blatt in der Geschichte des 
Sprechmascbinenhandels ist die gegenseitige Preisdrückerei 
und Preisschleuderei, die versteckt und offen noch immer 
ihre Blüten treibt. (Fortsetzung folgt.) 

Der Olossograpb von Oentilli. 

Ueber diese Sprechschreibmaschine, die auf rein · 
mechanischem Prinzip beruht äus8ert sich der Erfinder fol
gendarrnassen: "Der Sprecbappal'at besteht aus einem 
Ebonitplättchen, an we1chem sämtliche bewegliche Teile 
montiert sind und das mittels zweier Hacken an den unteren 
Zähnen angehängt und mit der Hand gegen das Kinn ge
stützt wird, um dem Ganzen eine stabile L~ge zu geben. 
Kur zwei zarte Hebel von vet·schiedener Länge reichen in 
den Mund hinein, alle übrigen Teile befinden sich aussen. 
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 scb, wolches sich 
mit l konfrontieren würde, da der Appat·at nur die in der 
Mittelebene des Mundes sieb abspielenden Vorgänge wieder
geben kann, wenn er nicht zu kompliziert werden soll. 
Man umgeht diese Schwiei'igkeit indessen leicht., wenn man 
sich angewöhnt, das stimmhafte sch eben stimmlos auszu
sprechen. Die Lippenhebel werden von der Oberlippe be
wegt und reagieren auf a, u, w, f, b, p, m. - Ein zarter 
Flügel, der vor der Mundspalte schwebt, dient dazu, die 
Expiration zu regifltrieren. Er muss sehr empfindlich sein, 
um selbst die luftschwaeben Laute, namentlich die Vokale 
vor und nach einem Nasallaute-- zu markieren. Er reagiert 
auf alle stimmhaften und stimmlosen Laute. Zur Registrie
rung der Stimmvibrationen dient ein sogenannter Vibrator, 
der in einem kleinen, zweiarmigen Pendel besteht, welches 
selbst wieder gegen ein pendelndes Rähmchen von ver
schiedener Schwingungsdauer Kontakt gibt. Durch zwei 
Gewichtehen kann man den Kontaktdmck so regulieren, 

dass er die Pendel bei der geringsten Vibration der Stimme 
trennt, während sie gegen zufällige grobe Erschütterun~en 
ziemlich unempfindlich sind. Das ganze ist an einem 
Metallplätteben montiert, welches durch ein e1astisches Band 
am Kehlkopfe befestigt wird. (Die Pendelform ist darum 
nötig, dass trotz der kleinen, unwillkürlichen Bewegungen 
des Halses der Kontaktdruck immer konstant bleibe.) Der 
Vibrator reagiert auf alle stimmhaften und nasalen Laute. 

Bedenkt mau, da~:~s wir damit eine Sprechschreib
maschine von vollkommener Verlässlichkeit bereits haben 
und dass diese Maschine nur den einen Nachteil hat, eben 
nicht in Letteroschrift, sondern in Chiffren zu schreiben, so 
ist es allzu verlockend, hiezu einen Decbiffrierapparat zu 
konst.ruieren, der dann das Aufgezeichnete rasch in richtige, 
sofort lesbare Schrift verwandeln könnte. Versuche in 
dieser Richtung sind von mehr ale einem gemacht worden, 
nicht zuletzt von Gentilli selbst. Aber während die a.ndern 
nicht recht auf den Grund kamen, warum die automatische 
Decbiffrierung niemals recht stimmen wollte, jst dies dem 
Erfinder selbst und jenen, die den Appamt nicht bloss zu 
Nachkonstruktionen, sondern selbständigen Niederschriften 
benützten, nicht lange fremd geblieben. Die einzelnen 
Zeichen und Striche sehen nämlich nur in Form der Auf
zeichnung des Alphabetes so hübsch getrennt und leserlich 
aus. In Wirklichkeit greifen sie oft Uber und ineinaudet, 
so dass das Dechiffrieren wohl durch Uebuog leicht erlernt 
wird und Fehler des Apparates leicht eliminiert werden 
können, wenn der denkende Geist die Dechiffrierarbeit be· 
sorgt, dagegen eine unglaubliche Verwirrung anrichten, so
bald man diese Arbeit durch eine Maschine besorgen lässt. 
Gentilli bat versucht, mit isolierender Tinte auf Zinnfolie 
zu schreiben, ohne jedoch den gewünschten Erfolg zu er
zielen. Die Verschiebungen und Uebergreifungen der 
einzelnen Zeichenteile zu beseitigen, ist ihm auch bei An· 
we:ndung der berlinerschriftartigen Aufzeichnungsart nicht 
gelungen. 

Um sieb über das wirklich mit diesem Apparate Er
reichbare nicht zu täuschen und nicht Hoffnungen in ihn 
zu setzen, zu denen vielleicht die vorhergehenden ZeUen 
berechtigten, sei kurz folgendes erwähnt: Wenn man mit 
einer Geschwindigkeit von zirka 450 Lauten pe1· Minute 
spricht, kann man wohl die Zeichenschrift rles Glossographen, 
ordentliches, genaues 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 Geschwin
digkeit der fliessenden Rede, das sind etwa 600- 650 Laute 
per Minute, .zu erreichen, so ist ihre praktische Verwen
dungsmöglichkeit recht gering, zumal das Dechiffl'ieren auch 
noch Studium und Zeit erfordert, ehe man die nötige 
Uebung erlangt hat. 

Gelänge es aber vielleicht doch, Zll dieser Maschine 
einen automatischen Decbiffrierapparat zu erfinden, so fiele 
allerdings die Mühe des Decbiffl'ierens weg, es bleibt aber 
noch imme1' die begrenzte Geschwindigkeit., und es kommt 
noch binzti, dass sich die Unregelmässigkeiten, welche man 
beim Dechiffrieren durch Uebung und Nachdenken über
windet, alle mitabdrucken, was die Reinheit und Deutlich
keit der Schrift., auf die es doch hauptsäeblich ankommt, 
sehr beeintJ·ächtigt. 

Es bleibt also für diese Maschine, die in ihren kleinen 
Anfängen so verheiasungsvoll erschien, lediglich das Inter· 
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esse übrig, das man einem Appara-t entgegenbringt, welcher 
das gesprochene Wort in eine lesbare, wenn auch nicht 
reine 'rypenschrift verwandelt, die man jedoch übrigens für 
den weiteren GeQrauch noch wegen der Orthographie durch
konigieren muss. Um um· einige der häufigsten solcher 
Unregelmässigkeiten zu erwähnen, sei bemerkt, da·ss am 
Anfange eines Wortes vor w oder m ein b oder p vorher
geht, ebenso vor 1 oder n ein d und vor i ein g oder k, 
wozu noch kommt, dass die letztgenannten Buchstabenpaare 
sieb auf dem Glossographen überhaupt nicht unterscheiden, 
wie aus dem Alphabete ja hervorgeht. 

Diese Nachteile lassen sich leider überhaupt nicht ver
meiden, weil sich die Enge des betreffenden Artikulations
gebietes vorher bilden muss, ehe Luft und Stimme einsetzen. 
Inmitten eines Wortes kommen diese Fehler seltener vor, 
weil da Stimme und Luft schon vom vorherigen Laut aus 
im Gang sind. Dagegen bildet sich am Ende des Wot·tes 
oft wieder eine falsche Explosiva, weil Luft und Stimme 
schon erlöschen, ehe die etwas trägere hintere Zungenregion 
und die Lippen in die Ruhestellung zurückgekehrt sind. 

Diese Unregelmiissigkeiten zu beseitigen ist aber schon 
deshalb nicht möglich, weil sie in der Natur unserer mensch-
lichen Sprache liegen. Viktor A. Reko. 

Die Entwicklung der Carl Lindström-Aktiengesellschaft. 
Schon in der ersten Phase der deutschen Industrie der 

Sprechruaschinen wurde 18D6 die ·werkstatt des Mechanikers 
Carl Lindström gegründet, welche im Jahre 1904 durch 
den Beitritt der vormaligen Salon-Kinematograph-Company 
G. m. b. H. mit einem KapiLal von Mk. 100 000, - in die 
Carl Lindström G. m. b. H. umgewandelt wmde. 

Damit begann die grasszügige Entwicklung der 
deutseben Plattensprechmaschineu-Industrie. Die Leiter 
der Carl Lindström G. m. b. H. erkannten mit sicherem, 
gescbäftsmännischem Blicke die ungeheure Entwicklungs
flthigkeit des Sprechmaschinenhandels, seine grosse Aus
dehnungstähigkeit für die ganze Welt und gingen ziel
bewusst an die Arbeit, um fortgesetzt die technische 
Leistungsfähigkeit des Fabrikbetriebes zu steigern und 
schufen so die Möglichkeiten zu einet· staunenswerten, un· 
geahnten Entwicklung dieses Betriebes. 

Es wurden im Jahre 1904 ca. 5000 Phonographen 
und ca. 10 000 Plattensprechmaschinen hergestellt. Das 
Jahr 1905 brachte abet· schon einen Aufschwung, es stieg 
die Zahl der Plattensprachmaschinen auf 27 000, die der 
Phonographen auf 6000. 1906 waren die entsprechenden 
Zahlen 70 000 resp. 2000. 

Es ist ersichtlich, dass schon in diesen Jahren die 
Fabrikation der Phonographen zugunsten der Plattensprech
maschinen stark nachlässt. 

1H07 wurde die Fabrikation von Phonographen der 
geringen Nachfrage wegen, die auf die grosse Verbesserung 
des Plattensystems zurückzuführen war, eingestellt. Es 
belief sich die Zahl der hergestellten Plattensprechmaschinen 
auf 150 000 Stück. 

t908 wurde das Untemehmen in eine Aktiengesell
schaft mit Mk. 1 000 000 Aktienkapital umgewandelt, wobei 
die jährliche Produktion auf 200 000 Stück stieg. 

1909 eueicbte die Produktion die ansehnliche Zitfe1· 
von 270 000 Plattensprechmaschinen, und wurde das Kapital 
auf Mk. 1 250 000 erhöht. 

Umwälzende Veriinderungen brachte das Jaht· 1910. 1 

Durch Beschluss der Generalversammlung vom Juli 
wurde die Beka· Record-Aktiengesellscbaft, deren Nominal
kapital Mk. 1 000 000 betrug, mit der Carl Lindström
Aktiengesellschaft fusioniert. 

Die Cttrl Lindström-Aktiengesellschaft übernahm die 
Aktien der Beka-Record-Aktiengesellschaft zum Pari-Kurs 
und erhöhte ihr eigenes Kapital auf den Betrag von Mark 
2 000 000. Die neuen Lindström-Aktien wurden zum Kurse 
von 250 von einem Konsortorium übernommen; die Beka
Aktien auf der Basis von 5 Beka- gegen 2 ganze Lind
stt·öm-Aktien eingetauscht. 

Im Jahre 1910 wurden bergestollt ca. 380 000 Platten
sprechmaschinen. Die Beka-Record-Aktiengesellschaft hatte 
in demselben Jahre eine Produktion von 125 000 Platten
sprechmaschinen und 2 000 000 Schallplatten. 

ln dem letztgenannten Jahre hat die Carl Lindström
Aktiengesellscbaft auch die Fabrikation eines lleuen, seht· 
lohnenden Artikels aufgenommen, nämlich der Diktier
maschine "P arlograp h ", eines Präzisions- Walzen
Phonographen, welcher dazu dient, das schriftliche Steno
gramm in der Bureauarbeit entbehrlich zu machen. Ueber 
den enormen Wert des neuen Artikels sind entsprechende 
Dmcksachen vorhanden, die über alle Fragen Auskunft 
geben; es genügt hier, darauf hinzu weisen, dass diese 
Maschine eine überaus bedeutende Nachtrage zu verzeichnen 
bat. - Es ergibt sich aus Vorstehendem der gewaltige 
Vorteil dieses Fabrikationszweiges, durch welchen ganz 
neue Interessentenkreise herangezogen werden, die bisher 
nie zum Kundenkreise der Carl Lindström-Aktiengesellschaft 
gezählt werden konnten. 

Trotzdem die ", Pal'lograph"-Djktiermaschine erst im 
Frühjahr HHO gelegentlich einer Ausstellung erstmalig an 
die Oeffentlichkeit gebracht wurde, ist der Vertrieb bereits 
gut organisiert. Die Zahl der ständigen Bezirksvertreter 
ist jetzt schon etwa 60. Das Ausland konnte wegen des 
enormen inländischen Bedarfes bisher noch nicht intensiv 
bearbeitet werden. Trotzdem liegen aber auch aus dem 
Auslande Auftriige auf tausende von Diktiermaschinen vor, 
welche nur der Zeitungspropaganda und den Ausstellungen 
zu verdanken sind. Ein aussemrdentliches Interesse wird . 
diesem Ap])arat von seiten der Behörden entgegengebracht 
(Ministerien, Reichs- und Staats.Verwaltungen, Oberbürger
meister- und Bürgermeister-Aemter, Parlamente usw.). 

Die C'arl Lindström-Aktiengesellschaft hat ferner einen 
sehr grossen Auftrag von seiten eines Syndikates erhalten. 
Auch dieser Auftrag brachte insofern einen Aufschwung, 
als der in Betracht kommende Artikel ebenfalls einen voll
st~i.ndig neuen Fabrikationszweig darstellt. Es handelt sich 
hierbei um die Herstellune von Briefmarken Frankier- und 
Kontl'Ollmaschinen. Die bezüglichen Patente sind sämtlich 
Eigentum der Oarl L\ndström-Akt..C1es.; der Vertrieb ruht 
vorläufig nur in deu Händen des auftraggebenden Syndikates. 

Die Lindströrn·Gese}lgchaft verfügt über 63 Patente 
(die in Anmeldung befindlieben eingerechnet), 76 Gebrauchs
mnster und 82 Schutzmarken im In- und Auslande. Die 
Firma beschäftigt einschliesslich der Beka· RecOl'd-Akt.-Ges. 
ca. 1200 Arbeiter. Die Fabrik- und Bureauräume nehmen 
ein Areal von ea. 20 000 qm in Anspruch. 

Der Umsatz der beiden Firmen beträgt im Jahre 1910 
Mk. 11 000 000,-, die Zahl der Debitorenkonten: 4000. 

Die C. L. A. G. besitzt eigene Niederlassungen in 
Hamburg, Buenos Aires, Stockholm und New York. 
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Zur Spielautomaten-Frage. 
Eine Anregung fiir Fabrikanten. 

Bekanntlieb sind in vielen Orten nach und nach die 
Mehrzahl der Eogenannten "Spielautomaten" als strafbares 
"Glücks"-Spiel seitens der Gerichte erklärt worden. \Venn 
sich nun auch nicht verkennen lässt, dass zweifelsohne die 
Industrie Eelbst sehr arg dadurch gesündigt hat, dass sie 
für möglichst wenig Geld möglichst "ergiebige" Spiel
automaten auf den Markt brachte, so steht doch für die 
Bmnche die '1\ttsache fest, dass einige Zeit die Spiel
automaten ein guter Handelsartikel waren, und dass nicht 
wenige Händler durch Aufstellen derselben. sich gerade in 
der schlimmsten Zeit der wirtschaftlichen KJ;ise über Wasser 
gehalten haben. Dass im übrigen bei den "VermteUungen" 
vieler Automaten die direkten Interessenten arg dadurch 
gesiindigt haben, dass sie weder für sachgemäs~e Verteidi
gung, noch für ein wirklich einwandsfreies Automaten
material in bezug auf zu verlässige Konstruktion gesorgt 
haben, sei nur nebenbei betont. Dass aber Gerichtsver
handlungen ein ganz anderes Aussehen haben, wenn die 
Angeklagten auf dem Posten sind, das zeigte wieder ein 
Termin vor dem Landgericht Dresden am 28. Dezember. 
Zur Anklage stand der "Zeppelin". Bei diesem Spiel
apparat handelt es sich darum, ein von oben (nach 
Passieren einiger Reihen Stifte) herunterfallendes Geldstück 
mit einer beweglichen Fangvorrichtung aufzufangen. Seitens 
der Staatsanwaltschaft war Prof. Kockel als Sachverständiger 
geladen, wiibrend seitens der Verteidigung Ingenieur 
P. M. Grempe-Berlin, ein Vertreter der Technischen Hoch
schule zu Dresden und ein Fachmann des Kinematographen
wesens geladen waren. Prof. Kocke1 hatte nämlich zur 
Unterstützung seiner Ansicht, dass die "Zeppelin"· Automaten 
auch Zufallsspiele seien, kinematographische Aufnahmen 
gemacht, die den Weg und die Fallzeit des Geldstücks 
genau veranschaulichen sollten. Prof. Kockel trug auf 
Grund umfangreicher Untersuchungen seine Ueberzeugung 
dahin vor, dass die Fallzeiten zu kurz seien, als dass der 
.Mensch im grossen und ganzen die Möglichkeit hätte, die 
Fangvorrichtung schnell genug zu betätigen. Nach einer 
Konferenz mit den Sachverständigen stellte nun die Ver
teidigung den Antrag, die Verhandlung zu vertagen, die 
Ausführungen Prof. Kockels schriftlieh einzuforderu und 
diese den anderen Sachverständigen zwecks eingehender 
Untersuchung zugänglich zu machen. Das Gericht stimmte 
dem auch zu, da es sich nicht der Ansicht verschliessen 
konnte, dass eine wirklich sachgemässe Antwort a.uf die 
vorgetragenen Behauptungen nur durch eingehende Ver
suebe ihre Grundlage erbalten könnte. 

Es sei hier noch kurz bemerkt1 dass auch Professor 
Kockel sich in seinen Austubrungen dahin äusserte, dass 
der gt ö~ste Uebelstand det· meisten Spielautomaten in der 
Unzuverlässigkeit ihrer Funktion und in ihrer schlechten 
Konstruktion zu suchen sei. Für die Automatenbranche ist 
es sehr beachtenswert, dass auch dieser Sachverständige 
der Ansicht Ausdr·uck gab: wenn man wirkliche Präzi
sionsapparate bauen wUrde, dann würden sich auch ein
wandsfreie Geschicklichkeitsspiele erzielen lassen! Hier 
liegt also fi.it· die Industrie ein aussichtsreiches Arbeitsfeld 
vor, wenn man sich entEcbliesst, technisch tadellos durch
konstruierte Automaten auf den Markt zu bringen. Diese 
brauchen durchaus nicht billig zu sein. Im Gegenteil; 

man wird viele Missstände geradezu vermeiden, wenn man 
teuere Automaten baut, die allen Beteiligten: Fabrikanten, 
Grossisten und Händlern ihren guten Nutzen lassen. Die 
Erwerber (Gastwirte etc.) werden auch sicher derartige 
teuere Präzisions-Spielautomaten viel mehr in Ordnung 
halten und achten, als die bekannten "billigen Kiisten u, 
mit denen in letzter Zeit die Industrie leider den Markt 
iiberschwemmt hatte. Je mehr dabei darauf RUcksicht 
genommen wird, dass die Automaten möglichst dem 
Charakter eines U n terhal tungsspiels, bei dem man durch 
Geschicklichkeit einen kleinen Gewinn rds Spieler erzielen 
kann, tragen, um so mehr wird der Anreiz füt• die Presse, 
die Oeffentlichkeit und die Behörden fortfnlleu, derartige 
Erzeugnisse mit argwöhnischen Augen Z\t betrachten! Auf 
dem Gebiete der automatischen Unterhaltungs
spiele ist je tzt, nachdem nun fast Uberall die früheren 
Automaten, die allzusehr der Spielleitlenschaft und det· 
Gewinnsncht Rechnung trugen, verseitwunden sind, die 
Bahn freL Die Firmen, die eich auf diesem Gebiete 
betätigen wollen, können - zweckmä3sige Fabrikate vor
ausgesetzt - zweifelsohne ein glänzendes Geschäft er
zielen. 

Falsch ist die Ansicht, dass juri t-~tisch tibethaut jeder 
Spielautomat "verboten" sei. Wenn z. B. in Berlin im 
grossen Automatenprozess vorigen Jahtes auch zwei Schiass
automaten verurteilt wurden: so lag die Ursache einfach 
darin, dass diese Vorrichtungen so lietlerlich gebaut waren, 
so unzuverlässig funktionierten, dass tlas Er·gebnis eben nur 
als "Zufall'· zu werten war. Hätten diese beiden Schiess
appnrate eine "Streuung" in den Grenzen zuverHi.ssiger 
Schiessvonichtungen gehabt, dann w:~ren sie natUrlieh frei
gesprochen worden. 

Zulässig ist jeder Apparat, der durch Berechnung oder 
Geschicklichkeit, wie solches beim normalen Durchschnitts
menschen anzunöhmen ist, eine Einwirkung von hoher 
Wahrscheinlichkeit auf den Spielvor gang zulässt. Bei dem 
Bau neuer Unterhaltungsautomaten wird die Industrie gut 
tun nicht mehr die Geldstücke direkt zum Spielen ~u ver-

' wenden. Die Münze soll nur den Automaten äer Spiel-
benutzung erschliessen. Als Spieleinrichtungen im Ionern 
des Automaten wird man am besten Kugeln etc. ver
wenden, die imme1· wieder zur Benutzungslage zurück
kehren können. Man beseitigt durch eine derartige Anord
nung den Streit um die Schwere, Abnutzung und Glätte 
der im Verkehr befindlichen Mlinzen. Gewiss, gesetzlieb 
ist die Benutzung unserer Münzen zum Automatenspiel 
n~:ch der bekannten Art nicht verboten. Es leuchtet aber 
ein, dass der Einwand der verschiedenen Beschaffenheit 
der im Umlauf befindlichen Miinzen iu allen Irälleu der 
Anklage ein für die VerurteHung der Automaten wichtiges 
Moment ist. da bei den kleinen Er.tfemungen und den 

• 

sonstigen Faktot·en des bisherigen Automatenspiels P.in ge-
wisser Einfluss dieser Verschiedenheit an und fiir sich nicht 
zu leugnen ist. Ueber die Grösse der dadurch bedingten 
Verschiedenheit der Flugbahnen etc. ist jeweils nur durch 
genaue Untersuchungen AufschlusB zu geben. All diese 
Uebelstände beseitigt man beim Bau zukünftiger Unter
haltungsautomaten dadurch, dass das einzuwerfende Geld
stUck nur den Apparat zur Benutzung frei gibt. Mau wird 
jedenfalls zunächst gut tun, die alten Bahnen des bis
herigen Automatenspiels zu verlassen und nach 
neuen Wegen zu suchen! Die Erfahmng hat aber ge-

• ------------------~----~-
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"cCanguephon" ;-:_::e Welfmarkf-Gype 
für Sprechmaschinen und Automaten 

Vollkommenste konstruktive Durchbildung 
Solideste Bauart! . ·. Vornehmste Ausstattung! 

_____ _,:. :. Unübertroffene Preiswilrdigkeit :. :. 
3ur jftesse 
und ständiges 
}llusferlager 

- sind die Vorzüge der Fabrikate der 

cCeip3ig 
Sächsischen Sprechmaschinenwerke 

peterssfr 2S,I. ctage 
7elefon 1() 162. 

Dresden•A. g. m. h. i). Musterlager für Dresden 
Telefon J209. Moritzstrasse 12. 

Besuchen 
Sie 

die Leipziger 
Messe 

Dann 
versäumen Sie in 
Ihrem Interesse 

nicht 
unsere Ausstellung, Specks Hof, 
II. Geschoss, Zimmer 177a, 

zu besuuhen. 

I Fabrikation von Laufwerken 
fürSprechmaschinenund technische Zwecke. 

Große Auswahl aller Arten Uhren in allen Genres. 

• • 
amtten- ara .e 

Spezialität: 

Trichterlose 
sowie 

Konzert- Automaten 
oooooooooooooooco 000000 

Eigene 
Fabrikation! 

Uhrenfabrik Vllllngen, Aktien.Gesellschaft, Viiilogen (Radon) ,__ __________________ _, ff!i] Niedrige 
Preise! • C ,D 

Otto Stelzmann Maschinen- und Metallwarenfabrik 
' Dreeden-N., Leipzigerstr. 31 

Spezialität: ·. 

Tonarme und Laufwerke 
für Automaten und 

Schatullen mit 
Trichter und 

trichterlos. 

Plattenteller ~:~ra~::u~: a~~:~ 
Grössen, äusserst billig. 

Tellerbremsen in ve!schieden. 
Ausfubrungen. 

I 
• 

ooooocoooooooooooooooooo Gesetz!. gescb. Nr. 437 200. 

~rossist Tr1 Schallplatten 
aller erstklassigen Marken. 

===== Edison- Engros-Vertrieb ::==.:== 
Kataloge und Verzeichnisse "ratis. 

Forlephon-Sprechntaschinenwerke 
Fern:g~:~her Dresden~ A. Ziegeistrasse 

Nr. 13. 

Zur Messe in Leipzig: Peters-Strasse 41, II. 
Selbsttätige Ein· und Ausschaltungen. 

C===============================C ~:=:==:.:==::=-:=~:=:== 

c tun essbesucher! 
· Welches~ Werk muss Jltre einzige ,Bezugsquelle sein? 

• m on~on 

)?eferssfrasse ~* (9rosser 'lteifer} ·=· 
. .. . . .. .. . .. . . .. . . . ...... .. . . .. . . .. . . 0.... . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . ........ . 

.J:et~fer .J:aden rechts in der Passage . 

• 
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lehrt, dass gute Automaten sofort ,,nachgebaut" wurden. 
Wer sich also auf den Bau neuartiger Unterhaltungs
autornaten werfen will, der versitume im eigenen Interesse 
nicht, rechtzeitig die schutzfähigen Einrichtungen durch 
ausgiebige Anmeldung von Patenten und Gebrauchsmustern 
vor fremden Ausnutzungsmöglichkeiten zu sichern. Es ist 
auch ganz in der Ordnung, dass derjenige, der mit vielen 
Mühen und Kosten auf diesem vielversprechenden Gebiete 
wirklich "Neu es" schafft, die Früchte seiner Tätigkeit in 
Ruhe erntet. Es ist durchaus nicht nötig, dass jeder 
Mechaniker, uer eine alte Kiste und etwas Eisenmaterial 
"verarbeiten" kann, nun auch "Automaten" baut. Gerade 
dieser Uebelstand ist der Branche der Spielautomaten zum 
direkten Verderben geworden. Möge der neuen Industrie 
der Unterhaltungsautomaten das traurige Los, durch die 
"kleineu Krauter" ruiniert zu werden, erspart bleiben! 

G. 

Notizen. 
Pathe freres. Die Firma Pathe freres Wien, wurde 

dieser Tage auf Veranlassung unseres Wiener Redakteurs 
durch den Besuch des Brasilianischen Unteuicbtministers 
beehrt. Er erschien zweimal in den luxuriösen Räumlich
keiten dieser Firma, um Studien über Aufnahmen zu 
machen: die sich besonders gut für den Unterricht und das 
Lehren der deutseben Sprache eignen. Zufälligerweise war 
gerade das erste Modell des neuen Patheograpben ange
langt., welcher bekanntlich das gleichzeitige Vorführen von 
Buchstabe und Lautbild ermöglicht. Der Minister besah 
sich sämtliche Einrichtungen sehr genau, interessierte sich 
jusbesondere für die technische Einrichtung der Maschine, 
sowie für das bereits aufgenommene Repertoir. Sodann 
liess er sich einige Piecen aus dem deutschen, französischen, 
englischen, sowie italienischen Repertoire, das speziell füT 
Sprachunterrichtszwecke geschaffen wurde, durch den 
Direktor Herrn W. Hadert vorführen. Den Schluss machte 
die Produktion einiger besonders effektvoller Stii.cke auf 
dem elektrischen Starktonapparate. Hochbefriedigt schied 
der Minister, um seinen Besuch nach kurzer Zeit zu wieder
holen. 

Die Schallplattenfabrik Favorite, 0. m. b. H., Hannover
Linden, brachte auch zur diesjährigen Leipziger Messe 
wieder eine reichhaltige Folge hervorragender und aktueller 
Neuheiten als Ergänzung sowohl ihres deutschen als auch 
ihrer internationalen Repertoire. Die Favorite·Records sind, 
obgleich die Gesellschaft nicht selbst ausstellt, auf allen 
Messständen zu hören, wo Sprachmaschinen vorgeführt 
werden. Ueber ihre Mess-Neuheiten hat die Firma ein 
Spezial-Messverzeichnis herausgegeben. 

Polyphon. Soeben enchien das neue jüdische Ver
zeichnis No. 304, ferner das neue spanisch-argentiniscbe 
Verzeichnis No. S 405, sowie das englische Hauptverzeichnis 
No. E 40G nebst Februar-März-Nachtrag No. E .1Q7 und 
polnisches Verzeichnis No. P. 402. In dem spanischen Ver
zeichnis sind eine grosse Anzahl hervorragend gelungener 
'rangos.Criollos enthalten, die gerade jetzt sehr interessieren. 

Firmen- und Geschäftsnachrichten. 
Nürnberg. G. Kratzer, Musikbaus, Hefnerplatz, hält 

vollständigen Ausverkauf wegen Aufgabe dieser Filiale. 

I 

-
Saarbrücken. Musikbaus Merkur, Gesellschaft mit be

schränktet· Haftung. Kaufmann Jakob Wagen hat sein 
Amt als Geschäftsführer niedergelegt. 

Wien IX, Kinderspitalgasse 10. Ueber das Vermögen 
des Josef Moser, Grammophongeschäftsinhaber, ist vom 
Landesgericht Wien der Konkurs eröffnet. Die Forderungen 
sind bis zum 2. Juli anzumelden. Masseverwalter ist 
Dr. Egon Bergson-Sonnenberg II, Am Hof. 

Wien XIX, Gymnasiumstrasse 60 a. Gelöscht wurde 
die Firma Felix Ulricb & Co., Gemischtwarenverscbleiss 
(Handel mit Sprecbmascbinen ), infolge Geschäftsauflösung. 

Neueste Patentanmeldungen. 

E. 16 117. - 13. 8. 1910. 

John Clifford English, Camden, V. St. A. 
Von einem Gehäuse mit aufklappbarem Deckel umschlossene 

Sprechmaschine. 
Bei der Erfindung kommt es auf die Anordnung eines 

einstellbaren Deckels für das Gehäuse an, der die aus dem 
Schalltrichter austretenden Töne auffängt und sie in einer 
vom Benutzer des Apparates gewünschten Richtung nach 
aussen leitet. Ferner ist es wesentlich, dass die Schall
austr·ittsöffnung des Schalltrichters eine solche Lage ein
nimmt, dass die Töne nach oben aus dem Schalltrichter 
austreten und im Anschluss hieran durch den Deckel in 
beliebiger Richtung nach vorwärts abgelenkt werden. Zu 
diesem Zweck mUndet der Trichter nach der Erfindung 
nahe dem Gelenk des mit einer Refiekt.orftäche ausgestatteten 
Deckels. Man kann dann diesen Deckel leicht so ein~ 
stellen, dass der ganze Schall 
geworfen wird. 

nahezu wagerecht nach vom 

H. 51 879. - 22. 9. 10. 

Eduard Hippius, Moskau. 
Vorrichtung zum Wiedergeben längerer Tonwerke. 
Die Vorrichtung zum Wiedergeben längerer Tonwerke 

kennzeichnet sich dadurch, dass die Phonogrammträger 
genau gleiche Abmessungen erhalten und je zwei derselben 
durch einen entgegengesetzt stehenden Zwischenkegel ver
bunden ist. Ferner gekennzeichnet dadurr.b, dass auf der 
Mantelfläche desselben ejne schraubenförmige Wulst ange
brncbt ist, welche gegebenenfalls mit Tonschrift versehen 
ist, deren beide Enden in die Mantelfläche der Kegel (A) 
auslaufen. 

H. 50017. - 18. 3. 1910. 

Alfred Hoffmann, Berlin-Karlsborst. 
Schalldose, deren Schallstiftträger in einem Kugellager 

schwingt. 
Die Erfindung bezieht sich auf solche Schalldosen, bei 

denen der Schallstiftträger in einem Kugellager 13Chwingt, 
und besteht in einer besonderen Ausbildung des Kugel
lagers. Dieses wird nämlich aus zwei Lagen von Kugeln 
zusammengesetzt, von denen die eine auf der anderen abl rollt, wodurch das Abrollen noch e1leichtert werden soll. 
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Bayerschestrasse 78 
' Messlokal: Petersstr. 41, I r • 

-

rame, • 
Spezia l- Fabrik für elektrische Sprechappara te und SchaUdosen ,----------------, ~=====-------~-~ 

Neu! Neu! ' 

= T amagno-Schalldose = 
Mod. 19 10 

• 

mit ges. gesch. Gumm.ieinlago. · 
Wunderbare Wiedergabe. 

Schöne Auswahl in Schatullen 
in jeder Preislage. 

T amagno-Schalldose I 
und audere verschiedene Typeu zu 

bjll igsten 1.,1 eisen. 

S c hrank, .fluto m a te n mit und ohne 
T richter mit elektrischem .llntrieb 

sowie m it Fe d er ,.flufzug 

.& ~u--·T ~" sichert jede~ Hän.dler Bomben-Erfolg 
tJL '-.J -.J ~ und Gastwtrt e111en • 

Neu! Beethoven-Schalldose für Pathe· und Grammophon-Platten Neu! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

" 

• 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · st.nd Lind blet.ben .......................... , .................•............... 

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

Unsere Leipziger Messausstellung befindet sich jetzt: 

etersstr. Goldener Hirsch arterre 
======= Besuchen Sie uns I = ======= 

• 

Excelsiorwerk m. b. H., Köln-Nippes 
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N. 12 069. - 3. 1. 19J 1. 

Nier & Ehmer, Beierfeld i. S. 
Verfahren zur Herstellung geschweifter, aus einem Stück 
bestehender Schalltrichter für Sprech- und ähnliche Maschinen. 

Geschweifte Schalltrichter wurden bisher aus mehreren 
Stücken zusammengesetzt. Dies hat jedoch, da mehrere 
Stücke durch Falzen oder Nieten nicht genügend vollkommen 
miteina.nder verbunden werden können, den Nachteil, dass 
die einzelnen Teile des Trietters bei der Schallübertragung 
für sich schwingen, so dass klirrende und schnarrende 
Nebengeräusche entstehen. Dieser Uebelstand wird durch 
die nach vorli~gendem Verfahren hergestellten, einteiligen 
S~halltrichter behoben. Das Verfahren zur Herstellung ge. 
schweifter Schalltrichter kennzeichnet sich dadurch, dass 
ein Materialatück zu einem Kegelstumpfmantel zusammen
gebogen wird, in die Wand des Trichters von innen her 
nach aussen oder von aussen her nach innen vorspringende 
Hohlrippen eingedrückt, die Wände dieser Rippen am Grund 
nach der Mitte bin zusammengebogen und dann die Rippen 
flach an die Wand des Trichters angedrückt werden. 

Neueste Patentschriften. 

No. 229 550. - 6. 3. 1910. 
Gustav Henmann jr., Aachen. 

Sprechwerkzeug für Grammophone. 

' . o(//) 

s 

Patent-Ansprüche. 
1. Sprechwerkzeug für Grammophone, bei dem ein 

Draht mit Hilfe einer Vorschubvorrichtung in di~ richtige 
Arbeitsstellung nachgestellt und in dieser durch eine 
Klemmvonichtung festgehalten wird, dadurch gekenn
zeichnet, dass die gegeneinander beweglichen Teile des
selben (Klemmbacken (a', b) für den Draht (s), Nachstell
hebel (e), Vorschublehre (f) usw.) um parallele Achsen 
(c, o) schwingbar und sämtlich odet· in der Hauptsache aus 
flach aneinanderliegenden Stantzstücken hergestellt sind. 

2. Sprechwerkzeug nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass der Nachstellhebel ( e) mit dem den Draht
vorschub begrenzenden Fiihlarm (t) aus einem Stück her
gestellt. ist. 

3. Sprechwerkzeug: nach Anspruch 1 und 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass der um einen Stift (o) drehbare Nach
stellhebel (e) mittels einer exzentt·ischen Gleitfläche (g) 
o. dgl. die Klemmbacken (a', b) für den Draht (5) in der 
Ebene der Hebelbewegung zwangläufig gegeneinander 
bewegt. 

4. Sprechwet·kzeug nach Anspruch 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet, dass ein durch den Nachstellhebel (e) bei 
dessen Bewegung in die Ruhelage in der Ebene dieser Be
wegung durchgebogenen Daumen (b) den Vorschub des 
Drahtes (s) mittels einer an ihm vorgesehenen Klammer (k) 
bewirkt, welche beim ßpannen des Daumens (b) auf dem 
dmcb die Klemmbacken (a', b) festgehaltenen Draht (s) 
gleitet und ihn beim Lösen der Backen vorschiebt. 

No. 229 100. - 3. 4. J 910. 
Wilhelm Heinze, Leipzig· Connewitz. 

Sprechmaschine, deren SchaHstift mit mehreren Membranen 
verbunden ist. 

Patent-Anspruch. 
Sprechmaschine, deren Schallstift ausser mit der 

Membran der Hauptschalldose noch durch Drahtübertragung 
mit der Membran einer oder mehrerer Nebenschalldosen 
mit besonderen Schalltrichtern verbunden ist, gekennzeichnet 
durch eine Pumpvorrichtung (n), die gegen die Rückseite 
der Membranen der Nebenschalldose (k) Druckluft presst. 

No. 229 412. - 3. 11. 190ü. 
Contineotal Royal Phone and Phonogram Company, 

Boston, Mass., V. St. A. 
Phonogrammzylinder und Verfahren zur Herstellung desselben. 

Patent-Ansprüche. 
1. Phonogrammzylinder aus einer Platte geeigneten 

Materials mit verschweissten Rändem, dadurch gekenn
zeichnet, dass die Schweissnaht schraubenförmig verläuft. 

2. Phonogrammzylinder nach Anspruch 1, bei welchem 
der Schallzylinder auf einem gleichfalls verschweissten 
Unterlagszylinder aufsitzt., dadurch gekennzeichnet, dass die 
Schwaissnaht des Unterlagezylinders gleichfalls Schrauben
fonn , aber von entgegengesetztet· Steigrichtung wie der 
Schallzylinder besitzt. 
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mit vollendetster 1\ u fnal)me- Ern pfindlid)kei t 
gedi.uscblos iJu Schnitt [[] von unbegrenzter Lebensdauer 
ohne Zu s ätze ~ufnahmebereit fertige aufnahmebereite Platten 

Umat•beitung alten Bruchwachses in sofort gebrauchsfertiges Aufnahme-Material von höchster Vollkommenheit 

rnst e 0., erlin • Koloniestr. 3~4. 
AUSLANDSVERTRETER GESUCHT . 

• 

Adolf Lieban & Co. 

• II 

Gitschinerstrasse 91. 

• • 

• 
Sprecl)apparate ,, Pet ropl)on" 
Eigene Erzeugnisse. Neue Modelle31, 36,37 

·-· . . Spezialität: .... 
• • 

Billige Pianos, Walzen-Ord)estrions, 

:- : Elektr. Pianos ,,I) apeco'' :-: 

Zur Messe: 

• 

I 

0 * -....... . 

• 

.Ausstellungen in den Gesd)äftsräumen 

Tl)eaterplatz 1, 1. Etage 

·-· . . und im Meßlokal ·-· • • 

Petersstr. 41, 1. Etage links 
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3. Verfahren zur Herstellung von Phonogrammzylindern 
nach Anspruch 1, rlurch Zusammenbiegen \Oll Blättern aus 
Zelluloid u. dergl. und Verschweissen der zusammensto~sen
den Kanten, dadurch gekennzeichnet, dass ein bandförmiges 
Blatt schraubentörmig aufgewunden und längs der schrauben
förmigen Kante verschwaisst wird. 

4. Verfahr~n zur Herstellung von Phonogrammzylindern 
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das band
förmige Blatt auf einen Unterlagezylinder gewickelt wird, 
der in bekannter Weise durch mantelartiges Zusammen
legen eines rechteckigen Blattes aus Zelluloid oder dergl. 
und Verschweissen der längs einer Zylinderkante zusammen
stoasenden Kanten erhalten ist. 

----
Neueste Gebrauchsmuster. 

----
No. 147 524. - 13. 4. 1910. 

Isi-Werke, Internationale Schallplatten-Industrie G. m. b. H., 
Leipzig, Dessauerstr. 26. 

Schallplatte, bei der eine die Schallkurven tragende Schicht 
aui einer Unterlage aus einer anderen Masse befestigt ist. 

. 

I 
• 

I 
• 

I 

Beschreibung. 
Die Neuerung besteht darin, dass die Unterlage einen 

grösseren Durchmesser bat, als die obere dUnne Schiebt, 
so dass deren Rand ringsum gegen den Plattenrand zurück
steht und dass der vorstehende Plattenrand anders gefärbt 
ist als die die Schallkurven tragende Schicht. 

Schutzanspruch. 
Schallplatte, bei der eine die Schallkurven tragende 

Schicht auf einer Unterla.ge aus einer anderen Masse be· 
festigt ist, dadurch gekennzeichnet,, dass der Durchmesser 
der oberen Schicht kleiner ist, als der der unteren, so das3 
der Rand der oberen Schicht ringsum gegen den Platten
rand zurücksteht und dass die obere Schicht anders gefärbt 
ist, als der vorstehende Plattenrand. 

Hoffentlich bewälu:t s ich die Sache in der Prax is. 

No. 447 798. - 30. 1 1. 1010. 
Karl Völker, Hannover, Klagesmarkt 2. 

Ein- und Ausschaltvorrichtung fiir die Plattenbremse 
von Platten-Sprechmaschinen. 

Schutzansprüche. 
J . Ein- und AusschalLvorrichtung für die Platten

bremse von Plattensprechmascbiuen, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Sperrbalken h aufrecht gelagel't ist, so dess er 
u~ter .Wirkung seines Eigengewichtes oder einer Feder 
leicht lll die schräge Sperrlage gelangt. 

I 

-
flOFMJ\NN & CZERNV Fl. G. 

WIEN XIII/4 
Linzerstrasse No. 174-180 

•••••••••••••••••••• 

tteuheit 

PIANO-ORCHESTRION 
mit Walzen. 

Blechmusik 
••••••••••••••••••••• 

Neuheit 
Strassen-Orgeln 

mit Kartonnoten 

Blechmusik 
••••••••••••••••••• 

tfeulleit 
AUTOMATISCHE 

BILLARDS 
mit Selbstkassierer 

• 

••••••••••••••••••• 

Neuheit 

EXPORT-FLÜGEL 
mit Wiener Mechanik 

BILLIGSTE 
PREISLAGE 

•••••••••••••••••••••• 

I 
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• 1nen 
und 

Einricl)tungenJ die zur Fabrikation 
vom 1\nfang bis zur fertigen Platte 

erforderlid) sind, liefern: 

Eisenwerk Gebr.llrndt G.m. b.H., Berlin N. 39 
Telegramm ... H.dr. : H.rndtwerk. T elefon: H.mt Moabit 1526/1566. 

-

Hermann Thorens, Ste. Croix (Schweiz) 
Sprecbmaschinen-Fabrik 

Spezialfabrikation von Laufwerken 
und Schalldosen. 

Anerkannt die besten. - Ueber 30 verschiedene Typen. 

Sprechapparate mit freien u. eingebauten Trichtern. 

Nur prima Qualität. Ständig Neuheiten. 

Zur Ostervormesse in Leipzig: Petarsstrasse 25, Centrai-Hotel, Zimmer 15 u. 18. 
II "' 1 

; 1 

• 

der 

• 
_c wa •ac er a •ri 

r. 
Schwabach bei Nürnberg 

' • • 
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2. Ausführungsform der Vorrkhtung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Sperrbalken h aufrecht 
angeordnet ist, indem er an seinem einen Ende exzentrisch 
gelngei't ist und an seinem andern Ende den verstellbaren 
A nachlagbolzen r für die Umstellung durch den Schall-

,..-... 
7Z 

m h 0 
~FQ '= 'I ~ ./1 

a ~ : ~ \ e. 
-1~ c. d r 7.(, 

- - -- ---- -.T -
' ' 

tl'icbterarm s nufweist, so dass er unter Wirkung seines 
Eigengewichtes oder einer Feder in die Sperrlage fi.ir den 
Schlagarm o gelangt, welch letzterer auf einer zur Platten
ebene paraHolen Welle k sitzt, so dass er, freigegeben, 
gegen einen Bremsstift c anschlägt, der in einem Bocke b 
gelagert wird. 

Scheint dem Zweck gut zu entsprechen. 

No. 448 743. - 30. 6. 10. 

Georges Carette & Co., Nürnberg. . 
Im Tonarm drehbar gelagerte Schalldose für Sprechmaschinen. 

Schutzanspruch. 
Im Tonarm drehbar gelagerte Schalldose für Sprec:h

maschinen, welche mitteist Rohrführungen und Anschlag
stiftes in zwei Grenzlagen eingestellt werden kann, dadurch 
gekennzeichnet, dass im Tonarm 1 eine mit zwei An
schlägen 6, 7 versehene Hülse 3 befestigt ist, in welcher 
ein mit einer Nase 5 versehenes Rohrstück 2 geführt ist, 
und dass in diesem Rohrstück 2 der Zapfen 4 der Schall
dose 9 sitzt, der einen in eine mit schräger lnäcbe ver
seheue Aussparung 11 des Rohrstückes 2 eingreifenden 
Stift 10 trägt, wobei die Reibung zwischen dem Rohr
stUck 2 und der Hülse 3 kleiner ist als die Reibung 
zwischen dem Zapfen 4 der Schalldose 9 und dem Rohr
stUck 2, so dass durch Drehen der Schalldose 9 zunächst 
nnr eine Bewegung des Rohrstückes 2 innerhalb de1' Hülse 3 
bis zum Anliegen der Nase 5 gegen einen der Anschläge 6, 
7 ot·folgt, während erst bei Anliegen der Nase 5 gegen 
den einen Anseblag 7 uud bei Weiterdrehen der Schall
dose U durch nun erfolgendes Entlanggleiten des Stiftes 10 
n_n der schrägen Fläche der Aussparung 11 die Schalldose 9 
Sich aus dem Rohrstück 2 herausdreht. 

Der Zweck der Einrichtung jst nicht ersichtlich. 

--

• 

METALL-TRICHTER sind nun vUIIig übertroffen durch die 

' ' • 
'' Die Wiedergabe ist vollkommen naturgetreu 

: und ohne jedes Nebengeräusch : 

"A~ollo"- S~rec hmasch inen tri::re~~n a~~:e~r1~t. 
Verlangen ~ie Prospekt und Preisliste von den alleinigen Fabrikanten 

Craies & Stavridi, 101, Dunhili ßow, London E.c. 
Vertreter in Berlin : BENNO FORST, Etisabeth-Ufer 27. 

-----------------------------------------------
V • 

I Grammophon u. Zonophon-f~~ikate 
.. .. liefert zu .. .. 

Original preisen 
~ !fl Ö .......... ellll • · ~ .... __.,... ...... ._,, . .......... .,. ..... " ... • •-.. • lMN·MAJl• 

Alle Aufträge werden am Tage des Ein
ganga ausgeführt. ===---========= 

3ede ?laUe stets vorrätig :: ßataloge gratis. 

Grammophon-Zentrale BERLIN c.: Alexanderplatz, ueaenüber dem Balinhol. 
BERLIN w. : Kielststrasse 25, Ecke Lutherstrasse, 

®~~==============================~~® 

~ Eine hervorragende und billige ~ 

I 

Propaganda 
bi~tet sich allen HANDLERN mit den 

KUNST-BLÄTTERN 
" PHONOGRAPHISCHEN ZEITSCHRIFT'' 

indem sie diese an ihre Kundschaft versenden. 

Bisher erschienen: 

No. I Helene Ballot (Thalia-Theater, Berlin) 

No. 2 Carl Nebe-Quartett, Berlin 

No. 3 Margarete Wiedecke, Berlin 

Die Kunstblätter der ,.Phonographischen Zeitschrift" werden, 
soweit der Vorrat reicht, zu folgenden Preisen abgegeben: 

I Stück 
10 .. 
so .. 

100 .. 

M. 0.25 
M. 2.
M. 8.
M. 12.--

Gegen Voreinsendung des Betrages franko . 

Da der Vorrat bald vergriff n €ein wird, bestelle man sofort. 

Ferner liefern wir für die KUNSTBLATTER passende 

Kuverts mit Papprückwand. 

@ Phonographische Zeitschrift Berlin W. 30 ~ 

~<~~~====~================================~~e 

• 
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Zonophon G. m. b. ., erlin, ilitterstr. lt1 
• • 

•• 

• 

• 

• 

• 

== Zur Messe in Leipzig: = = 
Pe'terss'tr. 35, Laden. 

Erstklassige Bezugsquelle 
für Exporteure u. Händler. 

Auf unserem Messstand 

=== gratis === 
Verteilung unserer neuen Postkarten m lt 

h'usik . 

Sämtliche Maschinen, Werkzeuge und Utensilien zur 

I 

-
von der Aufnahme bis zur fertigen Schallplatte 

• 
SOWie komplette Einrichtungen liefert als Spezialität : 

, BERLIN, Friedrichstrasse 16 
An fast alle Schallplattenfabriken die Maschinen etc. geliefert. 

--

I die singende und 

spred:)ende Puppe 

Patentgesd)ützt in allen Kulturstaaten in 6 versd)iedenen Grössen von 50- 82 cm 

Neue verbesserte 1\usfül)rung •••••••••············~·············· Singt und sprid)t in allen Sprad)en 

Fabrikation und Vertrieb dur<:l) die 

Sing- und Spred)puppen .R.~G., Neuftadt ~ei Coburg 
3ur Leipziger .Messe: Petersstrasse 30 I · 

• 
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No. 448 744. 30. 6. 10. 
Georges Carette & Co., Nürnberg. 

Vorrichtung zur Regelung der Tonstärke von Sprechmaschinen. 

Beschreibung. 
Zur Regelung des beim Abspielen einer Platte jeweils 

erforderlichen, auf die Schalldosennadel wirkenden Druckes 
ist unterhalb der Drehpunkte c an der I .agerstelle g des 
Schallarmknies ein mit Schraubengewinde versebener Hebel
arm f angelenkt, über welchen die Feder h geschoben ist, 
deren Enden sicll einerseits gegen den am Tragbügel b 
mitte1st Zapfen drehbar befestigten Steg k, andererseits 
gegen die Mutter 1 anlegen, dut'ch welche die Federspannung 
entsprechend geregelt werden kann. 

Schutzansprucb. 
Vorrichtung zur Regelung der Tonstärke bei Sprech

maschinen mitte1st in ihrer Spannung veränderlichet· Federn, 
dadurch gekennzeicllnet, dass an die Schalleitung a ein 
unter Federdruck stehender Hebel f augelenkt ist, der sieb 
gegen einen festen Steg stützt und gegebenenfalls mitte1st 
einer an ihm angebrachten Nase die Schalleitung in der 
Aussergebraucbsstellung feststellt. 

Für einzelne Zwecke ganz praktisch. 

No. 449 406. - 16. 12. 10. 
Wurzeuer Metallwarenfab1·ik G. m. b. H., Wurzen i. S. 

Tonarm flir Sprechmaschinen, mit Vorrichtung zur Einstellung 
der Schalldose für zwei Schriftarten. 

• 
Schutzansprüche. 

1. Tonarm für Sprechmaschinen mit Vorrichtung zur 
Einstellung der Schalldose für zwei Schriftarten, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Tragarm oder -stutzen 3 der 
Schalldose 8 am freien Ende des Tonarmes 1 oder der 
Tonarmverlängerung zwischen zwei Anschlügen innerhalb 
zweiet' Endlagen drehbar ist, wovon die eine der für 
Berlinerschrift und die ander·e der tür l?atheschrift ge
eigneten Schalldosenlage entspricht. 

2. Tonnrm mit Vorrichtung nach Anspruch l , dadurch 
gekennzeichnet., dass der Schalldosentragarm oder -stutzen 
in dem fl'eien Ende einer Aufschiebehülse 5 dl'ehbar ist, 
deren Wandung eine seitliche, die Einstellung der Schall
-dose für P·,theschrift bedingende Aussparung besitzt. 

Eine Universalschalldose 
2u aobnrrou, {lies wn•· oine!t der Ziolo 

bni Kon·~ •·ulüion der 

Doppelschalldose, ,Frappant·· 
b:rroioht ist dio11 durch .Anordnung 
moht·oret•, f,r lt• io·hzoiLig in Wirkung 
hßtondor, nnlo•· sich vers<'hiodon

urt igor 1\Iambrnnen. 
l>io Doppe' sc:halldose .,Frappant" 
ist dnbot· die c iuzige Scballdoso, tl o 

~nndz aus .~1u~-~ium nllo Artl.'n von ~:khnllau[zeichnungon 
/t · natur . '"'.-osse gleich gut wiedorl.\iebt. 

:\{uster zum En:::rosproise innerhalb Deutschland u. Oesterreioh-Ungarn franko 

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

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

Chordephon-Musikwerke -
Fabrik Leipzig, Waldstr. 20 
Selbstspielende Saiteninstrumente für 
den Familientisch zu kleinen Preisen 
mit vorzüglichem Klange. Gelungenste 
Imitation der Konzert- Schlagzither. 

Ferner: Automatische 
Saiten - Musikwerke für 
bessere Restaurants • • • 
Herrliche Klangwirkung I Grosser Ton 1 

Das selbstspielende Zitherqartett I 
, Der musikalische Stammtisch l 

Man verlange Uhutriorten Kataloll Al 

• 

8 Phonographen~ 
Trichter 

Messing, hochfein poliert, ohne Naht, 
Grösse 140 X 56 X 2 cm, pro Stück 

Mk 20.- abzugeben. 

Firma Ernst Dölling, soh;!'::~ck-
1 Ml\rkneuklrcheu, 

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

3 Edison-Bell 

Phonograph - Automaten 
mit 10 Pfg.-Einwurf, gut erbalten 
(elektrisch) umsländehalber billig 

zu verkaufen. 
Photographie auf Wunsch. 

Aug. Hannemann, Pt~u~!:~~f2~' 

Neueste 
rederung 

Messlokal : Expedientin 
aus der Sprechma~chinenbranche sucht 
per sofort oder später Stellung . 

Gen. Offerten unter H. S. 2960 
an die Exped. d. Bl. erbeten. 

Petersstrasse 19 
part. im Laden~ 

....-! •• Elektrische taufwerke ••• 
der Firma 

B ER N H AR D K N E C H T E L , ~ ~~et;~1. 
sieht man jetzt Oberall kaufen, 

man hört sie aber nicht, 
weil sie geräuschlos laufen. 

ZUR MESSE I N PETERSSTR 44 PABBAGE M.USIK
:: LEI.t>ZIG: :: • :: HAUS LIPSIA : 

1 --=~=== --=-=-=-;~;;=M=a=n=ue=r=la=n.=g=e=P=r=o•=p=e=kt=e=. ;;;;~;;:-=::::.1 
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Wollen Sie Ihren Verdienst 
Wollen Sie Ihren Umsatz erhöhen 

dann lassen Sie sich meine 

Muster~ Kollektion 
kommen. 

Priifen Sie mit Ihren 
bisherigen Fabrikaten 
Vergleichen Sie die 
Preise und wählen Sie 

EMIL WILLFARTH I 
Schalldosen-Spezial-Fabrik 

LEIPZJG,GOHLIS 
Aeussere Hallische Strasse 119. 

-

.. 
fabriziert als SPEZIALIT AT I 

Federst~hl- EMIL DIETERLE Chemnitz- 1 
Industrie Gablenz 

Man verlange Prospekte gratis. 

HEROLD
NADELN 

~ 
~ 
~ für alle Sprechmaschinen 

Anerkannt die Besten 
der Welt! 

Von allen~ 
Händlern f 
bevorzugt. 1!1 

Vollendeiste Qualität! 

Prillen .rze gefl. 
unsere .fpe•lalltäten. 

Patent ana. Neueste Erfindung! Patent ang. 

Dio rössto Sensation 
eine epochemachende Neuheit 

auf dem Gebiete der ~precbmaschinentechnik 

I. st dor amerikanische Arl· Oll 0 Meistersprechapparat 

Kein Trichter, aber auch keine flache 

Form. Der Apparat ist infolge seiner 

genialen und geschmackvollen Kon

struktion ein Dekorationsstück für 

jedes Haus und spielt mit bisher 

: : unerreichter Vollkommenheit : : 

Zum erslen Male aul ~er Leipzi~er Messe 
Kaufhaus "Zur Flora", Petersstr. 23, Zimmer 31. 

C. W. EMBREY, Wien I, Lugeck 7. 

-~-.. 
~ngsor - nstrument 

ist · die neuaste und woh !klingendste 
Resonanz- Sprechmaschine der Jetztzeit, 

indem sie 
Resonanzkörper mit Saitenbezug 
hat, hierdurch wird der Ton veredelt und 
den SchaUwellen eine natürliche V er
stärknng gegeben, so dass für das Ohr 
eine angenehme M.nsik erzeugt und selbst 
der verwöhnteste Musikliebhaber befriedigt 

wird. - Verlangen Sie Preisliste l 
Vers/Jumen.f le nl ht, aufder diesjährigen 

.,.. Nürnberg -Schwabacher Nadelfabrik ., Frühj ahrsmesse s~:~:~ee~euheiten zu be• 

Heroldwerk Nürnberg 8 F. ln- und Auslandpatente Krebs & Klenk, Klingsorwerke 
Herold-Marke Zur Messe in Leipzig: Hanau. Kess~lstadt. 
Zur Messe in Leipzig : Petersstr. 8, II (Mädlerhaus) Koje 268 Petersstr. 36, Passage. der Sprec:~:!~h~~e~a~~ks~\~~nresonanz. 

! !! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Leistungsfähigste und größte Spezialfabrik in Tonarmen, Trieb terknieen und 
allen anderen Stanz,. und Ziehteilen für Sprechmaschinen. 

Neuheit : Tonarme mit gepreßter, hohler un~ gescbweimer ~Hitze D. R. C. M. 
Generalvertreter und Musterlager: Ehrhardt & Co., G. b. m. H., Berlin S. 42, Luckauerstraße ~ 

Zur Messe in Leipzig: Peters&'Strasse lll, II. Etage 
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3. Tonarm mit Vorrichtung nach Amprucb 1 uud 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Aufschiebehülse mit 
Schlitzverschluss versehen ist, um die Schalldose um die 
Längsachse des Tonarmes nach aufwärts drehen zu können. 

Die verschiedenen Koustruktionen für diesen Zweck 
sind sich sämtlich sehr ähnlich. 

No. 450 316. - 24. 12. 10. 
Polyphon-Musikwerke A.-G., Wahren b. Leip.zig. 

Sprechmaschine in Buchform. 

Beschreibung. 
Das buchfö rmige Gehäuse a, welches aus Holz oder 

einem anderen Material hergestellt sein kann, ist mit einem 
aufklappbaren Deckel b versehen und einer umlegbaren 
Vorderwand c, die von einem Riegel i gehalten wird. Un.:. 
mittelbar unter dem Deckel liegt der Schallplattenträger; 
der von dem T riebwerk d in Umdrehung versetzt wird. 
Ein Zwischenboden e trennt das Triebwerk von dem Schall
plattenträger. 

Der Tonarm f ist abnehmbar gemacht und mündet in 
den Scballtaum g, so dass die erzeugten Töne von h1er 
aus durch eine der Seitenwände oder die Vorderwand, die 
durchbrochen bezw. mit Gaze abgedeckt sein können, ins 
Freie gelangen. 

Schutzansprucb. 
Sprechmaschinengehäuse, gekennzeichnet dw·ch die 

Form eines Buches, in dessen Innem alle Teile der 
Sprecbmascbine und ib t·e Ausrüstung~gegenstände untel'
gebracht sind. 

Die Neuheit wird sich.er i111'e Liebhaber :finden. 

Jüngerer Buchhalter 
und Reisender, 

mehrere Jahre in der Branche, sucht 
Stellung im Auslande. 

Gen. Offtlrten unter B. Z. 2951 
an d ie Expfdition dieses Blattes. 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 

Einige gute Aufnahme-Techniker 
die bereits mit bestem Erfolge bei anderen Gesellschaften tätig gewesen sind, 

zum sofortigenEintritt bei hohem Gehalt gesucht. 
Reflektiert wird nur auf allererste K~äfte. 
Ausführl iche Offerten zu richten an 

Deka Becord A.-G., Berlln SO. 36 

R. SINGEWALD, Dresden A. 1. 
Sprech,..,Apparate } mit und 
Sprech,..,Automaten ohne Trichter 

Grossist in allen führenden Plattenmarken 
Nadeln Ia. Qualitäten. - -

Grosse Musterausstellung aller Neuheiten. 
Zur Leipziger Messe stelle ich nicht aus. 

v·· .. ~.v ~ .. ord doppelseitig m 0 l\5 ., '-~ 1'~'- laut Katalog - • +"'/ . 
IDif"' Sp••e ehmaschinen und Seitallplatte n 
wie Kalliope-, Favorite-, Anker-, Homokord-, Dacapo-, 
Beka-, Star-, Odeon-, Jumbo-Platten zu Fabrikpreisen. 
L lstunusfählgste Firma. Stets Gelegenhallspostan. Reparaturen schnell u. billig. 
Der neue Katalog ist erschienen. Ver I. Sie iranko Zusendg. 
Uartin Reis, Bf'l'lin W., Körnerstrasse No. 12 p 

---------------------------------------------------
Erste kaufmännische Kraft, 
langjähriger Auslandsreisender, be
sonders vertraut mit den Verhältnissen 
im Balkan und Orient, bisher in 
fa. Exporthaus der Branche tätig, mit 
vielseitiger kaufmännischer Bildung, 
Sprachkenntnissen und Organisations
talent, sucht entsprechende Position 
bei erstklassiger Sprechmaschinen
oder Scballplattenfabrik. 

Stellengefud)e 

Gell. Offerten sub B. H. 2963 an 
die Exped. d. BI. 

nel:)men wir nad) 
wie vor ko)lenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen find jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

Verlag Junger Mann 
unverh,, 30 Jahr, in der Schallplatten
branche durchaus erfahren, spe;:iell 
Matrizenbau,suchtStellung für Ausland. 

Offerten unter P. S. 2952 an die 
Expedition dieses Blattes. 

der nPIJonograpJ:)ifd)en 
3eitfd)rift" 

BERLIN W . 30 

Tüchtiger Repräsentant 
l=lpezialist in Einfüb'"ung und. Eng11gierun~ neuer Kunden. lange ganz Detttschlanrl 
bereist, zuletzr, Direktor"einer Gesellsc)lll.ft der Sprechml\schinen-Dt•annhe und n.it 
dieser voltstii.nd. verk, ;U J a, suellt i. gröfS.Untet·nehm. entspreohen<len,selbständigen 

Inne n- ode r A nss t>npos ten ====== 
Sucheoller würde eine f. d. Branolte gRnz bedeut . Edindnng, die ibm z. f:IM.fte gehört 
untl von e1·stem.Fuchmann tl. Branche ist u. Ia. Answeise ha.t, mit einbringen, die ein 

enormes G«>schii ft in A n ssicht stellt. 
Durch diPsewit'd e. volls•iiud. fehlerfr. AufnllblllA u.Wiedergabe erzielt, wiesie bisher 
noch nioht helta.nnt ist. Bei postw.l:lesobeid peTsönlirhe Vetbandlungen zur MEOsse in 
Leipzig mÖ!tl i•·bst etbeten . .AnfcRg~>n unter Z. R 5000 h11.nptpost1agernrl Leipzi~ 

er verkauft 
abgespielte Gr a mmophon· und Zonophon- Platte n und zu 
welchem Preise 1 

Offerten unter E . W. 2 !Hi5 an die Expedition dieses Blattes. 
---------

I 

sucllt einen repräs entati onsfähigen , 
intelligenten, bei den Österreichischen 
Kaufleuten der Branche out eingeführten 

• 
e1se eam 

•• 
ur 

I 

Offerte mit Angabe der bisherigen Tätigkeit, Gehaltsansprüchen und 
Referenzen erbeten unter "Tüchtig 291ft" an die Expedition cl. Blattes. 
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Das beste und billigste 

--
mit dem unübertroffenen ,,VERl\"~ Rücken bezieht man nur von der 

• 
• • • 

Berliner Buchbinderei • UBBEN & CO. • Berlin SW., Wilhelmstr. 9 
L. Zur Messe in Leipzig: Peters-Strasse 44, II. Etage (Koje 7) 

NADELN 
SIND DIE. BESTEN!!! 

C'-~-'-""!1-..'--~ '-~ ~'-~C"-~--~ ....... ~"'-~-..01.!!!1 '-.'!!!1'-~C 

~ ! 
~ Bevor Sie Ihre Ordres vergeben ~ 
f verlangen S ie Katalog l 
~ mit Fabrikpreisen über ~ 

1 Elektrische Klaviere ' 
~ Orchestrions ~ 
, mit elektrischem Betrieb und Gewicbts- ' 
I Aufzug II 

~ Sprachapparaten ' 
~ ' , Schallplatten ~ 
J alla erstklassigen Marken zu äuseersten ~ 
, Händler-Prelsen '-

, Unterhaltungsautomaten ! 
' ~ ~ von Pyrophon-Musikwerke ' 

Unentbehrlich für Jeden 
bllo ~~ HÄNDLER! 

1 Ernst Berger i 
~I Leipzig, Reichsstrasse 12 ~ 

ZUR MESSE IN LEIPli 

c~~~~~~~~~ ...... ~....._~ ...... c~ ...... ~~~~..-.--~~......,.....,.~c 
I Btca. M ·- b a.,.",..,. Gllmm•rwar•n•labrl' I I BeateAUI• em ranen lgnatz .llschhelm I I fDhrunp BBil.Ll.Jil .1. , Plo.n•Uf•r 9jl d 1 I'• 

• 
BERI .... IN S. 42 .. Ritte rstrasse 101. 

Jabrik mechanischer taufwerke 
fabriziert 

om etfe rec ar 
Kurante Typen, sowie Spezial typen! .Konkurrenzlose Preise! 

Kulante Bedienung! Exakte Aus:füllrung! 

Elektrische Sprechmaschinen-Laufwerke 
für jede Spannung bis 250 Volt Gleich- oder Wechselstrom. Gleichmässiger ruhiger Gang garantiert. 

Presslufteinrichtungen fftr Elektrisch- und Hand.betrieb. 

Vertreter mit Ia Be:ferenzen gesucht! I 
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MAMMUT- Sprechapparate 
MAMMUT- Wandautomaten 
MAMMUT- trichterlose Appa1·ate 
sind mit prima geräuschlosen Zugwerken, 
I a Schalldosen und soti den Gehäusen aus-

gastattat und bilden 

eine Klasse für sich. 
Grösstes Lager in 

Mammut~, Zonophon~, Homo~ 

kord~ und Dacapo., Platten 
11111 ·• II 

CARL BELOW, Mammut- Werke, LEIPZIG. 
Messlokal Petersstr. 44, Reiter-Passage, 1. Laden. 

Letzte Neuheit! 
Raum's Salon - Nadel 
= ·==== die vollkommenste Nadel ==== 
Vorzüge: Natürlichste, bisher unerreichte 

Wiedergabe. - Grösste Platten .. 
schonung. - /(ein Nebengeräusch . - 6bis 8mal ver~ 
wend bar, daher billiger als alle anderen Nadeln. 

Alleinige Fabrikanten: 
Traumüller &. Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 
Zor l't1Piiil8f'l: P.-ters•tr. 41 II. im Laden bcl Lyrophonwerke. 

e.n für> alle 
Instrumente 
und in allen 

Preislagen. Violinen und andere 
Strei ~hinstr>umente in vorzüg

licher Ausf ührung. 
Kataloge an Händler auf Verlangen postfl'el. 

GEBRÜDER SCHUSTER, Markneukirchen I.Sa. 57 

Musikwerke-
Händler und Exporteure 

besichtigen sicher die 

der Frühjahrsmesse, Petersstr. 41 , I. Etg. r. 

Federklavier-Itala- Xylomimi 
- 111 

Erste Prager Musikwerke und Orchestrionfabrik 

DIEGO FUCHS, PRAG. 

• 

I "ELEKTRA"-Hartgusswalzen in bekannter Güte I 
- --------------------- Hartgussmasse ••• Blank~ Walzen 

Blankwalzen für Diktie·r- Maschinen 
offeriert zu billigsten Preisen 

Phonographen-Walzenfabrik "ElEKTRA" Namslau i. Schi. 
------------------------------------------------------- -------- ·------

:: Grösste Spezial - Fabrik :: 
f llr 

C:onarme 
Bremsen 

Stützen, Befestigungsschrauben 

Schalldosen 
Epochemachende Neuheiten 

Modernste Fabrik, grösste Auswahl, konkurrenzlos billigste Preise. 

Wurzen er Metallwarenfabrik G. m. b. H., Wurzen in Sachsen 
I Lager in Berlin: Gt br. Scharf, SW., Linden-S~rasse 29 I ._ __________________________ _ 
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• • • 
• USI 

lnl)aber Otto Ulricl) und .A.lbert Heynemann 

I Gegründet 1872 I I Gegründet 1872 j 

DRESDEN·-11. 1 
zur Messe in 

PETERSSTR. 34, parterre 
bringen ganz 

•• vor zu • 
1 eiten e eu 

in Spred)mascl)inen mit Trid)ter und trid)terlose Spezial
konstruktionen in Sd)ränken - Truben - Scl)atullen etc. etc. 

auf den Markt 

Hochaparte moderne Form 
Einwandfreie tadellose Funktion 
Wunderbare Tonwiedergabe 
Durchaus solide Arbeit 
Unbedingte Preiswürdigkeit 

sind dfe Haupteigenscl)aften unseres in 

unseren eigenen Werkstätten 
bergestellten Fabrikates, und laden wir alle Kauf-Interessenten zur 

Besid)tigung unseres Musterlagers ein 

Neu! Neu! Neu! 

Wunderbar funktionierende ganz neue 
1\utomaten--Einricl)tung 

ll.lle ll.rten Streid)- Instrumente, ll.kkordions, .M.undl)armonikas 
:: sonstige Musik-RequiJiten in denkbar reid)fter lluswal)l!! 

und .. •• 

12. jahrg. No. 10 

Rechtsbelehrung. 

Aufrechnung. 
Ueber die gesetzlichen 

Vorschriften betreffend die 
Aufrechnung, so wichtig sie 
sind, herrscht im allgemei
nengrosse Unklarheit. Jeder
mann glaubt, dass, wenn ibm 
eine Forde11Ung gegen seine 
Gläubiger zusteht, damit ohne 
weiteres beide Forderungen 
als durch Aufrechnung ge
tilgt anzusehen seien, und 
doch ist es keineswegs so, 
wie die nachfolgenden Aus

, führubgen zeigen werden. 
Wenn zwei Personen ein
ander etwas verschulden, so 
wird dadurch das Bestehen 
der beiden B'orderungen an 
sieb keineswegs berührt; erst 
wenn einer der beiden Teile 
erklärt, dass er aufrechne, 
tritt eine 'rilgung ein, soweit 
die gesetzlichen Voraus
setzungen für die Aufrechnung 
vorhanden sind. Diese Vor
aussetzungen sind aber in 
der Hauptsache zunächst, 
dass die beiden Forderungen 
ihrem Gegenstande nach 
g 1 eichartig sein müssen; 
es kann nicht mit einem 
Auspmch auf Lieferung von 
Waren gegen eine Geldfor
derung aufgerechnet werden; 
es kommen in der Hauptsache 
Geldforderungen in Betracht. 
Voraussetzung ist ferner, dass 
die Forderung defljenigen, 
welcher von dem Rechte 
der Aufrechnung Gebrauch 
macht, fällig ist, dass also 
ihre sofortige Tilgung ver
langt werden kann. Sind 
diese Voraussetzungen er
füllt, so werden nun aller
<.lings mi t der Aufrechnungs
erklämog beide Forderungen, 
soweit sie der Höhe nach 
einander decken, mit rück 
wirkender Kraft aufge
hoben, d. h. es wird ange
nommen, sie seien bereits 
in dem Zeitpunkt erloschen, 
wo sie, zur Aufrechnung ge
eignet, einander gegeüber
traten. Eine nicht unwichtige 
Frage ist, ob für eine be
stimmte Forderung die Auf
rechnurg d ut·ch Vereinbarung 
der Parteien von vorneherein 
ausgeschlossen werden kann. 
In Mietverträgen findet sieb 
häufig die Klausel, dasa der 
.Mieter verptlirhtet sei, den 
Mietzins bar zu entrichten, 
und dass er nicht bf3rechtigt 
sei, gegen denselben mit 
Gegenforderungen welche ibm 
etwa gegen den Vermieter 
zustehen aufzurechnen, und 
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auch bei Darlehnsvert1 ägen 
von Sparkassen und anderen 
Kreditanstalten kommt eine 
derartige Bestimmung vor. 
Man bat derartige Verein
barungen bisher ziemlich 
allgemein alsgültig betrachtet, 
erst neuerdings bat man ihre 
Gültigkeit anzuzweifeln ver
sucht. Man mac\lt geltend, 
dass damit im voraus der 
Geltendmachung einer Ein
rede für einen etwaigen Pro
zess entsagt werde und dass 
dies nicht zulässig erscheine. 
In der Tat ist es zweifellos 
zulässig, die Aufrecbnug auch 
erst im Laufe des pro~~sses 
zu erklären, es erscheint aber 
bedenklich, daraus herzu
leiten, dass die Aufrechnung 
nicht vertragsmässig ausge
schlossen werden dü1 fe. 

Von grösster Bedeutung 
ist, daes nach § 406 B.G.B. 
regelmässig der Schuldner 
auch dem Zessionar seines 
ursprünglichen Gläubigers 
gegenüber von der A ufrech
rechnung Gebrauch machen 
kann; d., h. es darf hier ans
nahmsweise der Schuldner 
nicht, wie sonst, mit einer 
ihm gegen seinen Gläubiger, 
sondern mit einer ibm gegen 
eine dritte Person, nämlich 
gegen ssinen ursprünglichen 
Gläubiger zustehenden For
derung aufrechnen. Unter 
bestimmten Voraussetzungen, 
ereu Erörterung hier zu 
weit führen wUrde, ist frei
lich die Aufrechnung dem 
Zessionar gegenüber ausge
schlossen. Die 'rendenz des 
Gesetzes geht dahin, dass 
der Schuldner grundsätzlich 
durch die Abtretung der For
derung an einen Dritten 
diesem gegenüber nicht 
schlechter gestellt werden 
soll als gegenüber dem ur
sprlinglicben Gläubiger, Be
merkt sei noch, dass in be
stimmten Fällen die an sieb 
zulässige Aufrechnung aus 
Billigkeitsgründen ausge
schlossen ist. Aufgereebnet 
darf insbesondere nicht 
werden: gegen jede Forde
rung aus einer vorsätzlich 
begangenen unerlaubten 
Handlung, gegen alle der 
Pfändungnicht unterworfenen 
Forderungen und gegen For
derungen der Handelsgesell
schafren gegen ihre Mitglieder 
auf Einzablun~ der Einlagen. 
Endlich ciarf mcbt aufgerech
net werden mit :J!orderungen, 
die Gewerbetreibenden auf 
Grund verbotne1: KreditieJ·ung 
gegen ihre Arbetter zustehen. 

D1·. jur. Abel. 
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Billigste Preise Ia Qualität 

•• 

Erstklassige Sprecbapparate 

Zur Messe in Leipzig: Petersstr. 26 im Laden 
I 

Beachten Sie zur Messe Petersstro 17 ~mr~~d:~ 
unsere reichhalti~e Laufwerken O.R.P. 15M d ll A u s s t e I I u n g m D.R G M. 0 e e 

• 

und Christbaum· Untersätzen mit Musik 
Hervorragende Neuheiten 

Solide Konstruktion 
Enorm billige Pre ise 

Verlangen Sia 

KATALOGE 
..... 1.or.:-;;:;;..- ' 

Gebrüder Reichel b 
0 i e"ien h""ö ..... f;;;"'e_n_ 

G. m. . H. Mittelfranken 

.Alle gangbaren Marken 
in Sd)allpl atten 

Ständig komplettes Lager in 
Zonopl)on- u. Polgpl)onplatten 

Rasier- llpparate, Feuerzeuge, Rollsd,)ul)e, nur zuverlässigste Fabrikate. 

W. BAHRE, BERLIN 2 SW., Friedrich· Strasse No. 12. 
---- l(alatoge und Pro$pOkto grati$ und franko ----
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• 

. . 

rema on''-II 

s ch.allpla ttenap parate 
Zur Frühjahrsmesse aparte Neuheiten ! 

-
Das ''Bremaphon" ist hervorragend in der Wiedergabe von 

Gesang- und MusikstUcken. 

Das n Brema,phon" ~~~~~~elenig Raum .ein und ist leicht traus-

• Das ,,ßremaphon" kann zu jeder Saloneinrichtung passend ge
liefert werden. 

Das ,,Bremaphon" ist in allen Teilen fest ineinander verbunden 
• und bedarf keiner Montage. B 

Das "Bremaphon'~ 
Das "Bremaphon" 

ist' ohne Konkurrenz in der AusfUhr.ung. 

ist ein nach den strengen Regeln der In
strumenten-Baukunst angefertigter Qualitäts
apparat und kein Massenfabrikationswerk. 

Das "Brem·aphon" . ist zu beziehen direkt von den Fabrikanten 

• 

Bremaphon-W.erke, Oldenburg i. Gr~ 
===== Messlokal in IJeipzig: Uöni~sl11U1S, Zimmar 13- 14. 

' Exportmusterlager: in Herlin bei Hna:o Krolik & Wolf, IUiterstrasse 33. 
in Jlamburg bei Jt. von Liitzan jnn., Tornquiststrasse 50. 

0 LIMMER-MEMBRANEN 
in allen Stärlien und Qualitäten 

Landsberg & Ollendorff, Frankfurt a. Main. 

• 
• 

• 

ess- n e· s 
besuchet 

alle das Messlokal der Firma 

Clemens Humann 
LElPZIG-M ÖCKERN 

Petersstr.4t, 1. Petersstr.41, 1. 

Tonarme 
in unerreicl)ter neuer 1\us
fübrung, sowie die beliebten 

• 

Lyra-; u •. Imposant~' 
. ' Starktontrichter. 

2.50 . 
kostet für Sprechmaschinen
Händler ein halbjähriges 

Abonnement auf die 

"Phonographische 
Zeitschrift" 

Für Oesterreich-Ungarn M. 4 
Ausland M. 5. 

Man abonniere sofort bei der 

Expedition 
der ,,Phonographischen 

Zeitschrift" 
BERLJN W. 30 

Sprechmaschinen und Automaten 
:: sind unübertroffen in Ton und Klangfülle :: 

• 

' 

Nur eigene Erzeugnisse. - Specialophon .. Schallplatten. - Grosses 
Lager in Orchestrions, elcl\trischen Pianos etc. - Eleldrisier

Autoinaten, Roland-Schiessstand etc. 

ietric ' Klostergasse 3 

• • . eipZI 
• 

Mess-Ausslellun~ Klostergasse 3 un~ Petersstr. 44 . ~rosser Heiler 

, 

I 
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Blechdosen I r 
fOr 

•• EBER B 
s orcchmascninen-
N adeln liefert 
sauber und billig 

Wilhelm Jakubowski 
I 

Chemnltz-Schönnu S. 

DISON~ I 
Phonographen 
und -Walzen. 

Sprachapparate 
Platten ·:· Nadeln 

beziehen Sie vorteilhaft 
\'Om Grossisten 

Rob. Barth, ~~li. 
t..., ____ Stuttgart. 

Patentanwalt 

Dr. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Lei pziger-Strasse 30 

PHON~RAP~is~ü~t i[:rs~:HRIFT I 
11. J ahrgang 1910 

elegant gebunden in 2 Bänden 

M. 9.-
Jeder Band einzeln M. 4.50 

c:: ... = c:: 
:s 
Cl) 
c:: ·--= ... 

&1. 

kauft seine P latten bei der 

• 
er t - tSt SC a 

Wir empfehlen besonders die hervorragenden Neuaufnahmen in 

J Oelb~rn;I~:likett IOBOPHOB 
e 

Oran Etikett 
J Mark 

~ 
C') 
c: 
:::1 ;. 

(IQ 

~ 
(I) 

c: 
3 
i: 
c:: 
00 
C) 

~ KALLIOPE ~ SPORT GROSSIST PU~~EI1~g~~~~~ON APPARATEN ~ 
:s 1

.; ~ RECORDS. -0 

0 
0 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ~ 

c 
= ca 
~ 

Lieferant von Jnmbo-, Odeon· , Deka-, A.oker-, Favorite-PJatten. 

:: Sämtllohe Platten zu niedrigsten Fa.brlkprelsan. :: 

Schallplatten-Vertrieb- Gesellschaft 
BERLIN SW. 68. m. b. H. Ritterstr. 42- 43. 

müssen Sie unbedingt 
haben, um g ute Kunden 
zu bebalten und Ab
nehmer zu gewinnen, 
u. glänzende Geschäfte 

zu machen. -

• 

' 

~ 

SAIOPHON-W~RK~ 
RICHARO MARTIN 

LEIPZIG · GOHLJS, Halli:~~:~~;,e 122 

Zur Messe: 

Petersstr. 17, Laden 
und 

Petersstr. 28, Laden 

arbeitet zuverlässig 
selbsttätig, ist verstell
bar und leicht anzu
bringen. EleganteAns
führung. BilligerPreis. 

Vorlangen Siesofort Musler Nr.l u. 2 

tn! 
Zur Deckung Ihres diesjährigen Bedarfs an 

Schallplattenpressen 
Pumpen und Akkumulatoren 

1., Eigenes Fabrikat 

,.r~i, · 
'!"' 

Dl'iginallES. Heiztischen • 

Erste Referenzen Mischwalzwerken etc. 
fordern Sie, bitte, umgehend Offerte von der Firma 

:s 
Cl 
(I) 
:s 

Lindener Eisen· u. Stahlwerke Akt.-Ges~ 
Hannover-Linden Nr. 28. 
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• 

• 
DIC 

• 
• 

Sie errmann's 
• 

dreifach patentierte 

-
nicht kennen, denn sonst würden Sie nicht nur über
zeugt sein, dass diese Schalldose für Grammophon-Schrift 

ec se n er 
sondern dass die Platten, damit gespielt, 

drei mal so lange halten 
• 

• 

im Ton allen Nadel=Schalldosen vorzuziehen ist 
- -

und im Preis sich nicht teurer stellt 
als jede andere gute Schalldose. 

Die ,,Crayophon''=Schalldose wird die 
grösste Neuheit der Märzmesse sein. 

Zur Messe ausge~elit bei: 0. H. HAHN & co.9 Petersstr. 34, pt., ALB. SCHON, Petersstr. 26. 
In Berlin bei: ANTON NATHAN, ßitterstr. 79. 

J. WERNER, Harnburg 11, Börsenbrücke 2a, alleiniger Export~ Vertreter. 

BERLIN SO. 33, Skalitzerstr. 95 
Druok von J. S. P rouse, Kgl. H ofbuoh dr., BerHn 8. 14, Dresßfnorstr. 41l. 

• 



, 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2 .50. 
Da.• Buc h enth alt eine uoUitommene J#nlelt..an• •um 
Beha.ndeln und Repa. r leren a.ller Jlrten oon .tpreoh • 
rraa..rch l nen i und l .st unentbehrlic h f ilr /eden .tprec ll• 

ma..rola l ne nh a nd I er. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder 
durch die 

Expedition der Phonoffraphischen Zeitschrift. 

Verlag },[ec Sinit, Berlin W. JO. 
p 

Hartgussmasse, 
Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

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

• 
IC 

' 

~ sind fürjedenllngel)örigenderSpred)masd)inen- :: 
~ brand)e die bisl)er ersd)ienenen Jal}rgänge der :: 

~ "Pl)onograpl)iscl)en 3eitscl)rift" :: 
) .. 
• • Von den ]al)rgängen 1900- 1904 ist nur •. 

::()~ö~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ö~~~~~~~~~~~~~~~~o~:: ~ nod) eine ganz kleine .1\nzal)l vorrätig :: 
: ~ :; Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: :: 

~ 1\. w. WINS1\LL ~ :: 1-3.Jal)rg.1900-02 . . . . . . M.20.- :: 
~ ~ :: 4. II 1903, • • • • n 10,- :: 

: Patent an w alt für S c h a II t e c h n i k ~ :: · 5 " 1904 · · · · · · · " 10.- :: 
g ~ :: 6. " 1905 . . . . . . " 10.- :: 
.g J essel Chambers, 88- 89- 90 Chancery Lam ~ :: 7. " 1906 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: 
~ : :: 8. II 1907 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: 
: LO NDO N w c : :: 9. " 1908 (2 Bände a M.4.50) n 9.- :: 
: ' • • : :: 10. " 1909 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: 
g Mässige Preise für : :! 11. " 1910 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: 
~ : :: Zu beziel)en durd) den •: 
g englische und amerikanische Patent -Anmeldungen. : ·._! Verlag der "Pl)onogr. 3eitsd)rift", Berlin m. 30 · :: 
~ ~ .. 
::o~~~~~~~~oo~~~<><>ö<><><><><>~<><>~<>o~o~~o~~<>öö~~ö<><>:: :.v.-.-.•.-.v.•.•.•.•.•a•ri'J".•.•.•.•.•rl'.•rJ'.•rl'rl'rl'rl'rl'rl'rl'a•rl'rlrlrh.•rl.•.-.•.-.-. 

bevor Sie unsere Musterausstellung I? etersstr. 41 I r~chts 
besucht haben. Wir bringen vollständig neue Modelle in Apparaten u. Automaten 
mit und ohne Trichter zu fabelhaft niedrigen Preisen. Unsere Marke 

"Parforce" zeichnet sich durch gediegene Ausführung u. zuverlässige Funktion aus. 

WEITZ ® FRAENZEL G. m. b. H., Markneukirchen i. Sa. 

• 



I 

•• arzs 1 euau men 
in bekannter vorzüglicher Ausführung sind erschienen :-: Verlangen Sie Auswahlsendungen. 

Neue geschmackvolle 

• 

trichterlos und mit Trichter, 
werden wir in unserem 

rosser J ussie 
zur Ausstellung bringen, ebenso unseren verbesserten 

on- ara 
\ 

besonders geeignet für Gartenlokale und Kinematographen, da derselbe alle Starktonmaschinen 
bei weitem übertrifft. 

Händler 11nd Grossisten! 
Besuchen Sie uns zur Messe, es ist Ihr Vorteil. 

, 
• e 

• 
er 1n on, 

Telefon IV, 9825 Ritterstrasse 72 Telegr . .-1\dr.: Patl)epl)on 



• 

• 

r • 
• • • 
I 

12. Jahrgang 

0 OGRIIFHI!CHE 
EITSCHRIFT ~ 

111 11111 llff('. '"""''" 111 111 

16. März 1911 Nummer 11 
• 

Stets wechselndes 
PROGRAMM 

in 

2 und 4 Minuten
••. Walzen •·• 

Der neue Edison 
Schwanenhals-Trichter 

Der ·· 
neue 

Edison 
Reproducer Modell ,0' 

ist das 

:: vollkommenste :: 
Tonwiedergabe -Instrument 

das jemals hergestellt wurde. 

Dieser Reproducer ist für eine Spiel
dauer von 2 und 4 Minuten durch 
eine Umstell-Vorrichtung einzustellen. 

Vorzügliche Wiedergabe 

und Reinheit des Tones 

Diese Trichter können für alle Originai-Edison
Phonographen, ausser Gern, verwendet werden . 

Verlangen Sie Offerte und 1\uskunft vo11 der 

Edison-Gesellschaft m. b.~ H. 
Berlin SW. 3 Friedricbstr. JO 

• 

' 
' 
•I 
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~ift 
Erstt, ättutt und am wtlttsnn vtrbrtltttt Jacbzdtscbnft für Sprtcbmascbtntn 

R.egdmäßige €mpranger: die Hbonnenttn. - Gelegentliebe €mpf"anger: alte .als gewerbliebe Kiufn 
ln Betracht kommenden firmen, mit besonderer ßcrüchsicbtigung des Huslandes, nacb dem 1'otl

hommcneten, nur un6 zur Verf"ugung stehenden Hd,.(estnmatc,.iat 

Hbonnemcntspnis facbblatt fDr du 6eeamt-lnt.erc;;scn der Sprecb-
4J( maechincn-lndustrie und "enPandter Industrien !f 

tlntc• Mltwirhung erster facbschrittatdter 
1'Ur regdmiseige wöchentliche L.iefuwnga 

fOr dae Deutfehe Reich • )'tlll. 5·- halbJSitrlfch 

Gt'schdttt wachentttcb Donneretage 
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Nil:lldruclt eus dem lnhe/1 dieser Zelfsdlr/11 Ist 
ohne Erltwbnls der Seredltlgten nldll gesf4tfet. 

Der Verlauf der Messe«> 
Das Bild der diesjährigen Frühjabrsmesse, welches 

wit· bereits nach dem eroten Eindruck in unserer letzten 
Nummer bezeichnet haben, ist sicherlich nicht so erft·eulicb, 
wie in den Zeiten des ärgsten .,Boom" der Export-Sprech
mascbine. Aber man wird doch nicht leugnen können, 
dass sehr viele Aussteller unserer Branche mit dem Resultat 
der Messe recht zufrieden gewesen sind. Man kann wohl 
sagen, dass sich das Exportgeschäft, soweit es sich auf 
der Leipziger Messe abwickelt, gegenwärtig in einer stei
genden Kurve des Aufschwungs befindet. Das trifft auf 
fast alle Industrieerzeugnisse, welche in Leipzig ausgetltellt 
werden, und auch auf die Sprechmascbinen-Industrie und die 
Industrie der übrigen Musikwaren zu, welche ja in Leipzig 
von Jahr zu Jahr an Bedeutung gewinnen. Trotzdem die 
Sprechmascbinen-Industrie t~ich bereits in Deutschland zur 
Gross-Industrie herausgebildet hat und man demzufolge er
warten darf, dass Neuheiten sieb nur in langsamem Tempo 
zeigen, ist diese Entwicklung doch noch nicht soweit ge
diehen, dass man die Leipziger Messe nur als eine pure 
Gelegenheit zum Austausch von Handelsbeziehungen, als 
eine Art Börse, betrachten könnte. Sie bat noch immer 
sehr hervorragend das Aussehen einer Ausstellung, und 
auf beiden Seiten, auf Seiten der Käufer und Verkitufer . , 
ISt d~ Bestreben vorhanden, Neu heiten zu zeigen und 
zu sehen. Unser Bericht über die einzelnen Ausstellungen 
enthält daher vieles, was fur die technische Entwicklung 
der Bt·ancbe von Wichtigkeit ist. 

. Es werden natürlich auch die mehr geschäftlichen 
Dispositionen, welche für die einzelnen Fabriken, bezw. 

deren ständige Kunden von ausschlaggebender Wichtigkeit 
sind, gern in ihrem Zeitpunkt mit der Mel\lse zu~ammen

fallend angesetzt, so dass auch in dieser Beziehung die 
Leipziger Messe eine erhöhte Bedeutung erlangt bat. Wenn 
z. B. die Disposition der Lindströmsehen Fabrik, 30 ern
Platten zum Ladenpreise von Mk 3.- herauszubringen, 
erst einige Tage vor der Messe veröffentlicht worden ist, 
so bat das natürlich seine Ursache in der Ueberlegung: 
"Wer zuerst kommt, mahlt zuerst." Man erwartet, bet 
Gelegenheit der Leipziger Messe viele Aufträge und Ab
schlüsse einzuheimsen, bevor die Konkurrenten Gelegenheit 
haben, mit ihren Dispositionen dem gegebenen Beispiele 
zu folgen. Diese Geschäftsdisposition der Lindström~chen 
Platte ist nur ein Beispiel anderer Geschäftsdispositionen, 
welche auf den Messen zuerst veröffentlicht werden, 
immet· von dem gleichen Gesichtspunkte aus, aus diesen 
neuen Dispositionen einen möglichst grossen Erfolg zu ziehen, 

. bevor die Konkurrenten auf gleicher oder ähnlicher Bahn 
folgen können. 

Die Firma Lindström AAi. bat mit dieser ihrer Dis
position nach dem ziemlich einstimmigen Urteil einen guten 
Erfolg erzielt. Die neue Parlophon-Platte wird von der 
Beka·Fabrik mit deren bewährten Eint·icbtungen, aber von 
teil weise neuem Personal hergestellt. Die Wirkung haben 
wil' bereits Gelegenheit gehabt, in unserer letzten • Pbono
Kritik't zu beleuchten. Die Aufnahmen stehen auf der 
Höhe der allerbesten neuasten 'l,ecbnik, und de1• mässige 
Ladenpreis von Mk. 3.- flit· eine 30 cm-Platte ist an und 
für sieb bestechend. Mehr als man im grossen Publikum 
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erwarten sollte, hat auch die Vergrösserung der Platte auf 
30 cm auf der Messe Beifall gefunden. Natürlich ist in 
bezug auf Spieldauer der Geschmack des grossen Publikums 
verschieden, aber für viele Zwecke langte doch die 25 ern
Platte nicht zu. Bisher waren die 30 ern-Platten im all
gemeinen zu teuer, um einen grossen Absatz gewinnen zu 
köunen, und die Händler haben offenbar den Eindmck, dass 
die 30 ern-Platte sehr erheblich mehr gekauft werden wil·d, 
wenn der Preis ein solcher ist, der sie in den Bereich 
aller Käufer bringt. Man darf neugierig sein, wie sich 
diese Voraussage im Laufe der nächsten Saison erfüllen 
wii·d. - Die übrigen Neuheiten der Firma Lindström er
streckten sieb in der Hauptsache auf die Ausführung der 
Appamte. Die Vielseitigkeit der verschiedenen Arten von 
Modellen, Trichter-Apparate, trichterlose A pparn.te, Schrank
apparate, war grösser als je zuvor. Auch konstruktive 
Neuheiten wurden gezeigt, unter anderem solche, die durch 
den Verlauf der letzten Patent-Prozesse in Oesterreich not
wendig geworden waren. Dass die ausgestellten Modelle 
auf der Höhe stehen, welche die Vorbedingung für die 
li,abrikate der Firma Lindström ist, bezeugten auch die auf 
der Messe betätigten Abschlüsse. 

Triumphon Company, vorm. Biedermann & Czarnikow. 
Die durch eine umfangreiche Reklame als Clou der 
Mease vorausbezeichnete 1~euerung der Fi1·ma erwies sich 
tatsächlich als etwas Aussergewöhnliches, also eine 
Neuerung, die voraussichtlich nicht wieder verschwinden 
wird, weil sie eine ganz prinzipielle Konstruktions- Ver
besserung bedeutet. Die Erfindung bezweckt eine Kalamität 
zu beseitigen, die bisher flil· Sprecbmaschinen nicht ganz 
zu vermeiden gewesen ist, nämlich tlie Unannehmlichkeit, 
dass die Aufzugfedern zuweilen brechen und dass eine 
Gat·antie dagegen nicht vollkommen gegeben werden lnmn, 
und ·dass es in einem solchen Falle meistens notwendig 
war, den ganzen Apparat zur Fabrik zu schicken, um ihn 
zu reparieren. Wenn auch das Einsetzen einer Feder kein 
Kunststück ist, indem es einem damit bewanderten 
Mechaniker gar keine Schwierigkeiten bereitet, so gehören 
doch andererseits dazu unbedingt einige Vonichtungen, 
welche dem Händlet• oder selbst dem Reparateur nicht zur 
Verfügung stehen und ausserdem auch eine gewisse 
Schulung des Mechanikers. Die neue Erfindung macht nun 
das Auswechseln einer Feder zu einer Arbeit, die von 
jedem Händler, auch wenn er keine technischen Vorkennt
nisse besitzt, ollue weiteres ausgeführt werden kann. Dieses 
sehr erfreuliche Resultat ist einfach dadurch erreicht, dass 
das ganze Federhaus, d. i. die Metallkapsel, welche die 
Feder enthält, auswechselbar eingerichtet ist. Es wurden 
verschiedene Modelle für verschiedene Apparat-Typen ge
zeigt·. Das Lösen einer Mutter oder einiger Sclu·auben ge
nügt, das Federhaus samt der Feder aus dem Apparat Zll; 
entfernen, so dass es durch ein anderes ersetzt werden 
kann. Der grössere Händler wird derartige Gehäuse im 
Vorrat haben, um seine Kunden sofort bedienen zu können, 
aber auch wenn das Federhaus zur .B,abrik geschickt werden 
muss, so kann das natürlich mit Leichtigkeit als Post-Paket 
geschehen, während .sonst der ganze Apparat sorgfältig 
verpackt und nach der Fabrik geschickt w'erden müsste. 
Die Kosten stellen sich dabei natürlich erheblich niedriger, 
da tatsäeblich nichts anderes ausgetauscht zu werden 
braucht, als die Feder, indem das Federbaus selbst nicht 
mit reparaturbedürftig wird, sondern einfach ausgewechselt 

werden kann, da es weder abgenutzt werden kann, noch 
durch den Bmch der Feder irgendwie in Mitleidenschaft 
gezogen wird. Der Vorteil, den diese Erfindung bietet, ist 
so gross, dass es nicht bezweifelt werden kann, dass sie 
sich in verhältnismässig kurzer Zeit einbürgern wird, und 
dass die Händler und speziell die Auslandshändler diese 
Neuerung von allen Fabrikanten verlangen werden. Die 
Ausstellung der Fii·ma Triumpbon war auch im übrigen in 
diesem Jahre ganz hervorragend schön. Schon die ge
schmackvolle Auslage im Schaufenster zog die Aufmerk
samkeit auf sich und die verschiedenen ·neuen Typen 
waren, was Gehäuse und die übrige Ausstattung anbetrifft, 
höchst sehenswert. Die Konstruktionen selbst standen 
natUrlieh auf der bekannten Höhe. Das Resultat det· Messe 
war auch hier ein selu· günstiges. 

C. W. Embrey, Wien. Das ~Arion"- Grammophon ist 
ohne Zweifel eine wertvolle Bereicherung der akustischen 
Formen, welche für Sprechmaschinen im Gebrauch sind. 
Unser Wiener Korrespondent hat schon vor einiger Zeit 
auf diese r\euheit aufmerksam gemacht, und die Vorführung 
auf der Leipziger Messe zeigte tatsächlich, dass mit diesem 
neuen Modell eine vorzügliche Tonwirkung erzielt werden 
kann, während die eigenartige Form sehr ansprechend isl:. 
Aus der rechteckigen Form des Geb,äuses von derselben 
Art, wie man sie für trichterlose Ma~chinen benutzt, steigen 
vier Metallsäulen empor, und auf diesen Metallsäulen wölbt 
sich eine kuppelförmige metallene Halbkugel. Eine von 
tlen vier bohlen Säulen dient als Tonführung und lässt den 
Schall in die Wölbung der Kuppel eintreten, die nun 
ihrerseits als Resonatot· wirkt. Man kann sonst die Be
obachtung machen, dass Schallflihrungsroll!'e, welche nicht 
konisch, l:'!Ondern zylindrisch sind, dem Ton eine besondere, 
durchaus nicht schöne Färbung vedeihen, nämlich das 
"Aus-dem-Kellerloch-heraus" -Aebnliche, welches in früherer 
Zeit die SprP-chmaschine so in Verruf gebracht hat. Eigen
tümlicherweise hat das Arion diesen Fehler nicht, während 
eine Imitation dieses Apparates, welche wir auf einem 
anderen Stande sahen, diese unschöne Färbung des 'rons 
in sehr hohem Masse aufwies. Es scheint also, als ob die 
Vermeidung dieses Fehlers durch besondere Anordnungen 
oder Verhältnisse d~r Ausmasse vermieden worden ist. 
Anf jeden Fall möchten wir aber zu dem Versuch raten, 
die tonführende Säule nicht zylindrisch, sondern konisch 
zu gestalten. Jedenfalls verdient die Neuheit durchaus die 
Aufmerksamkeit der Händler. 

Hesk G. m. b. H., Würzburg. Diese neue Firma, welche 
eine Erfindung des Herrn Eisler in Wien ausnutzt, zeigte 
ihren Plattenapparat, welcher imstande ist, Neuaufnahmen 
-auf Wachsplatten zu machen. Das Bedürfnis der Selbst
aufnahmen liegt ohne Frage vor. Wit· sind allerdings der 
Meinung, dass die Walzeu-Aufnahmemaschine füt· diesen 
Zweck der praktischste Apparat ist, und auch die Auf
bewahrung der Walzen macht keine grösseren Schwierig
keiten als die der Wachsplatten. Allein man muss bet·ück
sichtigen, dass jeder Liebhaber der Phonographie beute 
eineu Plattenapparat braucht; wenn er die Anfnahme
möglichkeit auf demselben Apparat hat, auf ~eJchem er 
di~ Wiedergabe vorführt, so ist das natürlich ein erheb
licher Vorteil. Der "Hesk"-Apparat ist s~hr ingeniös ge
staltet. Die Flihrung des Tonarms geschieht durch eine 
sehr einfache Abänderung des gewöhnlichen Werkes. An 
der Rückseite des Kastens ragt aus demselben eine dünne 
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Welle hervor, auf welcher ein kleines Zahnrädchen sitzt. 
Dieses Zahnrädchen greift in ein Segment ein, welches an 
der Unterseite des 'ronarms quer befestigt und noch mit 
einer Federvorrichtung versehen ist, damit der Eingriff 
immer einwandsfrei stattfindet. Durch diese einfache Vor
richtung wird eine durchaus genügende sichere Führüng 
des Tonarms erzeugt, wie wir uns durch den Versuch 
überzeugt haben. Natürlich ist die Aufnahmeschrift nicht 
die Berliner-Schrift der gewöhnlichen Platten, soudem die 
Edison-Schrift, wie bei den Pathe· Platten. Die Wiedergabe
Membran ist die eines gewöhnlichen Walzenapparats, 
und die Wiedergabe ist der einer guten Wachswalze 
ähnlich. Auf künstlerische Qualitäten machen diese Auf
nahmen natürlich keinen Anspruch, aber für die Auf
bewahrung von Sprache und Gesang der Familienmitglieder 
ist die Einrichtung übera.us nützlich, und daher für den 
Händlet· gut verkäuflich. 

Ernst Holzweissig Nachf., Leipzig. Auch hier ist eine 
neue Aufnahme-Vorrichtung für Wachsplatten ausgestellt. 
Diese ist aber besonders deswegen sehr bemerkenswert, 
weil sie an alle vol'bandenen Sprecbmascbinen angebracht 
werden kann. Zu dem Zweck wird der gewöhnliche 'J.1on
arm vollständig ausser Bet.rieb gesetzt, ein kleiner Apparat, 
enthaltend ein Federwerk, wird vor der Maschine auf
gestellt, und dieser Apparat enthält einen Arm: der seiner
seits Aufnahmeschalldose und Trichter trägt.. Durch das 
Federwerk im Ionern wird das Ende des Arms seitwärts 
bewegt und gestattet so die Aufnahme. Die \Virkung ist 
ganz ein wandsfrei, und es ist ganz fraglos, dass sich der 
Artikel als gut verkäuflich herausstellen wird, besonders 
da er an allen Sprechmaschinen angebracht werden kann. 
Es scheint uns allerdings, dass der verhältnismässig hohe 
Preis einer allgemeinen Einführung etwas hinderlich sein 
wird. - Die übrigen Ausstellungsgegenstände der Firma 
Holzweissig stehen auf der Höhe, welche diese Firma seit 
langem auszeichnet. Neue Modelle von Gehäusen sind 
hervorragend geschmackvoll und die Erfolge auf der Messe 
waren auch dementsprechend gut.. (Fortsetzung folgt.) 

Zweijährige Bilanzziehung strafbar. 

Ein Firmeninhaber hatte die vorgeschriebene alljähr
liche Bilanz unterlassen nnd nur alle 2 Jahre eine Inventur 
aufgenommen, wie sich bei der späteren Konkurseröffnung 
herausges.tellt hatte. Der Konkursschuldner erklärte, er habe 
eine Bilanz nicht jedes Jabt· ziehen können, da dies ohne 
Inventuraufnahme nicht möglich sei. Die Sache führte in 
letzter Instanz bis zum Reichsgericht, das die Unterlassung 
nach § 240 der Konkurs-Ordnung als strafbar bezeichnete. In 
der Urteilsbegründung heisst es:§ 39 Abs. 3 H.G.B. schreibt 
ausdrücklich vor, dass die Verpflichtung zur jährlichen 
Aufstellung der Bilanz dmch die Berechtigung, nur alle 
zwei Jahre ein Inventar zu errichten, nicht berührt werde. 
War also der Angeklagte ausserstande, ohne Aufnahme 
eines Inventars eine Bilanz autzunebmen, so musste er all
jährlich. sowohl ein Inventar errichten als auch eine Bilanz 
ziehen. Keinesfalls durfte er die jährliche Bilanzziehung 
um deawillen unterlassen, weil sie ohne Aufnahme eines 
Inventars unmöglich war. mk. 

-.. = 

• 

- M a. X 0 h 0 p. - • 

• 

Favorite. 
Hier erblüht immer Abwechslung! Das Repertoir ist 

ausserordentlich reichhaltig und vielseitig. Die let2:ten 
Kollektionen lassen auch erkennen, dass man auf eine ge
sunde Erweiterung der Schallkraft, auf eine Verbreiterung 
des klanglichen Bildes Bedacht genommen bat und dabei 
zu hochanerkennenswerten Zielen gelangt ist. - Wie's bei 
den Programmen unserer Unterhaltungskonzerte zu ge
.scheben pflegt, so mag auch hier ein flotter, frischer Marsch 
die Introduktion bilden: "Fürst Bismarck" ·von Paul 
Voigt (1-11 513), gespielt von der Hauskapelle. Wirk
lich eine aussergewöhnlich liebenswürdige Komposition voll 
aggressiven Temperaments, allerdings im Hauptsatze {6, 8-

Takt) wesentlich am besten ausgefallen, während das Trio 
die breite Heerstrasse dahfnzieht. Da steht rhythmisch und 
tonisch alles auf ·festen · Füssen; die Unterstützung der 
melodischen Linie durch das Glockenspiel lässt diese 
plastisch heraustreten, helle Reflexe ruhen überall auf dem 
Bilde, Lebenslust sprüht aus den Rhythmen. Und der 
Blec.bsatz klingt so geschlossen, dass man sich darüber auf
richtig freuen kann. Das Klangvolumen ist aussergewöhn
lich kräftig, abet· nicht Starkton im Sinne der Vergröberung 
und Verzettelung. Uebrigens scheint mir der Komponist 
mit dem deutschen Namen so manches vom Amerikaner 
John Pbiüpp Sousa gelernt zu haben. - Der Geiger 
Franz Zapotocki spielt Anton Dvoraks Humoreske 
(1-24 033 D) wohl auf einer Membran-Violine und macht 
seine Sache recht brav. Er gehört nicht zu den virtuosen 
Beherrschern seines Instruments, wohl aber zu den sorg
sam abwägenden Musikern, die nichts herauslassen, das 
nicht in allen Einzelheiten guten Schliff aufweist. Auch 
die zweistimmigen Partien glücken durchweg. In dem von 
liebenswürdigem Geiste getragenen Stücke bat sich Antön 
Dvorak zum Teil alte Vorbilder gewähit, die Tanzform der 
Suite lebt neu auf; für Wechsel der Farbengebung sorgen 
Tempi und die Unterschiede von Dur und Moll. Das erste 
Thema lässt sieb an wie die Lockung des Don-Juan: "Reich 
mir die Hand, mein Leben!" - Zu den stets mit aufrich
tiger Sympathie zu begrüssenden Erscheinungen gehört der 
Flügelhorn-Virtuos Felix Silbers v.orbehmlich schon 
deshalb, weil er niemals den Effekt mit seinen Aeusserlich
keiten über die rein künstlerische Absicht stellt. Aus diesem 
Grunde wendet er auch sein Hauptaugenmerk dem Liede 
zu, das er nachzusingen sich mUht; der Erfolg ist sein 
steter Bundesgenosse. Auch hier in der Arie der Dalila: 
"Sieh, mein Herz erschliesset si~h« aus Saint
Saens "Sams on und Dalila" (1-14 251) weiss er mit 
seinem warmen, grossen, überaus modulations- und steige
rungsfähigen 'fone gleich das Herz des Hörers zu gewinnen 
Wie gewissenhaft skaudiert er nach dem Texte, wie schön 
spinnt er die legati aus u.nd weiss im Höhepunkte mit der 
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entrückt-schwelgerischen Kantilene bei aller Kraft doch 
stets am Wohllaute festzuhalten! Selbst der Schluss auf 
dem hohen 'l'one gelingt ihm iiber altes Erwarten gut und 
rein, das Instrument spricht in allen Lagen und Stärke
graden gleich vorzüglich an. - Neben ihm ein Xylop bon
spieler mit trefflichen Eigenschaften, der in dem Gelegen
beitsstückchen "Niggerscherze 11 (1-64 037 D) die Grotesk
komik der schwarzen Rasse zum Gegenstande seiner sicl1eren 
Schlägelkunst gemacht hat. Die Kornposition besteht mit 
Ausnahme des marschähnlichen Mittelsatzes aus ganz kurzen, 
motivartig aneinandergereihten Themen, die so wohl melo
disch mit den seltsamen Intervallsprüngen, wie nach ver
zwickter rhythmischer Prägnauz apart anmuten. Der 
niggersong: "Down upon the swanee river" ist verschie
dentlich eingeflochten. Bei Glockenspiel- wie Xylophon
Vorträgen ist das Klangbild immer von besonderer Klarheit 
und Schärfe, so auch hier, gehoben durch allerlei launige 
und bizarre Einfälle. 

Von den Sängerinnen steht Borgbild Gundersen 
vom Stadtheater in Metz in "Solvejs Lied 1

' von Edv. 
Grieg (1-16 181) deRhalb nicht auf voller Höbe ihrer Auf
gabe, weil sie einmal nicht rein intoniert, weiter weil ihr 
Organ von ausgesprochen dramatischer Färbung sich ftir 
das lyrische Genre wenig oder nicht eignet. Eine ganz 
eigenartige Stimme mit zwiefachem Charakter: Ausge
sprochener Alttimbre, von C2 ab dann eine klare Sopran
höhe mit völlig veränderter Intonation. Warmblütige 
Empfindung und Temperament sind reich vo1·handen, lassen 
sich aber nicht in den Rahmen dieser zartsinnigen Resig
nation spannen, wie sie Solvej vertritt. Man lese nur Ibsens 
"Peer Gynt" oder lasse sich aus der zweiten "Peer Gynt"
Suite von Gl'ieg das Stück alt:! Instrumental werk vorspielen! 
- Flora Wolffs Sopran genügt schon eher dem Liede, 
obwohl er in Mittellage und Höhe flachen Klang, ge
quetschten Beilaut, in der Tiefe eine ausserordentlich volle, 
fast rauhe Resonanz bat. Max Regers "Waldeim;am
keit" (1-16188) soll ein Stimmungsbild sein; seine Wirkung 
leidet entschieden unter der unruhigen Harmonisation, die 
mit dem poetischen Vorwurfe in keinem Einklang steht 
Allein ein grosser, hinreissendar und zwingender Zug weht 
doch durch das Ganze, und die Künstlerin versteht es auch, 
ihm mit weiser Abwägung aller dichterischen Werte zu 
folgen. Da~s die Darstellung, namentlich im zweiten Verse, 
einen einigarmaasen zerstückten Eindruck hinterlässt, daran 
trägt der Komponist allein die Schuld mit seiner Skan
dierung und akkordischen Führung, die weniger dem im
pulsiven Gefühlsleben, als der kiiblen, mathematischen Kom
bination entspringt. - Ein liebliches, frisches, wohlgepflegtes, 
wenn auch nicht zu ausgiebiges Stimmchen hat die Wiener 
Sängerio Klara Musil. Es macht Freude, ihrer Auslegung 
der Pagenarie: "Ihr edlen Herrn allhier" aus 
Meyerbeers "Hugenotten" (1-26 122 0 ) zn lauschen. 
Da sitzt alles sicher und gut, die Intonation erfolgt fest und 
rein, das zahlreiche Kadenzenwerk ist graziös als Ornament 
hingeworfen, auch die Koleraturfertigkeit eine sehr respek
table; die Tonketten erglänzen in sauberem Schliffe, die 
Triller kommen rund und bei strenger Festhaltung des 
Sekundintervalls heraus. Gewiss, gross kann man das 
Organ nicht nennen, wohl aber sympathisch und der Feio
kultut· zugänglich, besonders in der neckischen Koserie von 
lieblichem Charme übergossen, beweglieb und ~:~chmiegsam. 

Ohne Frage wird diese junge Künstlerin, wenn sie auf dem 

eingeschlagenen Wege weiter fortschreitet, einmal von sich 
reden machen. - Die Aufnahmen sind vorzüglich aus~ 
gefallen. 

Unter den Männem mag dem Bariton Ernesto 
Badini mit Wolframs Lied an den Abendstern aus 
Wagners "Tannhäuser" (2-35 031 D) der Vortritt ein
geräumt werden. Ein Bariton mit tenoralem GlanzA, leider 
wenig feststehend und mit seinem kontinuierlichen Vibrato 
manches verderbend, Die Manier der welschen Bühnen
stars, sich auf ühergefühl vollen ritardandi und tenuti aus
zuschweigen, passt nun schon ganz und gar nicht in die 
ernste Rolle Wolframs von Eschenbacb. Hiervon abgesehen, 
klingt vieles reinmusikalisch recht gut, sowohl von dem 
entrückten Einsatze ab: "Da scheinest du, o lieblichster der 
Sterne", wie namentlich in der eigentlichen Romanze. -
Carl Rittmann , der gediegene Bremer Bariton, bat mir 
auch in anderen Vorträgen schon besser gefallen, als in der 
Arie des Petrucchio: "Sie ist ein Weib 11 aus: "Der 
Widerspenstigen Zähmung(( von H. Götze (1-15 (53). 
Sein sonst durch volle Baritonresonanz angenehm berühren
des Organ mutet hier so helltimbriert an, dass man geneigt 
sein könnte, einen Tenor vor sich zu wähnen. Allein im 
kecken Wurfe des Ganzen, in der Sicherheit der Intonation 
und des Ausbaues, in der Oekonomie der Mittel und der 
proportionalen Steigerung bis zum Höhepunkte, erkennt 
man doch Takt für Takt den Meister. Und die Musik ist 
von einer so espritvollen Frische, so reich an malerischen 
Details, dass man immer wieder fragt, warum das feine 
Bühnenwerk so vollständig vom Repertoire unserer Bühnen 
verschwunden ist. - Ueber 0arl Ne b es prächtigen Bass 
und seine ausgesprochene Qualifikation für Aufnahmezwecke 
giibe es kaum noch etwas zu sagen. Et· bevorzugt in 
weiser Selbsterkenntnis der seinem Ausgestaltungsvermögen 
gezogenen Grenzen das volkstümliche Lied. Damit macht 
er immer den tiefsten Eindruck, so auch hier mit G. Pfeils: 
"Ein Sohn des Volks 1

' (1-15 317). Fraglos liegt in Text 
wie Musik etwas von jenem theatralischen Pathos, das 
Volkst•edoern während der Wahlkampagne den durch
schlagenden Et-folg zu sichem pflegt, "wenn alle Stricke 
reissen'1 , - bei den breiten Massen natürlich! Nebes 
markige Stimme kompensiert mit ihrem natürlich-gesunden 
Tone manches von jene1· Theatralik. Glätte der Intonation, 
Sorgfalt der Textbehandlung und Ausdruck siud gleich vor
züglich. 

Ganz Exquisites bringen Anna Pallini (Sopran) und 
Mario ~1 aterlani (Tenor), beide aus Verona, in dem 
Duett zwischen Micaela und Jose: ,.Ich seh' die 
Mutter dort u aus Bizets "Carmen u (2-39 019 D) 2lU

stande. Der blühenden, ausdruckreifen Musik folgen die 
Künstler auf allen Wegen, gehen auf jede natürliche Ab
schattierung ein und geben so die rührende Szene mit einer 
Lebendigkeit wieder, die über den Charakter der Platten
vermittlung völlig hinwegtäuscht. Von besonderer Begabung 
erweist sich der Tenor; doch auch der Sopran verdient 
Lob, obwohl man gerade für Micaela eine Naturstimme 
lieber hat, als ein in allen Sätteln der gesanglichen Bühnen
kunst. sicheres Organ, dem aber vom Schmelze de\ Jugend 
schon einiges abgestreift ward. ~ 

Den Beschluss mag der Chor des Hoftheaters in 
Hannover mit Fr. Kückens a capella gesungenem drei
strophigen Liede: ,.Ach, wie ist's möglich dann" 
( t-19 516) machen. Eine beachtenswerte Leistung des ge-
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mischten Chors, im Zeitmasse beweglich angefasst, damit 
vor jeder Sentimentalität sicher, von einigen kleinen und 
unbedeutenden Schwankungen abgeRehen, erfreulich rein 
intoniert, nach der Interpretation auf den Pulsschlag eines 
naiven Empfindungslebens abgestimmt, - in der Aufnahme 
tadellos. 

" 

Sprachlehrsysteme. 
- Arthur Knoch. -

Wissen ist Macht und Macht ist Reichtum!" Dieses 
Postulat bedeutet aber nur für denjenigen eine Wahrheit, 
welcher auch in der Lage ist, sein Wissen zur Anwendung 
zu bringen. Was nUtzt ihm sonst alle mit saurem Schweisse 
errungene Weisheit, aller mtihsam zusammengehäufte Formel
kram, wenn im gegebenen Moment der rechte Ausdruck da
für fehlt'? Es bleibt hölzernes Eisen! 

In besonders krasser Weise kommt dieser längst er
kannte pädagogische Grundsatz beim Erlernen fremder 
Sprachen zur Geltung. Eine fremde Sprache rein theoretisch 
aus Lehrbüchern - und seien sie noch so vollkommen -
sich anzueignen, ist mit den erdenklichsten Schwierigkeiten 
verknüpft, und trotz zäher Ausdauer gelingt es nur Auser
wählten, mit besonderem Talent für fremde Sprachen Prä
disponierten, das Ziel insoweit zu erreichen, dass sie im 
Laufe von 1anger Zeit, meist erst nach Jahren, sich eine 
gewisse Herrschaft darin aneignen, nämlich im Schreiben, 
Lesen und Verstehen des Gelesenen. Wie sieht es aber 
aus, wenn ein solcher Autodidakt, vollgepfropft mit gt·ammati
kalischen und syntaktischen Regeln, mit Vokabeln allerband 
und selbst, ausgestattet mit mnemotechnischen Hilfsmitteln, 
plötzlich in die Praxis gestellt, Rede und Antwort stehen 
soll in einer Sprache, die er auf Grund seiner mühevollen 
Arbeit souverän zu beherrschen glaubt? Die alsdann jedes
mal und unausbleiblich eintretende Ueberraschung, wirkt 
wie eine Offenbarung. Da erst lernt jeder erkennen, was 
ihm fehlt, um den Ausländer sofort zu verstehen und sich 
selbst fliessend fremdsprachlich verständlich zu machen. 
Die in der Theorie angesammelten Kenntnisse erweisen sich 
als totes Kapital , das an sich von Wert, doch keinen Nutzen 
bringen kann. So lange die Fähigkeit fehlt, in der fremden 
Sprache selbst zu denken, kann von einer Beherrschung 
derselben nicht die Rede sein. 

Es hiesse wahrlich Eulen nach Athen tragen, wollte 
man heute noch erst den eminenten Wert von Sprachkennt
nissen in allen Berufen und Stadien des selbstständigen Er
werbslebens, in den Kategorien aller Beamten des Zivil- und 
Militärberufs, für· Wissenschaft und Kunst, aber auch für 
alle Angestellten in jeglichem Fache beweisen wollen. Es 
ist zu bekannt, dass der mit Sprachkenntnissen Ausgestattete 
tiberall, bis hinunter zu den niedrigsten Stellen, den Vor
zug und die weit günstigere Chance des Vorwärtskoromens 
gegenüber allen anderen Konkul'l'enten besitzt. 

Der beste Weg, sich dieses wahre Amulet zur Ab
wendung des Misiierfolges im Leben zu verschaffen, ist nun 
freilich der Aufenthalt im Auslande, alsdann der praktische 
Sprachunterricht auf moderner, alles Ueberßüssige aus 
schaltender Grundlage nach aller Möglichkeit von einge
borenen Lehrern des betr. Landes. Wer aber hat hierzu 
Zeit, Gelegenheit und - Geld genug? Die Allerwenigsten I Ein 
bequemer, sicherer, jedem zugänglicher und- billigerer Weg 
zur Eneichung des niitzlichen Zieles tat daher_ bitter Not. Die 

Erfindung der Sprechmaschine und deren Vervollkommnung 
bot endlich die erwünschte Gelegenheit hierzu; sie ist es, 
welche ein vollkommenes Ersatzmittel des gesprochenen 
Wortes - der ersten Grundbedingung zur wirklieben und 
schnellen Erlernung einer Sprache an die Hand gegeben 
hat. -

Als eines der vollkommensten und eigenartigst prak-
tischen Systeme ist die neue Methode der Afla- Gesell
scha ft•) anzusehen. Hier ist wirklich eine wissenschaftliebe 
Theorie bis ins Einzelne durchdacht, ausgearbeitet und in 
die Praxis übersetzt. Der Verfasser des Systems, der be
kannte Sprachforscher Professor Wagner-Ernest, hat das 
Verdienst, durch jahrelange Arbeit in der Hauptsache zur 
Vollendung dieses Werkes beigetragen zu haben, dessen 
markanteste Grundzüge die folgenden sind: 

An die Stelle dickleibiger Grammatiken und Lehrbuch
folianten tritt - eine Novelle, welche alle wichtigsten 
Grundworte der täglichen Umgangssprache enthält, aufge
baut auf einer wissenschaftlichen Grundlage von einfachster 
und leichtfasslichster Kausalität. Die weiteren Einzelheiten 
des Systems und der geistreichen Art, wie das Ziel zur 
Einprägung und Einreibung in den unveräusserlichen Schatz 
des Wissens jedem Einzelnen geboten wit·d, auszuführen, 
ist hier nicht der Platz. Jeder Interessent ersieht dies am 
besten aus dem reichhaltigen und geschmackvollen Druck
sachenmaterial, das die Vertriebsgesellschaft "Afi.a" auf ein
fache Anfrage überallhin gratis und franko zu versenden 
sich bereit erklärt hat. 

Nur eines, und zwar mit das Wichtigste und Wert
vollste bei der neuen Methode, sei erwähnt, das ist die 
Verwendung der Sprachmaschine nicht nur zur Wiedergabe 
der Lektionen und vorbildlichen Aussprache, also ein voll
kommener Ersatz der Unerlässlichkeit des gesprochenen 
Wortes sondern auch zur Selbstaufnahme und Wiedergabe 

' des Gelernten und gleichzeitigen Kontrolle der etwa noch 
vorbandenen Unvollkommenheiten und Fehler der eigenen 
Aussprache. Dies kann wohl als ein ausserordentlicbes, bis
her noch nicht erreichtes ideales Hilfsmittel angesehen 
werden, das trotz der erst verflossenen kurzen Zeit der Ein
führung überraschende Erfolge gezeitigt bat. Es kann 
nicht ausbleiben, dass sich eine Reihe von 
intelligenten Händlern finden werden, welche diesen neuen 
Erwerbszweig sich als lohnenden Verkaufsartikel zu eigen 
machen werden, und der Zweck dieser Zeilen ist, hierauf 
besonders hinzuweisen. 

Uebrigens bringt dieselbe Gesellschaft auch in Kürze 
eine neue "Diktiermaschine" auf den Markt, welche in 
bezug auf Einfachheit und Zuverlässigkeit, wie die 
Versuebe ergeben haben, geradezu Unübertreffliches leistet, 
dabei von ausserordentlicher Billigkeit sein soll. 

Notizen, 
Automatisches Cereisen - Feuerzeug "Cavalier" Die 

B,irma Heinrich Langer, Berlin-Friedenau, Bismarckstr. 7, 
bat unter dem Namen "Ca.valier" ein besonders vorteil
haftes fugenloses Modell, dünn, leicht, gefällig, die Hülse 
aus einem Stück gezogen, oben und unten abgerundet, 
nicht scharfkantig und mit ganz einfacher Konstruktion, 
auf den Markt gebracht. Das Auswechseln der Zündsteine 
geschieht ganz eintacb. 

~) Gesellschaft für Lehrxnittelapparate, llerlin W., Kleis~tr. 17. 
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30 cm Durchmesser 
Doppelseitig 
Nur Aufnahmen allererster Künstler 
Hervorragend künstlerische Aufnahmen 
Aus allerbestem Material hergestellt 
Jede Platte ist auf ihre Haltbarkeit geprüft 
Wird nur gegen Revers geliefert 
Wird nicht an Scbenkgescbäfte geliefert 
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Firmen- und Oeschäftsnachrichten. 
Berlin. Akustik Sprechmaschinenwerke, Gesellschaft 

mit beschränkter Haftung: Die Gesellschaft ist als nichtig 
von Amts wegen gelöscht. 

Boon. J. J. Held bat sein Geigenbau-Atelier, ver
bunden mit Musikinstrumenten-Handlung an Herrn Geigen
bauer Martin Dölling übertragen. 

Heidmühle. Jobarm Held eröffnete im Hause des 
TischleT·s Herrn Jannssen eine Fahrrad-, Nähmaschinen
und Grammophon-Handlung. 

Neueste Patentanmeldungen. 
0 . 6430. - 24. 2. 09. 

George Oulton, Charles Ablet und Williaru Edward Lightfoot, 
Liverpool. 

Plattensprechmaschine, bei der zur Erzielung gleicher Weg
geschwindigkeit an allen Stellen der Spirallinie die Regulator
bremse mitteist eines vom Motor aus bewegten Stellkörpers 

allmählieb angezogen bezw. gelöst wird. 
Die Erfindung besteht darin, dass der mit einem 

Muttersegment starr verbundene Gleitkörper und der Brems
hebel an ihrer gegenseitigen Berührungefiäche kreisförmig 
gestaltet sind, so dass bei Entkupplung des Gleitkörpers 
vom Motor durch Abschwenken des mit ibm verbundenen 
Muttersegmentes von der zugehörigen Antriebsscbrauben
spindel trotzdem der Eingriff von Stellkörper und Brems
hebel zur Festlegung einer bestimmten konstanten Win!,el
geschwindigkeit der Platte aufrecht erhalten wird. Ferner 
darin, dass eine Exzenterscheibe verschiebbar gegenüber 
ihrer Welle angeordnet ist, so dass sie beim Verschieben 
dieser Welle und hierdurch bewirkter Abschaltung des 
Motorantriebes ihre Lage gegenüber dem Bremshebel bei
behält und infolgedessen auch weiterhin zur Einstellung 
einer bestimmten konstanten Winkelgeschwindigkeit der 
Platte benutzt werden kann. 

Neueste Patentschriften. 
No. 229 413. - 3. 6. 1910. 

Franz Romeiser von Bataszek, Bern. 
Verfahren zur Wiedergabe von Schallaufzeichnungen mit 

Hilfe der Tasten einer Schreibmaschine. 

Patent-Anspruch. 
... a Verfahren zur Wiedergabe von Schallaufzeichnungen 
mit Hilfe der Tasten einer Schreibmaschine, die von den 

Schallaufzeichnungen auf elektromagnetischem Wege aus
gelöst werden, dadurch gekennzeichnet, dass eine auf 
photographischem Wege erhaltene, aus einem isolierenden 
und einem nicht isolierenden Streifen mit wellenförmiger 
Grenzlinie bestehende Schallaufzeichnung (j) quer von einer 
Reibe von Kontakten (p) vorbeigeführt wird, die zu den 
Strombahnen (n) für die Einschaltung (p, s, t, u) der Tasten 
(v) gehören. 

No. 229 414. - 18. 6. 1910. 
Maurice Georges Joseph Daviet, Paris. 

Aufnahmeeinrichtung für Sprechmaschinen. 
Für diese Anmeldung ist bei der Prüfung gernäss 

d U . t 20. März 1883 d' p . 't"t f em monsver rage vom 4 D !:.IOO 1e non a au 1 . ez. 1 
Grund der Anmeldung in Frankreich vom 24. Dezember 1909 
anerkannt. 

Patentansprüche. 
1. Aufnahmeeinrichtung für Sprechmaschinen, ge

kennzeichnet durch ein vom Triebwerk des Phonogramm
trägers (27} unabhängiges und von diesem räumlich ge
trenntes Triebwerk (4) zur zwangläufigen Führung der 
Schalldose (22) über den Phonogr·ammträger (27). 

2. Aufnahmeeinrichtung nach Anspruch l, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Triebwerk (4) der· Schalldose (~i) 
eine Achse (13, 14) dreht, die einerseits die Drehachse für 
den Schalltrichter (21) bildet und andererseits mit einem 
Arm (24) die Schalldose (22) so führt, dass diese in einer 
senkrechten Führung (2ö) des Armes (24) spielen kann. 

No. 229 715. - 1. 5. 1910. 
'I'he United States Phonogragh Company, Cleveland, 

V. St. A. 
Verfahren zur Herstellung von endlosen Phonogrammträgern 

aus Zelluloid. 

t 
I 

Patent-Anspruch. 
• 

Verfahren zur Herstellung von endlosen Phonogramm
trägern aus Zelluloid, bei denen ein geschnittenes Zelluloid
blatt in einer Hohlform mit den Endkanten zusammen
gedrückt und verschwaisst wird, dadurch gekennzeichnet, 
dass zum Zusammendrücken ein zwischen das Blatt (2) 
und die Hohlform (1) eingeführter Stab (3) benutzt wird. 
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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 RRNDT7 BERLIN N. 39 
Celegramm-1\dresse: 1\rndtwerk. Lol)npresserei 'Celefon Amt II, 1526, 1566. 

"HESK" 

5 jähriges Kind macht eine Gesangsaufnahme des bekannten Wlene(Komikers " Waldemar" 

'' ., '' . m. • 

.. 

'' 
'' 
ist eine neue Universai-Sprech
maschine, auf der man alle 
Plattensysteme spielen kann und 

mit welcher. man ohne spezielle 
:-: Vorrichtung :-: 

künstlerische Sel~st -Aulnabmen 
von Gesang, Gespräch, Musik 
:-: etc. machen kann. :-: 
Verblüffende Einfachheit, unbe
dingt sichere Funktion, Wieder

gabe in natürlicher Lautstärke. 
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ist die beste ges. gesch. 

Tiefschwarz, hochglänzend, spezifisch leicht, 
hervorragend plastisch, höchste Spieldauer. 

Billiger Preis! Langjährige Erfahrungen! 

Lohnpresserei in vorzüglichster Ausführung. 
Wir empfehlen einen Versuch 

Schreyer & Co., Hannover. 
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Neueste Gebrauchsmuster. · 

No. 450 491. - 5. 5. 08. 

Deutsche Mutoskop- und Biograph - Ges. m. b. H , Berlin, 
Friedl'ichstr. 187/ 188. 

Mit Schauzeichen ausgestattete Anzeigevorrichtung für Ein
richtungen zur Erzielung eines Gleichstaufs zwischen Sprech
maschine und Wiedergabe-Apparat beim Vorführen lebender 
und zugleich sprechender bezw. singender Bilder oder Photo-

-~' I , - I .....___..-----• 
I 
. ' 

graphien. 

oll t ~· / ''l===!r-11 11' 
ili - y 

~--~---·-- ---.J 

Beschreibung. 
Der als Schlitz v 1 gedachte Anzeigeorgan ist in einer 

vor einer Lichtquelle beweglichen Platte u t angeordnet, die 
in Führungen w 1 gradlinig verschiebbar ist. Die Platte u 1 

steht durch eine im Lager z 1 geführte Stange g 1 mit einer 
Kulisse k 1 in Verbindung, an welcher eine weitere im 
Lager z 2 geführte Stange q 2 befestigt ist. ln dem Fühl'uugs
schlitz der Kulisse k 1 greift der Zapfen r 1 einer Kurbel r 2 

eio, die auf einer vom Triebwerk der Sprechmaschine aus 
in Drehung versetzten Welle q 1 befestigt ist. 

Schutzanspruch. 
~Iit als Schauzeichen ausgebildetem Anzeigeorgan ver

sehene Anzeigevorrichtung füt· Einriebtungell zur Erzielung 
~in es Gleichlaufes zwischen Sprechmaschine und Wiedergabe
Apparat beim Vorführen lebender und zugleich sprechender 
bezw. singender Bilder oder Pbotographien, dadurch gekenn
zeichnet, dass die Anzeigevorrichtung mit einem gradlinig 
oder schwingend hin und herbewegten Anzeigeorgan (er· 
leuchteten Schlitz oder dgl.) ausgestattet jst. 

Scheint neu und praktisch zu s&in. 

No. 450 714. - 30. 12. 10. 

Oskar Szelinski, Braunschweig, Kasern~nstr. •14. 
Automatische AbsteHvorrichtung fiir Edison · Phonographen 

und ähnliche Apparate, 

~ 

c:::J .. . 
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PI '

1 l I /, 
L!!t""o,Wt\.~ 

(~ 

t 

--
J' 
...... 

' tl 

. y ' _.,._,j-

Beschreibung. 

.... 
. ' 

Die neue Abstellvorrichtung besteht darin, dass der 
den Walzenstift und den Schalltrichter tragende At·m T, so
bald er auf seiner Fahrt in Richtung bei der Zunge d an
gelangt ist, mit seinem unteren Ansatze e die Zunge d und 
damit auch die Blattfeder f durch sein Eigengewicht nieder
driickt, so dass die Sperre bei g aufgehoben und der Brems
hebel a durch dje Spiralfeder h an die Bremsscheibe c an
geklemmt wird. Die Walzen W schieben sich ungleich 
weit auf den Zylinder Z und sind auch ungleich weit 
bespielt. 

Schutzanspruch. 
Als neu wird beansprucht: 
Automatische Abstellung des 'l'l'iebwerkes bei Edison

Phonogr·apben und ähnlichen Appat·aten, welche sogleich 
nach Schluss des Vortrages in Tätigkeit tritt. 

Aehnlichcs ist lrtuge bekannt. 

Der Gesamtauflage dieser Nummer liegt ein Prospekt 
der Firma P. Zacharias, Leipzig, Weststr. 28, bei, auf den 
wir unsere geschätzten Leser besonders hinweisen. 

Oeb. jung. Mann, Seminar absolv., 
sucht fi.it· sofort oder 15. März 
Stellung als 

Expedient, ReisendJJr etc. Stellengefud)e 
Gefl. Offerten an T. H. 3 Cbar

Jottenburg, Postamt 4. 

Erste kaufmännische Kraft, 

nel)men wir nad) 
wie vor koftenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen find jedem 
Gefucl) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

Verlag 

langjähriger Auslandsreisender, be
sonders vertraut mit den Verhältnissen 
im lJalkan und Orient, bisher in 
Ia. EJCporlhaus der Branche tätig, mit 
vielseitiger kaufmännischer ßildung, 
Sprachkenntnissen und Organisations
talent, sucht en tsprechende Position 
bei erstklassiger Sprcchmaschinen-
oder Schallplaltenfabrik. I 

GeO. Offerten sub 8. H. 2963 an 
d1e Exped. d. BI. 

der "Pl)onograpl)ifd)en 
3eitfd:)rift" 

BERLIN W.30 

In Sachen der Vereinigten Deutselt en Sprccbmascbinen
ln4ustric 0 m. b. H. Konkurs, hier, Adalber-ls tr. 9 sollen die ge
samten Vonä.te nn Sprechmasahlnen. Tonayklop ~ Apparate , 

Standapparate, Grammophone. 1 Posten Surechmasahinen-Platten 
und Walzen, Tt•ichter, Schalldosen, Gehäuse, Aufnahrneplatten, 
Werke, rohe und bearbeitete Teile, Plattenmasse etc., sowie 
1 Posten Geigen, Harmonikas, Blasinstrumente, die Fabrik·Ein· 
ricbtung und Utensilien bei annehmbarem Gebot im ganzen ver
kauft werden. 

Besichtigung fi ndet statt: 

Am .Montag, den 20. März er. 1 von 9 bis J Uhr vormittags 
.. Dienstag, .. 2 1. .. .. 

Geboto s ind schriftlich und verschlossen mit einer Bietungs
sicherheit von 3000 NI. bis zum Mittwoch, den 2Z. März, nach· 
mittags 2 Uhr bei mir einzureichen. 

Taxverzeicbnissa, sowie die näheren Verkaufsbedingungen 
liegen boi der Besichtigung zur Einsicht aus. 

Ber li n, 18. März 19ll. Der Konkursverwalter 
Bergmannstr. 109. .Fischer • 

n r 
~------------------------------------~ I 

u 

..- Versäumen Sie nicht 
den neuasten Mode - Tanz 

Tango Argentino 
zu erwerben! 

Musik von J. Valverde. 

Allabendlich mit grossem Beifall getanzt im "Intimen Th~>arer" 
vom Balletmeister Chlebus und Fräulein Zajon t-lawa. 

QoebeJI erscht'en· Ein neu:r Walzer von Karl Komzak jun. 
0 II • "Dte Rose vom Kaukasusu 

(EntzUake n dc, elnschmelchelttde Melodien!) _II 
Verlag: Rlbert Stahl, Berlin W 35, Pctsdamerstr. 39. I 

lJ 

• 
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Oie einzig richtige 
Bezugsquelle 

I 'I 

für Feuerzeuge: 

Jacques Kellermann 
B:ERLI~ SO, 18~ Köpenickerstrasse 114. 

--------------------------------.a-----~ Hartgussmasse, 
Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

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

~C!D~ 

(i) 
~ Eine hervorragende und billige 

·Propaganda 
bietet sich allen HÄNDLERN mit den 

KUNST-BLATTERN 
DER 

"PHONOGRAPH ISCHEN ZEITSCHRIFT'' 
indem sie diese an ihre Kundschaft versenden. 

Bisher erschienen: 

No. I Helene Ballot (Thalia-Theater, Berlin) 

No. 2 Carl Nebe-Quartett, Berlin 

No. 3 Margarete Wiedecke, Berlin 

Die Kunstblätter der "Phonographischen Zeitschrift" werden, 
soweit der Vorrat reicht, zu folgenden Preisen abgegeben: 

I Stück 
10 
50 

100 

.. 

.. .. 

M. 0.25 
M. 2.
M. 8.-
M. 12.-

Gegen Voreinsendung des Betrages franko. 

Da der Vorrat bald vergrifffn eein wird, bestelle man sofort. 

Ferner liefern wir für die KUNSTBLATTER passende 

Kuverts mit Papprückwand. 

@ Phonographische Zeitschrift Berlin W. 30 ~ 
~~~=========================================~~~ 

I 

Tüchtiger Repräsentant 
Apezialist in 'Einführung und Eogagierung neuer Kunden. langegn.nll Dentschlnn_d 
bereist, zuletzt Direktor einer Gesellschaft der Spreobmasohinen·Branohe und n11~ 
dieser voUständ. vertr .. 11 J n, sucht i, gröli.Unternehm. entsprechenden, selbständigen 
====== Innen· oder A.nssf>nposten ====== 
Suchender wnrde eine f, d. Branche ~~:nnz bedent. l~rflndung, tlie ihm z. A.l\lhe gehtit•t 
uml von erstem P11chmann d. Branche ist u. Itl. Ausweise ht\t, mit einbringen, die ein 

enormeR Gescbii.lt in Aussicht stellt. 
Du roh diesewird e. vollsti\nd. reblerfr. AnfnabmA u. Wiedergabe erzielt, wiesie bisher 
noch nioht belu\nnt ist·. Anfragen unter Z. R. 5000 hauptpostlagernd Leipzig 

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

Eine Unlversalschalldos-;-1 
zu schaffen, dies wn.1· einet~ tlor Ziolo 

bei Kon~l rnktion der 

Doppelschalldose ,.Frappant·· 
J~rroioht ist dies clureh Anordnung 
mehrerer, gleichzeitig in Wirkung 
tretender, unter sich ver-<'hiedon-

nrligor Mernbrnnou. 
Die Doppelsch a lldose .. Frap.pant" 
ist du.her die oh>zige Sobt\ll!..lose, d 11 

Ganz ous .:Alumi~ium nlle ATron von Sc·hallaufzeichnungon 
1/t d. no.turl. Gros~e gleich 1..'\lt wieder~iebt. 

Mttstor zum En";rospreise innerho.lb Dentsohh~nd u. Oostorreioh-Ungo.rn franko 

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

INDUSTRIELS &COMMER~ANTS 
• 

SI VOUS AVE% 
. . . . 

UN BREVET A .DEPOSER, -
UNE MARQUE A ENREGISTRER" 

. 

UN MODELE A PROTEGER, 

UN PROCES A SOUTENIR ', 
' 

"' Adressez.-vous· au 

CABINET AASBLEAU ---·---
B. BLOCH 80 A . HAAS 

I NG EN I EU RS·CONSEI LS 
en meliere de 

Propriele Industrielle et. Commer>ciale 

25 . RuE. 0ROUOT A PARIS (9n 

n!l~pt10ne : 263 ·83 Ad~.lelegr BRE.VI'.8LO. PAAIS. 
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Neueste u. modernste Schalldose. 
Grösste Spezialfabrik für 

Tonarme und Schalldosen. 
Wurzener Metallwarenfabrik G m. b. H. 

Wurzen i. Sa. 

PHONOGRAPHISCHE ZElTSCHRIFT 

lnb.: WILLY ALBERT 
Dresden-A., Schefl'elstrasse 22 

Rex 140 
billigster Sprachapparat mit 

konischem Tonarm. 

Reine Priizlsionsarbelt. 
Im eigenen Interesse verlange 
jeder Händler meine Preisliste 
über Schatullen, auch .iiber 

trichterlose A ppara.te. 

Neu! Neu! 

Trichterlose Apparate 
in billiger, aber solider 

~::_--···- _ Ausführung. 

..- GROSSIST in: Zonophon-Artikeln, Excelsior
Apparaten und -Wnl:een, Kalliope-, Polyphon-, Sym
pbonion-Fabrikaten, Schallplatten alJAr Marken. 
------------------------------------------------------------------- ~-------------------------·---·--------------~ Baumwoll-Flock 

zm· Schall platt en-Fabrikation liefert 
in tadelloser Beschaffenheit 

Victor Sachs, Berlin 0. 
Magazinstr. 16a. 

Aufnahme-Expert 
mit eigener Anfnahmemaschlne, 
mit Matrizenbau durchans vertraut, 
seit mehreren Jahren. in leitender 
:::)tellung bei grösserer Firma der 
Bmnche, sucht Stelleng evt'nt. auch 
Ausland. Ge:fl.. Offer·ten nnter 
0 . R. 2968 an die Exp. ds. Blattes. 

Fleiss;ger Arbeiter 
der in mittelgrosser Platten-Fresserei 
Tüchtiges gelernt hat (Mischen, 
Walzen etc.), Abstinent, 3G J a.hre, 
sucht per sofort ev. im Ansland 
Stellung. Edwlo Langer, IUxdorf· 
Berlln, Neue Jonasstr. 42, Gths. pt. 

Junger Mann 
wünscht sich in der Musikbranche 
als Lagerist oder Verkäufer auszu
bilden. Antritt könnte sofort er
folgen. Bildofferte zur Verfügung 
Offert. unter A. 0. 56 postlagemd 
Pasewalk. 

Man bestelle sofort: 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 
11. Jahrgang 1910 

elegant gebunden in 2 Bänden 
M. 9.-

Jeder Band einzeln M. 4.50 

Patentanwalt 

Ur. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipzigar-Strasse 30 

r=~~~ .... ~'-o-·!~~· :~;;~.;.:::;:~ Letzte Neuheit! 

Raum's Salon - Nadel 
==== die vollkommenste Nadel ==== 
Vorzüge: Natarlichste, bisher unerreichte 

Wiedergabe. - Grösste Platten# 
schonung. - !(ein Nebengeräusch. - 6bis8mal verz 
wendbar, daher billiger als alle anderen Nadeln. 

Alleinige Fabrikanten: 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 
~-------------------

.. 
fabriziert als SPEZIALIT AT 

Chemnitz
Gablenz 

Man verlange Prospekte gratis. 

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

für alle Sprechmaschinen 
.llnerkannt die Besten 

der Welt/ 
Von allen 

Händlern 
bevorzugt. 

Vollendeiste Qualität I 

Prüfe n .J'le gefl. 
unser• .J'pe•lalitäten. 

Nürnberg -Schwabacher Nadelfabrik 
Heroldwerk Nürnberg 8 F. 

12. jahrg. No. 11 

Rechtsbelehrung. 

Schmerzensgeld. 
Eine ganze l{eihe von 

Gesetzen gibt demjenigen, 
welcher durch einen anderen 
irgend wie in seinen Rechten 
vel'letzt ist, cl. h. Schaden an 
seinem Leibe, an seiner Ehre, 
an sonstigen ideellen oder 
materiellen Gütern erlitten 
hat, das Recht, Schmerzens
geld oder Busse zu verlangen. 
Zunächst bestimmt das Straf
gesetzbuch (§ 188), dass bei 
einet· Beleidigung, wenn die
selbe nachteilige Folgen für 
die Vermögens verhäl tnisse, 
den lirwerb oder des Fort
kommen mit sich bringt, 
neben dP.r Strafe auf eine an 
den Beleidigten zu erlegende 
Busse bis zm Betrage von 
6000 M et kannt werden kann, 
und dass Gleiche ist zulässig 
nach § 231 St.G. B. in allen 
Fällen der Körperverletzung. 
Ebenso ist dann die Zuer
kennung einer Busse an den 
Verletzten vorgesehen bei 
Vergehen gegen das Urhebet·
gesetz, da3 Kunstscbutzgesetz, 
das Patentgesetz, das Muster
schutzgesetz, das Waren
zeichengesetz und das Gesetz 
gegen den unlauteren Wett
bewerb. In allen diesen 
Fällen ist anf die Busse im 
Strafprozessverfahren zu er
kennen, und §443 St.P.O. 
bestimmt ausdrücklich, dass 
die Befugnis, sich einer 
öffentlichen Klage als Neben
kläger anzuschliessen, jedem 
zusteht1 det· berechtigt iet, 
die Zuerkennung einer Busse 
zu verlangen; in allen diesen 
Fällen hat der Richter nicht 
etwa Ermittlungen über den 
wirklichen matel'iellen Scha
den, den der Verletzte er
litten, anzustellen, er hat 
vielmehr schätzungsweise 
eine Summe featzusetzen, 
welche von dem eigentlichen 
Vermögensschaden unabhän
gig ist und allgemeiner ein 
Aequivalent für die Schädi
gung im ganzen und m}L all 
ihren Folgen gewähren soll. 
AusdrUcklieh vorgeschrieben 
ist nur, dass eine zuerkannte 
Busse jede Geltendmachung 
eines weiteren Entschädi
gungsanspruchs ausschliesst. 

Der Anspruch auf eine 
Bu~se oder Schmerzensgeld 
kann aber auch getrenut von 
einem straft·echtlichen V f:ll'· 
fahl'en, auch wenn für ein 
solchesgar keine Veranlassuqg 
vorliegt, irn Wege besonderer 
Zivilklage geltend gemacht 
werden. Nach § 847 B. G. B. 
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-
kann nämlich jeder Verletzte 
im li,alle der Verletzung des 
Körpers oder der Gesundheit 
sowie im Falle der Freiheits
entziehung auch wegen des 
St'hadens, der nicht Ver
mögensschaden ist, eine bil
lige Entschäd gung in Geld 
vel'langen. Damit ist be
sonders deutlich zum Aus
druck gebracht, dass uer 
Verletzte, abgesehen von 
dem materiellen Schaden, 
auch für die körperlichen 
und seelischen Schmerzen, 
für die Sorgen und den 
Kummer, welche et· infolge 
der schädigenden Handlung 
des Anderen zu erleiden hat, 
eine Entschädigung erhalten 
soll. Es kann danach also 
auch Ersatz verlangt werden 
flir die Verunstaltung, die 
infolge einer Verletzung ein
getreten ist u. dergl. Der 
Verletzte soll durch die Zu
billi~,ung einer Geldsumme, 
deren Höhe der Richter nach 
freiem Ermessen zu bestimmen 
hat, in die Lage versetzt 
werden, sich andere mate
rielle Vorteile zu verschaffen 
und dadurch, soweit dies 
überhaupt möglich ist, den 
Schaden auszugleichen. 

Streitig ist in neuerer 
Zeit geworden, ob bei Be
tl'iebsunfällen Schmerzens
geld verlangt werden kann. 
NachdenUnfall versi cherungs
gesetzen können die Ar
beitnehmer Entschädigungs
ansprUche bei einem Betriebs
unfalle gegen den Unter
nehmer nur· stellen, wenn 
dieser den Unh:ll vo rsätz-
1 i eh herbeigt-führt hat und 
dies durch stmfrechtliches 
Urteil festgestellt worden ist. 
Das Reichsgericht folgert 
daraus in einem Urteil vom 
12. Februar 1906 (.,Das Recht" 
No. 1027), dass bei Fahr
lässigkeit auch aus § 231 
St. G. B. ein Anspruch auf 
Schmerzendgeld nicht berge
leitet werden kann. Und 
auch auf dem Gebiete des 
Unfall Versicherungs- Gesetzes 
für die Land- und Forst
wirtschaft und fiir Bau
arbeitet· bat das Reichsgericht 
durch Urteil vom 6. Juni 1910 
(J. W. 764) den Anspruch auf 
Schmerzensgeld verneint, ob
gleich hier der sonstige 
gesetzliebe Anspruch auf 
Scbadonsersa.tz für die ersten 
13 Wochen nach dem Unfall 
unberührt bleibt; es nimmt 
a?, dass eine Bevorzugung 
dteser Arbeiter vor den 
andern vom Gesetz nicht be
absichtigt sei. Dr. jur. Abel. 
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JEDER II&~DLER 

kauft seine Platten bei der 

• 
tr rtt • 

Wir empfehlen besonders die hervorragenden Neuaufnahmen in 
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Lieferaut v on Jumbo-, Od t> on·, Deka-, A n ker -, Favo rite·PJatteu. 

:: Sämtllohe Platten zu niedrigsten Fa.brlkprelsan. :: 

Schallplatten-Vertrieb- Gesellschaft 
BERLIN SW. 68. m. b . H. Rttterstr . 42- 4 3 . 

::s 
= <D 
::1 

GLIMMER-MEMBRANEN DIS ON~ • 
in allen Stä rKen und Qualitä ten 

Landsberg & Ollendorff, Frankfurt a. Main. 

,. 

Phonographen 
und ·Walzen. 

Sprachapparate 
Platten ·:· Nadeln 

beziehen Sie vorteilhart 
vom Grossisten 

Rob. Barth, ~~h. 
Stuttgart. 

2.&0 
kostet für Sprechmaschinen
Händler ein halbjähriges 

Abonnement auf die 

"Phonographische 
Zeitschrift" 

Für Oesterr eich-Ungarn M. 4 
Ausland M. 5. 

Man abonniere sofort bei der 

Expedition 
der ,,Phonographischen 

Zeitschrift" 
BERL I N W. 30 

SprecbtDa8cblnen 
von Mark S .l'iO bis zu den teuersten. 

.Alle gangbaren Marken 
in Sd)allplatten 

Ständig komplettes Lager in 
Zonopl)on- u. Polypl)onplatten 

Rasier -.Rpparate, Feuerzeuge, Rollsd)ul)e, nur zuverlässigste Fabrikate. 

W. BAHRE, BERLI N 2 SW., Friedrich· Strasse No. 12. 
---- l(a l atoge und Prospek te grat i s und frank :J ----
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• 
lllC 

• 

• 

nur as 

-== 

• 

• 
. 

Sie errmann's 
• dreifach patentierte 

•• 

nicht kennen, denn sonst würden Sie ·nicht · nur über
zeugt sein, dass diese Schalldose für Grammophon-Schrift 

-

ec . se n er a e ers ar 
' 

sondern dass die Platten, damit gespielt, 

drei mal so lange halten 
I 

im Ton allen Nadel=Schalldosen vorzuziehen ist 
und im Preis sich nicht teurer stellt 

als jede andere gute Schalldose. 

Engros-Lager in B~ßLIN ~ei: ANTUN NATHAN, ßittet,str. 7~ . 

Alleiniger Export,... Vertreter: J. WERNER, Hainburg 11, Börsen~riicke 2a. 

-
Alleiniger Fabrikant: 

• 

BERLIN SO. 33, Skalitzerstr. 95 
Druok von J. 8. Prenss, Kgl. Hofbuohdr., Berlin 8. 14, Dresdtneratr. 48. 

• 
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-Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

-: sind fürjedenllnge}Jörigen derSpred)masd)inen- :• 
• •• 

Preis elegant gebunden M. 2.50. 
D«• lt&&ch etUhltlt eine ooUitommello .Anlelt&&n• aum 
Jtolao ndoln &&IId Reparieren aUor Arten oen .tproc h• 
maaclalnon und I.C unontbolarUcll filr loden .tprooll• 

moaclalnenhltttdlor. ===== 
Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder 

durch die 
Expedition der Phono~raphischen Zeitschrift. 

Verlag J.[ec Sinit, Berlin W. 30.' 

I !J::.:Menibranen 
IDhruna 

BorUnor GUmmor.,<&ren•labrUr I 
1}1natz Jl&chh•lm I 

IJil'lt.l..l.ß{ .1., Plan• Ufer 9• d, ! • 
-

~oooooooooooooooooooooo~oooooo~~o~~oo~o~ oo~o:: 
~ ~ 
0 ~ 

i 1\. W. WINSALL i 
i Patentanwalt für Schalltechnik ~ 
~ ~ 

~ J essel Chambers, 88 89- 90 Ch ancery Lam ~ 
~ ~ 
~ ~ 

! LONDON, W.C. ! 
0 ~ 
~ ~ I 
~ Mässige Preise für g 
~ 0 
~ englische und amerikanische Patent- Anmeldungen . ~ 
0 ~ 
0 ~ 
=~~~~~~~~~~~~o~oooo~o~~o~~~o~~~~oo~~o~o~~~~~= 

• 

•: 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\.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. II 1907 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: 
:: 9. " 1908 (2 Bände ä M.4.50) " 9.- :: 
:: 10. " 1909 (2 Bände a M. 4.50) " 9.- :: 
~ 11. ., 1910 (2 Bände a M.4.50) " 9. - :: 
~ .. ~. ====== Zu beziel)en durd) den •• .. .. 
:• Verlag der "Pl)onogr. 3eitsd)riftu, Berlin m. 30 •. . .. 
:.·.·····················rl'rl'rl'rl'······rl't~.•.•.•J'.•ri'J'J-rl'J-rl'~.·.···········tl'w.-..·.·· 

C·. Giese, I d ar a. d. IV. 
Ed e l• und H albedelsteln•Sch leiferei 

empfiehlt· 

Saphir c Rubin c Gra nat c Achat 
• • Aufnah me• und Wlederllabe·Stelne, defaut und angefasst • • · 

für \Valzen und Plattensprechmaachloen aller Art. 

Garant1ft für tadollo$e Prlm4 .Stei ne ,; Vorte llhafte$te P reue. 
V er I an g e n Sie Pre is I ist e No. 1 4, 

nsere neuen 
werden Sie von unserer Leistungsfähigkeit überzeugen. 
Ausführung, Funktion, Wiedergabe und Preise konkurrenzlos. 

BEMUSTERUNG OHNE KAUF Z WANG. 
Plattenauswahlsendungen in last alle11 Fabrikaten bereitwillinst. Fürsten - Nadeln zu Händler- und Grossisten-Preisen 

}'rima -3ugfedern aus f einstem schwedischen }Ylaterial ~u Fabril(oreisen. 

WE'ITZ & FRAENZEL G. m. b. H., Fabrikation von Sprecbmasr.hin·en, MARKNEUKIRCHEN (Sa.). 
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• 
• 

Jetzt eben • • erschienen I 

Phänomenale Neuheiten! 
• 

Ein gewaltiger Schlager der Messe war das 

' ' • 

'' ' \\\e\1· 
• Dt:utschc und Auslandspaten te 

Sensationell! 

T • 'J,. PI tt (251
/ 2 cm doppelseitig . . . , , rtUWp.a.jOn• 8 en Händlerpreis jetzt .M. 1.- p. Stück.) 

Vorzügliche N.euaufnahmen. I Reichhaltiges Repertoir. 

: TRIUMPHON-COMPA·NY m.~.H., BERLIN SW. 
• 

Sprechmaschinen .. spezialfabrik ' Kreuzbergstr. 7 a . 

• 

Den Herren Fabrikanten von russisc en Platten empfehlen 

wir bestens unsere 

• 
• 

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. 

.Alle J(orrespondenzen sind d irekt 
an unsere Firma 

.llprelewka an der M.oskauer• 
J(iewer E&senbahn 

zu richten. 

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

MOLL, VOGT & KYBARTH 
Offene Handelsgesellschaft 

Aprelewka an dar Moskauar-kiawer Etsenbahn. 

• 
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12. Jahrgang 23. März 1911 Nummer 12 . 

Der 
neue 

Edison 

Stets wechselndes 
PROGRAMM 

in 

2 und 4 Minuten
• •. Walzen : . 

I 

Reproducer Modell ,0' 
ist das 

:: vollkommenste :: 

Der neue Edison 
Schwanenhals-Trichter 

• 

Vorzügliche. Wiedergabe 

und Reinheit des Tones 

Diese Trichter können für alle Qriginal-Edlson
Phonographen, ausser Gern, verwendet werden. 

.. 
Tonwiedergabe -Instrument 

das jemals hergestellt wurde. Verlangen Sie Offerte und 1\uskunft von der 

Dieser Reproducer Ist für eine Spiel· 
dauer von 2 und 4 Minuten durch Edison-Gesellschaft m. b. H. 
eine Umstell-Vorrichtung einzustellen. Berlin SW. 3 Friedrichstr. 10 

• 
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eutt. älttstt und am wtlttsitn vtrbrtttttt Jatbztttscbrlft für Sprtcbmascblntn 
R.egdmißlge empf"ange.-s dit f.lbonncnttn. -· tidegentliebe empf"anger: alle ale gnvtt'blicbc Käufer 
ln Bctncht kommenden ftl'men, mlt besondere• ßtrü&etcbtigung des f.luelandce, nach dem voll

kommensten, nu.- uns zur Ve.-fUgung etehtnden f.ldrtseenmatt•lal 

,achblatt fOr cUc 8csamt-lntcrc1l&cn ctcr 6prech
t(, maechlnm-lnctuetrle unct "'""andhr lnduetrten l'f 

tlntcP Mltwtr1tun9 creteP fachechrlft.tcUer 

Ebtchdnt w&chenttlch Donneretage 

'Vcl'lcger und l!uantwonlichcr R.edalttcura 
Ingenieur tieo•g R.othglceeer 

'VcrdcUgtu Sachl'eretlndlger fDP 6pPcchmaechlnm fOr 
dif 6tridttt dte K&nlgt. t.anetguichtebezlrlte lt ßertln 
Ocffcntlich angcetdltcr 6ach.,eretändiger ctcr Berliner 

ßanddeltammer 

f.lbonncmtntept'd& 
fOr rcgdmieeigt wachentliehe J:.(cftrwnga 

fOr da& Oeutfcht R.tlcha )'dlt. 5·- batbjihPllch 
" Odtcnddt·tlngam a j'dlt. 8 .• - " 
" etae Obrlgt Jiualancla )'dlt. 10.- " 

&prcchmaechinenhindlu erhalten (fUr eigenen 6cbrauch) 
1t 1t 4Jt 1t hinauf so OJo Rabatt l'f l'f l'f l'f 

Prrie dt• Inserate 
~~~. t.to fUr den Zcntlmctcr nahe (1/ , ßlattbrdtcJ 

R.abatt-t.letc auf 'Vcw•langan. 

6eechifteetclle fOr Redaktton und Inenates 

ßertin «l. 30, }\lartin L.utber -Strasse 81 
Cdcgr.-Hclr.s R.othglceeu, Bcrlln so fem&pt'cchn Hmt 6, 7879 

••t~r•n41 aut •cm lnball dletu ltftlcllrlf1 llt ebne bctendm Erlaubnlt du lmdlllflttll nlcllt acttatttt. 

• 

Die Leipziger Messe l)at von neu ~ m gezeigt, dass .,FAVORITE" nad) wie vor die 

ist und von Jedermann gern gekauft wird. 

Versäumen Sie nicht, sici) 1\uswal)lsendungen aus unserm ausserordentlid) reid)l)altigen 

März-Nachtrag • 

kommen zu lassen und Sie werden von dem Gebotenen überrasd)t sein . 

'' HANNOVER· LINDEN 90 . 

• 

• 

. m. 

' 
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• 

KEIN · PLATZ DER ERDE 
• 

an dem nicht 

- und 
vertreten. 

• 

. 

• 
Beka-Record Akt.-Ges., Berlin S. 0. 36, 

- --------- - - - -
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SCHALLPLATTEN 
Erstklassige Neuheiten für jeden Gesd)mack, 
für jedes Publikum - Volkstümliche Musik 
und musikalisd)e ·Feinkunst! - Klassische 
Musik von Liszt, Weber, Haydn, Beetl)oven 
und anderen Meistern in wunderbar abgestimmten 

hochkiinstlerischen Symphonie_.. A ufnahinen 
-

Besonders beachtenswert : 

II. ungarische Rhapsodie von Liszt 
Das neue Gesamt-Verzeichnis ist erschienen. 

Es wird nur gegen Revers geliefert • Gesichertes Geschäft, keine Schleuderei 

Anker-Pb ono~ramm -Gesellschall, Berlin sw. ~u. 

Jetzt eben • erschienen I 

.....-·hänomena e 
• 

Ein gewaltiger Schlager der Messe war das 

' ' 
' \\\ß\1. '' Deutsche und Auslandspatente. 

Sensationell I 
• 

• 

T • J.. PI tt (251!2 cm doppelseitig. rlUWp.a.,On• 8 en Händlerpreis jetzt .M.1.- p. Stück.) 

Vorzügliche Neuaufnahmen. Reichhaltiges Repertoir. 

TRIUMPHON-COMPANY m.b.H., BERLIN SW. 
SprechmaschinetvSpeztalfabrik Kreuzbergstr. 7 a. 



-

12. Jahrg. 23. März 

No. 12 1911 

Geschäftsstelle ·fiit Redaktion und· Inser·ate: Berlin W.30, Martin Lutheratr. 82, Fernsprecher Amt 6, 7879 

Nitdldruq/t aus dem Inhalt dl,s8r Zeltsdlrlff Ist 
ohne Erlaubnis dllr Beredli/gien nldlt gesfllllaf. 

Der Verlauf der Messe. (Fortsetznng.) 

Nürnberg- Schwabacher Nadelfabrik (Herold ·Werke): 
Ueberall auf der ganzen Erde, wo man Sprechmaschinen 
findet, kennt man sicher auch die Herold-Nadeln. Es gibt. 
wohl keinen Sprechmaschinenhändler, der sie nicht führt, 
da sie von den Sprechmaschinenbesitzern direkt verlangt 
werden. Die vielen verschiedenen Formen der Herold
Nadeln, die jedem Wunsch nach leisem oder lautem Spiel 
nachkommen, sind in eleganten Verpackungen, in allen 
Weltsprachen, die mit den Detailverkaufspreisen versehen 
sind, in dem Musterlager der B'irma ausgestellt gewesen. 
Der Umsatz von Herold-Nadeln war denn auch ganz enorm. 
Die wohl allen Messbesucbern der Branche bekannten In· 
baber der Firma waren von früh bis spät beschäftigt, alle 
Ordres zu notieren, die ihnen von allen Seiten zuströmten. 
Für den Detailverkauf hat die Firma praktische Verkaufs
kästen hergestellt, die eine grosse Uebersichtlichkeit der 
vielen verschiedenen Fabrikate beim Verkauf gewähren. 
Unter den vielen neuen Verpackungen der Firma befindet 
sich auch eine Jubiläumsdose mit dem wohlgelungenen 
Porträt des Begründers der Firma, des verstorbenen Kom
merzienrates Wenglein. Ueber die komplizierte Herstellung 
der Herold-Nadeln wird demnächst ein besonde1·er Artikel 
in dieser Zeitung erscheinen. 

Saxophon-Werke, Leipzig: Durch die in diesem Jahre 
v?rgenommene Vergrössel'Ung ist die Firma in der Lage, 
die zur Oste1·messe gegebenen grossen Ordres in Saxophon
Scballdosen prompt ausführen zu können. Besondere Auf
merksamkeit fand der Saxophon-Selbstauslöser welcher vo . d ) 

n Je em Sprechmaschinenbesitzer ohne grosse Mühe an 

seinem Apparat angebTacht werden kann. Der die Aus
lösung bewirkende, mit Gummi überzogene Hebel ist ver
stellbar und löst daher jede Platte, ob mehr oder weniger 
bespielt, sicher aus. 

Oebrüder Reichet, 0. m. b. H., Dietenbofen, Bayern: 
Die Spezialität der Firma, Laufwerke für Sprechmaschinen, 
waren in grosser Anzahl und zu jeden Preisen ausgestellt. 
Ganz besonders eine Anzahl Ein- und Zweift!derwerke und 
die schon auf der letzte Herbstmesse gezeigten Christbaum
untersätze in verschiedenen Modellen. Mit dem Erfolg der 
Messe war die Fi1·ma sehr zufrieden. 

Sächsische Sprechmaschinen-Werke, 0. m. b. H., Dresden: 
Die aus der l~,irma A. C. Rysick hervorgegangenen Sprech
maschinen-Werke hatten eine grosse Anzahl moderner 
Sprechmaschinen, sowohl mit Schalltrichtern als auch 
trichterlose Apparate und Automaten, zur Messe geb•·acht. 
Die solide Arbeit, durch welche sich die Firma A. C. Rysick 
einen Namen in der Branche gemacht hat, findet man auch 
bei ihren Nachfolgern wieder, ein Beweis, dass die Firma 
bestrebt ist, vorwärts zu schreiten. Die Kunden der alten 
Firma sind auch der neuen treu geblieben, so dass sich die 
Inhaber über den Erfolg befriedigt zeigten. 

Bremaphon· Werke, Oldenburg i. Gr. : Durch den Er
folg, welchen die Herbstmesse 1910 auf dem Gebiete deJ' 
Bremaphonapparate brachte, ermutigt, hat die Firma ihre 
volle Aufmerksamkeit dieser Nebenabteilung: Fabrikation 
von Bremapbonsprecbmaschinen. ganz besonders gewidmet. 
Geschäfte, welche sich sonst niemals dazu bewegen liessen, 
Sprechmascbinen in ihren Musterlägern zur Schau zu stellen, 
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beziehen das Bremaphon wegen seiner Gediegenbei.t und 
leichten Absatzfähigkeit. In den Prunkgemächern von 
Fürsten sowie in der beengten Roje des Seemanns findet 
man das Bremapbon. In einfacher, kleiner Kastenform für 
die Mitnahme auf die Reise, eingebaut in Tische, Schränke, 
Büfetts, für den feinsten Salon, Uberall ist es verwendbar. 
Versiebt man das Bremaphon mit einem umlegbaren Ton
arm, so können selbst die Erschütterungen einer Wagen-, 
Eisenbahn- oder Automobilfahrt es nicht verhindern, dass 
es tadellos spielt, es ist also selbst auf der Reise verwend
bar. Wer die Tonwiedergabe eines Bremapbons ohne Vor
urteil vergleicht, wird bei seinem Vergleichsurteil unbedingt 
dahin kommen, dass die Bremaphomprechmascbine eine 
Veredelung in der Wiedergabe darstellt. Die diesjähl'ige 
Ostermesse war für die Firma ·ein vollei· Erfolg. Der 
Name Bremaphon ist schon heute gleichbedeutend mit 
Qualität. 

Ehrhardt & Co., u. m. b. H., Berlin S. 42, brachten 
eine Sonder-Ausstellung in Fabrikaten der von ihnen ver
tretenen Spezialfauriken, und zwar in einer noch nie ge
sehenen, reichhaltigen Auswahl, so dass dieser Messstaud, 
insbesondere von den Fabrikanten und Grossisten von 
fertigen Sprechapparaten, sehr lebhaft besucht wurde. In
folge der anerkannten Leistungsfähigkeit der einzelnen 
Spezialfabriken dieser Vertreterfirma war auch der Um~atz 
ein bedeutender. Zur Ausstellung gelangten: Sprech
mascbinengebäuse von der billigsten bis zur geschmack
vollsten Ausführung; Tonarme in allen Grössen und Längen, 
mit gepresster und Gussstütze, für alle Apparate passend; 
Laufwerke; ele!rtriscbe Laufwerke; Schalltrichter in allen 
Grössen und Farben, mit und ohne Pressungen; 'l1ricbter 
knie in allen Ausführungen, Beschläge in modernstem Oe_ 
schmack, Schalldosen in allen Preislagen, Schallplatten
albums, Plattenteller, Momentauslöser, Tellerbremsen und 
sonstige Bestandteile für den Bau und die Fabrikation von 
Sprecbapparaten. 

Automaten- und Sprechmaschinen-Pabrik "Phönix", 
J. Wolzoon & A. Winter, Dresden: Der Triton-Apparat der 
Firma war ein besonderer Anziehungspunkt der diesjährigen 
Messe. Die geschickte Verwendung der natUrliehen Triton
Musebel gab dem damit versehenen Apparat einen Wohl
klang, wie man ihn mit Trichtern anderer Art nicht er
reichen kann, auch das hübsche Aussehen eines solchen 
Apparates macht denselben zu einem leichten Verkaufs
artikel. Die anderen ausgestellten Typen in Schrank- und 
Truhenform, Automaten mit verdecktem Mechanismus, 
Trichterapparate und solche mit eingebautem Trichter 
waren in einer reichhaltigen, schönen Kollektion zur Messe 
gebracht. Die bekannte Holzschalldose der Firma war in 
einem verbesserten Modell von grosser Klangfülle und Ton
reinheit ausgestellt. 

C. Beltrame, Leipzig: Die bekannte Tamagno-Schall
dose ist um ein neu es Modell vermehrt. Dasselbe, "1910" 
genannt, ist das Vollendetste, was man bis jetzt in Schall
dosen kennt. Eine neue Beetboven-Schalldose, für beide 
Plattenmarken verwendbar, zeichnet sich durch be
sondere Lautstärke aus. Veru allgemeinen Wunsch nach 
selbsttätiger Auslösung entspricht eine automatische Teller
bremse, die an jedem Apparat nachträglich montie1·t werden 
kann. Ein Zugstück der Firma war auch dieses Mal der 
Sprech- und Getränke-Automat "Bacbus"', der viel gekauft 

wurde. ln Tamagno-Schalldosen· wurden befriedigende 
Abschlüsse gemacht. 

• 

Clemens Humann, Leipzig--Möcke~n: Die Spezialität der 
Firma sind: Sprecbmaschinentricbter und Tonarme jeder 
Art und in allen Formen, in einer Auswahl, die jeden 
Wunsch befriedigt. Der im vorigen Jahre neu heraus
gebrachte Christbaumständer ist inzwischen vervollkommnet, 
so dass er fü1· alle Plattengrössen verwendet werden kann. 
Die Firma, welche jahrein, jahraus stark beschäftigt ist, 
war mit dem Erfolg der Messe zufrieden. 

Weitz & Fraenzel, 0. m. b. H., Markoeukirchen : Zum 
erstenmal auf der Messe ist diese junge Firma mit einem 
Sortiment erschienen, wie es nur durch langjährige Er
fahrung in der Branche zusammengestellt werden kann. 
Sprechmaschinen in jeder Preislage mit und ohne Trichter, 
Luxustypen-Apparate, Automaten, Musikschränke, kmzum 
alle Formen, die dem heutigen Geschmack entsprechen, 
waren auf diesem Messestand zu sehen. Der grosse Be
kanntenkreis des Herrn Weitz, Mitinhabers der Firma, 
sicherte ihr von vornherein einen zahlreichen Besuch von 
Käufern, so dass die Firma mit dem Resultat der Messe 
sehr zufrieden war. 

Erste Prager Musikwerke und Orchestrions-Fabrik Diego 
Fuchs, Prag: Der Ostermesse angepasst stellte diese Firma 
hauptsäeblich Instrumente aus, welche sich für den Uebersee
export eignen. Besonders hübsch war ein neues Modell der 
im Vo1·jahre gezeigten ,.Xylo-Mimi" mit Gewichtsaufzug. 
Das neue Werk "Itala XI"' mit Harfenbesetzung und 
Pfeifen, abwechselnd mit Xylophon, passt sich besondere:~ 
dem südländischen Geschmack an; auch das Repertoire ist 
dementsprechend zusammengestellt. Ein auch handspiel
bares Klavier mit Federaufzug, speziell für den Gebrauch 
in Tropengegenden gebaut und so gearbeitet, dass es den 
dortigen Transportverhältnissen entsprechend zerlegt werden 
kann, war als Neuheit anzusehen. 

Isi-Werke, 0 . m. b. H., Leipzig: Das Repertoire der 
Isi-Scballplatten ist um ein bedeutendes vermehrt, die Auf
nahme mustergültig. Alle neuasten Schlager, alle bekannten 
Grammophon-Künstler sind vertreten. Die !si-Platte ist 
unter den neu erschienenen Marken der Ietzen Jahre mit 
die beste; man muss sie im Lager jedes Händlers finden. 

H. Peter & Co., Leipzig: Zwei ganz hervorragende 
Ausstellungen, und zwar in ihren ständigen, hochmodern 
ausge!!tatteten Musterräumen, Theaterplatz 1, und in den 
eigens für die Messen gemieteten Ausstellungsräumen, 
Petarsstrasse 41, waren der Anziehungspunkt aller Mess
besuchet der Musikbrancbe. Diese rührige Firma bat es 
verstanden, sich bei ihrer Kundschaft . for tgesetzt durch 
Neuheiten einen flotten Absatz zu sichern. Dies beweist 
wieder das neue Modell "Gertrud" der eigenen Walzen
orchestrions der Firma, auf welches bemerkenswerte Ab
schlüsse, namentlich auch nach dem Auslande, gemacht 
word"Sn sind. Ausser den Walzenorchestrions, an deren 
Spitze das oben erwähnte ,. Gertrud" steht, war auch eine 
grosse Kollektion der von der Firma selbst erzeugten 
Sprechmaschinen ausgestellt, welche sich ganz besondera 
durch solide Konstruktion auszeichnen. In den ständjgen 
Ausstellungsräumen der Firma H. Peters & Co. war eine 
grosse Auswahl elektrischer Pianos, "Hapeco"' und Kunst
spielpianos ausgestellt mit perfekter Nuancierung, hochfeine 
Instrumente, tonlieh hervorragend, welche den verwöhntesten 
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Geschmack befriedigen und den allerhöchsten Anforderungen 
Rechnung tragen. Die neueste Ermngenschaft der Firma 
ht: "Peters Luxus-Violinen-Pi'ano". Das Instrument bat 
den Vorteil, dass ausser de.r Violine noch Xylophon und 
Mandoline eingebaut · sind, so dass also fiir Abwechslung 
reichlieb gesorgt ist. Eine· längst gepflegte Spezialität der 
F'irma sind die Handspielpianos, sie sind die Qualitätsmarke 
ihrer Preislage im Welthandel. (Fortsetzung folgt.) 

. 
Patentrecht und Monopole in englischer Beleuchtung. 

In unserer Nr. 8 -hatten wir in einem Aufsatz unter 
dem Titel nPatent-Prozesse1

' darauf aufmerksam gemacht, 
wie verbesserungsbedürftig die Patentgesetzgebung aller 
Kulturländer ist. Wir hatten ausgeführt, dass das Monopol, 
welches dem Erfinder gegeben wird, in der Praxis nicht 
zum Besten der Industrien ausfällt, sondern nur zu un
zähligen Patentprozessen führt, und die Ursache davon ist, 
dass der eine Konkurrent den anderen mittels Patentrechten 
möglichst zu schädigen sucht., während doch der eigentliche 
7Jweck der Patentg'esetzgebnng nur der ist, dem Erfinder 
eine angemessene Entschädigung für seine AJ•beit zu ge
währen. 

In England bat man die aus diesem Verbietunga
recht des Patentinhabers sieb ergebenden Schwierigkeiten 
ebenfalls erkannt, aber ist auch bei der letzten Veränderung 
der Patentgesetzgebung nieht zu dem Schlusse gekommen, 
dass das Monopol des Patentinhabers überhaupt gebrochen 
werden mUsste und dat:s statt dessen nur eine angemessene 
Lizenzgebühr gesetzt werden sollte. Man hat aber in das 
neue Gesetz einige Bestimmungen aufgenommen, welche 
gegen die Monopolbestrebungen gerichtet sind und auch 
die Folge haben, dass die ärgsten Auswüchse, die sieb 
in einigen Branchen herausgebildet hatten, in Zukunft 
unmöglich gemacht werden. Die Bestimmung wendet 
sich gegen den Unfug, dass einzelne Fabriken die 
Abnehmer ihrer patentierten Waren verpflichten, nicht 
allein die patentierten Waren, sondern auch andere Artikel 
nur von ihnen, nicht von ihren Konkut·tenten zu beziehen, 
und sie von der Lieferung ihrer patentierten Artikel aus
schlossen, wenn sie einen derartigen Vertrag nicht unter
schreiben wollten. Das Gesetz macht derartige Verträge 
ungültig. Ja, das neue Gesetz gebt so weit, dass, wenn 
in Verträgen über den Verkauf oder Lizenzerteilung eines 
pate·ntierten Artikels solche verbotenen Vertragsbestim
mungen aufgenommen werden, der andere 'l'eil berechtigt 
sein soll, das Patent ohne Entschädigung verletzen zu 
diirfen. 

Die Tatsache, dass die Gesetzgebung sich zu solchen 
Bestimmungen veranlasst sieht, beweist wohl genügend, 
wie schädigend die Monopol- Bestimmungen der Patent
gesetze auch in I~ngland empfunden werden. 

Veranstaltung eines Ausverkaufs - im Lichte des Gesetzes. 
Eine Fii·ma hatte annonciert: Spezialverkauf zurück

gesetzter Waren. Die Preise sind ganz erbeblich herab
gesetzt. Hierin erblickte die Konkurrenz einen verschleier
ten Ausverkauf, der bei der A ufsicbtsbehörde anzumelden 
war, was nicht geschehen ist. Es kam zur KlngA und die 
Hand~lskammer zu Hannover hat auf Ansuchen begutachtet, 
daes m dem gedachten Inserat tatsäeblich ein Ausverkauf 
z ~t erblicken ist, der als solche!' anzumelden war. mk. 

• 

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

• 
- M a. X 0 h 0 p. -

Janus. 

Auch diese Firma beweist durch ihre Fabrikale, dass sie 
mit der Zeit und ihrer gesteigerten Entwicklung gleichen 
Schritt hält. Die mir vorliegende Auswahl von Neuauf
nahmen zeichnet sieb durch grosse Mannigfa,ltigkeit des 
künstlerischen Sujets, wie auch durch die Klarheit und gute 
Kontul'ierung des Klangbildes aus. Die Literatur kommt 
den Bedürfnissen weitet·, musikfreundlieber Kreise nach und 
ist geschickt ausgesucht. In einigen der Reproduktionen 
el'innert die Lautstärke hin und wieder an das Starkton
Verfahren mit seinen bef\ten Erzeugnissen. - - Mit dem 
Proto-Orchester und seinen Vorträgen mag der Anfang 
gemacht werden. Das Ensemble hat sieb recht vorteilhaft 
entwickelt, namentlich mit Rücksicht auf die Plattenkunst 
und ihre Wirkungen. Das gilt nicht nm· von leichterer 
War·e und ihrer Interpretation, sondern auch für emstere 
Musik. Zunächst möchte ich vier Märsche abfertigen. 
Die Produktion auf diesem Gebiete wächst schier ins Un
geheuerliche ; jeder Kapellmeister. und wenn er sonst nichts 
zu komponieren versucht, einem Marsche mit irgend welchem 
poesiereichen 'l1itel ist er gut gesonnen, weil die Sache 
wenig Kopfzerbrechen macht und obendrein noch immer 
am ehesten geht, also ein Geschäft verspricht. Indessen, 
die hier erklingenden \V eisen sind wirklich hübsch, flott 
hingeworfen, mit unbedeutenden Ausnahmen vermeiden sie 
auch in der Themenwahl die allzu ausgeh·etenen Wege und 
Pfade. In erster lieihe gilt das von den drei Marschkom
positionen Gnaucks, deren erste: "Am Nordpol" 
(1351-3060), ich sogar als aussergewöhnlich gelungen be
zeichnen möchte. Der Mann hat rhythmisch wie tonisch 
so manches bei den Amerikanern gelernt. Das i~t kein 
Fehler! Denn Sousa und seine fleissigen Nachfolger sind die 
Ersten gewesen, die diese Gattung vom verflachenden 
Niveau wieder emporgehoben haben zu einer reizvollen, 
amüsanten Unterhaltungsmusik. Das t~/13 -Takt-Zeitmass leiht 
immer dem Ganzen besonderes Leben (man vergleiche 
Souaas "Washington-Post"), so auch hier, Ein kräftig
markiges Hauptthema, auch in den Mittelstimmen klang
reich und voll instrumentiert, exakt gespielt, l'hythmisch auf 
knappste Masse gestellt, - das Seitenthema in den Posaunen 
zu oberer trioJiscber Begleitung, konzis im Eindrucke! Der 
Trioteil wendet sieb dem 4 -t· bezw. 2/..-Takt zu und bildet 
einen famosen Gegensatz sowohl in der instrumental-effekt
vollen Reprise wie in der Zusammenfassung aller im Marsche 
tätigen Elemente. Nm der Mann mit den Becken meint's 
bin und wieder doch zu gut, er drängt sich etwas auffällig 
vor. - Die zwei weiteren Kompositionen Gnancks sind 
mehr Gelegenheitsarbeiten; sie beziehen Volkslieder ein, 
entäussern sich mitbin in gewissem Sinne selbständiger Er
findung, zeigen gleichwohl gr·osses Geschick und Sinn für 
gute Wirkungen. 11 Soldatenmut 11 (1343-3016) fällt durch 
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sein aggressiv-ansteigendes Hauptthema auf, - das Abbild 
des jungen Kriegers, der die Welt erobern zu müssen wähnt 
und als ,.Ritter ohne Furcht und Tadelu vor nichts zurück
scbreckt. Ein Seitenteil bringt artiges Korrespondieren 
zwischen Posaunen und hohem Holz, etwas einfach gehalten, 
den Tonika-Dominantzirkel nirgends verlassend. Den Mittel
satz leiten blitzende Fanfaren ein , dann braust das Lied 
dahin: "leb hab' mich ergeben mit Herz und mit Hand", 
dessen Weisen bekanntlich der alte Jahrgang unserer Ak
tiven den Text unterlegt: "Reserve hat Ruhe!" Das 
zwingt zu gesteigerter Anteilnahme und begeiatert. - Dex· 
dritte Marsch, mit dem Untertitel: "Zu m Abschied" 
(1346·3058), hat in sein 'rrio auch ein Volkslied einbezogen 
- vom Scheiden und Meiden, vom Fassen und Lassen. 
Allein die Trennungs-Sentimentalität wird nirgends Herr 
über die Situation - dank dem in unaufhörlicher Frische 
pulsenden rhythmischen Leben. Eine kurze Oktavische 
unisono-Introduktion ·führt sofort in medias res hinein, es 
geht dann ungewöhnlich fesch her; der Komponist beginnt 
gleich bei der Reprise mit dem Kontrapunktieren im weitesten 
Sinne des Worts. Das erste Seitenthema ist sehwächer 
ausgefallen. Die fanfarenartige Ornamentik, die sich um 
das entliehene Volkslied des Mittelsatzes schlingt, sorgt 
dafür, dass das Abschiedsweh in keiner Weise auf die 
Nerven fällt. - Breitere Bahnen wandelt Munkelt in 
seinem Marsche: "0 Deutschland, hoch in Ehren! " 
(1355·3045); dennoch macht die Sache einen sehr guten 
Eindruck. Fraglos bat ibm beim keck bingeworfenen Haupt
teil der Refrain des alten Kindersangs: "Büblein, wirst du 
ein Rekrut" vorgeschwebt, während das Trio das Lied um
scbliesst, das der Komposition den Titel geliehen hat. Das 
erste Seitenthema steht in Posaunen mit korrespondierenden 
Holzbläsern; dieser Typ scheint zu einer Art von archi
tektonischer Norm geworden zu sein. Auch hier bewährt der 
VerfasRer viel Geschick für aparte Effekte sowohl in der 
allgemeinen Instrumentation, wie in dem Beiwerke, das er 
illustrativ anfllgt. - Das Orchester hält sieb, wie schon 
gesagt, sehr wacker. Es bietet weiterhin noch eine FAst
Polonaise (1427-3052) in der nämlichen sauberen Aus
führung. Der boleroartige Rhythmus ist so ziemlieb in 
Permanenz erklärt, ohne zu er·müden; im Gegenteil, die 
zuckenden Sechzehntel im ersten Viertel steiger·n die Be
weglichkeit durchweg. Die feste Betonung des Taktes steht 
fast ebenbürtig neben der Nachzeichnung des melodischen 
Gehalts. Sehr wirksam tritt das Seitenthema in Moll 
heraus, weiter auch die nach entlegener Harmonie greifende 
Weise, der zum weichen piano das Glockenspiel reizvolle 
Lichter leiht. Im zweiten Hauptsatze, zu dem der Ton
dichter weit ausholend übergeht, steht auch eine liedartige 
Weise im Mittelpunkt, wie bei den abgeurteilten Märschen, 
im Seitenthema eine kühn berausfordemde Moll- Melodie. 
An den Arabesken beteiligen sich grosse, Pikkolo-Flöte und 
Glockenspiel. - In geschickter Zusammenstreichung und 
Kürzung auf das Wesentliche bringt dann das Proto
Orchester die Ouverture: "Das Glöckchen des Ere
miten " von Maillort (1427-1983). Die Eingangsakkorde 
berühren fast wie Orgelintouation, so geschlossen, in den 
Konturen bei aller Kraft doch weich abgetönt. Die etwas 
zögernde und stageierende Diktion bringen die in zwei 
'J.lrompeten einander ablösenden Fanfaren zu flottem Flusse. 
Ein Crescendo- Trommelwirbel führt zum marschartig
hymnischen Thema, dem wir dann noch einmal vor der 

-==~ 

Coda begegnen. Und nun das eigentliche Allegro in Moll 
mit volublen Klarinettenläufen, einer ruhigen, eingeschobenen 
Klarinettenkantilene (das Holzblasinstrument klingt beson
ders schön). In bunter Reibe, gleich den auf eine Schnur 
gezogenen Glasperlen, reihen sich Weise an Weise; der 
Charakter der französischen Spieloper, wie wit· sie von 
Boieldieu, Herold u. a. kennen, verleugnet sich nicht für 
einen Augenblick, die liebenswürdige Grazie der 'l'hemen 
nimmt unwillkürlich für diese ein. Mit dem üblichen, auch 
technisch dankbaren Ausgange schliesst die Sache. Ge
blasen wird das Stück vorzUglich. - Dem Tanzgenre kon
zertanter Art kommt das Orchester mit der Wiedergabe 
des Walzers: "Frühlingstra um" (1458-3051) mit gleichem 
Geschick nach. Wer I vanovicis "Donau wellen" kennt, dem 
ist der schwerblütig anmutende Molltyp dieser Art von 
Walzern nicht fremd. Hier rechtfertigt sich die Beimischung 
des Elegisch~n aus dem Gegensatze des Titels: Der Früb
ling soll nur ein Traum sein, wahrscheinlieb aus frostiger 
Winterstimmung heraus, über deren Leid bllihende Phant?~sie 
eine Brücke zum lebensvollen Erwachen und Aufersteben 
binüberschlägt; allein dieses selbst wird doch entschieden 
zu stiefmütterlich bedacht. Nur ein einziger, dabei in der 
melodischen Flihrung gar alltäglich ausgefallener Durteil 
zeugtvon froherau Gefühlen, wenn man den voraufgegangenen, 
halbperiodischen Wechsel von Moll und Dur abrechnet. Das 
Hauptthema mit seiner Klage bat die Oberband und lässt 
sich auch aus solcher Position nicht verdrängen. Hier zeigt 
sieb die Kapelle als völlige Beherrscherio einer noblen 
legato-Intonation; die weichen Linien sind geschmeidig ge
zogen, nirgends verfällt man dabei ins Süssliche: Besonders 
imponiert die diskrete Behandlung des Glockenspiels. -
Endlich am t::>cblusse der orchestralen Darbietungen wären 
noch zwei Bruchstücke aus Gilberts Operette: "Pol
nische Wirtschaft " zu erwähnen. Das Werk bat in 
Berlin ausgesprochenen Erfolg gehabt. An sich will jH. das 
nicht viel sagen; denn in der Reichshauptstadt sind "die 
Geschmäcker" mitunter recht sonderbar und eigenartig. 
Indessen, diese Musik ist wirklieb nicht übel, - voraus
gesetzt, dass man seine Ansprüche dem Niveau anpasst, 
auf dem sieb die Sache bewegen will und soll. Der be
haglich-behäbige, hin und wi'eder ans Bukolische streifende 
Unterton macht die Kost auch für den Musiker scbmack· 
baft; er steht in einem gewissen Gegensatze zu dem omi
nösen Titel des Rheinländers: "Männe, hak' mir 'mal 
die Taille auf" (1ti07-3104). Der Erotik zuneigende Ge
müter mögen, wer weise was, daraus lesen und sich irgend 
einA Sensation konstruieren; allein damit ist's nichts, 
wenigstens nach der molligen Musik. Trompeten- und 
Glockenspiel stehen wiedet· im Vordergrunde. Da wird alles 
sorgsam abgewogen in den Taktgruppen zwischen Hopser 
und Schleifer, freilich auch sehr viel wiederholt. Hin und 
wieder klingt etwas Volksliedartiges hindurch; der Zug des 
philisterlieb Ehrbaren behält das Uebergewicht. - Die 
zweite Nummer, ein Walzer: "Die Dorfmusik" (1607-
309~) scheint mit· deshalb weniger gelungen, weil mit Aus
nahme des ersten Themas, das sich recht bauernfröhlich 
und simpel gibt, die Vertonung nur wenig an das zu 
schildernde Milieu erinnert, vielmehr auf städtische In
telligenz schliessen lässt. Effektreich sind in der Mitte die 
Gegensätze zwischen flüssiger Oberstimme und hartnäckigen 
Basssforzati ausgebildet. Die Edindung quillt nicht eben 
reich, dafür ist das Gestaltungsvermögen innerhalb der eng-
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begrenzten Melodik anzuerkennen. Schmiegsame Abriss
linien leihen dem Ganzen namentlich die Violinen mit ihren 
Bindungen. 

Unter den Instrumental-Soli wären zwei Violin
vorträge zu nennen: Die Einleitung zum IV. Aufzuge 
von Verdis "Traviata" (1451-2930), in der bekanntlich 
die Sologeige eine bedeut!9ame Rolle spielt, und das viel
gespielte Bach-Go unodsche: " A. ve Maria" (1451-2929) 
nach dem ersten Präludium aus dem "Wohltemperierten 
Klavier". Weniger gelungen kann man den Abschnitt aus 
"Traviata" nennen. Der Spieler benutzt offenbar eine 
Membran-Violine. Sie spricht naturgernäss nach allem 
Klanglichen intensiver an, als eine gewöhnliche Geige, zeigt 
aber doch beim Ueberschreiten der Mittellage nach oben 
oder unten starke Verschiedenheit der Intonation. Die 

I • 

Höhe wird dünn oder schreiend. die Tiefe bekommt etwas 
Metallisches, - jedenfalls spielt die Saite die geringste 
Rolle, weil ihr Ton umgesetzt und grossenteils vollkommen 
verändert he1·austritt. Vielleicht würde dies nicht so auf
fällig sein, wenn man an Stelle des Begleitklaviers ein 
Orchester setzte, dessen Akkompagnement doch wohl so 
manches vom spröden Beiklang des Soloinstruments absor
bieren dürfte. Dem Spieler, der an einigen Stellen die 
Sicherheit des Greifans vermissen lä-sst, gelingen die Triller 
besonders ebenmässig, rund und glatt. - Das "Ave Maria" 
dagegen glückt durchweg hervorragend. Hier beschäftigt 
der Begleitpart mit seinen gebrochenen Akkord-Sechszehnteln 
unausgesetzt, der Violinton strömt breit, schön klingend, 
auch warmtimbriert dahin. Die Steigerung in der Mitte bis 
zur schwelgerisch einsetzenden Schlusskantilene zeigt pro
portionale Masse, weise Oekonomie. Das Klavier ist, von 
routinierten Händen gespielt, mit einer Harfe zu verwechseln. 
Warum man die Reprise des "Amen!" in der Tieflage am 
Ende ausliess, bleibt unerfindlich. Der Abschluss mutet auf 
diese Art abgebrochen an. Summa summarum: Eine gute 
Aufnahme, die auch von neuem den Beweis liefert, dass 
die Gounodscbe Verkennung Bachscher Absicht doch trotz 
aller ästhetischen Gegnerschaft Hübsches zuwege ge
bracht hat. 

An reizenden Gesangsgaben fehlt es nicht. Zwei 
gutakkreditierte Sänger, der Berliner Tenor Erich Born 
und die Wiener Kammersängerio Sofia Sedl maier , haben 
sich in den Dienst Grammophons gestellt. Sie bieten ge
meinsam das liebliche Duett: "Ich setz den Fall'' aus 
Millöckers .,Bettelstudent" (1600-3091). Bei jeder 
neuen Begegnung mit Millöckers Meisterwerk taucht von 
neuem das lebhafte Bedauern auf, dass diese feine, VOl'

nehme Musik vor dem trash und Schlagerturn der deka
denten, sogenannten "modernen Operette~ hat zurücktreten 
müssen und sieb stiefmütterlicher Behandlung ausgesetzt 
sieht. Eh bien, die Zeiten werden sich auch 'mal wieder 
ändem, wenn die Menschheit vom Gegenwartsrausche aus 
über den tiefen Katzenjammer das Verständnis für wirkliche 
künstlerische Werte sich zurückerobert hat! Born, dem 
reiche lyrische Qualitäten zur Verfügung stehen, intoniert 
anfangs etwas zaghaft, geht dann voll aus sich heraus, um 
gegen das Ende hin wieder auffällig hinter der Sängerin 
2~'ückzutreten. Sofia Sedlmaier verfügt über grosse 
Buhnenroutine, über Temperament und sinnlich reizvolle 
Auslegung; aber ihr Organ eignet sich doch wenig flir eine 
Operettendi va, ist auch schon etwas verblasst. Der Text er-

fährt von beiden Seiten eine ungemein subtile Behandlung, 
jedes Wort ist verständlich, .dabei das Klingende nirgends 
vernachlässigt. Wie sieb in der Komposition eine glück
liche Idee an die anderG reiht, wie alles Klingende von 
stissem Charme durchdrungen ist, - wie vor allem der 
kontinuierlich beibehaltene, mittlere Orgelpunkt das Ganze 
zur Plastik emporhebt, darauf mag nur flüchtig hingedeutet 
werden. - Sofia Sedlmaier singt dann allein noch das Be
willkommnungslied des Prinzen Orlofsky: "Ich lade 
gern mir Gäste ein" aus der "Flede1·maus" von Job. 
Strauss (1600-3093). Abgesehen von den kleinen stimm
lichen Mängeln ist die temperamentvolle Auffassung sehr zu 
loben, ein nationaler Einschuss hebt entschieden das Ganze, 
der selbstherrliche Sinn des Prinzen tritt seharf in den 
VordergTund und erklärt den Refrain: "S'ist mal bei uns 
so Sitte: Chacnn a SOU goutl" Uebrigens hat das Organ 
in seinen Altregistern etwas geradezu Männliches nach 
seinem Klange aufzuweisen, - etwas Tenoral-Baritonales. 

Am Schlusse zum unterhaltsamen Humor, einem 
der willkommensten, gerngesehenen Gäste in unserer ernsten 
Zeit! Max Horst aus Stettin macht uns mit dem zeitge
mässen Hel bigaeben Kuplet: "Im Luftballon zu Zwein" 
(1599-3084) bekannt. Ein gut gepflegter, musikalisch ange
nehmer Bass, der alles Klingende bei deutlichster Textaus
sprache in den Vordergrund stellt und damit einen ange
nehmen Gegensatz zu unseren parlando-Kupletisten bildet, 
bei denen jene Tongebung in der Deklamation erstickt. 
Die Reihe der Geldvergeuder passiert Revue von den Auto
mobilist~n bis zum Freunde des jeu, der seinen letzten 
Groschen im Hazard verjuxt. Für den Vortragenden ist 
und bleibt der Luftballon das Ideal alles Sports; er ist der
artig in ihn vernant, dass er die Hochzeitsreise im Luft
schiff antreten möchte, unbekümmert um die Randbe
merkungen , die ihm die Rindenbewohner der Tiefe etwa 
nachruJen. Die Möglichkeit, auf solche Weise mit der Aus
erkorenen des Herzens schon bei Lebzeiten glatt in den 
Himmel hineinzugelaugen, liegt uabe. Und da die Sache 
mit dem, was nach dem Tode geschieht, doch immerhin 
einigermassen unsicher bleibt, kann man die Schwärmerei 
vollkommen würdigen. - Hans Blädel , der bekannte 
süddeutsche Komiker, ist "ein lieber Kerl"; mag er sich 
nun dem Witze, der Satire oder gar dem Kalauer überant
WOI'ten, immer amüsiert er. Sein erster humoristischer 
Vortrag: "Der Postillon" (1o31-3068) gilt einer species 
masculini generis, die der Kulturfortschritt immer mehr 
dem völligen Aussterben entgegendrängt Mit dem Liede 
des Chaplou aus Adams "Postillon von Lonjumeau" führt 
sich Blädel ein, stellt das gefährliche Automobil seiner 
alten, behaglichen Postchaise gegeniiber, die höchstens ein
mal umkippte. Wir hören das Posthorn, Sr.hellenläuten, 
wähnen den "guten Mond« am Abendhimmel hinziehen zu 
sehen und lassen am Ende noch ein paar Schnadahüpfln 
über uns ergeh'n, von denen eins das Coelibat sarkastisch 
behandelt, das zweite aber dem "readlichen" Schatze ein 
Kopliment macht, der sich alle Ostern einmal wäscht, 
gleichviel ob er's not hat oder nicht. So manche Sennerin 
von der bayrischen oder Tiroler Hochalm dürfte dazu ver· 
ständnisinnig bestätigend nicken. 
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• Die sprechende Uhr. 
- V i cto r A. R e ko- Wien. -

Von Zeit l!IU Zeit hört man immer wieder, dasf:l jemand 
ganz geheimnis- und hoffnungsvoll an einer sprechenden 
Uhr arbeitet, die Stunden und Viertelstunden ansagen kann 
und von der er sich ganz ausserordentliche Etfolge träumt. 
- Es ist dies ein Problem, wie so vieles in unsrer Branche, 
dass immer und immer wieder angeregt wird , aber über 
die Laboratoriumversuche nicht hinausgedeihen will. Es 
bleibt wie die Bandsprecbmascbine, die ~precben.de Puppe, 
qas Sprachklavier und andere schöne Sachen im Grabe 
der Patentamtsbibliothek liegen, bis endlich ein anderer, 
rieuer Mann mit den gleichen Hoffnungen 11Dd meist den 
gleichen Ideen die S.acbe wieder aufgestöbert, um sich zu 
üb~rzeugen, inwieweit seine sprechende Uht neu ist 
oder nicht. . 

Der Gedanke, eine Uhr zu besitzen, die spricht, statt 
die S tllDden zu schlagen, ist keineswegs so aussel'ordent
lich verlockend für den Erfinder. Denn es scheint ein 
kleines, Uhr und Sprecbmaschine so zu verbinden, dass 

• 

an Stelle des Schlagwerkes eben eine Sprechmascbine aus-
gelöst wird. Ich glaube aber ·auch, für das gr.osse Publikum 
nat die Sache keinen besonderen Reiz, als den der Neuh'ßit. 
Vielen wird es sogar recht unheimlich sein, des Nachts 
öäer in stiller Stube beim studieren plötzlich durch wüste 
Rufe aufgeschreckt und an : die Vergänglichkeit alles I rdi
schen gemahnt zu werden. Ja, wenn es eine einzige sQlche 
Uhr, ein geheimnisvolles Unikum gäbe, wär~ die Sache 
wohl im Bädecker zu verzeichnen und könnte sich der . 
Aufmerksamkeit · aller Besucher erfreuen. ·Allein unsere 
~r:finder schaffen keine Unica mehr, wie ihre Kollegen im 
Mittelalter, sot\dern sehen es am liebsten, wenn die FrUchte 
ihrer Tätigkeit so leicht herzustellen sind, dass ·sie bei 
Einkäufen · im Betrage von 10 Mark ~ei Jandorf gt·atis 

' 
draufgegeben werden können. Sie wulleu in erster Linie 
Geschäfte mache~, und dazu scheint mir die sprechende 
UhF wenig geeignet. 

· Es ist überhaupt staunenswert~ was an diese·m Pro . 
bleme schon herumgearbeitet worden ist, ohne eigentlich 
• • 

eine richtige Losung herbeizuführen. Die Sache ist ebenso . ' 

einfach, als etwa das PI'oblem, die SchaUdose eines Gram-.. 
mophons . zwangsläufig in die Mitte der 'Schallplatte zu 
• 

führen. Ist dies einmal gelöst, so habe.n wir ejnen Auf-, 
nahmeappatat für Laien, der billig und gut sein muss. 
Aber trotz aller P.atentanmeldungen und -Erteilungen 
haben wir diesen einfachen Apparat noch ir1,1mer nicht. 

Interessant ist der Umstand, dass das Problem der 
sprechenden Uhr fast ebenso alt ist als die Erfindung des 
Grammophons. Schon im Jahre 1900 'finden wil' ameri
kanische Pat.epte, die. W eck~hren in Ve.rbi ndung mit einem 
Ponograpben schützen, 1904 war in Chicago im Schiller
buHding ein Wecker-Uhr-Phonogmph zu sehen, dessen. Er
finder John Alexander Wozenkraft hiess. Die Sache ist 
spurlos verschwunden. Ausser dem Modelle wurde wohl 
kein einziges Exemplar gebaut . ......:. Später versuchten noch 
viele andere, sprechende Uhren zu schaffen, die aber alle 
nicht durchdrangen. Die Konstruktion diesel' Gebilde w:ar 
immer eine mehr oder weniger kompliziet~te. Zwischen dei: 
Uhr und der Sprechmaschine resp. deren Getrieben befand 
sich ein zusammengesetZter Aufbau vieler Einzelelemente. 
Infolgedessen waren dieee I\onE?trul,tionen teuer, unver-

lässlich und schwer zu reparieren. Von einer sprechenden 
Uhr aber verlangt man in der Praxis ge·rade das Gegenteil. 
Sie soll billig, einfach, zuverlässig und im Notfalle durch 
jeden Uhrmacher leicht zu reparieren sein. - Die erste 
Konstruktion, die diesen Vorbedingungen halbwegs Reclinung 
trug, war die von Fable und Wolff. Die Verbindung 
zwischen Uhr und Sprachmaschine wurde hier durch .zwei 
von Federn beeinflusste Hebel hergestellt, deren umgabogene 
Enden eine von der Sprechmaschine angetriebene, gelochte 
Scheibe festhielten, und die durch eine, von dem Uhrwerk 
angetriebene Stiftscheibe derartig bewegt wurden, daas sie 
die Scheibe zur Drehung freigaben, so dass alsdann das 
Getriebe .der Sprechmaschine zu laufen anfangen . konnte·. 

Was an dieser Lösung gut ist, ist die Verwendun g 
der Stiftscheibe. So einfach und so naheliegend diese 

• 
auch erdcheint, · hat man sie später doch vergessen. 
Und doch liessen siCh damit auf die einfachste Weise die 
verhältnismässig sieheraten Resultate erzielen. -

Recht einfach und ansebeinend zweckentsprechend ist 
auch die Konstruktion von Carl Lemhke in Amberg. Bei 
ihm ist bloss ein einziges Rad der Uhr mit einem, clen 
Plattenteller einer Sprechmaschine antreibenden Zahnrad 
der 'rellerachse verbunden. Es ist also auch nur ein Trieb
werk vorbanden, das der Uhr, das natürlich entsprechend 
• 

stark sein muss. Auf dem Uhrgehäuse sitzt e~en der 
" 

Plattenteller, resp. die ganze Sprechmaschine. - ·Sie ist 
mit der Uhr derart verbunden, dass sie beim Gang der 
Uhr nach Ablauf entsprechender Zeitabschnitte (Stunden, 
Halbe-, Viertel- Stunden) für eine entsprechende Anzahl 
Drehungen ausgelö~t wird. Auf der Sprechmaschinenplatte 
sind die Ansagen, z. B. Zwölf, halb eins, dreiviertel eins etc., 
der Reihe nach enthalten, so dass, wenn der Uhrzeiger die 
betreffende Zeit angibt, dtuch den Tl'ichter die Ansage der 
Zeit erschallt 

Diese Konstruktion ist einfach und sehr praktisch. 
Nur eines scheint der Erfinder vergessen zu haben, riämlich 
den Umstand, dass ~ie Sprechmaschine nicht fähig ist, aus 
der Ruhelage heraus angetrieben, sofort richtig zu funkti
onieren.- Man erhält dann ein abscheuliches, mit der 
wachsenden Umdrehungsgeschwindigkeit der Sprach
maschinenplatte musikalisch in ·die Höhe steigendes, ver
zerrtes Tonbjld. Doch lässt sich dieser Fehler leich t ver
meiden, wenn man die Platten derart bespielt, dass eben 
vor dem Zeitausruf einige Schallrillen passiert werden, 
müssen,· dte leer bleiben. Dann wird die Ansage deutlich 
und klar ertönen, weil der Plattentellet· bereits die richtige 
Umdrehungsgeschwindigkeit angenommen hat. -

Eine . Zeitansagemaschine, also eine Kombination von 
Uhr und S.precbmaschine bietet auch Franz Seelan in 
Betlin. Seine .Konstruktio.n sagt nicht nur die Stunden, 
sondern auf Wunsch sogar die Minuten an, ist also baupt, 
säeblich als· praktische Nachtuhr gedacht, die eine Kenntnis
nahme der Zeit gestattet, ohne die Augen oder Licht zu
hilfe zu nehmen. Eine vom Zeigerwerke in fortwährende, 
langsame Umdrehungen vers.etzte Schrauoenspindel führt 
eine Membrane über das Band einer Bandsprechmaschine 
innerhalb der zwölf Stunden einmal querüber. - In dem 
Zelluloidstreifen der Bandsp1·echmaschine sind die ver
schiedenen Zeitansagen eingeschnitten. (!J . Der Streifen 
rollt sich nach jedesmaligem Zeitaufruf von selbst in ent
ge·gen:gesetzter Richtung zurück. Die Bückführungsvor
richtung steht in unmittelbarer Verbindung mit dem Zeiger-
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werke. Dadurch ist es möglich, etwaige Unterschiede -
beim selbsttätigen Zurückstellen nach zwölf Stunden --· 
wieder zu beseitigen. 

Ein Modell dieser Uhr ist bisher noch nicht ausge
führt worden, wohl weil es unmöglich ist. Denn diese Er-
ti uduug basiert auf einer anderen, die wir noch nicht 
haben, auf der Bandsprechmaschine. Was zumal vo.n 
Zelluloidfilms und deren Herstellung zwecks Verwendung 
bei einer solchen Maschine zu halten ist, das wurde von 
berufenen Federn wiederholt eingehend dargelegt. Das 
Zelluloid eignet sich wenig für diesen Zweck. Wie sich 
der Konstmkteu1· das Einschneiden denkt, darüber schweigt · 
er sich gründlich aus. Es ist zwar möglich, in Celluloid 
Aufnahmen zu reproduzieren, wie das Vorbaudensein von 
Zelluloidplatten und Zelluloid walzen beweist, jedoch das 
Aufnehmen in dieser Masse ist ungemein schwierig. Man 
kann zwar durch eine Mischung aus zwei Teilen Amylacetat 
und einem 'l~eile Fettsäure (Olein) ein Mittel herstellen, 
welches Zelluloidfilms weich und aufnahmefähig für Töne 
macht, allein derartig gewonnene Aufnahmen lassen sich 
nach dem bisherigen Stande der Technik nicht vet:viel
fältigen, am allerwenigsten auf dem so bequemen und 
heute allgemein in der Sprechmascbinenindustrie verwen
deten galvanoplastischen Wege. - Es wit·d also noch 
einige Zeit verfliessen, ehe dieses Modell überhaupt zum 
Sprechen gebracht wird, vorausgesetzt, dass es nicht nach 
der Erfindung der Bandsprecbmaschine durch praktischere 
Anordnungen längst überholt ist. - (Schluss folgt. ) 

Firmen- und Geschäftsnachrichten. 

Berlin. Neu eingetragen wurde die offene Handels
gesellschaft Viaweg & Co. Gesellschafter sind die Renen: 
Kurt Vieweg, Klempnermeister in Berlin, und Fritz Rodrian, 
Kaufmann in Pankow. Gescbäftszweig: Herstellung und 
Vertrieb von Sprecbmaschinen. Geschäftslokal: Möckern
strasse 77. 

Braunschweig. Die hiesige Grammophon - Zentrale 
Gustav Krüger & Co., 8chubstrasse 8, ist in den Besitz 
des Herrn Otto C. lf. Miether übergegangen. 

----

Verbaud Deutscher Musikwerke und Automaten
Industrie. 

Die Leipziger Mess-VersRmmluog, welche von dem 
Verbande zum 8. Miirz in den Kristall- Palast einberufen 
und vom Bunde Deutscher Sprecbmaschinenhändler 
unterstützt war, war wieder sehr zahlreich besucht. Es 
mögen anniihernd 200 Herren anwesend gewesen sein. 
Der Vortrag des Abends führte den 'ritel "Preisschleuderei 
und ihre Abwehrcc von J. Cohn-Schmidt. Neue Gesichts
punkte kamen kaum zur Geltung. Der Vortragende stand 
auf dem Standpunkt, dass die Händler selbst sehr viel zur 
Verringerung der Preisschleuderei beitragen könnten. An 
den Diskussionen beteiligten sieb 10 der Hauptsache die 
Herren Kräcker, Grosse und Scback. Herr Kräcker verfocht 
den StRndpunkt, dass Preis-Konventionen in beschränkter 
Form angestrebt werden müssten und auch möglich sein 
würden. - Vorher war die Hauptversammlung des Ver
bandes, zu welcber nur Mitglieder Zutritt hatten, unter sehr 
geringer Beteiligung abgehalten worden. Der Bericht ergab, 
dass der V er band nur wenig erfolgreich hatte arbeiten 
können, weil die Mitglieder-Beiträge mu· unregelmässig ein
geben. Von 120 Mitgliedern haben 60 seit 2 Jahren keine 
Beiträge gezahlt. Von den restlieben 60 sind nur 1~ 

Händler, die übrigen 42 Fabrikanten und Grossisten. 
Die Berliner Sektion, von deren Wirken die Mitglieder 
zudem nur wenig gehört hatten, ist aufgelöst worden, nach
dem eine Anfordel'Ung derselben, ihr aus der Vereinskas8e 
300 M. zu bewilligen, abgelehnt worden war. Der Kassen
bericht ergab einen Bestand von ungefähr 500 M. Die 
Haupt-Einnabme-(~uelle war die Inseratenabteilung des vom 
Verband herausgegebenen Messfübrers, welcher in sehr ge
schmackvoller Ausflibrung der Versammlung wieder vorlag. 
Die Neuwahl des Vorstandes ergab folgende Zusammen
stellung : 

Dietrich, Leipzig, 1. Vorsitzender 
Kräcker, Berlin, 2. Vorsitzender 
Langfelder, Berlin, Kassierer 
Blumenthal, Breslau, 1. Schriftführer 
Schack, Stuttgart, 2. Schriftführer 

In längeren Ausführungen hatte Herr Kräcker vorher 

=:::::==;:====================seine Ansicht dargelegt, dass bei zielbewusster Leitung des 
i -========~~~~======~ 

o erns e 
für Schallplatten- Fabrikation. 

Beste tiefschwarz 

~challnlallen-Masse ~~~~!te Festigkeit P femste Pressung 

· ..- NEUHEIT: Nickel-Stahl-Matrizen 
tür Pressereien -.. Mehrere D. R. P. 

Lan~hein-Planhauser Werke A.-G. 
LEIPZIG-S. 

Fi 1 l a I e n: Wien. Berlln, Birmiogham. Brüsset, Frank
furt a. M.. Malland, Nürnberu, Solingen, 
Utrecht, Zürich. 

• -
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unsere 

hervorragenden Neuheiten in 
• pre mas nen 

• 
z 

' 
• 

Verlangen Sie Kataloge 

• • 
Leipzig~ 

.,Wahren 
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Vorstandes der Verband in Zukunft erfolgreicher arbeiten 
könnte. Wir bewnndem den Mut und die Arbeitsfreudig
keit des Herrn Kräcker und hoffen, da~s seine Erwartungen 
ihn nicht täuschen werden. 

Notizen 
Anker. Das Verzeichnis der "Anker"-März-Neuheitcn 

weist eine sehr interessante neue Einrichtung auf: Ein be
sonderes Beiblatt, auf welchem die Texte der "Kinder
lieder" abgedruckt sind, die in diesem Verzeichnis enthalten 
sind. Alle solche Texte, die nicht mehr unter dem Ur· 
heberrecht der Verleger stehen, sollten soviel wie möglich 
von den Plattenfabriken im Druck wiedergegeben werden. 
Das el'leicbtert den Verkauf der Platten ausserordentlich. 

Die Firma Grammophon - Versand Paul 0 . Wenzel, 
Dresden, Inhaber Willy Albert, bat den Umzug nach dem 
neuem Geschäftslokal, Pfarrgasse 8, beendet. Zufolge der 
bedeutenden Vergrösserung der Geschäftsräume ist es der 
Firma möglich, ein Sortiment Apparate in den Musterräumen 
vorzuführen, welches in Reichhaltigkeit kaum übertrotl'en 
werden kann. Von Schallplatten führt diese Firma jede 
massgebende Marke und als Hauptspezialität "Zonophon
platten", wovon jede Nummer am Lager vorhanden ist. 

Julius Kräcker, Berlin SW., Alexandrinenstrasse 137. 
Der neue Jahreskatalog 1911 erscheint in kurzem. Ab
gesehen von einer Reihe neuer, höchst geschmackvoller 
Kastentypen, denen teilweise eigene Entwürfe zugrunde 
liegen, ist an den Apparaten besonders bemerkenswert der 
konische, mit einer allseitig drehbaren Schalldose ans
gerüstete Tonarm, durch den Sprechmaschinenfabrikanten 
oder -Händler von dem Tonarm mit Klappbügel unabhängig 
werden, und ferner der Plattenteller, welcher, aus einer 
Spezialmasse hergestellt, halb so schwer als die bisherigen 
Eisenteller ist. Die Apparatsammlung umfasst sowohl 
Sprechmaschinen mit dem Tonarm- und Trichterträger in 
bisheriger Form (an der hinteren Kastenwand angebracht), 
wie auch ferner die bereits auf der letzten Herbstmesse 
viel beachteten Konstruktionen, bei welchen Tonarm- und 
Trichterträger, voneinander getrennt, seitlich auf dem Deckel 
sitzen. Erwähnt seien ferner noch die neuen Schalldosen 
flir Grammophon- und Patbeplatten, sowie ein kleiner 
Automat für Sprechmaschinennadeln, der bald ein viel
begehrter Artikel im Sprechmaschinenhandel werden dürfte. 

Neueste Patentschriften. 
No. 229 837. - 11. 11. 1909. 

Contineutal Royal Pbone & Phonogram Company in Boston, 
Mass. V. St. A. 

Traghülse für Pbonogrammzylinder. 
Zusatz z. Pat. ZZ9 379 v. 11. II. 1909 

Patentanspruch. 
Traghlilse für Phonogrammzylinder nach Patent 

2~9 379, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufweitorgane 
mit dem Zylinder durch einen senkrecht zur Achse ge-

richteten Eingt'iff von Nocken oder Erhöhungen des einen 
Teils in Nuten oder Vertiefungen des anderen Teils zu
sammenwirken, so dass das Aufweiten der Traghülse ohne 
Ver·änderung ihrer Gesamtlänge zu e1ofolgen vermag. 

No. '230 22G - 29. 9. 1908. 
Peter Grassmann in Gr. Lichterfelde-Ost. 

Pressluftventil für Starktonsprechmaschinen. 

Patentansprüche. 
1. Pressluftventil für Starktonsprechmaschinen, ge

kennzeichnet durch eine Ventilklappe (2) die aus einer 
ursprünglich gleich starken Platte hergestellt ist und an 
der Stegfläche (3) auf das geringstmögliche Mass (4) ge
schwächt ist, während der Rand (5), um die nötige Steif
heit zu gewährleisten, in ursprünglicher Stärke stehen
geblieben ist. 

2. Pressluftventil mit kippender Ventilplatte nach 
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der beim Kippen 
die Führung sichernde, etwas federnde Arm (9) ebenfalls 
durch Abschwächung der ursprünglichen Ventilplatte er
halten ist. 

• 

Neueste Gebrauchsmuster. 

~ 
~ 
~ 

i~ 
~ 

r 

No. 450 563. - 3. 1. 11. 
Hermann Hegeler, Oldenburg. 
Sprechmaschine in Kastenform. 

~ / • 

.l 
1'~ / 

\~ d ~ -...::;;; rl' '\: ' 

..Ir .e 

a 

I 

Jß4 <r f'.Jr$'{ . . • 

Beschreibung. 

I 

Der Tonarm d ist um die am Kasten a gelagerte 
senkrechte Achse c drehbar, so dass seine Offnung f, die 
durch einen Flansch g umfasst wird; bei geöffnetem Kasten
deckel h frei nach oben ragt. Diese geöffnete Stellung ist 
nicht die Betriebsstellung des Apparates. 

Der Schalleiter 1 ist am Deckel h des Kastens ge
lagert, der um das Scharnier k drehbar ist. Der Schalleiter 
ist am inneren Ende mit einer Oeffnung l versehen, die 
durch einen dem Flansch g des Tonarmes entsprechenden 
Flansch m eingefat~st ist. Die Lage dieser Oeffnung ist 
derart., rlas, wenn der Deckel h geschlossen, die Oeffnungen 
e und f aufeinanderfallen, sodass bei geschlossenem Deckel 
der Tonarm d und Schalleiter i einen geschlossenen Schal 1 

weg bilden. 
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Schutzanspruch. 
Sprechmascbine in Kasten form, dadurch gekennzeichnet, 

dass die Oeffnung des am Unterkas~en gelagerten Ton
armes bei geschlossenem Kastendeckel an eine entsprechende 
Oeffnuug des an letzterem angeordneten Schalleiters an
schliesst, so dass vermöge des so gebildeten Schallweges 
die Maschine bei geschlossenem Kasten spielbar ist. 

Eine gute Neuh~it, die sich gewiss eiol>iirgern wird. 

No. 452 089. - 28. 1. 12. 
H. Mikorey, Berlin, Bülowstr. 27. 

Sprechmaschine mit trichterförmigem Uhrwerkgehäuse und 
von diesem abzweigenden Armen als Halter für die Schall

dosenführnng und den Schalltrichter. 

0 

Beschreibung. 
Vorliegende Neuerung betrifft eine Sprecbmaschine, 

welche ein trichterförmiges Uhrwerksgehäuse besitzt, von 
welchem wiederum Arme abzweigen, als Halter für die 
Schalldosenführung und den Schalltrichter. 

Beiliegende Abbildung veranschaulicht die Neuerung. 
Durch die neue Form der Sprechmaschine erhält einmal 
der ganze Apparat ein gefälligeres Aussehen und anderer
seits wird auch an Raum, Material und Gewicht gespart. 

Schutzansprucb. 
Sprechmascbineu, gekennzeichnet durch die trichter

förmige Form des Uhrwerkgehäuses und von diesen ab
zweigenden Armen als Halter für die Schalldosenführung 
und den Schalltrichter. 

Vielleicht findet; auch diese Neuheit Liebhaber. 

No. 452 090. - 28. 1. 11. 
H. Mikorey, Berlin, Bülowstr. 27. 
Sprechmascbine als Handapparat. 

Beschreibung. 

• 

Vorliegende Neuerung betrifft eine Sprechmaschine, 
d·eren Uhrwerk, Schalldosenführung usw. in bezw. auf einem 
Gehäuse angeordnet ist, welches derart klein ist, dass es 
von der Hand bequem gehalten und in der Rocktasche bei 
Nichtgebrauch 1,mterbracht w.erden kann. Man kann daher 
den Apparat auf Reisen uaw. ohQe Beschwerde und, obne 
dass er als besonderes Gepäck zu betrachten ist, mitnehmen 
und jederzeit' zu beliebigen Zwecken, beispielsweise zur 

Aufnahme von wichtigen geschäftlieben Gesprächen be
nutzen. 

Die Neuerung ist in der beiliegenden Abbildung dar"' 
gestellt, doch kann die äussere Form des Apparates anGh 
von dieser abweichend sein. 

Schutzanspruch. 
Als neu soll daher betrachtet werden: 
Eine Sprechmaschine in der Form als Handapparat. 

Der 8chnlilanspruch sagt nicht, worauf es ankommt. 

Seltene Gelegenl)eit! 
Die bestens eiugel'ichtete, im Betriebe befindliche 

Pl,)onograp}Jen- Walzenfabrik Elektra, 
mit elektrischem Betrieb, eigene elektrische Beleucbtuogs ·Anlage, 
Galvanoplastik PP.·• solJ sofort zu .jedem annehmbaren Preise, incl. 
Massefabrlkation, Recepten pp., im ganzen oder auch geteilt verkauft 
werden. Die sehr schönen Arbeit~räume können evtl. beibehalten 
werden; bi llige Miete und Arbeitskräfte. · 

Näheres dnrch den Besitze1· Hans Mücke, Namslau i. Schi. 

Junger Mann, 
2L Jahr, Gürtler, sucht Stellm1g 
a.ls solcher oder Lagerverwalter in 
der Branche, evtl. andere eln
schläglicbe Arbeit. Offerten erbitte 
unter W. L. 132 Postamt l ö. Berlio. 

' 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 

-

Stellengefud)e 
nel)men wir nad) 
wie vor koftenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen find jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

Verlag 
der "PI)onograpl)ifd)en 

3eitfcl)rift" 
BERLIN W . 30 

Eine hervorragende und billige 

Propaganda 
bietet sich allen HANDLERN mit den 

KUNST-BLÄTTERN 
DER 

;,PHONOGRAPH ISCHEN ZEITSCHRIFT'' 
indem sie diese an ihre Kundschaft versenden. 

Bisher erschienen: 

No. I Helene Ballot (T halia-T heater, Berlin) 

No. 2 Carl Nehe-Quarte tt, Berlin 

No. 3 Margarete Wiedecke, Berlin 

Die Kunstblätter der ,.Phonographischen Zeitschrift" werden, 
soweit der Vorrat reicht, zu folgenden Preisen abgegeben: 

I Stück 
I 0 " 
50 " 

100 " 

M. 0.25 
M. 2.
M. 8.
M. 12.-

Gegen Voreinsendung des Betrages franko. 

Da der Vorrat bald vergriff• n sein wird, bestelle man sofort. 

Ferner liefern wir für die KU N S T B LATTE R passende 

Kuverts mit Papprückwand. 

OO Phonographische Zeitschrift - Berlin W. 30 ~ 
0®~====================0<~ ~ 
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Die einzig richtige 
Bezugsquelle 

für Feuerzeuge: 

Jacques Kellermann 
HEilLI~ SO., :IG, Köpenickerstrasse 114. 

I • 
• 

Günstiger Gelegenheitskauf IC 1ge 
:: sind fürjedenllngel)örigenderSpred)masd)inen- :: Aus der Konku•smas.:;e der Union Clock ('umpany, FnrL-
•.: brand)e die bisl)er ersd)ienenen Jal)rgänge der :: wang-eu hab der Unterzeichnete 

• m ehrere 1000 fertige 

:: "Pl)onograpl)iscl)en 3eitscl)rift" :: Grammophon~ und Pltonographenwerke, 
~ Von den Jal)rg~jngen 1900 1904 ist nur :: sowie grösscre Partien Bc >faodtellc dazu o.bzngeben. 

:: nod) eine ganz kleine 1\nzai)J vorrätig :: Interessenten könnl'n Muster nebst Quantitätsangaben erhalten . 
• • •. K I M .• Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden : •. onkursverwa ter B. ayer, 
•• •. Furtwang~n (Baden). 
:: 1-3. Jal)rg.1900-02. . . ... M.20.- :: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
·: 4. " 1903 . . . . . " 10.- :· . ~ 

~ 5. " 190!! . . . . " 10.- •• 
• • •• •• 6. " 1905 . . . . " 10.- ·: 
:: 7. " 1906 (2 Bände a M.l!.50) " 9.- ~ 
•• 8. " 1907 (2 Bände ä M.4.50) " 9.- .• ~ .. 
•• 9. " 1908 (2 Bände a M.l!.50) " 9.- .• ~ .. 
:: 10. " 1909 (2 Bände ä M.l!.50) " 9.- :: 
•• 11. " 1910 (2 Bände a M.l!.50) " 9.- .• ~ .. 
:: Zu beziel)en durd) den :: 

•: Verlag der "PJ:)onogr. 3eitsd)rift", Berlin W. 30 :: ........................................................... ••• ••• ••••••••• ••• • •• • ••••••••••• 

nstrum~n\~ 
unc\ 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, Markne ukirchen i.Sa. 57 

Orosser 
Posten Phonographen-

I 
bestes deutsches Fabrikat., kein Ramedl, 

a Zen wegen Heduzierung des Lagers untet· 
Herstellungspreis abzugeben. Bei An
fragen Angabe des Quantums erbeten. 

Gefällige Offerten sub M. E. 2982 an die Expedition dieses Blatte~. 

Erstklassiger Aufnahtne~ Techniker 
von nusliindisclter bedeutender Gesellschart 

gesucht. 
Ausfühlliehe Offerte mit Angabe det· bisherigen TätigkeiL bei 

sehr guten Beziigen 

H. & W. Pataky, Patentbureau, 
Berlin W . 8, Leipzigerstr. 112. 

Hartgussmasse, 
Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

uefert E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Fluratedt bei Apolda i. Th. 

' ' 
'' 

ist die beste gea. geach. 

Tiefschwarz, hochglänzend, spezifisch leicht, 
hervorragend plastisch, höchste Spieldauer. 

Billiger Preis! Langjährige Erfahrungen! 

Lohnprasserei vorzüglichster Ausführung. 
Wir empfehlen einen Versuch 

Schreyer & Co., .Hannover. 
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.Alle gangbaren Marken 
in Sd)allplatten 

Ständig komplettes Lager in 
Zonopl}on- u. Polypl}onplatten 

Rasier - Hpparate, Feuerzeuge, Rollsd:)ul}e, nur zuverlässigste Fabrikate. 

W. BAHRE, BERLIN 2 SW., Friedrich· Strasse No. 12. 
---- l(ata. t oge u n d Prospekte g r at i s u n d franko -----

Ein in den UI rte kreifen sowie bei 
Wiederverkäufern ijamburgs 
und den umliegoiHlen Provinze11 
bestens eingefül'uter Jterr mit nach
weisbaren Erfolgen Im Verkauf von 
Orchestr io-ns, elektr. Pianos und auch 
Schallplahen·App •raten sucht sich 
in gleicher Position baldigst zu Yer
iindP-rn. OIEert. unter M. ~. 2975 
an die Exved. d. Blattes. 

Braocbekunoiger Verkäufer, 
22 Jahr, bisher Im elterlichen Ge
schäft tätig. möchte sich verändern. 
Derselbe ist sowohl ln der Sprecb
mascbinen-, wie auch iu der Or
chestrionbrancbe tätig; auch im 
Aussendienst erfahren, clll zeitweise 
nls ~eisender tiitlg. Gefl. Offerten 
unter B. L. 2974 an die Exp~dition 
<lel· Phon. Zeitschr. erbeten. 
-----------------------

Junger Mann, 
29 Jahre alt, sucht Stellnng per 
.\pril oder später. Derselbe ist be
reits melu·ere Jahre im Fabrik
Bureau einer Schallp latten-Fabrik 
tätig und mit allen Arbeiten ver
trnut. Gehalt 105 M. Offerten 
erbeten untet· 8. G. 2886 an die 
'Exped. d. Zeitsch r. 

Wer fabriziert 
Sprechmaschinen

GehäuseT 
Offerten fö1· grössere Posten unter 
"Gehäuse" an Svenska Telegram
bureau, Stockbolm. 

Junger Mann 
mit Reklnme-Ideon wtloscht sich 
iu der M.osikbranche, spez. Sprech
mascWnen als Lag(lrist oder ev. 
Verkäufer auszubilden. Kautions
fähig und prirun. Ba okzeugnisse. 
Gehalt nach U ebereiokuu{t. Berlio 
oder Leipzig bevorzugt.. Geß. Off 
an C. Beiz, St. Oallen (Schweiz), 
WiokelrJedstr. 6. 

Eine Universalschalldose I 
zu aoba Ffon, dies WM' oinos cler Ziolo 

bai IConst1·ukhion dot• 

Doppelschalldose "Frappant•· 
Erroicht ist dios durch Anordnung 
mohrorer, gleit·hzoitig in Wirkung 
tretender, unter sioh vorsc.hieden· 

artiger Membranen. 
Die Dopp elsch alldose ,.Fra ppant" 
is ~ dfl.bor die ei11zigo Schalldose, d e 

Ounz o.us Aluminium allo Arten von Schnllnufzoichnnngon 
1/a d. nntürl. Grös8e gleich gut wieilorl/.iobt. 

Mustor zum EngTospreise innerhalb Deutschland u. Oesten·oich-Unga.rn franko 

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

.._ __ 

-

.. 
fabriziert als SPEZIALIT AT 

Chemnitz
Gablenz 

Man verlange Prospekte gratis. 

~j(~• ~~(0fd ~2ftPi~~\~9 m. 0. 9$ 
..- Spx•eehmascbinen und SchallplattPD 
wie l(alliope-, Favorite·, Anker·, Homokord-, Dacapo-, 
Beka-, Star-, Odeon-, Jumbo-Platten zu Fabrikpreisen. 
L lslungsfählgsle Firma. Stets Gelegenheitspasten. Reparaturen schnell u. blllia. 
Der neue Katalog ist erschienen. Ver! Sie franko Zusendg. 
Martin BeiM, ßf"rlin W., Körnerstrasse No. 12 P 

::ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo~ 
0 0 

f 1\. W. WINSALL i 
0 0 

g Patentanwalt für Schalltechnik g 
0 0 

Verkäufer, Lagerist u. Expedient ! Jessel Chambers, 88- 89- 90 Chancery Lam i 
der Sprechmaschinen-, Schall- o 0 
platten- und mecll. Musikinstro- 0 LONDON W C 0 
menten-Branche in ungeküodigte1· g ' • • g 
Stellung. gestiitzt auf In. Zeugnisse o 0 
sowie Referenzen, s-ucht sich zu 0 o 
veränd<>rn. Derselbe ist mit der g Mässige Preise für g 
~esamten Wiederverkäuferkundschaft o o 
Ha mburgs sowie Umgegend voll- o englische und amerikaDisehe Patent · Anmeldungen. g 
kommen vertraut. Offert. unt. S. H. g o 
2977 an die Exped. d. Blattes. 11000000000000 c OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU 

Rechtsbelehrung. 

Tod des Mieters. 
* 569 B. G. B. bestimmt 

bekauntHch, dass, wenn der 
Mietet· stirbt, sowohl der 
Erbe als der Vermieter be
rechtigt ist, das Mietver
hältnis unter Einhaltung der 
gesetzlichen Frist zu kündi
gen, mit der Massgabe, dass 
die Kündigung nur für den 
ersten Termin erfolgen kann, 
für den sie zulässig ist. Die 
Bestimmung ist ziemlich ein
fach fü r den Fall, dass es 
sieb um einen Mieter und 
einen Erbendesselben handelt, 
es stellen sich aber Schwie
rigkeiten ein, wenn mehrere 
Personen zusammen gemietet 
haben, seien es Eheleute oder 
Personen, welche aus beson
deren Griinden, insbesondere 
geschäftlichei' Art, in einer 
Gemeinschaft zu einander 
stehen, und nur der eine der 
mehreren Mieter stirbt, und 
wenn der Mieter von mehreren 
Personen beerbt wird. Im 
letzteren Falle müssen die 
Miterben im allgemeinen 
das Kündigungst·echt gemein
achaftlieh ausüben. 

Einenll~all, wie erpraktisch 
sich öfter ähnlich ereignen 
wird, behandelt ein UI'teil 
des ReichsgE'richts vom ~1. 
Juni 1910 (Eutsch. Bd. 74 . 
S. 35.). Die Witwe F. hatte 
hatte von N. eine Wohnung 
gegen einen j~tbrlichen Miet
zins von ~600 M. gemietet 
unter der Vereinbarung, dass 
die Kündigung 6 Monate 3 
Tage vor Ablaut des Ver
trages zu erfolgen habe, und 
dass, falls dies nicht geschehe, 
der Vertrag als auf ein Jahr 
verlängert zu betrachten sei. 
Am 1 Oktober 1908 verstarb 
die .Mieterin. Sie hinterliess 
ein Testament, dessen Er
öffnung am 1~. Oktober 1908 
beantragt wurdt:>, und in dem 
der Sohn der Et·blasserin G. 
zum Testament.s vollstrecker 
er·nannt war. Derselbe 
kündigte dUJ•ch Schreiben 
vom 3. Dezember 1908 in 
seiner Rigenschaft als 
'restarnentsvollstrecker dem 
Vermieter N. den Mietver
trag gernäss § ö69 B. G. B. 
zum 31. März 1909, der 
Vermietet· wies diese Kündi
gung aber zurück, weil der 
Testamentsvollstrecker zur 
Kündigung nicht befugt sei 
und der erste Termin, für 
den sie zulässig gewesen sei, 
der 31. Dezember 1!108 ge
wesen sei, daher die Kündi-
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gung für den 31. März 1909 
nicht habe erfolgen können. 
Er klagte daher den vom 
1. April1909 bis zum 1. April 
1910 laufenden M1etzins gegen 
den Testamentsvollst1 ecker 
ein, wurde aber mit seiner 
Klage abgewieseu. 

Die Frage, ob der Erbe 
des Mieters oder nur der 
'l1estamentsvollstrecker zur 
Kündigung des Mietverhält
nisses nach § 569 B. G. B. 
befugt ist, beantwortet das 
Reichsgericht in letzterem 
Sinne. Es handelt sich da
bei nicht um ein höchstper
sönliches L{echt des Erben 
des Mieters, sondern um 
einen der Verwaltung des 
Testamentsvollstreckers un
tediegenden N~chlassgegen
stand, über den det· Erbe 
nicht verfügen kanu. Rs 
fo lgt dies schon daraus, dass 
§ 560 B. G. B. kein zwingen
des Recht enthält, sondern 
dass diese Vorschrift durch 
Vereinbamng der Parteien 
beseitigt oder verändert wer
den kann. Im Konkurse 
übet· den Nachlass des Mieters 
steht denn auch dem Kon
kursverwalter an Stelle des 
Et·beu das K Undigu ngsrecht 
zu. Nun beginnt das Amt 
Jes Testamentsvollstreckers 
erst nach dem Zeitpunkte, 
in welchem der Ernannte 
das Amt annimmt, und dies 
kann erst nach Eröffnung 
des 'restaments geschehen. 
Letztere war im vorliegen
den Falle bis zum 3. Oktober 
1008 nicht zu erreichen ge
wesen, so dass auch die 
Kündigung bis dahin nicht 
hatte erfolgen können. Wenn 
§ 569 B. G. B. bestimmt, dass 
die Kündigung nur fü t· den 
ersten Termin erfolgen kann, 
fiir den sie zulässig ist, so 
ist dies nicht dahin auszu
legen, dass es lediglich auf 
die abstrakte Zulässigkeit der 
Kündigung zur Zeit des 
Todes des Mieters ankommt, 
~s muss vielmehr die Mög
ll~hkeit hinzukommen, von 
d1eser Befugnis Gebrauch zu 
machen. Es entspricbt dies 
~er Billigkeit und es liegt 
IU . dieser Auslegung auch 
keme Bevorzugung des Erben: 
denn es können auch bei 
dem Vermieter, z. B. weH 
er die Erben nicht kennt, 
U '?Stände eintreten, welche 
B~1u Kündigungsrecht tat
sachlich ausscbliessen. 

Dr. j ur. A bel. 
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kauft seine Platten bei der 
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Wir empfehlen besonders die hervorragenden Neuaufnahmen in 
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Lieferaut von Jumbo·, Odeon·, D eka·, Anker-, Pavorlte-Platten. 
:: Sämtllohe Platten zu niedrigsten Fabrtkprelsan. :: 

Schallplatten-Vertrieb- Gesellschaft 
BERLIN SW. 68. m. b. H. R•tterstr. 42- 43. 

::I 
Cl 
<D » 

~----------------------------------------~--~ ~--------------------. 

I 

Klin~sor- lnslrumenl 
ist die neneste und wonlklingendste 
Resonanz- Sprachmaschine der Jetztzeit, 

indem sie 
Resonanzkörper mit Saitenbezug 
hat, hierdurch wird der Ton veredelt und 
den Schallwellen eine natürllcne Ver
stärkung gegeben, so dass für das Ohr 
eine angenehme Musik el'lZengt und selbst 
der verwöhnteste Musikliebhaber befriedigt 

wird. - V erlangen Sie Preisliste I 
Versl:l.umen Jle nl llt, auf der dlesjl:l.hrlgen 
FrlJiljallr;smtllls4 unsere .A[euhelt en l!I U be• 

s !chtlgen. 

ln- und Auslandpatente Krebs&. Klenk, Klingsorwerke 
Zur Messe in Leipzig: Banau • Hesselstadt. 
P t 36 P Allcin1ge Fabnkanten 

6 ersstr. , 8SS8Q6. der Speechmaschinen mit Saitenresooanz. 

Letzte Neuhalt I 
Raum's Salon - Nadel 
==== die vollkommenste Nadel ;::==== 

Vorzüge: Natarlichste, bisher u"_erreichte 
Wiedergabe. - Grösste, Platten, 

schonung. - /(ein Nebengeräusch. - 6bis8mal ver, 
wend bar, daher billiger als alle anderf!n Nadeln. 

Alleinige Fabrikanten: 
... 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schw bach (Bay.) 
-

:: Gt·össte Spezial - Fabrik :: 
für 

tonarme 
Bremsen 

Stützen, Befestigungsschrauben 

Schalldosen 
Epochemachende Neuheiten 

Modernste Fabrik, grösste Auswahl, konlcurrenzlos billigste Preise. 

Wurzeuer Metallwarenfabrik G. m.b. H., Wurzen in Sachsen 

2.50 
kostet fQr Sprechmaschinen
Händler ein halbjähriges 

Abonnement auf die 

, ,Phon ogra phisehe 
Zeitschrift" 

Für Oesterreich-Ungarn M. 4 
Ausland M. 5. 

Man abonniere sofort bei der 

Expedition 
der "Phonographischen 

Zeitschrift" 
BERLIN W. 30 

Patentanwalt 

I 

Dr. l. Gottscho. 
Berlin W. 8 

Leipzigar-Strasse 30 

-----------------------
Man bestelle sofort: 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 
11. Jahrgang 1910 

elegant gebunden in 2 Bänden 
M. 9.-

Jeder Band einzeln M. 4.50 

Lager in Berlln: Gebr. Scharf, SW., Linden-Strasse 29 

-----------~~-------- ---
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Sie errmann's 
dreifach patentierte 

• 

-
• 

nicht kennen, denn sonst' wlirclen Sie nicht' nur über
zc,ug.t sein, dass diese Schalldose für Grammophon-Schrift 

er 
sondern dass die Platten, damit gespielt, 

drei mal so lange halten 

im Ton allen Nadei=Schalldosen vorzuziehen ist 
• 

und im Preis sich nicht teurer stellt 
als jede andere gute Schalldose. 

Zu beziehen durch: 

ALBERT SCHON, Berlin, Ritterstr. 9~ ANTUN NATHAN, Berlin, Ritterstr. 79 
• 

P. H. HAHN & Co., Dresden~ A. t. 
Alleiniger Export~ Vertreter: J. WERNER, Hainburg 11, Börsen~rücke 2a. 

Alleiniger Fabrikant: 

BERLIN SO. 33, Skalitzerstr. 95 
Druck von J. S. Prouss, Kgl. Bofbuohdr., Berlin 8. 14, Drea<leneratr. 49. 
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ln unserem Verlage Ist erschienen: 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2 .50. 
l><u Buc:lt entltiilf elne e~o/Urommene An/eltun• • u m 
Beltandeln und Repa,./e,.en alle,. A,.ten e~on Sp,.e c:lt• 
m a • c: lt /nen und l•t uttetttbeltr llc:lt fll,. /edett Sprec:h• 

ma•c:lt I nenlt/1 ttdler. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder 
durch die 

Expedition der Phono!{raphischen Zeitschrift. 

Verlag Nec ..finit, Berlin W. JO . 

..- Ver säumen Sie nicht ' 
den neuesten Mode - Tanzj "JJ 

Tango Argentino 
zu erwerben ! 

Musi k von J. Valverde. 

Allabendlich mit gro:.sem Bei[all getanzt im "Intimen ThE'ntel'" 
vom Balletmeister Chlebus und F riiolein Zaj on Hawa. 

Soehen erscht'en I Ein nou:l' Walzer von Karl Komzak j un. 
U 1 .,Ote Rose vom Kaukasus" 

( B n tJe iJc:lre ttd tl, ttl n •c:h m e lc: laelnde M elo dle n !) 

Verlag: ~lbert Stahl, Berlin W 35, Potsdamerstr. 39. 

--m;, 
== == 
== c..::l 
C'CS 
CQ 

F' I 

INDUSTRIELS &COMMER~ANTS 
• 

SI VOUS AVE% 

UN BREVET A DEPOSER, 

Ur.E MARQUE A ENREGISTRER" 

UN MODELE A PROTEGER. 

UN PROCES A SOUTENIR", 
•• 
-Adressez-vous au 

CABINE T AASBl.EAU . --
B . BLOCH & A . HAAS 

I NG EN I EU RS- CONSEI L.S 
en maliere de 

• 

Propriele fnduslrielle et CommePciale 
• 

25 . RUE 0ROUOT A PARI S (9n 
ret~phone : 263 ·83 AcJ• Tel~gr 8REVA8lO. PAAIS. 

r Bl('ft •Me·m ... branen ltattAua• 
IOhrunq 

B e ,./lner Gllmme rwa,.ett•,ab,.ll J 
l gnatz ..llrch h elm 

liER.LI-'1 S., Plon•Uier 01 fl, • 

··• - - ·· • I • I 

rec asc 1nen 
sind in 1\usführung, Qualität und Preis 

konkurrenzlos 
20 neue hochmoderne Modelle mit und ohne Trichter . 

• 

I WEITZ & FR.RENZEL, G. m. b. H., M.arkneukircl)en. 1 • • ··- - -·· • 
• 

• 

• 
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Leipziger Orchestrionwerl{e 

PRUL LÖSCHE, Lei~?_zig-Gol)lis 
Telephon 4199 Blumenstrasse 10-14 

Fabrik elektrischer Orchestrions und Pianos. 

Lösche's Violinen- Piano 
Feinste Imitation des natürlichen Violinspiels, ausserdem als 
Xylophon-Mandolinen-Pjaoo und als Handspiel-Piano zu verwenden. 

Kunstspiel-Pianos : Xylophon Mandolinen-Pianos : Orchestrion 
in vollendet schönen Ausführungen und reicher Auswahl. 

Katalolle llern zu Dlenst&n. Hlichste Auszelch'llounllen, Goldene Medaillen uod Ehrenprel•e. 

Den Herren 

wir bestens unsere 

atten empfehlen 

• 
• 

• 

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. 

.IIU~ l(orrespondenzen sind direkt 
an unsere Firma 

ßprelewka an der Moskauer• 
l(iewer Eisenbahn 

MOLL, VOGT & KYBARTH 
OH\!ne Handelsgesellschaft 

zu richten. 

• 

Aprelewka an der Moskauer-Kiewer Eisenbahn . 

•• • am 1nen 
und 

Einricl)tungen, die zur Fabrikation 
vom llnfang bis zur fertigen Platte 

• 
erforderlid) sind, liefern: 

• 

Eisenwerk Gebr.1lrndt G.m.b.H., Berlin N. 39 
Telegramm-Rdr. : Rrndtwerk . Telefon: H.mt Moabit 1526/1566. 

• 

• 

• 

, 
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Stets wechselndes 
PROGRAMM 

in 

2 und 4 Minuten-

Der neue Edison 
Schwanenhals-Trichter 

Der 
neue 

Edison 

••. Walzen 

Reproducer Modell ,0' 
ist das 

:: vollkommenste :: 
Tonwiedergabe -Instrument 

das jemals hergestellt wurde. 

Dieser Reproducer ist für eine Spiel
dauer von 2 und 4 Minuten durch 
eine Umstell-Vorrichtung einzustellen. 

• • • 
Vorzügliche Wiedergabe 

und Reinheit des Tones 

Diese Trichter können fUr alle Orlginal-Edison
Phonographen, ausser Gem, verwendet werden. 

Verlangen Sie Offerte und J\uskunft von der 

Edison-Gesellschaft m. b. H. 
Berlin SW. 3 Friedrichstr. 10 

• 

• 

• 
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t Ztite l'ift 
Entt, älttStt und am wtltt$ttn vtrbrtltttt 'facbzdtscbrlft für Sprtcbmascbtntn 

&cgdmäßtgc 6mpfängtl'l dte ilbonnmten. - 6degcntlicbe 6mp'fangcr: alle als gewcl'bllcbc ~auf er 
tn Betracht hommcndm firmen, mtt besonderer ßtrUdtsicbttgung dce iiuslandcs, nach dem "oll

kommcnstm, nul' uns zur VerfUgung stehenden iidrcesenmattrial 

'achbtatt fOr die f:Seeamt·lntueaeen der 6p•ech· 
tt maech(nen-Induetric und ~erwancttcr lnduetrim lf 

antu~ Mttw(r1tung- erster .Pachechriftttctle1> 

6recbclnt wt!lchcnttlcb Donneretage 

'Verleger und ~c1'antwortltche• R.cdalttcu•• 
Ingenieur 6col'g R.othgtceew 

'Vtrddtgter 6achl!e1'1tlndlgcr 101' 8prccbmaechlncn flh> 
d{c 8erichtc des K8nlgt. r..andge1>(chtebczlr1ae I, 8ultn 
Oeffcntltcb angcateltter 6ach~e1'etindtgt1' cln 8crllncr 

nanctdaltammll' 

}ibonncmcnt&pl'ds 
fOr regdmieelge wöcbentttcbe r..tderunqa 

fOr dae Oeutfcbc R.clcba ~~~. 6·- halbflltrtlcb 
" OcrtU1'clch-Ungam a ~Jt. 8.- " 
" das Obrigc iJuetanda ~~~. 10.- u 

Sprcchmaecbtnmhindlu erhalten (10r clgmen 8cbrauch) 
tc. tt tc. tc. htcrauf 50 Dfo Rabatt ~ ,. lf !f 

i>l'de dw lnecratc 
~lt. t.ao fOr den Zenttmctcr D8hc (1/• .6lattbrdtc) 

R.abatt-r..letc auf 'Vcrlanttn. 

6eecbifteetctlc fOr R.cdalrtlon und lnewatca 
• 

• ßerlin m. 30, }\Iartin I,utber-Strasse 82 
'Cclegl'.-1Jd1".t R.othgtceecr, Berlin so ftl'n&prtcbtl' Bmt 6, 7879 

• 

ll•dJ•'** 1111 dem lnball lllt[lf ltllldlllll 1[1 tbnt Deton4cre ltlaubnt• der Bcrci!Jtlatcn nldll acttauct. 

• 

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass ca. Mitte April 

der neue 

mit einer fülle überraschender Neuheiten herauskommt. 
Wir bitten Sie, uns rechtzeitig Ihren Bedarf anzugeben, 

. · : da die Nachfrage ungewöhnlich stark ist : 

. ) . 
'' 

'' HANNOVER -LINDEN 90. , 

' 

I • 

. m. 
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Mattmessing E 
u Hochelegante 

mit schwarzer vornehme 

Aetzung Ausstattung 

- 20 cm 14 cm 

Detailpreis Mk. 70,-
Die Zeitangabe geschieht nicht durch Pendel- oder Glockenschlag, Kuckucksruf oder dergl., sondem 

durch Ausruf mit klarer menschlicher Stimme 
z. B. um 12 Uhr ruft die Uhr: "ZWÖLF UHR" um 12 15 Uhr ruft die Uhr: "ZWÖLF UH R. fünfzehn" 
um 1230 Uhr ruft die Uhr: "ZWÖLF UHR, dreissig" - um 1245 Uhr ruft die Uhr: "ZWÖLF UHR fünfundvierzig" 

um 1 Uhr ruft die Uhr: "EIN UHR" u. s. w. 

Die Zeitangabe durch Ausruf geschieht durch selbsttätige, automatische Einschaltung des Sprech
mechanismus (keine Grammophonplatte, keine Phonographen walze) zu jeder Viertelstunde. Das selbsttätige An
sagen kann durch eine Hebelstellung unterbrochen werden, sodass " Die zeita11sagende Uhr" alsdann nur 
die Funktionen einer gewöhnlichen Uhr ausübt. Will man während dieser Zeit die einmalige Zeitangabe 
durch Ausruf herbeiführen, so genügt der Druck auf einen Knopf der Uhr und sie sagt sofort die augen
blickliche Zeit an. Sie schweigt danach solange, bis man evtl. wieder das regelmässige Aurufen zu jeder 
Viertelstunde wünscht und zu diesem Zwecke den betreffenden Hebel wieder umstellt, um dadurch die 
Sprechvorrichtung einzuschalten. 

Um ,,Die zeitansagende Uhr als Wecker zu gebrauchen, genügt es ebenfalls, den betreffenden 
Hebel auf die gewünschte Zei t einzustellen, und die Uhr wird dann z. B. solange rufen: "Acht Ubr'4

, 

Acht Uhr, Acht Uhr, Acht Uhr u. s. w. bis sie abgestellt wird. 
Das Abnützen der Sprechvorrichtung, welche auf einem fast unverwüstlichen Film basiert, ist aus

geschlossen: Der Film kann jederzeit ausgewechselt werden, sofern eine andere Sprache gewlinscht wird. 
Vorbereitet sind die Uhren in folgenden Sprachen: 

Deutsch - Englisch - Französisch - Ungarisch - Holländisch - Flämisch - Italienisch - Spanisch - Portugiesisch 
Griechisch - Armenisch - Türkisch - Arabisch - Serbisch - Kroatisch - Bulgarisch - Slowakisch - Russisch 

Polnisch - Japanisch - · Chinesisch - Javaneslsch - Hlndostanisch - Malaiisch 
Siamesisch - Burmesisch - Singhalesisch - Tunesisch - Marokkanisch - Dänisch - Schwedisch - Nor wegisch etc. 

Ausführliche Gebrauchsanweisung wird jeder Uhr mitgeliefert 
Lieferung ab 15. April. Alleinige Fabrikantin : Lieferung ab 15. April 

• • 

Telefon: 
Amt IV, 11280. BERLIN, Cöpenickerstr. 71. 

OOK:~g~g:~ 

G.m. 
b. H. 

Telegr.-Adr.: 
"ZEITUHR-BERLIN" 
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Geschäftsstelle ·für Redaktion upd Inserate: Berlin W.30, Martin Lutheratr. 82, Fernsprecher Amt 6, '1879 

• Nadtdruclr • u!l d•m Inhal t dieser Zeltsdtrlff Is t 
Ql/ne Er/aubn/!1 der Beredtilgten nldtt g esf11tfef . 

Sprechmaschine und Kirche. 
Ein Kulturfortschritt. 

Die Sprechmaschine bat auf dem Siegeslauf ihrer Ent
wicklung wiederum einen grossen Erfolg zu verzeichnen. 
Dieser Erfolg liegt in einer Richtung, die wohl früher schon 
verschiedentlich in Betracht gezogen worden war, die sich 
aber als völlig ungangbar erwiesen hatte. Um so meh1· 
überrascht es, dass plötztlich ein Umschwung der Dinge 
eingetreten ist, der in jeder Beziehung höchst bedeutsam 
erscheinen muss, und dessen r.rragweite, wie man zu sagen 
pflegt, "noch nicht im entferntesten abgeschätzt werden 
kann". Es handelt sich um die Benutzung der Sprech
mascbine für kirchliche Zwecke. In einzelnen Fällen bat 
man wohl schon aus Amerika und England gehört, dass 
besonders fortschrittliebe Pfarrer die Sprecbmascbine für 
kirchliche Zwecke angewendet haben. A her diese An
strengungen sind doch vereinzelt geblieben, irgendein Fort· 
schritt ist nicht zu verzeichnen, im Gegenteil bat man, so
weit die römisch-katholische Kirche in Betracht kommt, im 
vorigen Jahre -von einem strengen Verbot Kenntnis nehmen 
müssen, das, von Rom ausgehend, die Benutzung der 
Sprechmaschine für kirchliche Zwecke vollständig unter
sagte. Es war das um so auffallender, als gerade die 
katholische Kirche es sehr wohl versteht, sich die Er
rungenschaften der modernen Technik zunutze zu machen, 
bezw. sich diesen Errungenschaften anzupassen. Hat man 
doch in vel'scbiedenen Fällen in Frankreich die eigenartige 
Zeremonie erleben können, dass das modernste Erzeugnis 
der Technik, die Flugmascbine, vor ihrem ersten Aufstieg 
dur·cb katholische Priester geweiht wurde. 

Wie vielseitig die Sprechmascbine im kirchlichen 
Dienst vet·wandt werden kann, bedarf kaum der besonderen 
Aufzählung. Es mag nur erwähnt werden, wie oft eine 
Kapelle oder Kirche in einem kleinen Orte unter dem Mangel 
an Personal leidet, wie wenig erhebend es ist, wenn ein 
geschulter Chor fehlt und anstatt dessen Dissonanzen zum 
Himmel schallen, die alles weniger als erhebend auf die 
Kirchenbesucher wirken können. Um wieviel inniger wird 
die Andacht werden können, wenn erstklassige Chorauf
nahmen erschallen, oder wenn gar der Sängerchor der 
St. Paterskirehe auch in der kleinsten Dorfkirehe die 
Gläubigen in weitaus innigeren Zusammenbang mit der 
Zentralkirche bringt. Welch einen Zulauf würden die 
Kirchen in ganz Italien haben, wenn der Segensspruch, 
welchen der Papst am Ostersonntag in St. Peter einmal im 
Jahre öffentlich den Gläubigen erteilt, zu gleicher Zeit in 
allen Kirchen durch die Sprechmaschine erteilt werden 
könnte, mittels einer Platte, welche von Pius X. selber 
besprochen worden ist. 

Dies e r Wunsch wird z um ersten Male am dies
jährigen Osterfeste Wahrheit werden ! 

Wir verdanken es der entschuldbaren Indiskretion des 
uns persönlich bekannten Aufnahme · Experten, welcher uie 
Stimme Seiner Heiligkeit vor etwa 8 Tagen aufgenommen 
hat, da"!S wir diese höchst wichtig4:3 und weittragende Mit
teilung unseren Lesern als erste Zeitung vermitteln können. 
Den Namen der ßchallplattenfabrik, welche diese Aufnahme 
gemacht hat, verschweigen wir einstweileu, da wir kein 

• 
) 

l 
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Recht haben, dieser Firma vorzugreifen. Allein wir sind 
in der Lage, unseren Lesern noch einige Stellen aus dem 
Briefe unseres Korrespondenten zur Kenntnis zu bringen, 
welche ebenfalls von hober Wichtigkeit sind, und welche 
zum Teil in der ganzen Welt ungeheures Aufsehen 
erregen werden. Sehr interessant ist es, was unser 
Korrespondent iiber die Ursachen schreibt, welche die Um
wandlung der Anschauungen Pius X. hervorgebracht haben. 
Es ist nichts Besonderes, und man muss sich wundern, dass 
die Wandlung der Anschauungen nicht viel friiber einge
treten ist. 

Die Frau eines vatikanischen Priesters, dessen Wohnung 
nach dem vatikanischen Garten binaus gelegen ist, hatte 
von einem Bekannten in Mailand eine Sprechmascbine zum 
Geschenk erbalten und diese vor einiger Zeit, als in Rom 
sich das erste Frühlingserwachen bemerkbar machte, in 
seiner Wohnung spielen lassen. Zu derselben Zeit machte 
der Papst seinen ersten Frühjahrsspaziergang in seinen 
Gär·ten und wurde anf das Instrument aufmerksam, welches 
gerade eine vorziiglicbe Aufnahme, das von einer erst
klassigen Sängerio gesungene "AveMaria" wiedergab. Der 
Papst glaubte, aus der Entfernung zuerst eine Dame singen 
zu hören, ging dem Schall nach und entdeckte nun, dass 
es sieb um eine Sprechmaschine handelte. Er hatte eine 
derat'tig gute Wiedergabe noch niemals gehört und liess 
sich nun von dem betreffenden Beamten verschiedene Platten 
vorspielen, und als sein Interesse für die Sache erst ge
weckt war, konnte der Beamte ihm auch einen Edison
P>bonogra:pben herbeischaffen, auf welchem die zwei Walzen 
gespielt wurden, welche der Vorgänger des Papstes, 
Leo XIII., vor einigen Jahren besprochen, bezw. besungen 
hatte. Der Vortrag dieser Walzen war auf Pius X, von 
ausserordentlicher Wirkung. Er blieb lange, in G~danken 
versunked, stehen, nachdem er 8ie gehört hatte. - Zwei 
Tage lang ·blieb er nach diesem Ereignis völlig unsichtbar. 
- Es muss eine ausserordentlicbe Wandlung in i4m vor
gegangen sein. - Die modeme Technik, repräsentiert durch 
die Sprechmaschine, hat offenbar einen Eindruck von ganz 
a~ssergewö~nlicher Grösse auf Pius X. hervorgebracht. 
Sicherlieb sind ·auch andere Fortschritte der Technik nicht 
ohne· Eindruck · auf den Kirchenfür.sten vorübergegangen. 
Telegrapb, Telephon, drahtlose Telegraphie sind Neuerungen, 
deren Wirkungen nicht ohne Einfluss auf jeden Ve.rstän
digen bleiben können . . Auch eine Flugmaschine hat vor 
kurzem den Dem von St. Pater. umkreist. Aber die Spree;h
mascbine hat merkwürdigerweise den Ausschlag gegeben. 
Vjelleicbt war sie auch nur der letzte T1·opfen, der den 
~ecber gefüllt hat. Kurzum, man darf es ruhig aussprechen, 
der Papst ist in diesen zwei Tagen der Einkehr bei sich
selbst m.o d·e r n geworden I Er bat sich überzeugt, dass sein 
Widerstand gegen ·den Modernismus falsch gewesen ist, 
dass die Eozyklika, welche den Geistlichen den Antj
Modernisten-Eid vorgeschrieben hat, ~in Fehler gewesen ist. 
Am 1. April wird eine neue Enzyklika erscheinen, welche 
den Anti-Modernisten-Eid aufhe"bt ·und rturcb einen anderen 
Eid ersetzt, welchen man ruhig· als Modernistsn -Eid 
bezeichnen kann, denn e.r wimmelt von Ausdrücken, welehe 
die moderne Technik v:erherrlichen und die moderne Wissen-. ' . 

scbaft als ein Zeich~n der grossen und ewigen Wahrbeib-en 
l;tinstellt. Der neue -Eid en.tb"ält dep. ausdrücklichen Passus, 
dass die alten,. ~:~tarl'en GlaubeiJ.sformeln. ·gebroch~n· w~rden_ 

' und durch Lehren .der modernen . \Vissenscbaft ersetzt . - . ' ' -

• 

werden sollen. Unser Korrespondent hat die endgültige 
Ausfertigung der Anzyklika in Händen gehabt, als er bei 
der Aufnahme der Stimme Sr. Heiligkeit, die in den in
timsten Gemächern vor sich gegangen ist, eine halbe Stunde 
auf das Erscheinen des Papstes warten musste. Das 
Schriftstück erschien ibm so wichtig, dass er in entschuld
barer Indiskretion eine Abschrift genommen bat, welche er 
uns gesandt hat, und welche nun, noch ehe sie veröffent
licht wird, in dem Besitze unserer Redaktion ist. Wir sind 
stolz dat·auf, dieses Schriftstück eher zu besitzen, als es in 
die Welt hinausgehen und dort nicht allein in katholischen, 
sondern auch in allen anderen Kreisen ein ungeheures Auf
sehen verursachen wird. 

Aber wir sind auch stolz darauf, dass es die Sprech
maschine gewesen ist, welche diesen Beitrag zum Fort
schritt der Kultur gel6istet bat. 

Die sprechende Uhr. 
- Victor A. Reko- Wien. -

(Schluss.) 

• 

Man erlebt es in Erfinderkreisen sehr oft, dass das, 
was neu ist., momentan nicht ansführbar ist, dagegen das, 
was ausführbar ist, nicht neu ist. Am bösesten aber steht 
die Sache, wenn etwas, das zurzeit als es auftauchte, neu . 
und nicht ausführbar war, später ausfUhrbar wird, aber 
infolge Mangels an Neuheit nicht mehr geschützt werden 
kann. Dieses unangenehme Los ist den Hel'l'en Ritzmann 
und Kempter in Hannover passiert. Schou eine flüchtige 
Betrachtung ihrer Uhrofon (!) genannten Maschine ergibt, 
dass hier zwei tüchtige Fachleute ein schönes und prak
tisches Werk gebaut haben. Die UbJ: befindet sich in 
einem Kasten oben, unter ihr ist die Plattensprecbmaschine 
angebracht. - Das Zeigerwerk der Uhr mit dem VierteL 
t·obr, an welchem vier Stifte angebracht sind, schiebt alle 

' Viertelstunden zwe.i Zeigerwerkhebel in dte Höhe. Da-
durch ~ird der Schlag~erkhabel, an dessen Achse sich die 
beiden Auslösehebel befinden, zur Seite geschoben und die 
nach unten zum Windfang der Sprechmaschine führenden . . 
Hebel nach unten gedriickt. Dadurch wird der Windfang 
seinerseits f1'ei, das Laufwerk der Sprechmaschine kann in 
Tätigkeit treten. Sobald die Zeit angesagt ist, wird das 
W~rk (was ebenfalls bisher k~ine Ausführungsform hatte 
oder wenigstens kein Erfinder anzugeben der Mühe wert 
hielt) dut·ch ein Schlussrad und das gleiche Hebelwe.rk 
stilJgestellt. - Am Modelle ist überdies noch eine Figur 
vorgesehen, die durch ein weiteres gap.z einfaches Hebel
werk vortritt ~nd die Kinnbacken bewegt, als ob sie 
spreGhen würde. Diese Zutat gehört n.un allerdings streng 
genommen nicht hierher., abet· sie gibt neuerdings den Be
wei~, wie . sauber durch.dacht die ganze Au~:~führungsfor~ 
ist. - ~atürlich ~tebt .es im Belieben der Pla~tenerzeuger, 
neben den Stundepansager auch humoristische Bemerkungen, 
kleine Gedichte qder so~stige Worte ansagen zu lassen. 

. . 
Auf d·er Pla~t~ i~t .neben den aufgenommenen St.unden-
~nsagen ohne ,dies noch überreichlich Platz vorhande~. 

..pass diese _sprechenpe Uhr ausführbar ist, leuchtet von 
selbst ein~ Auch die· 'I;atsache, dass bereits ein Modell, 
d~s recht gut funktioniert, existiert, scheint beachtenswert. 
Le~d.el! i~t aber deT fatentanspruch viel zu . weit gehalten 
und steht so den . EI:fin.dern· nur selbst im Wege. -
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Ebenfalls gut ausführbar erscheint die so näheliegP.nde 
Idee, auf elektrischem Wege, sagen wir durch das Schliessen 
eines Kontaktes, das Grammophon oder den Phonographen 
in Tätigkeit zu versetzen. Der Zeiger würde den einen,· 
der Kopf der Uhrziffer den anderen Pol darstellen. So
bald der Zeiger auf den Ziffernkopf zu stehen kommt, 
schliesst sich der Strom, betätigt das Werk des Grammo
phons, dieses spricht und beendet seine Ansage sofort, so
bald der Zeiger mit d.em entsprechend geformten Ziffern
kopf oder dessen Kontaktvorrichtung nicht mehr in Be
rühmng steht. 

So einfach diese Lösung ist, ist sie bild heute meines 
Wissens noch von niemandem zum Gegenstande einer Er
findung gemacht worden und wird es nach meinen heutigen 
Darlegungen wohl auch schwerlich in Zukunft werden. 
Aehnliches allerdings ist schon versucht worden, merk
würderweise aber auf höchst komplizierte Weise. Der 
Landwirt F. H. Griesser in Bühl ordnete beispielsweise 
zwischen einer Batterie und einem Elektromotor einen 
Stromschliesser an, durch dessen Anwendung der Motor 
beliebig angelassen oder angehalten werden kann. Eine 
Weckuhr, die neben dieser Vorrichtung steht, betätigt ein 
Schlagpendel, dieses wieder mittels eines Hebelwerkes den 
Scbliesskontakt, worauf der Motor des Grammophones an
gebt und dieses die gewünschten Ansagen machen wird. 

Auf besonders einfache Weise hat schliesalich Max 
Steyer in Cbarlottenburg das Problem der sprechenden 
Uhr zu lösen gewusst. Leider ist auch sein Patent so 
ungeschickt und mit so weitgehenden Ansprüchen abge
fasst, dass es nur geringen Wert repräsentiert. Bei ihm 
löst durch eine Steckhebelvorrichtung das Schlagwer4 
(Viertelstunden- und ganze Stunden-Schlagwerk) die Spen~- , 
vorrichtung eines Grammophones aus, derart, dass der Uhr- · 
zeiger, statt das Schlagwerk direkt ~u betätigen, daa.selpe. 
nur veranlasst, die Tellerbremse beiseite zu schieben. Wie 
das Grammophon wieder abgestellt wird, das anzugeben 
hat Steyer, wie viele seiner Vorgänger, ganz vergessen. 
Auch glauben wir, dürfte die Kraft des Schlagwerkes einer 
Zimmeruhr viel zu gering sein , als dass man ihm eine 
Arbeit, wie das Weg~chieben der Bremsvorrichtung zutrauen 
dürfte, selbst wenn man mit allen möglichen mechanischen 
Finessen arbeitet. Dagegen bat er nach berühmtem Vor
bilde nicht vergessen, darauf aufmerksam zu machen, dass 
diese sprechende Uhr auch scherzhafte Worte, Reklame
äusserungen etc. bringen könnte. 

Mit der Besprechung dieser Haupttypen von sprechen
den Uhren wollten wir nur eine allgemeine Uebersicbt 
geben, nach welcher Richtung hin bisher Lösungsversuebe 
untel'nommen wurden. Und was Haupttypen betrifft, dürfte 
diese Aufstellung ziemlich vollständig sein. Alle anderen 
Lösungaverauche sind mehr oder minder nur kleine Ver
änderungen dieBer typischen Sprechubren. Sehr sonderbar 
erscheint es, dass noch niemand versucht bat, die wieder
holt angeregte Idee der Sprecbklaviere, das heisst Vor
richtungen, die mittels einer Klaviatur Schalldosen an mit 
Klangrillen versehene Phonogrammträger drücken, fiir die 
s~~rechende Uhr zu verwenden. Auch viele ursprünglich· 
f~r Puppen gebaute Sprachwerke dürften sich unschwer 
f~r diesen Zweck modifizieren lassen. Desgleichen bieten 
dl~ diversen Alarmvorrichtungen für Fenster, Türen etc., 
Wle sie ja auch schon in Verbindung mit Sprecbmaschinen 

~========================= 

konstruiert wurden, wahre Fundgarben für Konstruktions
details. Viellaicht erreichen wir mit diesem Hinweis, dass 
die sprechende Uhr nunmehr doch bald in die Oeffeutlich
keit kommt, vielleicht aber auch nur den Zusatz zu vielen 
anderen Patenten: "Diese Einrichtung lässt sich sinngernäss 
auch für sprechende Uhren anwenden." 

* * * 
Die vorstehenden Aufzählungen der verschiedenen Ver

suche, das Problem in einer für die Praxis geeigneten Art 
zu lösen, zeigen indirekt, wie schwierig die Materie ist, und 
wie sie tatsäeblich eng zusammenhängt mit der Lösung des 
Problems des Filmbandes. Einer derjenigen, den dieses 
Problem schon seit Jahren gereizt bat, ist Herr A. M. Ne w
m an , frübe1· in Firrua Dacapo. Schon die Tatsache, dass trotz 
dieser langjährigen Versuche bisher keineverkaufsfähige Kon
struktion herausgekommen war, schien zu dem Schluss zu 
führen, dass die Bemühungen vergebens gewesen sind, aber 
jetzt kann man auf dem Standpunkt stehen, dass das Problem 
des Bandfilms so weit gelöst it:!t, als es für sprechende 
Uhren und ähnliche Apparate wünschenswert ist. Bei der 
seit einiger Zeit bestehendan Firma "Die Zeitansagende 
U b r G. m. b. H. " , Berlin, Köpenickerstr. 71, wurde uns 
dieser Tage eine sprechende Uhr vorgeführt, die mit ge
nügender Deutlichkeit alle Viertelstunden die Zeit ansagt. 
Der Apparat ist gleichzeitig mit einer Reguliervorrichtung 
versehen, welche zum Zweck des Weckens die Zeitangabe 
solange wiederholt, bis eine Abstellvorrichtung betätigt 
wird; auch ist ein Druckknopf vorhanden, durch welchen 
nachts die Sprechvol'I'icbtung jederzeit zum Ertönen ge
bracht werden kann. - Die mecbRnische Lösung dieser 
Uhrwerksarbeit scheint sehr glücklich zu sein, da sie v.er
hältnismässig einfach ist, besonders interessant ist aber die 
Anordnung der phonographischen Schrift. Es sind 48 Furchen 
nebeneinander angeordnet, und zwar auf einem Band aus 
zelluloidähnlichem Material von 3 cm Breite und ca. 80 cm 
Länge. Jede Furche enthält eine besondere Ansage ent
entsprecbend den 48 Viertelstunden eines halben Tages, 
und das Uhrwerk rückt die Schalldose alle Viertelstunde 

' um eine Furche weiter. Die geringe Länge des Films 
ermöglicht die Lösung des Problems: Die Aufnahme kann 
auf Wachs, entweder auf einer Walze von 80 cm Umfang 
oder einer Platte von 80 cm Länge, geschehen, und nach 
diesem Original kann eine Matrize angefertigt werden, die 
dann auf einer Pressvorrichtung - wieder entweder 
plattentörmig oder zylinderförmig - angebracht wird. Die 
Herstellung der Bänder geschieht dann nach bekanntem 

• 

Verfahren durch Heiss-Pressung. 
Die Neuerung ist in der Fabrikation schon soweit fort

gese;britten, dass in etwa 14 Tagen die ersten Lieferungen 
erfolgen Rollen. Aufträge liegen bereits in grosser Zahl 
vor, wie das ja auch nicht anders erwartet werden kann. 
Handelt es sich doch um eine Neuerung, welche überall 
des grössten Interesses sicher ist, da die Films in allen 
Sprachen der Welt bereits aufgen.ornmen sind. 

Jedenfalls hat sich Herr Newman ein grosses \'er
dienst erworben, dadurch, dass er in die phonographische 
Industrie eine neue Errungenschaft, den Film-Rekord, ein
geführt hat. Wir wünschen d~m sprechenden Film eine 
glückliche Weiterentwicklung. 

D. Red. d. "Pb. Z.". 
• 
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- Max Chop.-

Beka. 

Von ueuem beweisen die Erzeugnisse der Firma, wie 
man bestrebt bleibt, Bestes in gediegener Aufmachung zu 
bieten und dabei den \Vünscben wie Interessen der soge
saunten gros:sen Musikgemeinde entgegenzukommen. Die 
Klangkraft der mir vorliegenden Neuheitenkollektion ist 
eine ungemein stark entwickelte; mit ihr gleichen Schritt 
hält die Tragfähigkeit des Tons und der geschlossene Ein
druck. Man findet da nichts Verzetteltes, nichts, das un
stabil anmutete. Von der Hauskapelle, dem Beka
ÜI'chester, werden zunächst eine ganze Reibe von Mär
schen und Walzern vorgetragen, ausnahmslos gewandte 
Darbietungen, die auch als Erzeugnisse eines leichten Genres 
flott bingeworfen und kompositorisch nicht ohne Qualität 
sind. Da wäre zunächst der bekannte Marsch von 
Hem·ion: .Hie guet Br andenburg allewege" (13 365) 
mit Benutzung der Fanfaren-Trompeten. Man weiss, dass 
diese sogenannten Heroldstrompeten als Naturinstrumente 
~n C-dur eine verhältnismässig kleine Tonskala haben, 
mitbin fü~· die Zeichnung einer melodischen Linie schwer 
verwendbar sind; so wird es immer Sache des Komponisten 
sein, iht·e Tätigkeit auf das fanfarenartige Ornament zu be
schränken. Im Gegensatze zu solcher Verwendungsmög
lichkeit zeigt der Klang sehr e.ufüringliche Farben, so dass 
eine gewisse Zwiespältigkeit zwischen sekundärer Rolle 
und primärem Tonvolumen besteht. Ein geschickter Spezial
tonsetzer, wio es Henrion ist, verteilt die Rollen. Im Haupt
atze überweist er den Heroldstrompeten das Hauptwort mit 
einer marschartigen Fanfare; im Mittel teile, dem Marsch
trio, lässt er das Orchester als Träger des melodischen 
Gedankens heraustreten, während den bellen Naturtrom
peten nur die Verbrämung anbeimfallt. Das ist sehr ge
schickt! Selbstverständlich bewegt sich das thematische 
Material im Tonika-Dominant-Zirkel, eine Einschränkung, 
die dem Rahmen eines Mat~sches ganz gut steht. Dafür 
springt das Trio nach 6

/ 8-Takt über, so dass rhythmisch 
eine Erhöhung und Steigerung des Pulsschlages eintritt. -
War diese Komposition auf eine mehr modern - populäre 
Erfindung angewiesen, so halten Henrions "Kr euzritter
Fanfaren" (13 367) am 'l'yp der friedericianiscben Marsch
faktur fest. Hier, wo alles auf den festlichen Klang ab
gestimmt ist, wie wir ihn von den Stücklein der mittel
alterlichen Trompeter- und Paukerzunft her kennen, treten 
auch die Fanfaren-Instrumente so recht eigentlich erst ins 
rechte Licht, sie sind nahezu konzertant-solistisch behan
delt, beben sich mit höchster Plastik vom orchestralen 
Untergrunde ab und klingen solenne, wie die Trompeten 
der lsis- und Osiris-Priester, wenn sie mit drei machtvollen 
Akkorden die Bruderschar zum Tempel des Lichts rufen. 
Freilich tritt auch das eigentliche Thema mehr hinter dem 
Motive, dem zwei-, höchstens viertaktigen Abschnitte, zurück 

und der \Viederbolnngen gibt es sehr viele. - Dagegen 
John Philipp Sousas Marsch: "Unter dem Sternen
banner" (13 372) als Muster einer in lebensvoller Gegen
wart stehenden Komposition, die im Mittelsatze die soge
nannte amerikanischeNationalhymne ("Star spangled banner") 
mit einb~zieht. Da deutet alles auf rhythmische Kraft und 
Beweglichkeit, auch die Groteskkomik dee~ Yankee, wie sie 
in ,. U ncle Sam" so charakteristische Form angenommen 
bat, wird bedacht. Gleich die knapp gefasste Einleitung 
bildet einen Beweis hierfür. Das erste Thema mit der 
Seitenweise ist in breiten, schwungvollen Linien gezogen, 
die Ornamentik funkelt in blitzendem Schliffe, ohne a,n 
Ueberpackung zu leiden. Dass in der Ueberleitung vom 
hymnischen Mittelthema zu dessen Reprise herbe Akzente 
fallen und die weitausholende Steigerung mit allen Mitteln 
ip.strnmentalen Raffinements in Szene gesetzt wird, ist ein 
typischer Zug der anglo-amerikanischen Kompositionsweise. 
Man nimmt den Mund gern ein wenig voll im pronuncia
mento. Gespielt wird das Stück, ebenso wie seine Vor
gänger vom Orchester, ausgezeichnet, das Volumen des 
Klanges ist sehr kräftig. 

Dei' Walzer unserer modernen Operette steht ent
schieden hinter dem der klassischen Wiener Zeit weit 
~urück. Dor·t das stete Bestreben, der hellen Lebenslust 
möglichst vielfältigen, musikalisch gewählten Ausdruck zu 
leihen und Perle an Perle gleich deu Versen eines heiteren 
Poems zu reihen, - hier der ausgespr·ochene Charakter 
des auf die szenische Augenblickssituation zugespitzten 
Walzerlieds, dem der Text als notwendiger Kommentar 
gilt. Ebenso wie mit den Walzern ist's auch mit den 
marschartigen Einlagen. Leo Falls "Schöne Ri sette" 
bildet ein eklatantes Beispiel. Der "Risette-Muscb" 
(13 393) leitet lustig ein, dabei sehr fesch und aggressiv 
in der Stimmung. Die emporstapfende Figur des ersten 
'rbemas, die Pikkoloflöte mit ihren, den melodischen Ge
danken umfiatternden Trillern und Arabesken, das alles 
klingt ausserordentlich gefällig und leicht, schwimmt aber 
doch bedenklich an der Oberfläche. Im Resurne geht's 
liebes- und redeselig zu. Das Orchester fasst übrigens die 
Piesse bei aller Klarheit des .i\,usbaues und Klangkraft der 
Wiedergabe in fein-diskreter Art an. Im Trio herrscht 
Behaglichkeit, die staccato-Technik präsentiert sich distinkt, 
in der Ueberleitung erklimmt der Tonsetzer einmal für 
kurze Zeit ein höheres Niveau. Ob's künstlerische Ueber
zeugung oder künstliches Pathos ist, bleibe dahingestellt. 
- Der Risette-Walzer (13 395-6) trägt den bekannten 
Operettenzug, er ist nach der Schablone zugeschnitten. Die 
erste Melodie halb gebunden, halb kapriziös dahinbüpfend. 
Ein wenig Einschuss von Verträumtheit, ein wenig von 
Pikanterie. Mir scheint: Von Leh:ir haben sie alle nolentes
volentes gelernt, obwohl Leb:h· selbst durchaus kein in sich 
abgeschlossener Typus ist, vielmehr Eklektiker und Ge
legenheitsmacher reinster Qualität. Immer wieder nach 
Thomenerfindung, Harmonisation, instrumentaler Behandlung 
und Farbverteilung fragt man sich bei der Begegnung mit 
derlei Erzeugnissen: "Wo war's doch, als wir uns zuletzt 
sahen?" Natürlich bleibt die Daseinsseligkeit Spiritus rector, 
uud Fall weiss auch das, was ibm direkt oder indirekt 
"einfallt", gut zu ornamentieren. Es fehlt nicht an reizvollen 
Wendungen, an frappierend anmutenden Partien, an Ver
legung der Melodie in die Mittelstimmen, an quasseligem 
Mitteilungsbedü1·fnis. Einige Stellen lassen sogar die sonnige 
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Wiener Behaglichkeit durchschimmern - nur für kurze 
Augenblicke, aber genug, um in erquicklicher Art zu be
rühren. Im Codasatz mit der volublen Achtelfigur der 
Klarinetten bat dann sicher Strauss' "Fledermaus" befruch
tend eingewirkt. Und der hymnisch- ditbyrambische Ab
schluss sichert dem Ganzen die durchschlagende Wirkung 
bei breiten Massen. - Noch aufdringlicher an populär ge
wordene Vorbilder erinnert der Walzer: .. Wer kann 
dafür?" aus Jean Gilberts Operette: .,Polnische 
Wirtschaft" (13 283). Nicht nach der Einleitung, in der 
nationale rhapsodische Elemente (fast Czardasgeist) sieb mit 
Trivialitäten um den ersten Rang streiten. Dann aber, 
nachdem alles Exotische und Internationale ausgestossen 
worden ist, schwimmt der Komponist im Fahrwasser einer 
willig akzeptierten Melodie behaglich he1·um. Da "schau'n 
wir iu den Himmel hinein", wähnen die Konturen der 
,.lustigen Witwe" zu erkennen, freuen uns, Herrn l;eo Fall 
im Heim des Herrn Jean GHbert zu begrüssen und finden 
es böebat reizvoll, dass der Hausherr in liebenswürdigem 
Entgegenkommen den Dialekt seines Gastfreundes spricht, 
um in ihm beimische Empfindungen auszulösen. Ist's ein 
\Yunder bei der Produktivität auf dem Gebiete der Operette, 
besser: der modernen Burleske? Wenn man liest, dass 
unsere zeitgenössischen Komponisten en masse fabrizieren, 
dass sie zu gleicher Zeit an dt·ei Operetten komponieren 
(etwa von D -12 Uhr früh an der einen, über Mittag an 
der zweiten, gegen Abend an der dritten), - wo sollen 
dann die eigenen Gedanken herkommen? Ausgepresste 
Zitronen geben keinen Saft mehr her, wenn man auch noch 
so intensiv an ihnen herumdrückt. Aber die Kapelle spielt 
all dieses bunt zusammengewUl'felte, klingende Etwas, dieses 
Potpourri unter einem Sammelnamen, in nobler Auffassung, 
eingäuglich und leicht. 

In wohltuender WeiRe steht der "Puppen mädel
Walzer" aus Falls ",Puppen mädel" (13 400) weit ab
seits von dem eben besprochenen Genre. Das sympbonisch 
besetzte Beka·Streich-Orchester gibt ihn wieder, und 
auf diese Besetzung mag wohl auch mancher von den 
Reizen zurückzuführen sein, der sich dem Hörer mit 
prickelndem Zauber aufdrängt. Gewiss: Das ganze Klang
bild zeigt zartere Abrisse und Farben, die an sich einiger
rnaasen zurücktretenden Violinen verlangen, um die Pro
portionalität und Plastik des Ganzen zu erhalten, Mässigung 
in den Gruppen der Holz- und Blechbläser. Allein hierin 
liegt gerade etwas Fesselndes flir den Musiker, der das breite 
Klangbild weniger goutiert, dem obendrein das Orginal 
doch die vom Komponisten angestrebte Wirkung allein echt 
zu vermitteln imstande ist. Geschmeidigkeit und Tempe
rament der klingenden Sprache, reicher Wechsel exquisit 
kontrastierender Themen, fein abgewogene Imitationen und 
miteinander rivalisierende Effekte in Höhe und 'riefe, 
voluble Achtelbewegungen, breitangelegte Reprisen, wohl
erwogene, ebenmässige crescendi und accelerandi machen 
die Darbietung des Walzers wie diesen selbst zu einer 
genussreichen und unterhaltsamen. Die Plattentechnik er
weist sich auch hier als ausserordentlich gediegen. 

Zwei willkommene Gaben vermittelt das Orchester 
vom 1. Thür. Infanterie-Regt. No. 31 ,.Graf Bose" 
iu Hamburg unter Leitung seines Dirigenten, des Ober
musikmeiaters Fritz Zehe, in dem Walzer aus Lehtit·s 
,.F ürstenkind Q (13 233) und einer Melodien-Zusammen
stellung aus d 'Alberts Oper ,.Tiefland" (13230). Die 

fast choraUsehe Walzereinleitung lässt allerdings nach Klar
heit des harmonischen Klangbildes in den Konturen noch 
einiges zu wünschen übrig; indessen wird man durch den 
wohligen, musikalisch feinainnig abgewogenen Grundton des 
Ganzen reichlich dafür entschädigt. Und Leh~\r ist doch 
obendrein auch der Begabteste von ihnen allen - das 
steht ausser Frage. Welch reicher Wechsel in der 'rbema
tik, welch blühendes \Vesen! \Vie frisch die Erfindung, 
wie wirksam die l<ontraste! Dass der Melodik ein Zug 
leichter Verträumtheit wie Sentimentalität anhaftet, dass 
man auch Anklänge an das ViJjalied u. a. Bruchstücke aus 
der "lustigen Witwe" desselben Komponisten feststellt, was 
tut's? Bei Lebar bedeutet dies doch charakteristische 
Eigenart; wenn's andere übernehmen, ist's - um einen 
milden Ausdruck zu gebrauchen - "Nachempfindung"! 
Das Orchester· behält die zarte Stimmung bei, ohne zu er
müden, versteht auch Abwechslungen in den Farbtönen 
hervorzubringen. - Für die Selektion aus d' Alberts "'rief
land'' kommen naturgernäss mit Rückaicht auf die Kürze 
der Plattendauer nur wenige Themen in Bett·acbt: das des 
Pedro, die Spottweise der Mägde, das Tan~lied: ,:Hüll' dich 
iu die Mantille", am Schlusse dann das Hochland-Motiv. 
Eine etwas äusserlicbe Zusammenstellung! Man vermisst 
eine der grossen Liebesweisen, die Hirtenschalmei-Melodie, 
die ekstatische WeiEe: "Hinauf in meine Berge!" Anstatt 
den an sich wenig originellen und reizvollen Tanz zu 
wiederholen, hätte man getrost einen \Ve<:bsel eintreten 
und von den Hauptthemen mehr berücksichtigen können. 
Hiervon abgesehen ist der Zusammenschluss des Materials 
ein brillanter, qie Kapelle spielt ausserdem mit einem 
künstlerischen Verständnisse, das absolute Anerkennung 
verdient, und die Reproduktionstechnik der Pl~ttte kommt 
jeder Absicht der Vortragenden in willfäbrjgster Weise nach. 

Hinter dem Titel "Maxim-Quartett" verbirgt sich 
eiae Vierergemeinschaft von "O riginal Wiener Prater
Scbrarnmeln''. Man kennt die Besetzung, die mit 
weichen, dabei aber auf die Membran recht intensiv rea
gierenden Klangwirkungen arbeitet, so dass rliese Auf
nahmen immer ein ungemein porträtgetreues Bild der Dar
bietung geben. Was an Weichheit der Abrisslinien etwa 
zuviel ist, das wird kompensiert durch aussergewöhnliche, 
rhythmische Exaktheit. Dazu tritt ein ganz bedeutendes, 
ausgeprägtes Gefühl für Reinheit der Intonation. Der 
Pariser Schlager: "Myrella de la Jolie" (13 349) ist 
ein kleines Kabinettstück graziösen, exakten und tempera
mentvollen Vortrags. Ach ja: ,,Si duo idem faciunt, non 
est idem I'' Man stelle nur dieser beweglichen Gassen
musik vom Uf~r der Seine einmal den platten Pauke
Dialekt gegenüber I leb bin wahrhaftig ein begeisterter 
Deutscher; abet· der Wahrheit muss die Ehre bleiben! 
Wenn der Franzose Volkspatois anschlägt, wird ihn nie die 
Eleganz des Ausdrucks verlassen; das ausgeprägte Gefühl 
füt· die schöne Form, in die selbst das Alltäglichste ein
gekleidet wird, nimmt immer wied,er gefangen. Im Mittel
teile des auf flotten Marschrhythmen basierenden Stückeheus 
gebt's leicht sentimental zu; nirgends aber bat man die 
Empfindung, dass die Sinnlichkeit des Ausdrucks zu un
schöner Darstellung oder zu Uebertreibungen greift. 

Racbel Freese-Green und Reinhold Assmann 
haben sieb zusammengetan, um aus Verdis "Troubadour'· 
die Szene und Arie: 11 Hier sind wir': (13 331) und: 
" In deines Kerkers" ( 13 332) wiederzugeben. Eine sehr 
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respektable Leistung! Assmann, der nur kurz auftaucht, 
hat schon ein abgesungenes, kehlendes und sprödes Organ, 
erweist sich indessen musikalisch sehr sicher. Der Sopran 
Rachel Freese-Greens bereitet dem Hörer helle Freude. 
Er hat einen weiten Umfang, reicht bis zum dreigestrichenen 
Es und F mühelos hinauf, ist brillant geschult, im Kolora
tul·istischen sehr sicher, sowohl die Tonketten als die 'l'riller
perlen kommen in schönstem Schliffe heraus. Was fehlt, . ist 
die dramatische Färbung des Gesungenen und die Aus
giebigkeit der Stimme; sie ist klein, dafür aber von musi
kalischem Wohllaute und von absoluter Reinintouation. 
Das symphonisch besetzte Orchester begleitet mit hervor
ragendem Geschick, mit grosser Dezenz und Schmiegsam
keit. Als besonders gelungener Abschnitt kann die zweite 
Arie gelten vor allem dort., wo die obligate Flöte zur vox 
humana hinzutritt. Die nach allen Seiten bin virtuose Art, 
von der sich das Bruchstück getragen sieht, lässt doch 
·auch mal wieder so recht deutlich erkennen, wieviel ent
zückende, melodische Werte in det· " Troubadour"-Musik 
ruhen, Werte, die in einer alltäglichen Auslegung ersticken, 
die aber eine gewähltere Empfindung zu blühendem, immer 
wieder überraschendem Leben emporhebt. - Um bei 
Verdis "Trovatore" zu bleiben: Der Zigeunerchor 
(13 303), gesungen vom Berliner Opernchor und Ed. van 
der Ploey, gehört auch zu den Dingen, die ganz von der 
Interpretation getragen werden. Der Volkswitz bat seinem 
Hauptthema den Text untergelegt: "Ja, ich hab' es gleich 
gesagt, die Wurst die schmeckt nach Seife!" Das ist 
billig, wie jeder Witz, der auf eine Vei'ulkung des Guten 
hinausläuft. Aber was für eine Fülle von Farben, von 
Leuchtkraft und Situationsschilderungs-Genialität steckt in 
dem Zigeunerehort Welche Romantik des Ausdrucks neben 
dem volkstümlichen Zuge, der aua der Melodik spricht l 
J)as Orchester spielt vorzüglich; ·der Chor hätte getrost 
11tä.rker besetzt sein können. Die Soprane werden von den 
Mannerstimmen völlig an die Wand gepresst und treten 
kaum an eineT Stelle einmal als Führer des Ganzen her
aus. Jedoch trageu Feuer und Schwung die Auslegung. 
Wenn man von dem kurzen a capelia-Satze absieht, der in 
seiner Wirkung zurücktritt, bedeutet das Ganze doch eine 
exakte Leistung. 

Gustel Matzner, der Tenor vom Berliner Theater 
des Westens, bat nicht mehr zu frische Mittel, wohl aber 
weiss er geschickt zu interpretieren und durch liebans
würdig·natürlicllen Humor zu fesseln. Wje er in dem 
Bruchstücke aus Leo Fall1:1 :" Puppenmädel": "Ich soll 
mich verlieben?" (13 340) den Schelm darstellt, wie er 
erst zaghaft der Entscheidung seiner Herzensangelegenheit 
näher tritt, um dann in überquellender Gefühlsseligkeit ein
zugestehen: " Du kleine Fee im Pavillon, du hast mir's an
getan I" das ist doch wirklich reizvoll und zwingend. Trotz 
der im Mittelsatze breit dahinströmenden Kantilene lässt er 
sich doch nicht von der Sentimentalität untet·kriegen, auch 
die weitaus kritischste Situation des Lebens fasst er humor
voll auf, betrachtet mit zwerchfellerschütternder Objektivität 
das angerichtete Unheil und di&gnostiziert dann in komischer 
Resignation das: "Vergiftet-tet-tet-tetl" 

Das Gebiet der Komik wird von zwei vorzüglichen 
Kräften repräsentiert. Da wäre zunächst Rudi Rahe vom 
Ernst Drucker-Theater in Hamburg, der in heimischem 
Plattdeutsch sich hören lässt und dieses Genre virtuos be
herrscht. Sein Couplet: " Hamburg am Alsterstrand" 

a us Hartmanns "Nachtjacken viertel" (13 200) feiert 
den Humor der Scholle. Oie ganze, weite Gotteswelt hält 
keinen Vergleich aus mit dem Erdenwinkeleben in St. Pauli 
an der Eibe, ia selbst die grosse Seestadt bietet in ihrer 
geselligen Abstufung unüberbrückbare Gegensätze: Das 
Harnburg an der Alster mit den Uhlenhorster Villenvierteln, 
und das Harnburg am schönen Eibestrand! Natürlich sind's 
kräftige Unterschiede zwischen da und dort. Wenn "da" 
zwei einander · beleidigen, ist eine Forderung unausbleiblich, 
und einer fällt im Duell , während man sich "dort" bei 
Meinungsdifferenzen selbst die sattelfestasten Backzähne 
ausschlägt, um danach alten Frieden zu schliessen. Und 
wenn am Alsterrand jemand "duhne" wird, so erfährt der 
casus fatalis extraordinarius selbstredend eine andere, 
wesentlich klassifizierte Behandlung, als wenn im Matrosen
viertel einer zuviel Ladung eingenommen hat und auf der 
Strasse an irgeudeinem Laternenpfahle kentert. Der be
hagliche Ton der Schilderung ist gut getroffen. - Im 
Rezitator Hans I1angmaack aus Harnburg lernen wir 
dann auch eine ernst-poetische Natur kennen, die mit viel 
Gemüt und lebhafter Empfindung für· die intimen Details 
Reutersehen Humors altbekannte Gestalten deutscher 
Dichtung ins Leben ruft. Wir sehen in "W a t d e d:R t du, 
wenn du König wirst?" (13 206) Schultenluden und 
Krischan hinter dem Zaune bei einer verbotenen "Pip 
'l'obak" aufs lebhafteste die Möglichkeit erörtern, die nur 
eine Veränderung des alten Studentenliedes: "Wenn ich 
einmal der Herrgott wär" bildet., bis der Altt~ die beiden 
mit dem Bohnenschacht verbläut. - "Hanne N üte seggt 
Mudding adj üs • (13 210) führt uns dann mitten hinein in 
die Schönheiten "Hanne Nütes". Menschen mit echt 
menschlichen Neigungen und Schwächen, aber mit warm
pulsenden Herzen I Die grosse Liebe, die in Mutter 
.Snutschs Herzen für Hanne glimmt, durch die raube Schale 
brich!_ und in allerlei Verlegenheitsmanipulationen Deckung 
sucht I Der glühende mecklenburgiscbe Lokalpatriotismus, 
die rührende Anhänglichkeit an die Scholle! Wie reich 
sind doch Reuters Werke an derartigen tiefen Situationen 
und Lebensgeheimnissenl Wohl dem, der sich für flie ein 
Verständnis in unserer oberflächlichen Zeit erhalten hat! 
Die Rezitation, die alle Winkel sorgsam ableuchtet, klingt 
von der Platte mit der Deutlichkeit des Originalvortrags 
wieder. 

Dispositionsware ist sachgemäss aufzubewahren. 

Bei Beanstandung von Waren ist es durchaus nicht 
damit abgetan, die Sendung einfach in eine beliebige Ecke 
zu stellen und den Lieferanten zu ersuchen, dass er darüber 
verfügen solle. Verliert dabei die Ware durch unsacbge
mässe oder ungenügende Aufbewahrung in ibrem Werte, 
oder wird eine anderweitige Verwendung durch erfolgte 
Verschlechterung unmöglich, so kann der Käufer zur Ersatz 
Ieistung herangezogen werden oder die Zurücknahme der 
Ware verweigert. werden. :Nur wenn die Aufbewahrung 
der Gegenstände mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kauf
·mannes erfolgte und diese ohne sein Verschulden gelitten 
haben, wird ihn eine diesbezügliche Verpflichtung nicht 
treffen und ihm einen Rücktritt von dem Kaufvertrage 
offen lassen. mk. 

• 
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Verfahren zur Herstellung von Nickelstahl-Matrizen 
für Schallplatten-Pressereieo. 

- Dr. W. Pfl\nha.nser. -

Je schärfer der Konkurrenzkampf auf irgend einem 
Gebiete der Industrie wird, desto mehr schreiten na.ch
gewiesenermassen die in dieser Industrie verwendeten tech
nischen Methoden vorwärts, und heute kann sich aus diesem 
Grunde die Schallplatten-Technik rühmen, über Hilfemethoden 
zu verfügen, die kaum mehr verbesserungsfähig scheinen. 
Die stets steigende Konkurrenz ersinnt aber immer wieder 
neue Behelfe, um die Gestehungskosten eines Artikels dem 
immer si(jkenden Preis anzupassen und dieselben ebenfalls 
zu ermässigen. Wenn man die heutigen Engrospreise für 
Schallplatten betrachtet, so leuchtet es ein, dal:!s nur solche 
Firmen an dem Konkurrenzkampf noch mit Aussiebt auf 
El'folg teilnehmen können, die nicht nur wirklich erst
klassige Schallplatten gut assortiert auf den Markt bringen, 
sondern auch mit allen modernen Einrichtungen versehen 
sind, die tunliebst niedrige Gestehungskosten gewährleisten. 

Eine Hauptrolle spielt bei der Berech
nung an Gestehungskosten solcher Schall
platten neben den oft unverbältnismässig 
hohen General- und Reklame-Unkosten der 
Preis für die Aufnahmen, und es ist für 
jede Scbal1plattenfabrik ausserordentlich 
wichtig, sieb die teuren dauernd in ihrer 
Original- Feinheit zu erhalten. Der Weg, 
der bis heute in der Reproduzierung der 
Aufnahmen eingeschlagen wird, ist so all
gemein bekannt, dass er an dieser Stelle 
nicht wiederholt zu werden braucht. Man 
bedient · sieb der galvanoplastischen Repro
duktion in Kupfer mit Hilfe geeignete:1· 
Niederspannungs- Dynamos von zumeist 
4 - 5 Volt Spannung bei entsprechender 
Stromstärke. Will man in der Fabrikation 
sparen, so muss man natürlich alle Mög
lichkeiten hierzu benutzen, und man kann 
z. B. schon im Kraftkonsum der Nieder

• 

• 

• 

lator. Das Produkt aus Ampere und Yolt (Watt) bedingt 
aber den Kraftverbrauch einer solchen Maschine und es 
braucht daher eine Dynamo, die 4000 Amp. bei 4 Volt 
leistet, ca. 27 PS., während sie bei einer gleichen Ampere
leistung von 4000 Amp. und nur 2 Volt höbstens 15 PS. 
konsumiert. Man kann diese Ersparnis an Energie stets 
mit Leichtigkeit konstatieren, wenn man sich der in Fig. 2 
abgebildeten Maschinen-Aggregate bedient, wie sie ebenfalls 
von den Langbein-Pfanhauser-Werken A.-G. gebaut werden. 
Nimmt man normal (für die Rechnung einfach abgerundet) 
an, dass eine geleistete Pferdestiirke am Antriebsmotor 
900-1000 Watt aus der Kraftleitung aufnimmt, so kann 
man sich durch Anwendung solcher modernen Maschinen 
bei bloss zebnstündigem Tagesbetrieb und bei Benutzung 
einer Betriebsstromstärke von 4000 Amp. für die Galvano
plastik in einem Jahre von 300 Arbeitstagen 

12 '>( 0,9 X 10 X 300 - 32400 Kilowattstunden 
an elektrischer Energie ersparen. Man scheidet dabei in 
der Galvanoplastik in derselben Zeit genau ebensoviel Kilo
gramm l\letall ab, als wenn man die Dynamo mit der un-

- --# --
Figur I. spannungs-Dynamos sparen, wenn man sich 

der modernen Konstruktionen solcher Ma
schinen bedient. 

Niederspannungs-Oynamo-Maschine Type NE 7lf2 für eine Leistung von 
3 Volt 1500 Amp~re 1000 Touren mit Kupferkohlenbürsten und Wendepolen. 

Fig. 1 zeigt eine moderne Dynamo für diese Zwecke, 
wie sie von den Langbein - Pfauhauser- Werken A.-G. in 
Leipzig bergestellt werden. Die Abbildung zeigt eine 
Dynamo mit Kohlebürsten und mit Wendepolen. Erstere 
bedingen eine ausserordentlicbe Schonung des teuersten 
Teiles einer solchen Maschine, des Kollektors, indem der
selbe for tgesetzt poliert wird, ohne im mindesten angegriffen 
zu werden. Die Wendepole dienen dagegen dazu, einen 
funkenft·eien Gang bei jeder Belastung der Maschine her
beizufiibren und erlauben ferner eine für den sparsamen 
Betrieb notwendige Regulierung der Klemmspannung der 
Dynamo bei der grössten Belastung in Ampere bis auf 
eine weit unter dem Normalen liegende untere Grenze, 
ohne dass die Bürstenbrücke verstellt zu werden braucht 
und ohne da~s man Gefahr läuft, dass die Maschine stromlos 
wird. Man kann z. B. aus einer solchen Dynamo, die für 
etwa 4000 Amp. und 4 Volt gebaut ist, die ganze Ampere
leistung auch bei nur 2 Volt entnehmen, einfach durch 
Regelung der Klemmspannung mit dem Nebenscbluss-Regu-

wirtschaftlieben hoben Spannung laufen liesse; <fenn nur 
die Ampereleistung kommt für die Menge des in einer be
stimmten Zeit in deu galvanischen Bädern niedergeschla
genen Metalles in Betracht. Nimmt man die elektr. Kilowatt
stunde mit 15 Pfennig an, so sind auf solche vVeü;e jähr
lich Mk. 4860,- bei täglich lOstünd. Betrieb zu ersparen, 
oder bei 24 Stundenbetrieb pro Jahr Mk. 11664,- . 

vVie bereits oben erwähnt, spielt aber in den Ge
stehungskosten die Erhaltung der oft recht kostspieligen 
Aufnahmen eine gross~ Rolle, und Schreiber dieser Mittei
lung bat zu diesem Zweck im wissenschaftlieben Labora
torium der Langbein- Pfauhauser- Werke A.-G. ein neues 
Verfahren ausgearbeitet, das gestattet, stahlharte Press
matrizen herzustellen, die sieb nicht nur in der Herstellung 
weit billiger stellen, als die gewöhnlichen Kupfer-Press
Matrizen (der Materialwert für ein Shell von 0,25 mm Dicke 
beträgt ca. 1/s desjenigen für ein kupfernes Shell), sondern 
diese zeichnen sieb vor allem durch ihre ausserordentlicbe 
Härte gegenüber den weichen vernickelten Kupfershelle 
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Tiefschwarz, hochglänzend, spezifisch leicht, 
hervorr~gend plastisch, hö.chste Spieldauer. 

Lohnprasserei in vorzüglichster Ausführung. 
Wir empfehlen einen Versuch 

Billiger Preisl Langjährige Erfahrungen! Schreyer & Co., Hannover. I 

• 

• 

• 

' 

• 

Neuaufnahmen Februar-März 1911 
Orchester 

Proto·Orcbester Berlin 
Bestell-Nt•. 

(

Mit Gott für Kaiser una Reich, 
1612 Marsch . . . . . Lelmhar<tt 3125 

Königs Grenadier-Marsch 3ll7 
Goldschmidt 

lSis( EinzngderGiadiatoren . . Fn9ik 8126 
Abschied der Gladiatoren 3127 

Blankenburg 
Wie die Ftisse sie heben, Walzer 

( 
ans 11Die keusche Susanne" 

1614 Gilbart 3136* 
Wenn der Vater mit dem Sohue,3137* 

Marseil a.. "Die keusche SosanneN 
Gilbert 

(
Ouvertüre zu "Flotte Buracheu 11

, 

1615 I . Teil • . . . . . . Suppe 3130 
do. TI. Teil . . . . . . Suppe 3131 

Charakteristische Orcbester ... spezialitäten 
Proto-Orcbester Berlin 

(
Im Automaten-Salon, Potp., I . Teil 

1616 Vollstadt 3128 
do. II. Teil . . . . Vollstadt 3129 

• DieNummern mit Sternen versehen sind 
lizenzp:fiiohtig. 

• 

Humoristi'scbe Vorträge 
Hans Blädel 

Bestell-Nr. 

1617( Der verrückte Sänger 
Der Feuer·wehrba;ll . . 

• 

München 

. 3071 
. . 30i 2 

• 

1618( Eine lustige WaUfahrt . . . 
Der Weltuntergang . . . 

. 3073 

. 3074 

61 ( Don, der sprechende Hund • . . 3075 1 9 Warum soll ich nicht lustig sein? 3062 

1ö9.0( 0, wie schön . . . . . . 
'"' Der Hundefriedhof . . . . 

. . 3066 

. . 3067 

Oustav Schönwald 

1621( Zum Geburtstag . 
Trink'n w ir noch 

--

Berlln 

• . . . . . 3140 
ein Tröpfchen 1266 

Reutter 

1622{Znm Namenstag . . . . . . . 3141 
Das :::ltorchenhaus . . . . . . 1216 

Opern und Operetten 
SOPRAN 

Frau Sofia Sedlmair,K. u.K.Kammersängerin Wlem 
Bestell-N~·. 

Ein Männlein steht im Walde, aus 

( 
· .Hänse1 und Gretel" 

1623 Rnmperdinck 3094-
Hab' ich nnr deine Liebe, a.us 2035 

"Boccaccio" . . . . . Suppe 

Walzer 

(

Das kommt von der Lie.be,Walzer-
1624 1i~d, mit Gesang . . . . . . "3144 

Seemanns Abschied,, Walzerlied, 3143 
mit Gesang . . . . W erne!l 

(

Wie c:1ie Ftisschen sie heben, aus 
11325 ,1Die keusche Susanne" Gilbert 3136* 

V alse bleue . . . . . Margis 3133 

Verschiedene Tänze 

(
rm. Luftballon zu zwei'n, R ilein -

1626 Jiilnder . . . . . . Helbig 3128* 
Am Bosporus, mit Refraingesang : 3121 

Was ist denn bloss mit del' Rosalös 
L incke 

* Die Npmmern mit Sternen versehen sind 
lizenzpflich:tig. 

Vereinigte Schallplattenwerke anus-Minerva G ... m.b.H., Hannover 
• 

• . . 

• I . ' ' 

Sel)r leicl)t, sel)r ergiebig, sel)r l)altbar, frei von· allen scl)äd
Iicl)en Beimiscl)ungen und dal)er von grösster 'Spieldß.uer. · · 

' •• • 

GEHRUDER RRNDT, .BERLIN N. 39 
'Celegramrn~l\dresse: 1\rndtwerk. Lol)npresserei 'Celefon Amt II, 1526, 1566 . 

• 
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aus. Die neuen Matrizen sind natUrlieb weit widerstands
fähiger gegen Deformationen beim Pressen, auch weit 
weniger empfindlich beim Pressen. 

' Ausserdem lassen sich solche Nir.kelstabl · Press-Shells 
in beliebiger Anzahl von einem Nickelstahl-Diapositiv 
c .. Vater") reproduzieren, ohne dass die Feinheiten der auf
genommenen Schall wellen auch nur im geringsten leiden 
würden. Das lOOste P ressnegativ, das nach diesem Ver
fahren in ~ickelstahl von einem Nickelstahl-Diapositiv her
gestellt wird, presst noch ebenso genau wie das zuerst her
gestellte kupferne Negativ ("Mutter"), welches von der gra
fitierten Wachsform abgezogen wurde. 

• ' 

seits die Feinheiten verloren gehen würden, andererseits 
die Arbeitsfläche matt wUrde. Bei dem neuen Verfahren 
dagegen, wo das Nickel in bedeutender Schicht direkt auf 
dem Diapositiv niedergeschlagen wird, bleibt natUrlieh die 
li,einheit der Schicht ungestört, desgleichen der Glanz, der 
auf dem ersten Negativ (Mutter) aufgetragen wurde. 

Das Abheben der Nickelstahl-SheUs voneinander er
folgt einfach unci sicher durch Bearbeiten mit der in Fig. 3 
abgebildeten Schleifmaschine Velox in wenigen Minuten 
ohne Deformation. Das Original-Negativ, desgleichen das 
Nickelstahl-Diapositiv bleibt bei Anwendung dieses Ver
fahrens in unverminderter Schärfe erbalten und es unter-

Figur 2. 
Gleichstrom- Nebenschlussmotor Type NK 45 auf gemeinsamer Grundplatte gekuppelt mit Niederspannungs· 
Dynamomaschine Type NE 45 mit Wendepolen und Kohlenbürsten für eine Leistung von 5 Volt 4600 Ampere. 

Der Vorgang bei der Herstellung ist keineswegs 
achwieriger als derjenige, welcher jetzt bei Verwendung 
der Kupfergalvanoplastik üblich ist. Dagegen lassen sich 
llie Nickelstahl-Sheils in weit kürzerer Zeit herstellen als 
Kupfershells. Man ist imstande, wenn es gewünscht wird, 
eine 0,25 mm starke Pressmatrize von einem Nickelstahl
Diapositiv (welches ebenso rasch herstellbar ist) in 1 Stunde 
nied~rzuschlagen, doch empfiehlt der Verfasser, aus Rück
sicht für den Stromkonsum, mit kleinerer Stromdichte 
(1 Stunde gilt für eine mögliche Stromdichte von 20 Amp. 
pro qdm und einer Badspannung von ca. 5 Volt) zu ar
beiten, und zwar mit einer Stromdichte von nur 10 Amp .• 
so dass man in ca. 2 Stunden ein genügend starkes Nickel
stahl-Shell erhalten kann. 

Entgegen der bisher gebräuchlichen VernickJung der 
auf kupfernen Platten aufgelöteten weichen KupfersheUs 
erfolgt der ~ickelniederschlag direkt auf der aus Nickel 
bestehenden Fläche des Diapositives, worauf die Verstär
kung nach einfacher Behandlung des Nickelniederschlages 
im elektrolytischen Stahlbad bis zur gewUuschten Dicke 
erfolgt. Die Nickelschiebt selbst ist dabei innig und unzer
trennlich mit der Stahlschiebt verwachsen und es ist der 
Nickelbelag dabei ca. 10-15mal so stark, als er jetzt durch 
0~~rfiäcbliche VernickJung hergestellt werden kann. Eine 
s.tarkeJ·e Vernicklung wäre nber mit de.r heute gebräueh
heben Reproduktionsmethode nicht vorzunehmen, weil einer-

liegt keinem Zweifel, dass sich dieses neue Verfahren sehr 
rasch einfUhren wird. Auch das Auflöten auf Stahlscheiben 
vollzieht sich einfach, da das Nickelstahl-SheU sich sehr 
schön verzinnen lässt. 

f' •.• 

• 

FJgur 3. 

Nähere Auskünfte wegen Ankauf des Verfahrens; 
sowie der zur Ausführung desselben nötigen Maschinen, 
Bäder etc. erteilen die Langbein-P tanhauser-Werke Aktien
Gesellschaft., Leipzig. 
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Notizen. 
Gerichtsentscheidung betr. des Begriffs Sprechmaschinen

fabrik. Das Landgericht Köln bat am 12. Oktober v. J. 
den Kaufmann Friedrich Mayfahrt und· die unverehelichte 
Böle wegen Vergehens gegen § 4 des Wettbewerbsgesetzes 
zn 200 bezw. 50 M. Geldstrafe verurteilt. Die Böle ausser
-dem wegen Uebertretung des § 10, 1 des erwähnten Ge
setzes zu weiteren 2n M. Geldstrafe, weil sie einen Aus
verkauf ohne Angabe des Grundes veranstaltet bat. M. 
betrieb ein S prech maschinengescb äft in Köln. Erbe
zog die einzelnen Teile der Apparate von Fabrikanten und 
setzte sie selbst zusammen. In Zeitungsinseraten nannte 
er sein Unternehmen "Sprechmascbinenfabrik". Obwohl 
-ein Interessenkreis ihn ersuchte, diese Bezeichnung zu 
uuterlasseni ·veröffentlichte er weiter Anzeigen jenes In
halts. Darin bat das Gericht ein Vergeben nach § 4 des 
Wettbewe1~bsgesetzes erblickt, denn das Publikum glaubt 
bei einem Fabrikanten günstiger zu kaufen. Die Angeklagte 
Böle war Verkäuferin bei M. Diesel' bat sein Geschäft an 
die B. "verkauft". Desh.alb ist diese für die Anzeigen ver
antwortlieb gemacht worden, die nach dem Verkauf er
schienen sind. - Die Revision der beiden Angeklagten 
wurde heute vom Reichsgericht verworfen. Der Einwand 
des M., er habe Fabrikation gemeint, und es sei versehentlich 
Fabrik gedruckt worden, konnte keinel'lei Beachtung finden. 

- Die Fortsetzung 'des Messberichtes musste wegen 
Raummangels für nächste Nummer zurückgestellt werden. 

Firmen- und Oeschäftsnachrichten. 
Berlin. Echo Schallptattenfabrik Gesellschaft mit be

schränkter' Haftung: Die Gesellschaft ist aufgelöst. Liqui
datoren sind die bisherigen Geschäftsfüluer Fabrikant Josef 
Cohn in Berlin und praktischer Arzt Dr. Leo Spicker in 

' Berlin. 
Leipzig. Die Generalversammlung der Firma Ludwig 

Hupfeld, Aktiengesellschaft, Fabrik mech. Musikwerke u. d. 
"Phonola"-Klavierspiel-lnstr. , Apelstl'. 4, bat die Erhöhung 

• 

• om.as, 

des Grundkapitals um 1 250 000 M. auf 3 500 000 M. be-
'scblossen. Die Erhöhung ist erfolgt. Prokura ist erteilt 
den Kaufleuten Herren Friedrich Wilhelm Dietrich und 
Artbur Wiesenborn. Jeder von ihnen dal'f die Gesellschaft 
nur in Gemeinschaft mit einem Vorstandsmitgliede oder 
einem anderen Prokuristen vertreten. Der Sitz der Gesell
schaft befindet sich von 1. April 1011 ab in Böhlitz-Ehren
berg, Bez. Leipzig. 

Ludwigshafen. Der Inhaber der Firma Musikwerke
Industrie L. Spiegel & Sohn, Karl Franz Spiegel, wurde 
zum Königl. Hotlieferant ernannt .. 

München. Der Inhaber des Grammophon- und Näh
maschinenlagerB Sigmund Koch wurde zum Königl. Hof
lieferant ernannt. 

• 

Briefkasten. 
K. W. in London. Wer fabriziert musikalische Stiihle, 

Handschuhkasten, Karaffen, Biergläser, Schweizerhäuser etc.? 

Neueste Patentanmeldungen .. 

A. 19 882. - 24. 12. 10. 

A;ng1o-American Cabinet Co., Seattle, V. St. A. 

Schrank zur Aufbewahrung von Sprechplatten. 
Gegenstand der Erfindung ist ein Schrank zur Auf

bewahrung von Sprechplatten, in welchem die letzteren in 
einem oder mehreren Lagern hochkant nebeneinander 
stehen und einzeln nach vorn herausgedrückt werden 
können. Das Neue besteht darin, dass nicht wie bisher 
für jede Platte eine besondere Vorriebtung zum Heraus
drücken vorgesehen ist, sondern eine einzige Vorrichtung 
dieser Att für alle Platten eines Lagers benutzt wird. Die 
Vorrichtung ist zu diesem Zweck an eineL' Leiste an
gebracht, die vor den Platten verschoben und auf d·en Ort 
jeder einzelnen. besonders . eingestellt werden kann. 

,, 

--
• 

• • 

• 
Friedrid)ftraße 16. 

• .. 'I. .. 
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HEBOLD
NADEL:N 

fü,. alle Sprechmaschinen 
Anerkannt die Besten 

der Welt! 
Von allen 

Händlern 
bevorzugt. 

Vollendetste Qualität I 

Prüfen .tle gefl. 
unsere .tpe:alalltiiteiL 

Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik 
u erotd·l'l\arke. Heroldwerk Nürnberg 8 F. 

{,;1) ~ (\) 

~ 
~ ·~ -s '""'. 
~ tj ('C) 

E (,) 

b() "t:) 
~ ~ 
·~ 

..., 
:s ....... 

~ 

~ l@J] 
~ 
""'4o. 
('C) 
(,) 

• • •• 
tc 1 e ac sc a e uc er 

~ sind fürjeden.H.ngel)örigenderSpred)masd)inen- :: 
:: brand)e die bisl)er ersd)ienenen Jal)rgänge der :: 

~ "PI)onograpl)iscl)en 3eitscl)rift" :: 
~ ~ 
.• Von den Ja}Jrgängen 1900-1904 ist nur -: 
:: nod) eine ganz kleine 1\nza}JI vorrätig :: 

, 
,,Bremaphon'' 
D. R. G. M. 422007, 450563 und 451522 == 

"Loreley" -Schatulle 
spielt bel geschlossenen Deckel. D. R. G. M. 

Das Brenlaphon ist l)ervorragend in der .rm~.dergabe 
von Gesang- und Mus1kstucken. 

Das Brenlaphon ni.mmt wenig Raum ein und ist 
leJc))t transportabel. 

Das Brenlapholl kann zu je~er Salon - Einric))tung 
passend gehefert werden. 

Das 
Das 

Brelnaphon ist in allen Teilen fest ineina~der 
verbunden und bedarf ke111er 
.Montage. 

BremaphOD ~~l:>r~~~~ Konkurrenz in cter .Aus-

' 

~R~MAPH~NW~RK~, ~tD~NB~R~ i. ~ross~. 
~ J 
==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~ou 
~ ~ 

f 1\. W. WINS1\LL f 
g Patentanwalt für Schalltechnik : 
~ ~ 
: Jessel Chambers, 88- 89- 90 Chancery Lam ~ 
0 ~ 
~ ~ 

! LONDON, W.C. i 
~ ~ 
~ 0 
: Mässige Preise für : 
~ ~ 
~ englische und amerikaDisehe Patent- Anmeldungen. ~ 
0 0 
~ ~ 
==~~~~oo~ooo~~o o~o~~oo~~o~oooo~~oo~~~~~~ooooo:: • •• :: Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: :: -------------·-----------

:: 1-3.Ja}Jrg.1900-02 . . . . . . . M.20. - :• 
•• •• •• 4. " 1903 . . . . . . " 10.- •• 
:: 5. " 1904 . . . . . . n 1 0. - :: 
:: 6. " 1905 . . . . . . . " 10. - :: 
•: 7. ,. 1906 (2 Bände a M.4.50) ,. 9.- :: 
•• • •. 8. ,. 1907 (2 Bände a 1\'\.4.50) ,. 9.- :• •• • :• 9. ,. 1908 (2 Bände a 1\'\.4.50) ,. 9.- :: 
•: 10. ,. 1909 (2 Bände a 1\'\.4.50) ,. 9.- :: 
:: 11. ,. 1910 (2 Bände a 1\'\.4.50) " 9. - :: 
~ . 
•. Zu beziel)en durc)) den .• •• •• 
:: Verlag der "PI)onogr. 3eitsd)rift", Berlin UI. 30 :: 
:N.-.•.•.•.•.•.•.•.•.•.-.•.-rJ".•rJ".-.•rJ"rl'rl'rl'rl'rl'rl'rl'.•.•rl'.•.•.•.•.•.•.v.•.-. ... -.•: 

Bei Anfragen unterlasse man nicht, auf die 
"Phonograph. Zeitschrift" Bezug zu nehmen. 

Der der 

ist der neueste, vollkommenste und billigste Diktier-Apparat, der 

Geld, Zelt uncl A..rbelt 
erspart, weil er 

Ihnen immer zur VerfUgung steht, die Qualität des Diktats erhöht, ein 
schneller es Arbeiten ermöglicht, in seiner Konstruktion erstkl,assig, 
dabei aber in Anschaffung und Betrieb das denkbar billigste Ist . 

Prospekte kostenlos durch die 

Aktiengesellschaft für Lehrmittelapparate 
BE'RLIN W. 136, Kleiststr. 17. 
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Neueste Patentschriften. 
--

No. 230 702. - 15. 12. 1909. 
Reinhold Berndt in Berlin. 

Sprechmaschine mit Verstärkung des Tones durch eine 
zwischen Schalldose und Schallstift eingeschaltete Reib

vorrichtung. 

0 

I--r~ 
• 
I 

I I 

-._ 4 .• ' .. ~ 

Patent-Anspruch. 

0 

Sprechmaschine mit Verstärkung des Tones durch 
eine zwischen Schalldose und Schallstift eingeschaltete 
Reibvorrichtung, die aus einer Reibwalze und einem mehr
teiligen Bremszaum besteht, gekennzeichnet durch die 
federnde Verbindung (6) der Bremszaumteile (20) in solcher 
Weise, dass die Federwirkung den Reibungsdruck zu lockern 
strebt und deshalb die durch den Schallstift (20) bewirkte 
Lockerung unterstützt. 

Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 451 262. - 3. 1. 11. 

Willy Tbiele, Berlin, Fri:)Hi6r&tbstr. 13. 
In diagonaler Lage feststellbarer Gelenkschallarm für Sprech

maschinen. 
Schotzanspriiche. 

1. Zweiteiliger und schalldichte!' Gelenkschallarm tür 
Sprechmaschinen, dadurch gekennzeichnet, das der vordere 

augelenkte Armteil d 1 nicht nur in bekannter Weise hoch
gehoben, soudem auch ausserhalb der Längsachse des 
hinteren, nut· seitlieb schwenkbaren Armteiles d im Gelenk 
abgestützt und in hochgehobener Lage festgehalten werden 
kann, wobei ein Schlitz oder eine Rinne, Aussparung oder 

I dergleichen des vorderen, in der Höhenrichtung schwieg
baren Armteiles beim Anheben über eine Fläche (oder 
neben derselben) geeignetere Ausführung sich binweg (oder 
vorbei) bewegen, und dann der vordere Armteil im Gelenk e f 
sich gegen die vorerwähnte Fläche legen und stützen kann. 

2. An der durch Anspruch 1 geschützten Vonicbtuug 
die Anordnung einer einstellbaren resp. regelbaren, zweck
mässig konischen Fläche geeigneter Ausführung (am hinteren 
Armteil), welche in einem Schlitz oder eine Rinne i oder 
Aussparung (des vot·deren Armteiles) eingreift, derart, dass 
infolge der Regelbarkeit der Fläche ein ziemlich dichtes 
Anliegen im Schlitz oder dergleichen möglich ist und da
durch nicht nur eine seitliebe Drehung oder Wackeln usw. 
im Gelenk, sondern auch andere schädliche Bewegungen 
tunliehst ausgeschlossen sind, ohne die freie Beweglichkeit 
des vorderen Armteiles während seiner Wirksamkeit zu 
verhindern. 

Interessante Neuheit. 

No. 451 522. - 14. 1. 11. 
Hermann Hegeler, Oldenburg i. Gr. 

Sprechmaschine mit eingeschlossenem Schalleiter. 
Beschreibung. 

Gernäss der Nouerung ist die Sprecbmaschine mit 
einem Verlängel'Ungsstiick h für den Schalleiter d versehen, 

• nerre1 

Fabrik in Spremberg. 

ist die 

der 

G. In. 
b. H. 

BERLIN SW. 48, Friedrichstr.16. 
• 
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C. Giese, Idar a. d. ~. 
Ed el• und H albedelsteln·Sc hleif erel . 

empfiehlt: 

Saphir c Rubin c Granat c Achat 
• • Aufnahme- und Wleder llabe-Stelne, llefasst und unllefa11t • • 

für Walzen und Pla!tensprechmaschioen aller Art. 
Gar antie fiJr tadello~e P r lma .rtelne :: V orteilhaft este Preise. 

Verlangen Sie P reisliste No. 14. 

Seltene Gelegenl)eit! 
Die bestens eingerichtete, im Betriebe befindliche 

Pl)onograp}Jen ... Walzenfabrik Elektra, 
mit elektrischem Betrieb, eigene elektrische Beleuchtnogs. Anlnge, 
Gtdvanopla.stik pp., soll soforL zu Jedem annehmbaren Preise, incl. 
Mnssefabrikation, Recepten pp., irn ganzen oder auch geteilt verkauft 
werden. Die sehr schönen At·beit~:<riiume können evtl. beibehalten 
werden; billige Miete und Arbeitskräfte. 

Näheres durch den Besitze1· Hans MUcke, Namslau l. Schi. 

Letzte Neuhalt I 
Raum's Salon - Nadel 
==== die vollkommenste Nadel ==== 

VorzÜge· Natarlichste, bisher unerreichte 
===:::::::::===· W iedergabe. - Grösste Platten• 
schonung. - /(ein N e bengeräusch.- 6bis8mal ver• 
w endbar, d aher billige r als alle anderen Nadeln. 

Alleinige Fabrikanten: 

TraumOller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

I 

-

Günstiger Gelegenheitskauf 
Aus der Konkursmasse der Union Olock Oompany, Furt

wangen hat der Unterzeichnete 
mehrere 1 000 fertige 

Grammophon~ und Phonographenwerke, 
sowie grössere Partien Bestandteile dazu abzugeben. 

Interessenten können Muster nebst Quo.ntitätsa.nga.ben erhalten. 

Orosser 
Posten 

Konkursverwalter B. Mayer, 
Furtwangen (Baden). 

Phonographen-
I 

bestes deutsches Fabrikat, kein R am scht 
wegen Reduzierung des Lagers unter a zen Herstellungspreis abzugeben. Bei An
fragen Angabe des Quautnms erbeten. 

Gefällige Offerten snb M . E. 2982 an die J~xpedition dieses Blattes. 

Eine Universalschalldose 
zu scbafCon, dies war eines der Ziolo 

boi Konstruktion der 

Doppelschalldose "Frappant" 
Erreicht ist dies .dUl·ch Anordnung 
mehrerer, gleichzeitig in Wirkung 
tretendor, untor sich versohiede.o· 

1.\rtiger Membrane.o. 
Die Doppelsch a lldose ,.Fr a ppant" 

. . ist dnhor die einzige Soballdose, die 
Oonz aus AJummmm nllo Arten von SchallRufzeichnungen 
1/t d. natü.rl. Orösse gleich gut 'vioder~iobt. 

Muster zum Engrospreise innerhalb DoutsohJand tl. Oostorreicb-Ungarn franko 

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

S·ämtliche Maschinen, Werkzeuge und Utensilien zur 
..1 

I 

-
• 

von der Aufnahme bis zur fertigen Schallplatte 

Galvano
plastische 
Anlagen 

• 
SOWie 

• 

Pressformen 
' --

in prima Material 
und Ausfilhrung 

komplette Einrichtungen liefert als Spezialität : 

' 
BERLIN, Friedrichstrasse 16 

An fast alle Schallplattenfabriken die Maschinen etc. geliefert. 
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das im Bedarfsfalle, wenn die Schallwirkung vergrössert 
werden soll, angewendet werden kann. Dieses Verlängerungs
stück kann aus Resonanzbolz oder sonstigem Material bet·
gestellt _sein. In dem gezeichneten Ausführungsbeispiel ist 
das Verlängerungsstück h abnehmbar an den Schalleiter d 
angeschlossen. Die Mittel, die zu dieser abnehmbaren Be
festigung ang!:lordnet sind, können an sieb na-türlich be
liebig sein. 

Schutzansprücbe. 
1. Sprechmaschine mit eingeschlossenem Scballeiter, 

dadurch gekennzeichnet, dass an dem Schalleiter eine im 
Bedarfsfalle an wendbare Verlängerung ans~hliesst, die 
ausserhalb des den Schalleiter umschliessenden Kastens, 
Möbelstückes oder dergleichen l iegt. 

2. Sprechmaschine, nach Anspruch 1, dadutch ge
kennzeichnet, dass die Verlängerung des Schalleiters ab
nehmbar am Schalleiter oder an dem den Schalleiter ein
scbliessenden Gehäuse angebracht ist. 

Sehr bemerkenswert. 

• • 
• 

No. 452 004. - 17. 1. 11. 
H. A\brecbt, S.c"Qkeuditz b. Leip~ig. 

Schalldose für Sprechmaschinen, · bei welchem der Nadel
halter vor- und rückwärts und seitwärts bewegbar ist. 

• 

Beschreibung. 
Die Schalldose a ist in bekannter Weise als Auf

nahme- oder Wiedergabedose eingerichtet, mit der Mem· 
brane b versehen und mit dem zum Aufstecken auf den 
Tonarm dienendem Rohransatz c ausgestattet. Am Gehäuse 
der Schalldose a befindet sich an bestimmter Stelle eine 
Aussparung e, die dadurch gebildet ist, dass die über das 
Gehäuse vorstehenden Deckel f und g an dieser Stelle bis 
zum Gehäuse ausgespart sind. In dieser Aussparung c 
befindet sich dem Deckel f zu gelegen in entsprechender 
Entfernung von einander zwei mit messerartiger Schneide 
ver~ehene An,sätze h, auf welchen mit seinen Kerben i ein 
ringartiges .Gehäuse j schwenkbar gelagert ist. 

Schutzanspruch. 
Schalldose fü1· Sprechmascbinen zur Aufnahme und 

Wiedergabe von Spielplatten, dadurch gekennzeichnet, dass 
an der Schalldose a ein Ringgehäuse h schwenkbar ge
laget·t ist, in welchem einerseits der Schwingungshebel n, 
andererseits der Nadelhalter k in solch~r Weise gelagert 
und miteinander gelenkig verbunden sind, dass der Nadel
halter k vor- und rückwärts und nach rechts und links 
ausschlagend bewegt werden kann. 

Die Neuheit scheint wichtig zu sein. 

Junger Kaufmann Schallplatten- Masse- Miseher 
mehrere .Jahre in grosser Fabrik 
tätif!,·, mit guten Rezepten, mit 
Rohstoffen, Maschinen etc. voll
ständig vertraut, socht pe1· sofort 
oder später SbelltJDg. Gefl. Offert. 
unter M. W. 2989 an die Exp. d. Bl. 

in der BrauelLe gelernt, sucht 
sich per 1. Mai zu verändern. 

Offerten unter W. D. 2988 
an die Expedition der Phono
graphischen Zeitschrüt erbeten. 

-
Gelegenheitskauf. 

Ein grösserer Posten 

Sprechmaschinen - Gehäuse 
für Automaten und Schatullen, 
hübsche Muster·, äusserst billliSt zu 
verkaufen. Offerten unt . 0. M. 2985 
an die Exp. d. BI. 
----~~~~~----------

junger Mann, : 

I 
Stellenge fu·cl}e· 

neJJmen wir nad) 
wie. vor ko)lenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen ßrrd jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
Marken beizuleg eh 

.· 

1·29 Jahre alt, -sucht Stellnng per 
April oder später. Derselbe ist be- , 
reits mehre1e Jahre im Fabrik- , 
Bureau eioet· Schallplatten-Fabrik 
tätig und mit allen .Arbeiten ver· 
traut. Gehalt 135 M. Offerten 
erbeten unter 8. 0. 2886 an die 
Exped. d. Zeitschr. 

. Verlag 
der · :"P)Jonograpl)ifd)en 

3eitfd)rift" 
4• .... 

. 

BERLIN W . 30 

hervorragende und billige 

Propaga-nda 
bietet eich allen HANDLERN mit den 

KUNST-BLÄTTERN 
DER 

"PHONOGRAPHISCHEN ZEITSCHRI FT'' 
indem sie diese an ihre Kundschaft versenden. 

Bisher erschienen : 

No. 1 Helene Ballot (Thalia-Theater, Berlin) 

No. 2 Carl Nebe-Quartett, Berlin 

No. 3 Margarete Wiedecke, Berlin 
• 

Die Kunstblätter der ,.Phonographi)!chen Zeitschrift" werden, 
soweit der Vorrat reicht, zu folgenden Preisen abgegeben: 

1 Stück 
10 " 
50 " 

100 " 

M. 0.25 
M. 2.
M. 8.
M. 12.-

Gegen Yoz:einsendung des Betrages franko. 

• 

Da der Vorrat bald vergriffen sein wird, bestelle man sofort. 

Ferner liefern wir für d ie KUNSTBL AT1'ER passende 

. Kuverts mit Papprückwand. 

• 

OO Phonograpbisme Zeitschrift - Berlin W. 30 ~ 

~~~)~======================================= ~~· 
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Sprech1Da8ch en 
von Mark S.50 bis zu den teuersten. 

.Alle gangbaren Marken 
in S d) a 11 p 1 a t t e n 

Rasier ... .H.pparate, Feuerzeuge, 

Ständig komplettes Lager in 
Zonopl)on.- u. Polypl)onplatten 

Rollsd)ul)e, nur zuverlässigste Fabrikate. 

W. BAHRE , BERLIN 2 SW., Friedrich· Strasse No. 12. 
---- l(alatoge und 'Prosp ekte gratis und franko ----

Batimwoll-Flock 
zur Schal !platten-'Fabrikation liefert 
in tadelloser Bescl1a.ffenheit 

Victor Sachs, Berlin 0. 
Magazinstr. 16a. 

Junger Verkäufer 
in der Sprecbmaschinenbranche be
wandert, sucht Stellung. Derselbe 
ist mit allen technischen Arbeiten 
vertraut und im grösseren Grammo
phon-Geschäft tätig gewesen. 

Anton Kolley, Düsseldor f, .Frieden-
strasse 20. · 

Junger Mann 
24 Ja-hre a lt, hauptsächlich mit 
Reparaturen an jedem Musikwerk 
(auch elektr. Pianos) vertraut, auch 
als Vel'käufer und auf Reisen tätig, 
seit 8 Jahren im Geschäft des 
Vaters tätig, sucht sich zu ver· 
ändern. 

Offerten biLte unter M. F. 2987 
an die Exp. ds. Ztschr. 

Wer fabriziert 
Sprechmaschinen· 

. Gehäuse? 
Offerten :für grössere Posten unter 
"Gehäuse" an Svenska Telegram
bureau, Stockbolm. 

• 2.50 
kostet für Sprechmascbinen
Händler ·ein halbjähriges 

Abonnement auf die 

"Ph ographische 
Zeitschrift" 

Für Oesterreich-Ungarn M. 4 
Ausland M. 5. 

Man abonniere sofort bei der 

Expeüition 
der ,,Phonographischen 

Zeitschrift" 
BERLIN W. 30 

I 

Chordephon -Musikwerke -
Fabrik Leipzig, Waldstr. 20 
Selbstspielepde Saiteninstrumente für 
den Familientisch zu kleinen Preisen 
mit vorzüglichem Klange. Gelung~nste 
Imitation der Konzert- Schlagzither. 

Ferner : Automatische 
Saiten- Musikwerke für 
bessere Restaurants • • • 
Herrliche Klangwirkung ! Gross!r Ton I 

Das selbstspielende Zitherqartett I 
Der musikalische Stammtisch! 

Han verla nge illustrit!rten Katalog Al 

GLIMMER-MEMBRANEN 
in allen StärKen und Qualitäten 

Landsberg & Ollendorff, Frankfurt a. ·Main. 

•• 

fabriziert als SPEZIALIT AT 

Chemnitz
Gablenz 

Man verlange Prospekte gratis. 

• 
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Rechtsbelehrung • 

Nachschieben von Waren 
im Ausverkauf. · 

Das Gesetz gegen den 
unlauteren Wettbewerb vom 
7. Juli 1909 verbietet be
kanntlich (§ 8), dass im Falle 
einer Ankündigung eines Aus
vetkaufs Waren zum Ver
kauf gestellt werden, die 
nur für den Zweck des Aus
verkaufs herbeigeschafft wor
den sind (sog. Vorschieben 
oder Nachschieben von Wa· 
reo). Der Ausverkauf soll 
nach dem Gesetz die Ver
äusserung der vorhandenen 
Vorräte zum Zweck der Be 
enri igung des Geschäftsbe
tl'iebes im Ganzen oder eines 
'reiles desselben oder d·ie Ver
äusserung einer be~timmten 
vVarengattung darstellen ,und 
es wird daher, um dem Aus
verkauf diese Bedeutung un
eingeschränkt zu geben 
und zu erhalten, jede Kom
plattierung der zum Ausver
kauf bestimmten Massen für 
unstatthaft erkmrt, gleichviel 
aus welchem Gr~mde dieselbe 
erfolgt, sodass inbesondere 
eine solche Komplattierung 
auch nicht, wie früher, durch 
die sonst unvermeidliche Un
verkäuflichkeit der vorhan
denen Ware gerechfertigt 
werden kann. Um die Mög
lichkeit einer Kontrolle zu 
geben, kann nach weiterer 
Bestimmung des Gesetzes 
d urcb die höhere Ver waltungs
behörde nach Anhörung der 
zuständigen gesetzlichen Ge· 
werbe- und Handelsvertetun
gen für die Ankündigung 
bestimmter Arten von Aus
verkäufen angeordnet wer
den, dass ein Verzeichnis der 
auszuverkaufenden Waren 
einzureichen ist, dessen Ein
nahmen jedermann, also nicht 
nur den Erwerbsgenossen und 
den Verbänden zur Förde
rung gewerblicher lntere.ssen, 
denen das Gesetz eingewisses 
Ueberwachungsrecht ein-
räumt, gestattet werden 
muss. Von dem Rechte, 
derartige Anordnungen zu 
erlassen, ist bisher nur in 
einzelnen Bundestaaten Ge
brauch gemacht worden, so 
beispielsweise im Königreich 
Sachsen, ihr Et'lass ist aber 
vielfach auch anderweit, ins
besondtn·e von Handels
kammern, kaufmännischen 
Körperschaften usw. in An
regung gebracht werden. 

Einen eigenartigen Fall 
behandelt ein Urteil des 
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Reichsgerichts vom 20. Sep
tember 1910 (Bd. 44 S. 61). 
Es war hier ein Geschäfts
mann seitens der ~traf
kammerwegenNachschiebens 
von Waren verurteilt worden, 
obgleich nicht angenommen 
war, dass der Angeklagte 
die als nachträglich herbei
geschafft angesehenen vVaren 
angeschafft hatte, um sie in 
der Form des Ausverkaufs 
zu veräussern; die Straf
kammer ging in ihrem U1'teil 
davon aus, dass der Ange
klagte diese Waren ohne 
solche Absicht erworben und 
schon vor Ankündigung des 
V\T eihnachtsausverkaufs für 
sein Zweiggeschäft in Z. in 
seinem Hauptgeschäft in F. 
auf Lager genommen hatte. 
Sie fand ein strafbares Nach
schieben darin, dass der An
geklagte die Waren in seinem 
Zweiggeschäfte zum Ausver
kauf gestellt hatte, obgleich 
sie nicht von vorneherein 
iUr dieses angeschafft und 
erst nach Ankündigung des 
Ausverkaufs in Z. aus dem 
Hauptgeschäft in da.s Zweig
geschäft gebracht worden 
waren. Das Reichsgericht 
erklärt diese Auslegung des 
Gesetzes flir rechtsirrtümlich, 
indem es folgendes ausführt: 
Haupt- und Zweiggeschäft 
bilden nur mehrere Handels
niederlassungen desselben 
Kaufmanns. Selbst wenn 
sie an verschiedenen Orten 
betrieben werden, befindet 
sich die Zweigniederlassung 
zur Hauptniederlassung im 
Verhältnis eines Zubehörs, 
mag ihrer Verwaltung auch 
eine gewisse Selbständigkeit 
gegenüber der Hauptnieder
lassung eigen sein. Sie stellt 
sieb jedenfalls nicht als selb
ständiger Träger von Rechten 
dat·, sondern nur als eine 
der mehreren Geschäfts
stellen des Kaufmanns. Das 
V erbringen von Waren aus 
einer Geschäftsstelle in eine 
andere dessei beu Gewerbe
betriebes kann, auch wenn 
die beiden Geschäftsstellen 
in verschiedenen Orten liegen, 
als ein Herbeischaffen von 
Waren im Sinne der Straf
bestimmung des Gesetzes 
nicht angesehen werden. Der 
Angeklagte war also j e d er
z e i t berechtigt, zu bestimmen, 
an welcher seiner Geschäfts
stellen die einzelnen Waren 
zum V er kauf zu bringen 
waren. 

Dr. jur. Abel. 
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.JEDER H&ND 

kauft seine Platten bei der 

• lt • ese sc a 
Wir empfehlen besonders die hervorragenden Neuaufnahmen in 

~ 
C) 
Cl 
Cl 

"' ... -· 
~ -<I> 

c: 
3 -111 
c 
GO 
0 •• :::r 

GROSSIST PU~~Et1~g~~~~~ON APPARATEN ; 
"" 0 

0 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ~ 

Lieferant von Ju~nbo-, Odeon·, Deka-, Anker-, Pavorite-Platten. 

:: Sämtllohe Platten zu niedrigsten Fabrikpreisen. :: 

Schallplatten-Vertrieb-Gesellschaft 
BERLIN SW. 68. m. b. H. Ritterstr. 42- 43. 

"' Cl 

"' :::1 

1 

• 
Tonarme, Schalldosen 

Stützen, Bremsen 
lnb.: WILLY ALBERT 

DRESDEN- A., Pfarrgasse 8. 

Rex 140 
billigster Sprechn.pparat mit 

konischem Tonarm. 

enorme ./luswahl 
konkurrenzlos 
billige Preise 

Reine Priizlslonsarbeit. feinste ./lusführung 
Im eigenen Interesse verlange 
jeder Händler meine Preisliste 
über Schatullen, auch :fiber 

trichterlose A ppa.ra.te. 

Grösste 
Spezial
FabriK 

Neut Neut 

Trichterlose Apparate Wurzener Metallwarenfabrik 
in billiger, aber solider 

Ausführung. 

_..GROSSIST in: Zonophon-Artikeln, Excelsior
Apparaten und -W ulzen, Kalliope-, Pol ypbon-, Sym
phonion-Fabrikaten, Schallplatten aller Marken. 

Hartgussmasse, 
Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

uetert E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Fluratedt bei Apolda i. Th. 

Wurzen i. Sachsen. 

Patentanwalt 

0 r. L. Gottscho 
Berlin W. 8 . 

Leipzigar-Strasse 30 

~111111\lll II 111111111111\ lllllllllllllllllllllll111111111111111111 ~ -
Das führende System 

... 

An Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit 
unerreicht. Ueber 300 000 im Gebrauch 

• 0 

-

~OLIVER Schreibmaschinen-Ge~.m.b.H. ~ 
- BERLIN SW., Mar•grafenstr. 92-93. = -
;lill\lllllllllllllllllllllllllll llll II 111111111 II 111111111111111111111111 ~ 

• 

• 
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• 

• 
lllC 

• 

• 

errmann's 
• dreifach patentierte 

-
nicht kennen, denn sonst würden Sie nicht nur über
zeugt sein, dass diese Schalldose für Grammophon-Schrift 

r 

er 
sondern dass die Platten, damit gespielt, 

drei mal so lange halten 
i.m Ton allen Nadel=Schalldosen vorzuziehen ist 

und im Preis sich nicht teurer stellt 
als jede andere gute Schalldose. 

Zu beziehen durch: 

ALBERT SCHÖN, Berlin, Ritterstr. 9~ ANTUN NATHAN, Berlin, Ritterstr. 19 
· P. H. HAHN & Co., Dresden~ A.l. 

Alleiniger Export~ Vertreter: J. WERNER, Harnburg 11, Börsen~riicke 2a. 

Alleiniger Fabrikant: 

BERLIN SO. 33, Skalitzerstr. 95 
• 

Druok von J. S. Preu.aa, Kgl. Holbuohdr., Borli.n S. lt, Drosoenerstr. 48. 



Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.50. 
Da• B u ch •ntlaiilt •ln• "ollltomm•n• .llnl•ltun• •um 
B•hand•ln und R.•parl•r•n all•r .llrt•n oon .tpr•cll• 
maJtchln•n und lJit un•ntb•hrllch filr }ed•n .tpr•c ll• 

ma•chln•nh ll.ntll•r. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder 
durch die 

Expedition der Phonographischen Zeitschrift. 

Verlag Jt[ec Sinit, Berlin W. ~0. 

_.. Versäumen Sie nicht 
den neuesten Mode-Tanz 

Tango A.rgentino 
zu erwerben ! 

Musik vo n J. Valverde. 
Alla.beudlich mit grossem Beifall getanzt im 11Iutimen Theater" 

vom Balletmeister Chlebus und Fräulein Zajon Nawa. 

Soeben erscbl,ßß• Ein neuer Walzer von Karl Komzak jun. 
• _,Die Rose vom Kaukasus" 

(Entzilc:ke tt.dfl, elnschm elc:h e lnd• M•lotllen l) 

Verlag: 1\lbert Stahl, Berlin W 35, Potsdamerstr. 39. 

- .. 

I Bt«-a • I BeateAua• 
tohrung 

INDUSTRIELS &COMMERCANTS 
• 

SI VOUS AVE% 

UN BREVET A .DEPOSER;, 

U,_E MARQUE A ENREGISTRER, 

UN MODELE A PROTEGER. 

UN PROCES A SOUTENIR ', 
•• 
'Adressez-vous au 

CABINET AASBLEAU 
• 

B. BLOCH 8i A . HAAS 
I NG EN I EU RS·CONSEI L.S 

en matiere de 

Propri e le fndustrielle et Cornrnez>ciale 
• 

25 . RuE DROUOT A PAR I S (9n 

n!l~phone : 2 63·83 All• lel~gr 6 REVA8l0. PARIS.. 

• • 

RENSEIGNEMEHlS GRATUITS SUR DEMANDE 
• • 

CORRESPONDANCE EN ALLEI't1AND, ANGLAIS a. FRAN~AIS . 

-
•rlltt.•r GUmm•r auar •tt. • altr 

Jgnatz Jl~chla•lm J 
B B R. L I.N 4 ., J>lan-Vf• r 011 d. , ~· ernbrauen 

• 

··• - -·· • 
• I I 

rec asc 1nen 
sind in .ausfübrung, Qualität und Vreis 

lco:alcurrenzlos • 

• 

20 neue hochmoderne Modelle mit und ohne Trichter. 

1 WEITZ & FRRENZEL, G. m. b. H., .Markneukircl)en. 1 
• • ··- - -·· • 



• 

• 
' 

• 
• 

Jetzt eben • erschienen I 
• 

Phänomenale Neuheiten! 
• Ein gewaltiger Schlager der Messe war das 

' ' 
'' Sensationell' 

• Deutsche und Auslandspatente. 

T •u 1.. PI tt (25 1
/ 2 cm doppelseitig. rt WP&J0ß• 8 en Händlerpreis jetzt M..t.- p. Stück.) 

Vorzügliche Neuaufnahmen. Reichhaltiges Repertoir. 

~TRIUMPHON-COMPANY m.b.ß., BERLIN SW. 
Sprechmaschinen,.,Spezialfabrlk Kreuzbergstr. 7 a. 

Den Herren 

wir bestens unsere 
von atten empfehlen . 

• , 

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. 

.Alle l(orrespondenzen sind d irekt 
an unsere Firma 

.ßprelewka an der Moskauer• 
l(iewer Eisenbahn 

zu richten. 

• 

MOLL, VOGT & KYBARTH 
Off~ne Handelsgesellschaft 

Aprelewka an der Moskauer-Kiewer Eisenbahn. 

-

• 

• 
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Der 
neue 

Edison 

Stets wechselndes 
PROGRAMM 

in 

2 und 4 Minuten-
•·. Walzen • • • 

Reproducer Modell ,0' 
•• •• 

ist das 

vollkommenste • • •• 

Tonwiedergabe -Instrument 

• 

Der neue Edison 
Schwanenhals-Trichter 

Vorzügliche Wiedergabe 

und Reinheit des Tones 

Diese Trichter können ftir alle Origlnai-Edison
Phonographen, ausser Gem, verwendet werden. 

das jemals hergestellt wurde. Verlangen Sie Offerte und Ruskunft von der 

Dieser Reproducer ist für eine Spiel- Edison-Gesellschaft m. b. H. 
dauer von 2 und 4 Minuten durch 
eine Umstell-Vorrichtung einzustellen. Berlin SW. 3 Friedrichstr. 10 

• 

• 

• 

• 
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Erst~, ältutt und am wtlttsttn vtrbrtlttft 'facbztttscbrlft für SprtcbmasciUntn 
llegdmäßtge empfängert die Hbonnenttn. - 6degentHche empranger: altt als g(Wel'bliche Käufer 

· fn ßetttacht kommenden firmen, mit besonderer ßerüchsichtigung dee Huelandes, nach dem "otl
hommcnshn, nur une zur VerfUgung ehhenden Hdreesenmate.-tat 

Fachblatt tOr cUe 6eeamt-lntenssen cler Sprech
t(_ maecblnen-lncluetr(e uncl "e"'ancltn lncluehien lf 

antcl' Mitwirkung erster fachechriftetdlcr 
• 

6rschdnt wtschcntUch Donnerstags 

Hbonnnnentsprds 
für regdmiee(ge wachentUche L(eferwng I 

für clae Oeutfche ltdch 1 J'-ltt. 5·- halbjibrUdt 
" Odterrdch·Ungam 1 )ldtt. 8 .• - " 
" clae Obrige Jluelanclt )ldk. 10.- " 

r 
I 

'Verleger und "erantwortUcher lteclaltteura 
Ingcn{eur 6corg llothgitseeP 

'Vcrdctigtcr 6ach..,eretinctiger für Sprtchmaech(nen fOr 
dfe 6erichte cle& Ktsnigl. LanctgcricMsbezirlte l, Scrtln 
Ocffmt\ich angcetellter Sach"erstäncligcr clcr ßcrtincr 

6prcchmaechinenhänclln erbalten (fOr dgentn 6cbrauch) 
tt tt tt tt bierauf 50 Ofo Rabatt lf )!f )!f )!f 

Pnle dn Inserate 
~lt. 1.10 fOr cten Ztntimete? n5bt ('/, 8tattt.Pdt4) 

nanctdsltammer 
Rabatt-tute auf "fulant•"· 

6cecbiftesttlle fUr lledahtlon und Inecnte z 

ßtrlin m. 3o, j\fartin J:,utbtr-Straeee 8z 
Cctegr.-J.Icl1'.t &othgtesau, ßulln ~o fernsprtcbn Hmt 6, 7879 

• 
11•111._._. aut tcm lnbalt dlctcr lclttdlrlft 1(1 ebne bctonbrc ~rlaubltlt tu ltfcdltlalcn nldll acllalltl . 

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass ca. Mitte April 

• 

der .neue 

mit einer fülle überraschender Neuheiten herauskommt. 
Wir bitten Sie, uns rechtzeitig Ihren Bedarf anzugeben, 
: da die Nachfrage ungewöhnlich stark ist : 

'' 
'' HANNOVER -LINDEN 90. 

. m. 

• 

• 

• 

• 

• 
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===== Leipziger Orchestrionwerke 
•• PRUL LOSCHE, LeiJ!zig-Gol)lis 

Telephon 4199 Blumenstrasse 10-14 -· 

Fabrik elektrischer Orchestrions und Pianos. 

Lösche's Violinen- Piano 
Feinste Imitation des natürlichen Violinspiels, ausserdem aJs, 
Xylophon-Mandolinen-Piano und als Handspiel-Piano zu verwenden. 

Kunstspiel-Pianos :. Xylophon-Mandolinen-Pianos : Orchestrion 
in vollendet schönen Ausführungen und reicher Auswahl. 

Kataloge J!ern zu Diensten. - Höc:hste Auszeichnungen, Goldene Medaillen und Ehrenpreise. 

•• 

SCHALLPLATTEN 
APRIL-NEUHEITEN 

Schlager/ Sehr originell I S chlager! 

N eu! Eine Berliner Landpartie. Neu! 

Komische Scene mit Orches-ter. Neuer VoTtrag der 
"Lustigen Viere". 

Der alte Veteran, Basslied mit Chor. 
Neue KUnstlerp)atten; PhantasJe Siegfried; 
8. Symphonie von Beethoven; Nussknacker 
:: Suite von Tscllaikowski. :: 

Neue Aufnahmen von der kgl. preuss. Kammer
sängerin Frau Marie Götze • 

. 
Die Ankerplatte bietet nach jeder Richtung nur das Beste. 

An~ er -Phono~ramm-Gesellscball, Berlin sua. 
Generalvertreter für Schlesien, Westphalen und Posen: A. Schmilowskl, Breslau 111, Holteistr. 44. 

am inen 
und 

Einricl)tungen, die zur Fabrikation 
vom 1\nfang bis zur fertigen Platte 

erforderlid) sind, liefern: 

Eisenwerk Gebr.llrndt G.m.b.H., Berlin N. 39 
Telegramm~.H.dr.: Rrndtwerk. Telefon: .H.mt Moabit 1526/1566. 
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i'ichutzmnrkc• 

• 
Neuaufnahmen 1\pril 1911 . 

Orchester 
janus·O rchester Hannover. 
Bo~toii·Nr. 

1627(~1ondoachb auf der Alstor Fetras 3132 
Blumengeflüster . . . . v . .Uion 3168 

(

J ;iebPskonkul-renz, Marsch aus "Dns 
Jti28 Musikantenmädel" . . A. Mnder 3 145 

Wnnderliederman;ch W.Lindemn.nu 3L48 

( 

Re~imentsmarsch der Hannov. 
1629 Garde-Artillerie . . . Coburg er 3162 

%u1· Parade, Marsch aus "Mein 
junger Herr" . . Oscar Straus 3163 

(

Auf ihr Brüder (Marsch mit Gesang) 
1630 G. Gunuck SlöO 

Strassburger Marsch, dto. dto. 3 159 

(

Ade mclnlleimatlaud, dto. <lto. Rlö8 
1 G3 t Drei Lilien, drei Liletl, dto. 

(Volksweise) 3151 

(

Unsere Marine, dto. Rich. 'l'hiele 3135 
1632 P1 äsentierroarsch der Kaiser!. l. Ma

trosen-Divi:.ion v. Sr. Kgl. Hoheit 
Prinz Heinrich von l'reussen . . 3 L61 

1683( !-'a garde q~i passe . . . :\(ada 3152 
fhe Gondeliex· . . . . . • . . 3138 

Damenstimmen 
Alt 

Frl. lrmgard Prelss, Opernsiingerio, Serlln 
Bostl'll-Nt·. 

(
BeLtlol'in-Romanze aus 

l634 "Dor Prophet• . . Meye1·bcer 3095 
Gebet der Elisabeth 1\,US 

"Tannhänser11 
• • • • Wagner 2039 

(Fr. Sofia Sedlmair, Soprao, k. k. ({ammer
siing erin, Wieo.) 

Männerstimmen 
Bariton 

Tbcodor Bertram, Kgl. Kammerstinger ·;· 

(

Bombardon, Lied aus 
1C09 "Das goldPne Kr11uz" . . BrUII 0288 

'rorero-Lied aus "Carmen" . Bizet 0292 

(

Lied an den Abendstern aus 
1609 • Tannhiiuser" . . . . Wagner 029l 

Blkk ich umher, ans 0335 
T 

'
.. " w " aun ll1.nser . . . . agnet· 

Quartette 
Nebe-Qua rtett Berlin 
ßostolH\t·. 

(

lch lag am Wo.hlessaum 
1681l B. BradeJtberg 3157 

U ebers J t'l.h 1· • • • • • • Musiol 3151> 

(

Schäfers Sonntagslied (Das ist der 
1636 To.g des llenn) C'onmdin K reutzer 315f) 

Sonntag ist's . . . . Simon Breu 3151 

Walzer 
janus-Orchester Hannover 

(

Am Golf von Neapel 1. Teil 
1637 A La Guardia 3l65 

dto. II. Teil dto. 3t6ß 

(

Was mil· so gefallen hat in \Vien, 
1638 aus "Musikantenmädel" A. J\'[acler 8146 

Reigen_.Walzer, ans "Mein jnnger 
Herr" . . . . . Oscar Straus 311\4 

Verschiedene Tänze 
)anus-Orchester 

1234( T I'inkspruch-Pvlkn . 
Baneru-Polka . . 

Hannover 
. . Fahrbach 3167 
. . . . . . l421 

Vereinigte Schallplattenwerke antis-Minerva G.m.b. H., Hannover 

Jetzt eben • erschienen I 

P.hänomenale ·Neuheiten! 
Ein gewaltiger Schlager der Messe war das 

' ' 
' \\\eu. '' Deutsche und Auslandspatente. 

Sensatione//1 
• 

Triumpl)on-Platten 
Vorzagliehe Neuaufnahmen. 

(251/ 2 cm doppelseitig. 
Händlerpreis jetzt A"L 1.- p. Stück.) 

Reichhaltiges Repertoir. 

TRIUMPHON-COMPANY m.~.H., BERLIN SW. 
Sprechmaschinen .... Spezlalfabrik Kreuzbergstr. 7 a. 
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Fortentwicklung des deutseben Sprechmaschinen-Exports. 
- Al'th ur Knocb. -

Die Ausfuhrergebnisse der ersten zwei Monate des 
Jaln bB 1911liegen nunmehr vOJ'. Diese Zeitspanne ist gross 
genug, um ein den realen rratsachen entsprechendes Urteil 
fällen zu können, jedenfalls ein zuverlässigerer Massstab, 
als das vergleichende Ergebnis nut' ein es einzelnen Monats 
zeigt, das immerhin von mancbel'lei Zufälligkeiten abhängig 
sein kann. Schwankungen geringeren Umfangs nach oben 
oder unten entsprechen der Natur· der Dinge und können 
keinen Einfluss haben auf die effektive Gestaltung des End
resultats. 

Um die Ausfuhrergebnisse sinngernäss zu bewerten, 
muss abgesehen werden von einem Vergleir.h mit den 
direkt vorhergehenden Zeitabschnitten; eine solche Gegeu
Uberstellung könnte zu einem irgendwie gearteten Schlusse 
nicht führen, sind doch die Export- Epochen der ver. 
schiedeneu Jahreszeiten stets ganz bestimmten gleich
bleibenden Einflüssen unterworfen, die, jedes Je::~hr zur selben 
Zeit wiederkehrend, den Absatz überhaupt steigern oder 
mindern, abgesehen natürlich von aussergewöhnlichen 
Momenten politischer, sozialer oder elementarer Gewalt. Auch 
im Exporthandel kann mit einiger Berechtigung - soweit 
e& sich nicht um Artikel des täglichen, ständig notwendigen 
Gebrauchs handelt- von einer "Saison", "Hochsaison" und 
andel·erseits der "stillen Zeit" gesprochen werden. 

Demgernäss kann zur richtigen Würdigung der Tendenz 
nur die Gegenüberstellung der gleiche n Zeitabschnitte 
des einen Jahres mit genau denselben de~ vorhergegangenen 
,Jahres herangezogE)}n werden. In den nachfolgenden Tabe~len 

sind daher nur die Monate Januar und Februar in ihren 
Ergebnissen für sich allein aufgefli.hrt und alsdann in einer 
dritten Tabelle das Fazit dieser beiden Monate zusammen
gefasst. Von den einzelneu Exportländern sind nut· d.ie
jeuigen aufgeführt, welche erheblicheres Interesse bean
spruchen, die für sich etwa dreiviertel des Gesamtexports 
ausmachen und somit den ausschlaggebendsten Fakto1· im 
Bilde des Aussenhandels darstellen. 

Aus den angefiibrten Zahlen ist ersichtlich, dass im 
Monat Januar 1911 die Ausfuhr in Apparaten zum gleichen 
Monat des vorigen Jahres sich sowohl hinsichtlieb der 
Mengen als auch der Wert wiederum ganz wesent
lich gehoben bat, und zwar um 3o bezw. 50 %. Auch del' 
Monat Februar weist bezgl. des Quantums noch PinA he
deutende, wenn auch nicht ganz so gro~sA Steig~'J'Ung. niimlich 
von ca. 30 Ofo auf, während der Wert der Au,fuhr nur· eine 
Zunahme von 4 Ofo ergibt. Hie1·bei ist wohl in ße1 racht zu 
ziehen, dass eine Mindemng oder El'llöhung des Wertver
hältnissau noc11 nicht eine Entwertung oder Preissteigel'ung 

' der betreffenden \Varengattung überhaupt bedeuten muss, 
vielmehr ebensowohl dadurch zum Ausdruck kornmen kann, 
dass eine Verschiebung des Absatzes zugunsten oder 
ungunstoo an sieb billigerer Qualitäten des betreffenden 
Artikels stattgefunden haben köu11tP.. 

Was das Verhältnis der Plattenausfuhr der Monate 
Januar und Februat· 1911 gegenüber 1910 anbelangt, so 
zeigen die vorstehenden Tabellen für den Monat J;muar 
~llerdings eine. geringe Abschwächung von etwa 11 1/~ Ufo 
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dem Gewichte und 54
/;; 

0/o dem ·werte nach, während der 
Monat Februar eine um so bedeutendere Steigerung auf
weist, und zwar um 2 t=1'4 °/0 YOm Gewicht und 231/ 2 °, 0 YOm 
Werte des gleichen Monats des Vorjahrs, so dass das Minus 
nicht nur ausgegliehen, sondem um meht· wie 11as Doppelte 
Ube1 holt ist. 

A u s f u h t' J a n u a r: 

1910 1911 
Plnlt rn Apparate rlatten Apparat<> 

Insgesamt uz Wert M 
1700 I 110 uuo 

dz \Vert:M 
1~20 f>·17 000 

dz We1 ti\1 
280t; 6ß8 000 

a~ Wcltl\1 
1os1 1 ö15 ooo 

Grossbri-
tnnnien 605 

Russlttud 202 
Oeslen. 2:.),2 
Argentlfl. 52 
Brasilier1 59 
Niederlaud. 67 1 

Apparate 

2:36 632 
171! 525 
20D 222 

ö9 100 
41l 1\)0 
15 no 

Ausfuhr Februar: 

1910 
Platten A.ppn.ro.te 

247 
23-1: 
72 
43 
17 
-~5 

1911 
Platten 

rns"'e:samt dz 0 
Wert ~I <lz Wet·t .M dz Wert~l dz Wert~ r 

0 2002 6ll 000 11\15 ii!ll 000 2öH!l 635 000 l-!!10 ' 72!1 00 
• 

Grossbri-
tannieu 382 220 400 3:38 

Russland 637 301 til8 '_;, 6~) - -
Oesten. :381 I•)•) -- 324 101 

• 
Argentin. 68 !3f) 3H6 185 
l3rasilien b7 45 2ß6 8G 
Niedorlnud. GO 71 89 92 

I 
A u s f u h r J n. n u ::n u n d !1, e b r u a r z u s a m rn e n : 

------------------------~----------------------·-
1910 

Appnrato 
Insgesamt dz Wert M 

3702 lOi>JOOU 

Grossbri-
to.unien 987 

Russland !) ')CJ . -· 
Oesterr. 60:3 
A t·gen ti n. 120 
Brasilien 146 
Niederld. 127 

1911 
Plntten A !'Parate Platten 

dz Wert J\1 dz ·wertl\1 dz Wertl\>1 
241ii 113800r' 4907 1298800 2571 1 2~4000 

•Jil(i 1132 5l:f) 
477 11:!3 4fl6 
s:ll 546 173 

!11 586 228 
91 4~6 103 

I 113 149 187 
I 

Das Endresultat isttürdie Monate Janual'/Februur 
zusammen genommen alsdann eine Zunahme des Expol'ts 
in Gewicht und Wet·t auf der ganzen Linie , wie nach
folgende A llfstellung erweist; 

ApparaLe 

lHll gegen 1910 
Gewicht: 

Platten 

Januar I Febrnar .Tnn fl<'e br. Jnuuar Febrnar Jan./FI'hr. 

+ 3r>Ofo +2fJIJ6 0fo, -j 32 1, 2 U/u 1- JL•j2 0fo+24814 0fo + G'f 1 0/ 0 

191 1 gegen HHO 
Wert: 

Apparate Platten 

J o.nuar Februar J nn JFebr. Januar Februo.r J au.fFebt·. 

+ 503f4 0/0 j + ·l o/0 I -f '23'/z Ofo 1- 54j6 % + 23112 + 9'/a o/0 

Insgesamt wurden ausgeführt in 1\pparnten und Platten 
1910: 6117 dz im Werte von ~189000 M., 1011: 7478 dz 
im \V erte von 2 642 000 l\1., gleich einer Vermehrung im 
Gewicht von 22 1/, % und im Wert von 161/s Ofu. 

Besonders interessant ist hierbei, zu beobachten, dass 
für Platten die Werterhöhuug im Durchschnitt nicht nur 
im gleichen ?\lasse stattgefunden hat, wie das prozentuale 
VerhäHnis zum Gewicht bei gleichgebliebenen Preisen er· 
geben würde, sondem dasselbe noch um ca. 3 Ofo übertroffen 
wird. Demnach sind die Plattenpreise nicht nur stabil 
geblieben, sondern haben noch etwas anzuziehen vermocht. 
Es gibt keinen besset•en Wunsch, als diese Erscheinung 
auch in nächster Zukunft sieb nicht ins Gegenteil verkehren 
zu sehen. 

Da im Jahre HllO, Januar/ Februar, 2415 dz im Werte 
von M. 1138 000 ausgefülnt wurden, so kommt, dies einem 
Dllrchnittspreis von M. 471 p. 100 Kilo, oder bei Annahme 
des Gewichts von 4 Platten auf 1 Kilo, einem Plattenpreis 
von M. 1, 18 gleich. Das Ergebnis der Monate Januar/Februar 
1911 beträgt dagegen 2ö71 dz im Werte von M. 1 244 000 
gleich durchschnittlich M. 484 p. 100 Kilo oder .M. 1,21 
pru Platte. 

Bei Betmchtung der einzelnon ExportHinder ist zu 
konstati6l'en, dass Grossbritannien und Russland immer 
noch die Spitze mit gewaltigem Vorsprung halten. Die 
Lieferungen nach diesen beiden Ländern allein machen 
trotz det· dort schon existierenden Fabriken und Zweig
etablissements ca. 40 % des deutseben Gesamtexports in 
Platten und ca 45 °/0 in Apparaten aus. Die Ausfuhr nach 
Oestel'l'eich hat in Apparaten etwas, in Platten erheblich 
abgenommen. Es liegt nicht mehr an dritter Stelle, sondern 
ist von Argentinien schon empfindlich überholt, und auch 
Brasilien ist ihm 11art auf den Fersen. Wären in letzterem 
Lande nicht neuerdings die Schwierigkeiten wegen der Ein
fuhr vou doppelseitigen Schallplatten entstanden, so läge 
Brasilien sicher anstatt Oesterreicbs an vierter Stelle. Für 
Oesteneich kommen allerdings zwei schwerwiegende Um
stände zur Geltung: Das ist für Apparate die Entscheidung 
in dem Tonarm-Patent-Prozesse und der umklappbaren 
Schalldose, und bei Platten die fast prohibitive Zollerhöbuug, 
die schon einige Fabriken veranlasst hat, im Lande selbst 
eigene Niederlassungen zu errichten und dort die benötigten 
Platten zu pressen. 

Aehnlicl1 liegen die Verhältnisse in Russland fiir Platten. 
Ist hier die Zolldifferenz auch keine so enorme, so kommen 
andererseits Zollscherereien, Zensur-Scbwierigkei ten, lang
samere Beförderungsart usw. hinzu. Trot::1dem hat sich die 
Ausfuhrziffer nach diesem ungemein konsumfähigen Gebiete 
nicht nur halten können, sondern uoch bemerkenswert er
höht. Auch in diesem Lande eigene Fabriken einzurichten, 
dUI'fte kaum anzuraten sein, wegen der eigenartigen Ver
hältnisse, der gr·össeren U mstiiudlichkeit, erschwer-tereu 
Kontt·olle und der beträchtlichen Eimichtungskosten, zu denen 
auch diejenigen fiir eigene Masse-HersteJluug und galvano
plastische Anstalt kommen müssten, falls rationell gewirt
schaftet werden und Aussicht auf irgendeinen Vorteil vor
hauden sein, ja auch nur Konkurrenzfähigkeit bestehen soll. 

Bedenkt man noch die geringe Möglichkeit der Be· 
scbail'ung zuvel'lässiger Arbeitskräfte, die andere Landes
sprache, die hohen 1\.bgaben, den Zwang, viele Rohmate
rialien und Werkzeuge doch wieder erst aus Deutschland 
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oder anderen Ländern importieren zu müasen, so erscheint 
das damit verbundene Risiko um so grösser, als ein der
artiges Vorgeben sicher nicht dazu beitragen würde, die 
Marktpreise im Lande zu erhöhen. T ritt aber das Gegen
teil ein, und das ist anzunehmen, dann fällt der heraus 
gerechnete Nutzen ins \Vasser; der illusorische Vorteil ver
wandelt sich in einen empfindlichen Verlust. Deshalb sollte 
man es sich wohl und reiflich Uberlegen, ehe mau zu diesem 
gefährlichen Mittel greift, und lieber de-a leichteren, risiko
freieren Weg der Lohnpressung bei den im Lande schon 
existierenden kompetenten Fabriken vorziehen, der von 
vornherein eine leichtere Abwicklung uad eine exaktere 
Gewiunbet·echnung garantiert, als selbst im eigenen Hause 
je möglich ist. 

Was nun noch die Einfuhr anbelangt, so ist dieselbe 
in Platten, wie bisher, völlig bedeutLmg~los geblieben. Von 
den 14 dz, im Werte von 5000 M., die im Januar/Febl'llar 
1911 (gegen 8 irn Vorjahre) importiert wurden, fällt ein 
Brucht~il auf Grossbritannien und Frankreich, der Rest be· 
steht vermutlich aus Hartgusswalzen (Edison), welche allein 
noch von Amerika nach hier kommen. Da_!?;egen zeigt die 
Eiofubr in Apparaten die schon friiher betonte auffällige 
Vermehrung, welche schon Ende vorigen Ja.hres einsetzte. 
Es ergibt sich nunmehr folgendes Bild, dem unbedingt eine 
gewisse Benchtuog geschenkt werden muss: 

Einfuhr von Sprechmaschinen: 
Eebrnu.r· HH t Jau.fFebr. Hlll 

(:ewichL \Verb Gewicht Wert 
JanuarJ.I!'ebruar·HllO 

Gewicht Wert 

UJO d~ 176000 M. 436 dz 174000 M. 9H dz 38 000 M. 

lliervou gehor1 ab nu Hotöllrwnren: 

•l dz 15 dz 

lJie ha.uptsächllcllsten Eiufuhdänder waren: 

G I'O!lsbritunu. 14.7 u~ 
• \merika . . 1.8 d~ 

3J.ü dz 
5ü dz 

35 dz 

1H dz 
41 dz 

Die Einfuhr im Jannn.rfFebruar 1910 betrug demnach 
abzUglieh der Hetourwaren nur 61 dz, im Jahre 1911 da
gegen 421 dz, also etwa siebenmal soviel als im Vorjahre. 
Die Höbe det· Einfuhrsumme von 17 4 000 M. für zwei 
Monate ist bett·ächtlich genug, um nicht achtlos an dieser 
Erscheinung vorüberzugehen. Die Ursachen hierfür werden 
bald herauszufinden und zu ergründen sein, ob und inwie
weit hier Abwehrmassregeln angebracht oder auch nur 
mögli eh sein können. 

Skontoabzug bei Handwerkern unzulässig. 

In einem Hechsstreite haben die Aaltesten der Berliner 
Kaufmannschaft die aufgeworfene Frage dahin begutachtet: 
Es bestehe keine Uabung, dass mangels anderer Verein
barung derjenige, welrhel' bei einem Handwerksmeister 
Arbeiten und Lieferungen bestellt, diesem einen Skontoab
zug von 2° 0 für Barzahlung machen darf, es sei dabei 
gleichgliltig, ob der Hand werksmeister Vollka,ufmann, Minder
kaufmann oder Handwerker ist. Das gericbtsseitig gefällte 
Urteil lautet in diesem Sinne. SkontoabzUge sind 
demnaeh allgemein im Handwerk als unzulässig zu erachten. 

mk. 

• 

ürete Ly. 
Unsere heutige Kunstbeilage. 

Die Bühnenkiinstlerin, deren woblgelungenes, farbiges 
Porträt als Beilage der heutigen Nummer angefügt ist, 
gehört. zu den Glücklichen, die schnelle Karriere machten, -
denen Fortuna hold war und einen langen Dornenpfad er
sparte. Jene Bretter, die die Welt bedeuten, betrat Grete 
Ly zum ersten Male in Schweidnitz vor zweieinhalb Jahren. 
In der Provinz festen Fuss zu fassen, ist schwieriger als 
in der Grossstadt, namentlich füt· eine Vertreterio der 
Operette. Als erste Rolle hatte sie den Kornet von Richt
hofen in Millöckers ,) Bettelstudent" zu geben. Sie machte 
ihre Sache so vorzüglich, spielte und sang derartig tempe
ramentvoll und lebenswahr, dass sie nach der Vorstellung 
um ein Haar ein Opfer ihTer Kunst geworden wäre. Ein 
mittelwtichsiger Bengel, der wohl den Berliner Schuster
jungen seligen Andenkens als Lebensideal akzeptiert hatte, 
lauerte ihr auf und tL·at ihr beim Verlassen des Theaters 
mit den Worten entgegen: "Dem kleeneu Leitnant, der 
immer so dreckig lacht un ejal so frech in' Spiegel guckt, 
möcht' ick am liebsten 'n paar in de Batterie hau'n!" An
gesichts solch' prekärer Lage konnte ruan es der jungen 
Kiinstlerin nicht verdenken, wenn sie den Mannesmut ihrer 
Hosenrolle gegen die Vorsicht als .Mutter der \Veisheit ein
tauschte und still "durch die Mitte abgtng", bevor sie der 
rabiate Bursche erkannt und seine Dt·ohung etwa in die 
Tat umgesetzt hatte . . . , 

Bei Grete Ly handelt es sich Ulll eine eminente Natur
begabung. Ohne jemals theatralischen Unterricht genossen 
zu haben, wagte sie sich in Karlsbad unter Direktor Raouls 
Leitung gleich in ersten Partien auf die Bühne und konnte 
über prominenten Erfolg bei Kritik und Publikum quittie1·en, 
trotzdem sie die direkte Nachfolgerio der Iüntousch war 
und damit gegen manche vorgefasste Meinung anzukämpfen 
hatte. - Von Karlsbad führte sie iht· Stern unter der 
gleichen Leitung nach Kattowitz, wo Direktor Raoul das 
dortige Stadttheater eröffnete. Hier, wo sie in zahlreichen 
Partien zu wirken hatte und mit grossem Erfolge debutierte, 
war es namentlich Frau Rosel Raoul, die ihr als biihnen-

1 erfahrene Darstellerio beratend zur Seite trat und ib1 jene 
unerlässliche notwendige Routine vermittelte, die dem Ge
botenen letzte Feile gewährleistet, dem Publikum stets im
poniert. - Auf solche Art durch Theorie und Praxis gut 
vorbereitet, wagte Grete Ly ein Debut am Luisentheater 
in Berlin, um Fühlung mit der Reichshauptstadt zu ge
winnen. Der Versuch fiel glänzend aus, sie wurde sofort 
an das Tbalia-Tbeater engagiert, wo sie die ersten 'l1riumphe 
in Berlin feierte und u. a. "Hupf, mein Miidell" kreierte. 
Allein ihr künstlerischer Ehrgeiz liess sie von der Brettl
und Kuplet-Diva wieder zur Operette zurückkehren. Nach 
dem bedeutsamen Eindrucke, den sie als Margot in Leo Falls 
,.Schöner Risette" hinterliess, verpflichtete sie Direktor 
Palfi gleich für ein weiteres Jahr. Indessen dUrfte Gt·ete 
Ly den Vertrag kaum antreten, da die Direktion ihren Ver
pflichtungen nicht nachgekommen ist. Eine ganze Anzahl 
von Berufungen sind an sie herangetreten, von Wien, London 
aus, sogar Amerika, das Land der Dollars und der unbe
grenzten Möglichkeiten, hat seine Hände nach ihr aus
gestreckt. Welches Angebot sie annimmt, bleibt abzuwarten. 
Jedenfalls kann man der temperamentvollen und begabten 
Künstlerin nur eine gleiche ·Weiterentwicklung wünschen. 
Mag ihr auch die Sonne des Glücks türderbin lächeln I 
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Der Verlauf der Messe. 
(Fortsetzung.) 

Die Anker-Phonogramm-Gesellschaft, Berlin,· hatte ibre 
neuesten Aufnahmen zur· Probe gestellt. Sie zeigten eine 
Vollkommenheit. die kaum übertroffen werden kann. Ausser 
volkstümlichen Orchester- und anderen Aufnahmen weist 
das Repertoir das Bestreben auf, kUnstleriscbe Musikvorträge 
für· die verwöhntesten Ohren zu bringen, und dieses Be
streben findet nucb die verdiente Anerkennung. Die Erfolge 
waren durchaus befriedigend. 

Zonophon G. m. b. H., Berlin. Die Musikpostkarten, 
welche diese Fir·ma al<~ Spezialität bringt, fanden wohlver
diente Anerkennung, besonders da auch ein kleiner Spezial
nppo~rut, der dafür gPei!!'nf>t ist. zu einem ganz mäs~igen 
Prers,• g..,zt>igt wit·d. \Venn dre~e Postkarten als Schall
plattPn aucb nur eine t\pielerei sind, so tragen sie doch 
das Interesse ftir di'e Spt·t:!chmaschine in neue Kreise ubd 
sind ein hüb~cber VerkaufsartikeL Auch die Apparat
kollektion ist bei mässigen Preisen sehr reichhaltig. 

Die Continental-,\\usikwerke Holmann & Czerny A.·G., 
Wien, ist wieder in bekannter hervorragender Weise ver
treten. Vor allem üben·a~chte die Firma mit einem selbst
spielenden Piano, welches mit Gewicht und Walzen, also 
ohne Betriebskosten und doch so vollendet mit Nuancieruugen 
spielt, d8SS man einen guten Pianisten zu hören glaubt 
Es ist daher nur natiirlieb, dass die Fi rma auf dieses epoche
machende Modell gr·o:1se Aufträge entgegennehmen durfte. 
- Ein weitet·er Clou ist das Orchestrion "Risette" mit 
Trompeten, Gei~en, Klavier, Klangplatten und vollständigem 
Schlagzeug, welches mit.tels Walzen und Gewicht eine gute, 
kräftige Musik zu Gehöt· bringt. Speziell die kl'äftige Blech
mu~ik ist als eine willkommene Neuheit zu bezeichnen. -
Allgemeinen Beifall fand auch da::~ Instrument "Freya 
XXVI X. ,M ", Klavier, Mandoline, Xylophon und Schlag
zeug enthr\ltend, dessen Wohlklang um so mehr anspricht, 
als det· Preis dieses Werkes ein äusserst niedriger ist. -
Ein für den Export besonders gebautes Federpiano mit 
Xylophon, Maudoline und Triangel fand seines praktischen 
Wertes und seines schönen I( laviertones wPgen viele Freunde. 
Auch die von der vorjährigen Messe noch in guter Er
innerung befindlichen Modelle, Damenkapelle und Irmgard, 
hörten wir in noch verbesserter Tonscbönheit. - Eine 
Komhination in Musikwerk und Stehpult sahen wir in 
Modell XII 8, dem kleinsten existierenden Klavier-Auto-

• 

maten, welcher in Verbindung von natürlichstem Mandolinen-
f:piel eine angenehme, ruhige Musik macht und aus diesem 
Gr:mde sowie des geringen Ra.umhedarfes wegen für kleine 
Cafehäuser in Betracht kommt. Ein Gegeustück zu letzterem 
Musikwerk ist d!iS Grosse Milität··Orchester, das unstreitig 
lauteste Musikwerk der Welt. Dieses Werk wurde für 
Rollschubhahnen und grosse Tanzsäle gebaut und verbindet 
Tont'Ulle, Stärke und Schönheit in bisher uneneichter Weise. 
Beim Hör~n dieses pneumatischen Orchestrions, welches 
mit Bandnoten elektri::1eh spielbar ist, glaubt man in der 
Tat eine vollständige Militärkapelle spielen zu hören. Von 
dieser Type wUJ·den unter andern auch für· Export mehrere 
Stücke gekauft. - Ein Export-Flügel, l ,fJO m lang, mit 
Wiener Medmnik, sprach seines runden, gesangreichen 
Tones und seines selb~:t fü r deutsche Verhältni~se billigen 
Preises wegen durchgehends an. - Ausserdem hat die 
F1rma Hofmann & Czerny A.-G. ein Billard mit Selbst-

kassierar ausgestellt. Es verursachte der Firma viele 
MUhe, den Herren Musikwerke-Händlern diesen in das 
Musikfach ja eigentlich nicht einschlagenden Artikel ver
ständlich zu machen und die Herren zu iiberzeugen, dass 
es in ihrem eigensten Interesse liegt, diesen nutzbringenden 
Artikel als .t\ ebengeschäft aufzunehmen. 

Lyrophon-Werke Ad. Lieban & Co., Berlin. Die Fit·mn 
stellte einige Spezialmodelle von Sprecbmaschinen aus, die 
auf der Höhe des Erreichbaren stehen und allseitig An
erkennung fanden. Daher waren die Aufträge auch recht 
befriedigend. Das Plattenrepertoir, zwei Marken in ver
schiedener Preislage, ist mit allen Neuheiten komplettiert, 
und die Marke Lyrophon, die zu den besten gehör·t, ist eine 
derjenigen, die sich einen Stamm treuer Anhänger .erworbeu 
haben. 

Schallplattenfabrik Globophon Q. m. b. H., Hannover. 
Rine seht· interessante Neuheit fanden wir hier, nämlich 
eine prompt und zuverlässig funktionierende, selbsttätige 
Bremse. Diese, von elegantem Aussehen, bat den Vorteil, 
von jedem Laien an jeder Sprechmaschine, ganz gleich 
welchen Fabrikats, selbst angeschraubt werden zu können. 
Wiederholt ist von unserer Seite darauf hingewiesen, dass 
eine gut funktionierende selbsttätige Bremse ein wirkliches 

• 

Bedlirfnis für die Schallplatten-Industrie ist. Die Bremse 
wird mit drei Schrauben befestigt, wie Figur 1 zeigt, durch 
eine kurze Schwenkung des Hebels wird der Teller frei 
und lässt das Musikstück spielen. \Venn die Schallplatte 
zu Ende gespielt hat, so drückt der Tonarm gegen die 
Schraube, der Schlagbolzen (b) wird frei, drückt den Brems
bolzen gegen den Teller und bringt den Apparat selbsttätig 
zum Stillstand. Die Bremse wird an jeden Wiederverkäufer 
zum Selbstmontieren geliefert. Der Katalogpreis ist M. 4, . 

Schwabacher Nadel- und Federnfabrik Pr. Reingruber, 
Scbwabach. Besonders elegante Packungen in Nadeln und 
einige Neukonstt·uktionen belebten hier das Geschäft nach 
Wunsch. Auch die Feder·n, din speziell den Anforderungen 
der Sprechmaschinen angepasst sind, bürgern sich immer 
mehr ein. Das Fabrikat Rbeingruber ist lange als Ain be
sonders zuverlässiges bekannt. 
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E. Dienst, Leipzig-Go. Ueber die Neuheiten dieser 
Firma haben wil· in unserem Messvorbericht schon ausführ
lieb geschrieben. Heute haben wir noch hinzuzufligen, dass 
die grosse Ausstellung det· Firma einen glänzenden Eindruck 
machte und dass ferner ausser den bereits neulich ge
nannten Neuheiten noch besonders das schon seit einem 
Jahr bekannte F'ederwerkklavier "Wally" in ganz neuer 
prachtvoller Ausstattung in hell Eiche eine vorzügliche 
Neuheit darstellte. Es wurden grosse Abschlüsse hiet·auf 
getätigt und ferner wm den einige sehr grosse Orchestrions 
verkauft. Die grosse Kollektion der von der Firma aufge
stellten Sprechmaschinen überraschte durch ihre geschmack
vollen Gehäuse grösstenteils in englischem Stil und durch 
ihre aussergewöhnlich billigen Preise. 

Wunderlich &: Baukloh, Iserlohn. Ausser der altbe
währten "Pegasus"-Nadel zeigte diese bekannte Nadelfabrik 
zum ersten Male ihre neuen "Violin"-Nadeln und der Erfolg 
war, wie wir hören, sehr gut. Diese neue Nadel stellt sich 
der allerbesten ebenbürtig zur Seite. 

Hermann, Thorens, Ste. Croix. Die ·werke dieser be
kannten Schweizer Fi rma zeigen eine ganz hervorragend 
gute Qualität. Auch die Sprechmaschinen bestechen durch 
eine vornehme Ausstattung. Eine besondere Spezialität, 
Ventilatoren mit Heissluftmotor wurden tür den Export 
nach den Tropen als sehr praktisch befunden. 

Gruoner & Bullinger, Winterbach (Wffbg.). Die Werke 
dieser Firma weisen verschiedene, nicht unwesentliche Ver
besserungen auf, und besonders die Automat Einrichtung, 
die fast für jedes Werk passt, fand viel Beifall. Christ
baumständer ist ein Artikel, dessen Berleutung letzthin stark 
gestiegen ist. Der Umsatz war demzufolge auch sehr be
friedigend. 

E. Paillard & Co., Ste. Croix. Diese grosse Schweizer 
Werke-Fabrik bat seit langem auch die Fabrikation fertiger 
Sprachapparate betrieben und fabriziett fü1· den Export 
riesige Quantitäten. Die Muster zeigten die Merkmale 
solcher Fabrikation: Sauberkeit, Exaktheit und niedrige 
Preise. Der Absatz war flott. 

Wurzeuer Metallwarenfabrik 6. m. b. H., Wurzen i. Sa. 
Die Tonarme dieser Firma zeigen das Bestreben, bei 
mässigen Preissen beste Qualität zu bieten, was durch die 
Massenfabrikation in bewundernswürdigem Masse erreicht 
ist. Auch in Schalldosen wird erstaunlich viel geboten. 
Die Firma hat ihren guten Ruf durch diese Ausstellung 
weiter befestigt. (Fortsetzung folgt.) 

Diktiermaschinen. 
• 

Die dritte Bureau-Ausstellung in den Ausstellungshallen 
zu Berlin ist kürzlich zu Ende gegangen, wie es den An
schein bat, mit allseitig befriedigendem Erfolge. 

Weshalb wir Veranlassung haben, davon Kenntnis zu 
nehmen? Etwa. wegen der ausgestellten vielfachen Fabri
kate von Schreibmaschinen? Keinesfalls. Oder der kaum 
minder zahlreichen Modelle von Addier- und Substrahier
maschinen wegen, die das Verlangen doch nicht unter
drücken können, immer noch einmal nachzuprüfen, ob es 
auch wirklich stimmt, und so die doppelte Zeit der ge
wöhnlichen Rechenmetbode beanspruchen? Auch nicht! 
Oder der vielen Geldsortier- und Zählmaschinen halber, die 
für den, der recht viel bat, gewiss ein zweckmässiges, 

hygienisches und zeitsparendes Instrument sein mögen ? 
Nun freilich nicht! Oder gar zum höheren Ruhme des 
"Fernschreibers'\ der von der Firma Mix & Genest hier 
zum ersten Male öffentlich in dieser vollkommenen Weise 
praktisch vorgeführt wurde? Das käme der \Vahrheit 
schon etwas näher, denn die Methode grenzt hart an das 
Gebiet des Telephonographen, dem Dornsrö:~chen, das da 
ist, aber immer noch schläft und nur des Prinzen harrt, 
der sie wecken und dem pulsierenden Leben zuführen soll! 
Verlockend wäre es wohl, auf diese hochinteressante Kon
struktion näher einzugehen, die umso wichtiger, als sie ih 
der Tat einen nicht unwichtigen Fortschritt auf dem Ge
biete des Telephonwesens bedeutet uud den geplagteh 
Talephonmenschen maneben :Kutzen bei der Anwendung 
zu bringen verspricht. lu England hat man auch gar nicht 
lange mit der Einführung in das offizielle 'l'elephonnetz 
gezögert und schon jetzt sind einige hunder·t Apparate mit 
dieser Vorrichtung in London ausgestattet. Wann wird 
Deutschland nachhinken? 

Immerhin, das war es auch nicht, was mir die Leier 
zu einem Lobgesang auf die Bureau-Ausstellung stimmte. 
Vielmehr eine Besonderheit, die sich bei dieser Gelegenheit 
hervorragend bemerkbar machte und als wirklich neue Note 
in dem Konzert der Bureau-Ausstellungen, wenigstens tür 
Deutschland, bezeichnet werden muss. Das ist die un
gemein reiche Ausstellung von Diktiermaschinen, die in 
ihrer Reichhaltigkeit trefflich geeignet war, ein eindring
liches Bild von dem Wert und der Bedeutung dieses 
modeman kaufmännischen Hilfsmittels zu geben. 

Nicht weniger· als 6 Firmen hatten ihre Produkte zut· 
Schau gestellt, wovon zwei doppelto Plätze inne hatten, so 
dass solche Apparate auf acht umfangreichen und durch
au8 geschmackvollen Ständen zu sehen und zu hören waren. 
Dieses Füllhorn von guten Gaben verfehlte auch seinen 
Eindruck auf die grosse Zahl der Besucher nicht, und zu 
den alten Freunden der Methode sind erfreulicherweise 
viele, viele neue erworben worden. 

Die Ausstellungsstände der Firmen Atla, Dictaphone, 
Edison, Lindström, Odeon und Stenophon waren ständig von 
Interessenten umlagert, so dass die Gesamtausstellung diesmal 
gewissermassen ihre Struktur so recht eigentlich erst durch 
die "Diktiermaschine" gewonnen hat. Es kommt dadurch 
immer mehr zum Ausdruck, dass die Vorteile, welche eine 
Diktiermaschinen-Einrichtung jedem grösseren Betriebe 
bringt, immer mehr erkannt und vorn praktischen Sinn der 
eUtopäischen Kaufleute bald ebenso als eine Notwendig;
keit angesehen werden wird, wie schon seit langem in 
Amerika! 

Den deutschen Sprechmaschinen-Fabrikanten ist da
durch ein neuer und hoffentlich recht lohnender Produk
tionszweig erwachsen. Mögen sie nur ja alle darauf halten, 
weniger durch den Preis zu reussieren, als durch die 
Qua li tät. Es kommt wirklich nicht darauf an, ob eine 
solche Emrichtung 25 Mk., 50 Mk. oder 75 Mk. mehr oder 
weniger kostet. Wer den guten Kern der Sache erfasst, 
wird die für einen Grosskaufmann nicht nennenswerte 
Kostendifferenz in den meisten Fällen nicht scheuen und 
lieber zu dem Besten, Vollkommensten und Zuverlässigsten 
greifen. Möge sich der Wettkampf ausscbliesslich in dieser 
Richtung bewegen und nicht nach der negativen Seite: 
sich gegenseitig deo Nutzen ?lU schmälern! A. C. 
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Der Phonolehrer 

Or. G. Panconcelli -Calzia, 

phonetisches Kabinett des Kolonialinstituts, Hamburg. 

(Wegen der Falle von Anfragen sehe ich mich genötigt, 
zu bitten, jeder Anfrage eine Briefmarke oder einen inter
nationalen Antwortschein beizufilgen. Der Verfasser.) 

20. 
Die neuesten Thudichum ·Walzen der Aktiengesellschaft für 

Lehrmittel-Apparate (APLA). 
In neuphilologischen Kreisen sind Dr. Thudichum und 

seine Leistungen sehr bekannt. Seine Kurse an der Uni
versität Genf werden von Interessenten aus den meisten 
Ländern Europas und aus Amerika besucht. Auf dem 
Kongress zu Hannover (1908) war Dr. Thudichum nebst 
Prof. Scheffle1· Mitreferent des Verfassers dieser Zeilen. 
Auch auf dem bayeriscben Neuphilologenkongress in München 
(1910) und auf dem zu Zürich (1$110) sprach er über 
die Verwendung des Phonographen im neusprachlieben 
Unterricht. Seit ca. 12 Jahren benützt Dr. Thudicbum den 
Phonographen in seinen Uebungen in Genf. Anfangs wurde 
er ausgelacht. Man fand es "unwissenschaftlich", derartige 
"Leierkasten" im Seminar zu benutzen, und schüttelte den 
Kopf über einen so komischen Einfall. Dr. 'rhudichum 
war aber ein ltberzeugter Anhänger des Phonogr·apben, liess 
sich von den abfälligen und spöttischen Kritiken nicht irre 
machen, setzte seine Versuche fort und erntete den wohl· 
verdienten Erfolg. Die Spötter - es sei ihnen hier zur 
Ehre gesagt - sahen die Uebereilung und Schwäche ihrer 
Kritik ein, versagten dem Verfasser ihre Achtung nicht 
mehr und wurden z. 'r. auch bekehrt. Dr. Thudicbum 
ist also vieHeicht der Erste auf dem Gebiete der augewandten 
Phonautoplyphik.*) Den Erfolg verdankt Dr. Thudichum 
seiner Ausdauer, phonetischen Ausbildung, vorzüglichen 
Deklamation und vielseitiger, langjähriger Erfahrung in 
einem Seminar, das von zahlreichen Fremden aus den ver
schiedensten Ländern der Welt besucht wird. Bis vor kurzem 
aber war ea nur denjenigen möglich, Dr. Thudir.hum zu hören, 
die sieb nach Genf begaben, weil die Aufnahmen stets auf 
Wachswalzen gemacht und aufbewahrt wurden. Sie waren 
ausserdem Eigentum des Universitätsseminars und nicht 
käuflich. 1908 brachte die' N. H. El wertsehe Verlagsbuch
handlung, Marburg a. f.J ., vier von Dr. Tbudichum besprochene 
Walzen auf den Markt. Das war der erste Versuch, die 
Phonogramm~ des Dr. Thudicbum allen zugänglich zu 
machen. Voriges Jahr bildete sich in Berlin eine Aktien
Gesellschaft für Lehrmittel-Apparate (Afla), deren Zweck es 
u. a. ist, die Benutzung1 des Phonographen in pädagogischen 
Kreisen zu verbreiten. Ihr Direktor kam auf den glück
lichen Gedanken, von Dr. Thudichum Walzen für die Afl.a 
besprechen zu lassen. Diese Modeles parlas de diction 
franyaise sur cylindres phonograpbiques, Collection Georges 
Thudicbum, will ich in dieser Rubrik eingehend würdigen. 
Zuerst ist aber ein allgemeiner Ueberblick über sie nötig. 
Die Collection Georges Thudichum besteht aus den Series 
- -

*) Um so sonde1·baror berühren den Fachmann die Bekannt
machungen manches P1·a.ktikers - wie z. B. in einer südfranzösischen 
Stadt - der das von Dr. Thudichum seit schon so vielen Jahren 
angewantlte Verfahren heut?:utage als eigenes Gewlichs und als das 
,,Neueste und Originellste'' preist. 

A, B u. C, die leichte (A), mittelschwere (B) und schwere (C) 
Prosa- und Poesie-Stücke von modernen und u. a. noch 
lebenden berühmten französischen Dichtern enthalten. Die 
Auswahl der Stück~ ist glücklich gelungen. Von jeder 
Serie ist bereits das erste Heft erschienen. Zu jedem 
Heft gehören 5 Walzen. Da bei der Aufnahme die Walze 
100 Drehungen in der Minute machte, so war es möglich, 
recht viele kürzere Stücke oder ein ganz langes Stück auf
zunehmen. Die Walzen von A, 1, enthalten 18, die von 
B, 1, 14 und die von C, 1, 11 Stücke. Einige der aufge
nommenen Anekdoten, Gedichte u. a. sind auch in dem 
Werk Manuel pratique de dietion fl'aDQaise, Genf, Kündig, 
1905, t ransskribiert und mit phonetischem Kommentar ver
sehen. Der Vergleich dieser umgeschriebenen Stücke mit 
der phonographischen Wiedergabe wird von Interesse und 
Wert sein. Was nun diese Walzen anbelangt, die allerdings 
hauptsächlich für den Selbstunterriebt bestimmt sind, so 
versteht man sie am besten mit einem Hörscblauch, weil 
sie den Inhalt ziemlich schwach wiedergeben. Sogar mit 
Hilfe eines grossen 110 cm langen Trichters wird die 
Wiedergabe nicht besonders verstä1·kt. Dafür aber besitzen 
diese Vl alzen den Vorteil, keine künstlich forcierte, aus 
Rücksicht auf den Phonographen übertriebene, affektierte 
Artikulationsweise und Deklamation zu bieten. Wil' höl'en 
das betreffende Stück genau in dem Ton und in der Farbe, 
Nattlrlichkeit und Ungezwungenheit, die es verlangt. Be
treffs der Interpretation der Stücke wäre jedes Lob über
flüssig. Dr. Thudichums Kunst ist allgemein bekannt und 
anerkannt. Bei einigen Stücken wurde Dr. Thudicbum von 
Damen, Herren und Kindern vorzüglich sekundiert. Dieses 
Wechseln der Stimmen bat sich im phonetischen Unterriebt 
stets bewährt. Die Kollektion Georges Thudichum wird 
fortgesetzt. .. * 

Sämtliche Walzen obiger Sammlung sind von der 
Aktiengesellschaft für Lehrmittel-Apparate, Berlin W. 62, 
hergestellt, werden nut' von ihr in den Handel gebracht 
und kosten 2 Mark pro Stück. Sie müssen mit einer 
Geschwindigkeit von 100 Drehungen in der Minute 
gespielt werden und passen · auf jeden besseren Phono
graphen. Die Afla verkauft einen guten kleinen Phono
graphen, der mit zwei Geschwindigkeiten ( 100 und 160 
Drehungen) und einer Skala zur bequemeren Feststellung 
des Anfangs und Ende der Stücke versehen ist. Wer schon 
einen P honographen besitzt, kann die Geschwindigkeit leicht 
regulieren und eventuell selbst eine Skala, die nicht unbe
dingt notwendig ist, bauen. 

Serie A. - Walze 1. 
Das erste Stück dieser Walze stellt eine ergötzliche 

Scene d ' omnibu s dar und ist von Dr. Thudichum er
zählt. Zwei Damen streiten sieb, weil eine die Tür offen 
haben will , da sie zu ersticken fürchtet, und die andere 
sie geschlossen verlangt wegen des ihr drohenden Rheumas. 
Der zur Entscheidung gerufene Schaffner ist unschlüssig. 
Da plötzlich gibt ibm ein Herr, der bis dahin ruhig ge
blieben war, folgenden Rat: "Lassen Sie die rl1 ür ein Weil
eben offen, so stirbt die eine ; dann machen Sie die 'rür 
zu, so stirbt auch die andere, und wir werden unsere Ruhe 
wieder haben". Nun kommt dasselbe StUck noch einmal, 
aber lebendiger, anschaulicher; wir hören nämlich ein Ge
spräch zwischen den zwei Damen, dem Schaffner und dem 

11gemütlichen" Herrn, so dass wir wirklich der bewegten 
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Szene bei wohnen und uns an ihr ergötzen können. Schade, 
dass der Inhalt der Walze von dem Text ziemlich abweicht. 
Das dritte Stück ist betitelt Un boniment de foire und 
von M. E. Fournier erzählt. Es istJahrmarkt. EinMann 
erzählt vor seiner Bude, was bei ibm zu seheu ist. Für 
zwei Sous kann man ein Tier sehen, das wie ein chat aus
sieht, denselben Kopf, dieselben Augen, dieselben Ohren, 
dasselbe Maul, dieselben Zähne usw. eines chr1.t hat, der 
aber kein chat ist. Wer die zwei Bous bezahlt und die 
Bude betreten hatte, konnte une cbatte sehen. Das vierte 
Stück Galants de province ist von Madame fi' ournier
Bartens gesprochen. Madame Denis, Voltaires Nichte, hatte 
bei einer Liebhabervorstellung die Rolle von Za't're in der 
gleichnamigen Tragödie von Voltaire gespielt. Ein Herr 
kommt zu ihr und beglück wünscht sie zu ihrer dramatischen 
Begabung. Geschmeichelt antwortet Madame Denis: Po ur 
remplir convenablement ce röle, il faudrait au moins etre 
jeune et jolie. Worauf wir von einer Herrenstimme ant
worten hören: Ah! Madame, YOUS avez bien prouve le 
contraire . . . In dem fünften Stück - das im Textbuch 
als drittes steht- erzählt Dr. Thudichum eine Anek
dote über Rac h el b o u q u et i ere; nur der letzte Satz ist 
von .Madarue B,o ur ni er-Bar tens gesagt. Provost hatte 
Rachel im Anfang ihrer Laufbahn geraten, das 'l'heater auf
zugeben und lieber Blumen zu verkaufen. Einige Jahre später 
bat die grosse 'fragödin einen riesigen Erfolg bei der Auf
führung von Hermione. Sie iiest einige Blumen auf, legt 
sie in ihre '1\mika, geht zu Provost, und vor ibu hinkniend, 
sagt sie: Ich bin Ihrem Rat gefolgt; ich verkaufe Blumen; 
wollen Sie sie mir nicht abkaufen?" 

Wie bereits in dem Vorwort gesagt, zeichnet sieh die 
Interpretation der Stücke durch ihre Natiirlichkeit aus. 
Man hat auf das veraltete Prinzip verzichtet, alle Sätze 
glelchrnässig zu betonen und halb singend her·zusagen, in 
der Befürchtung, man würde sie im Phonograph sonst nicht 
hören; sondern es sprechen die verschiedenen Personen in 
gewöhnlicher und natürlicher Sprache und ohne Ueber
treibung der Betonung; trotzdem werden die Sätze gut 
verständlich wiedergegeben. 

Bei den nächsten Aufnahmeu möchte ich den Sprech arn 
empfehlen, sich mehr an den Text zu halten. Ich ver 
stehe wohl, dass es nicht so einfach ist, zu mal die Sprecher 
hauptsäeblich auf die Natürlichkeit Wert legen. Im Unter
richt sind diese Kleinigkeiten aber störend und irre
führend. 

Sämtliche oben angeführten Stiicke befinden sich im 
Manuel pratique de diction franc;aise von Dr. 'J1hudicbum, 
Genf, KUndig, 1905. 

Serie A. - Walze 2 
Dr. '11 hudichum erzählt im ersten Stück eine lustige 

Geschichte: Eu tre deux :'tges. Der Schaffner fl'agt ein 
kleines Mädchen, das ihm auf sein Verlangen die Fahrkarte 
zum halben Preis gezeigt hat, nach dem Alter. "In der Eisen
bahn bin ich fünf J~~hre, aber zu Hause sieben Jahre alt!" 
Der überraschte Schaffner fragt das Mädchen weiter, ob es 
allein reise. "Nein, ich reise mit meiner Ta.nte, die da in 
der Mitte sitzt; aber sie ist nicht sieben, sonderu 29 Jahre 
alt."- "Nur 29?" fragt der Schaffner skeptisch-· "Ja." 
"Und wie alt war deine Tante im vorigen Jahre '?" - "29 ... 
"Und im vorvorigen Ja.bre ?" - "Auch 29; sie ist immer 
29 Jahre alt ... " Im zweiten StUck finden wir dieselbe 
Szene, aber iu der Form eines Dialogs. Der Schaffner tragt 

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

und ein junges Mädchen antwortet. Ein Dialog ist auch im 
dritten Stück enthalten. Wir wohnen einer Prüfung - · 
un examen scolaire - bei. Eine junge Schülerin wird 
vom Examinator gefragt, was ein durchsicbtiget· Gegenstand 
sä Keine Antwort. Der Examinator gibt selbst die De-

I finition, bittet die Schülerin um ein Beispiel und erhält zur 
Antwort: "Das Schlüssellorb !" - Wieso?" - "Oui, on 
aperc;oit la lumiere it travers le trou ... .''. Ayons du 
toupet ist der 'rite! des fünften Stückes, das zuerst von 
einem Henn erzählt wird. Bei der Prüfung wird ein junges 
Mädchen über die Musik gefragt. Da die Musik eine schwache 
Seite von ihr ist, so gibt sie die Antwort: "Die Musik ist 
eine Unterhaltungskunst. Da wir· nun hier nicht zum Ver
gnügen sind, so geben wir, bitte, zu einem anderen Gegen
stand über". Diese witzige Antwort gefiel den Professoren, so 
dass sie das Mädchen von den Examensnöten befreiten. Die 
Prüfungsheidin erzählt nun selbst im secbaten Stückdieselbe 
Szene. Mit einer von Dr. Th udi eh um vorgetragenen Lec;on 
de savoi r vivre - siebentes StUck- endigt die Walze. 
Einige junge Leute (petits creves) sitzen in einer Abteilung 
erster Klasse. Einet· ist im Begriff, eine Zigarre anzu· 
stecken, als eine Dame die Abteilung betritt. Er wird ver
legen und fragt die Dame, ob der Geruch der Zigarre ihr 
lästig sei. ,,leb weiss es nicht, mein Herr, weil man 
niemals in meiner Gegenwart geraucht hat." Die$elben 
Bemerkungen wie über obige Walze. (Schluss folgt.) 

Ein unsichtbares Scharnier für moderne Gehäuse. 
Von dem praktischen Sinne der Amerikaner gibt uns 

ein in Deutschland recht schnell eingebüt·gertes un
sichtbares Scharnier beredtes Zeugnis. Das Scharnier wird, 
wie unsere Abbildung zeigt: in das Holz eingelassen und 
ist äusserlich nicht sichtbar. Während das früher an 
gleicbet· Stelle verw~;'l.udte Messingscharniet· infolge , des 
Unansehnlichwerdens durch Oxydation litt, hat 'dieses 
Scharnier, welches aus Neusilber gegossen und poliert ist, 
weil es nicht oxydiert, grossen Anklang gefunden. - Da 

,,1 111~111
1

·~· 
I I 

- .... L 
das unsichtbare Scharnier in verschiedenen Grössen ge
Jiefert wir·d, kann es sowohl bei Pianos als auch bei Flü
geln, Orgeln, Sprachapparaten etc. Verwendung finden, 
überhaupt überall da, wo dem Fabrikanten an einer vor
nehmen, diskreten Aufmachung etwas gelegen ist, so dass 
wir unseren Lesern empfehlen können, einen Versuch damit 
zu machen. 

Dib Firma P. Zacharias, Lager sämtlicher Bestaudteile 
für Pianos, Harmoniums, Orgeln und Musikwerke, in 
T;eipzig, Weststrasse 2.3, hat den Vertrieb der unsichtbaren 
Scharniere mit aufgenommen. 
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Hydra ... Werk. 
Dieses neue Werk, über welches wir wiederholt be

richtet haben und bei welchem das Auswechseln einer 
Feder von jedem Laien ohne jede technischen Vorkennt
nisse, ja selbst von einem Kinde ohne weiteres in einigen 
Sekunden ausgeführt werden kann, zeigt unsere neben
stehende Abbildung. Das Resultat ist einfach dadurch er
reicht, dass das gauze :B'ederba.us, welches die Feder ent
hält, auswechselbat· eingerichtet ist. Das Lösen einer 
Schraube genügt, um das Federhaus samt der Feder aus 
dem Apparat zu entfernen, damit es durch ein anderes 

ersetzt werden kann. - Das Hydrawe1·k dürfte sich bald 
in allen Erdteilen Bahn bt·echen, zumal es besonders für 
den Export unschätzbare Vorteile präsentier t. Die Et·fin
derin dieser phänomenalen Neuheit, die altrenommierte 
Sprecbmaschinen-Spezialfabrik Triumpbon Company G. m. 
b. H. (vorm. Biedermann & Czarnikow, gegr. 1884) Berlin 
SW., Kreuzbergstr. 7, können wir zu diesem Erfolge nur 
beglückwünschen. 

Firmen· und aeschäftsnachrichten. 
Basel-Stadt. Frau Anna Bannwart-Hock, in vertrag

licher Gütertrennung lebende Ehefrau des Herrn Emil 
Bannwart-Hock, und Herr Hans Meister haben unter der 
Firma Schweizerisches Musikhaus Bannwart & Co. eine 
Kommanditgesellschaft eingegangen, welche am 1. lii. Hl11 
begonnen und Aktiven und Passiven der früheren Korn · 
manditgesellscbaft übernommen bat. Frau Anna Bannwart
Hock ist unbeschränkt haftende Gesellschafterin. Herr Hans 
Meister ist Kommanditär. Handel in Musikinstrumenten 
aller Art, Güterstrasse 106. 

R.osenheim. Auf Grund des am 10. Novemb~r 1910 
rechtskräftig bestätigten Zwangsvergleichs wurde das Kon
kursvet·tabren über das Vermögen des Grammophongeschäfts
inhabers Albert Kettner in Rosenbeim aufgehoben. 

--------------------·-----------------
Fremde Sprachen 

erlernen 
Sie in kurzer Zeit mühelos durch Prof. Hans Wagner-Ernest's 

neues Syste.Dl 
für das 

Studium fremder Sprachen und den Sprachlehr-Apparat der 

Aktiengesellschaft für Lehrmitte l-Apparate 
Berlin W. 136, Kleiststr. 17. 

----------------·-----------------------------------------·--------------------
:: Grösste Spezial - Fabrik :: 

f Ur 

tonarme 
Bremsen 

Stützen, Befest igungsschrauben 

Schalldosen 
Epochemachende Neuheiten 

Modernste Fabrik, grösste Auswahl, konkurrenzlos billigste Preise. 

Wurzen er Metallwarenfabrik G. m. b. H., Wurzen in Sachsen 
Lager in Berlin: Gebr. Scharf, SW., Linden-Strasse 29 ______ __. 

~C~J~=====================================~<~D~ 
® ® 
~ Eine hervorragende und billige ~ 

Propaganda 
bietet sich allen HANDLERN mit den 

KUNST-BLÄTTERN 
DER 

"PHONOGRAPHISCHEN ZEITSCHRIFT'' 
indem sie diese an ihre Kundschaft versenden. 

Bisher erschienen : 

No. I Helene Ballot (Thalia-Theater, Berlin) 
No. 2 Carl Nebe-Quartett, Berlin 
No. 3 Margarete Wiedecke, Berlin 
No. 4 Grete Ly (Neues Operetten-T heater, Berlin) 

Die Kunstblätter der .,Phonographischen Zeitschrift" werden, 
soweit der Vorrat reicht, zu folgenden Preisen abgegeben: 

1 Stück M. 0.25 
10 II M. 2.-
50 II M. 8.--

100 .. M . 12.--
Gegen Voreinsendung des Betrages franko. 

Da der Vorrat bald vergriff ~n sein wird, bestelle man sofort. 

Ferner liefern wir für die KUNST BLATT ER passende 

Kuverts mit Papprückwand. 

00 Phonographische Zeitschrift -- Berlin W. 30 i 
~~)· ====~===============================~~· 

• 
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• 

bringt wieder die 

neuesten 
aus 

Die lustigen Nibelungen und Mein junger u ·err 
von Oskar Strauß von Oskar Strauß 

Die prämiierten Walzer der ,,Woche'' 
Flügelhorn ,. Solis, Gesänge und humoristische Piecen. 
Größter Erfolg! Verlangen Sie Auswahlsendung franko . 

• 

DACAPO RECORD COMP. M. B. H. .. BERLIN S. 42 • • 

Wien 14, Stättermeier~asse 32. 

Eine Universalschalldose 
l'-U scharfen, die~ war eines der Ziolo 

bei KonKtruktion dor 

Doppelschalldose "Frappant·· 
Erreicht ist <lies dur·ch Anot•dnnng 
mohrorer, gloichznitig in Wirkung 
tretender, unter Rich vers<'hieöen-

artiger ]l(ombranen. 
Die Doppelschalldose ,.Fra1)pant" 

. . iRt daher die einzige Scbo.lldoae, cl e 
Ganz Oll& Alum~.lllum allo Arten von Schnllnnfzeichnungen 
1/ 2 d. na.tiirl. Gros!le gleich ~ub wiederu,iebt. 

Muster zum Engrospreise innerhalb Deutachlnnd u. Oeqterreioh-Unga.rn franko 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin S. 59, Grimmstr. 19. 
---Prospekt und Preisliste gratis und franko. 

-

Lauten und 
l'llandoll nen 

. Marke "Ci d", aus 
, eljtenen Werkstätten. 

Gltarre-
1\lechanlken 

Marke "Stier". 

Gitarre
Stegstöckchen 

gesetzlich geschützt. 
1 z " Cid"- Mnndolln-Saltenhalter, anerkannt be&tes Muster. 1 lll 

Karnloge an Händler ·nur Verlangen postfrei. 

GEBRÜDER SCHUSTER, Markneukirchen 1. Sa. 57 

für' .. Schallplatten - Fabrikation. 
Beste tiefschwarz 

feinste Pressung 

_,.. NEUHEIT: Nickel-Stahl-Matrizen 
für Pressereien -.. Mehrere D. R. P. 

Lan~~ein ~ Planhauser Werke A.-G. 
LEIPZIG-S. 

Fi Ii a I e n: Wien , Berlin, Bfrmingbam, Brüssel , Frank
furt a. M., Mailand, Nürnberg, Solingen, 
Utrecht, Zürich. 
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Notizen 
"Metaxylon'' Metall- und Holzwaren-Vertriebsgesellschaft 

in Berlin SO. 16. Die Firma Haus Eichholz & Co., Wien I, 
Rotenturmstrasse 17, bat den Alleinverkauf der Fabrikate 
Metall-Beschläge für ctle Donaustaaten übernommen. 

Herr Max Eisler aus Wien bittet uns um Aufnahme 
folgender Zeilen: In einet· Zivilsache Wallerstein contra 
Max Eisler und Konsorten, die Sie in einer Ihrer Nummern 1 

vor wenigen Wochen bereits berüht·t haben (es handelt sich 
um Zahlung einer Konventionalstrafe von K. 15 000. - ) 
wurde der Kliiger Mark Wallerstein in der heutigen Ver· 
haudlung vor dem k. k. Handelsgerichte in Wien mit seiner 
Klage gänzlich abgewiesen und zur Tragung sämtliche•· 
Prozess- und anderen Unkosten vermteilt. 

Triumphon. Soeben ist der neue Prachtkatalog No. 29 
der Triumpbon Company G. m. b. H., Berlin SW. 47, Kreuz- , 
bergstrasse 7, erschienen. Derselbe enthält unter anderem 
eine reichhaltige Auswahl von Sprachapparaten mit und 
ohne Trichter. sogenannte trichterlose Apparate, in allen 
Preislagen, sowie Sprechautomaten in verschiedenen Aus
führungen. 

Neueste Patentanmeldungen. 

P. 26 273. - 10. 1. 11. 

Georg Ri~hard Petermann, Leipzig, Losest•·· 6. 
Sprechplatte aus plastischer Masse. 

Die Erfindung betrifl't eine Sprechplatte aus plastischer 
Masse und kennzeichnet sich durch einen zweckmässig am 
Rand eingepressten Metallring. Dieser metallene Spannring 
ist geeignet, vermöge einer grossen Zugfertigkeit alle auf
tretenden Zugspannungen aufzunehmen, gleichzeitig aber 
auch der ganzen Platte eine erbebliche Fertigkeit zu ver
leihen. 

Die Vorrichtung zeichnet sich durch grösste Einfach
heit, Billigkeit, aber auch grösste Zweckmässigkeit aus. 

Neueste Gebrauchsmuster. 

452978 - 7. 12. 10. 
Albert Koallick, Leipzig, Berlinerstr. 11. 

Vorrichtung zur Entlastung des Sprechwerkzeuges an 
Sprechapparaten. 

Beschreibung. 
Die Vorrichtung besteht aus zwei bogig gestalteten, 

an ihren Enden durch Nieten oder Schrauben miteinander 
verbundenen Federn a, a, von welchen die untere gegen
über der oberen so tief hängt, dass im mittleren Teile det• 
Federn ein Zwischenraum bleibt. An dieser Stelle ist durch 
die Federn ein Schraubenbolzen b hindurch gesteckt, auf 
welchen eine Regulierschraube b aufgedreht ist, während 
an dem anderen Ende der Federn ein Tragsattel angebracht 

ist. Die Vorrichtung wird an dem zum Aufstecken des 
Schalltrichters dienenden Kniestück befestigt und es werden 
die Federn a durch Anziehen det· Mutter b so gespannt, 
dass der Tonarm nebst der daransteckenden Schalldose 
durch den darunter greifenden Sattel derart entlastet werden, 
dass ein Beschädigen der auf der Platte bezw. Walze be
findlichen Tonzeichnung nicht stattfinden kann. 

Schutzanspruch. 
An Sprechmaschinen die Anordnung zweier mittels 

Regulierschraube (b) zu t:pannenden Federn (a) an dem die 
Schalldose tragenden Tona1·m derart, dass das Gewicht der 
mit der Spielplatte zusammenarbeitenden Teile ausbalanciert 
ist, dass eine Beschädigung det· Platten bezw. Walzen vet·-
11lieden wird. 

Becht empfehlenswerte Neuheit. 

Schallplatten-Presser 
erfahrener, mit langjährigen Zeug
nissen, 3(l Jahre alt, wünscht Stel
lung als Presser, eventuell Ver
trauensposten. 

Offerten bitte unter M. M. 2998 
an die Exp. ds. Ztg. 

In grossem '(T nternehmen der 
Branche tätiger, mit dem Artikel 
Sprachapparate und Platten durch
aus verti'atlter, gereister 'Kaufmann 
sncht 

Reiseposten 
in erstem Hanse. 

Offerten unter L. S. 2991 an die 
Expedition ds. Blattes erbeten. 

• 

Stellenge fud)e 
nel)men wir nad) 
wie vor koftenlos 
auf. Für Porti und 
Speren ßnd jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

Verlag 
der "Pl)onograpl)ifd}en 

3eitfd)rlft" 
BEBLIN W . 30 

Günstiger Gelegenheitskauf 
Aus der Konkursmasse der Union Olock Oompany, Fnl·t

wangen hat der Unterzeichnete 
mehrere 1000 fertige 

Grammophon" und Phonographen werke, 
sowie grössere Partien Bestandteile dazu abzugeben. 

Interessenten können Muster nebst Quantitätsangaben erhalten. 
Konkursverwalter B. Mayer, 

Furtwangen (Baden). 

Alleinverkauf 
eines gesetzlich geschützten neuen einfachen 

Hausstands-Massenartikels 
zu vergeben. - Ho her Gewinn!! - Sichere Exl8tenz U 

Offerten unter M. R. 3010 an die Expedition dies(1r Zeitschrift. 

Letzte eltl 
Raum's Salon - Nadel 
==== die vollkommenate 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.) 
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Patentanwalt 

Leipziger-Strasse 30 

Junger Mann 
mit Berecl1tigungsscheio zum E in
jährjgen-DieJ1St1 guten franz. und 
engl. Sprachkenntn issen , Schreib
maE~chi 11e, Bochfii.hru og, sucht 
passende Stellnllg. 

Faul Langer, Rixdorf, Müochener 
S trasse 14-15. 

Gelegenheitskauf. 
· E in grösserer Posten 

Sprechmaschinen - Gehäuse 
fiir Autom,aten und Sch atullen, 
l1übscl1e Muster, äusserst bllllig zu 
verkaufen. Offerten unt. 0. M. 2985 
an die Exp. d. B l. 

Verkäufer, Lage1·ist und Expedient 
d. Sprechmaschinen-1 Sch allplat ten., 
elektr. lmd mechan. Musik-Instru· 
menten-Branche, m it den Bestand
teilen der lostrumeute besteus ver
traut, firm iu Bu chfüh1·ong, seit 
2lj2 ~ ah ren regelmässig die Lei pzigor 
Rugros -Messen besucht, gestützt 
auf 1 a. Zeugt1isse und .Referenzen, 
sucht sich baJrligsl zu veränderu. 
Derselbe ist mit dem Auslands-

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

,,Bremaphon'' 
0. R. G. M. 422007, 450563 und 451522 == 

' 

' 

"Loreley" -Schatulle 
s pielt bei geschlossenen Deckel. 

Das Bre1naphon 
Das Bremaphon 
Das Brentaphon 
Das Breinaphon 

ist bervorragend in det· illiedergabe I 
von Gesang~ u nd Musikstüd< n. 

nimmt wenig Raum ein und ist 
leicl:)t transportabel. 

kann zu jeder Salon~ Einricl)tung 
passend geliefert werden. 

ist in allen Teilen fest ineinander 
verbunden und bedarf keiner 
Montage. 

Das Bremapbon ~~or~~~~ Konkurrenz in cter nus,. 

BREMAPH~NWEBKE, ~tDENBURG i. Grossb. 
~ ~ 

versand besteJlS vertraut nnd l>e- :---·"!"·----------------------:: 
sitzt Vorkenntnisse der ftauzös isch. ll ... a4'A.Il Aa4'ord doppelseitig m 0 "S 
Sprache. ., \. '- ., '-\. laut Katalog • • Y 

Gefl. Offerten unter A. A 2993 m.- Spr e cbmaschioen und Schallplatten 
n.n die Expedition ds. Blattes. wie Kalliope-, Favorite-, Anker-; H omokord-, Dacapo-, 

Beka-, Star-, Odeon-, J umbo-Platten zu Fabrikpreisen. 
L lstungsfählgste Firma. Stets Geleganheltsposteo. Reparaturen schnell u. billig. 
Der neue Kat alog ist erschienen. Ver I Sie franko Z usendg. 
ltla1•tha R eis, B erlin W ., Kör~erstrasse No. 12 p . 

I 

Blechdosen 
fDr 

s prechmascninen-. 
N adeln liefert 
sauber und billig 

Wilhelm Jakubowski, 
Chemnitz..Schönau S· 

.·z.so 
kostet für Sprechmaschinen
H ändler ein halbjähriges 

Abonnement auf die 

"Phonographische 
Zeitschrift" 

• 

alle ersl klassigen Marken zu äuseersten 
Häntller-Prcisen 

12. jahrg. No. 14 

Rechtsbelehrung. 

Die Nachfrist. 
Nach § 284 B.G.B. kommt 

der Schuleiner in Verzug, 
wenn er auf eine ordnungs
mässige Mahnung des Gläu
bigers nicht leistet ; olme 
Mahnung kommt er in Ver
zug, wenn für die Leistung 
eine Zeit nach dem Kalender 
bestimmt oder eine Kündi
gung vorausges<~hen und 
diese erfolgt ist. me _regel
rnässige Folge des Verzugs 
ist, dass der Schuldner dem 
Gläubiger den durch den
selben entstehenden Schaden 
zu ersetzen, eine Geldschuld 
insbesondere zu verzinsen 
hat. Hat die Lei stung 
infolge des Verzugs für 
den Gläub iger kein Inter 
esse, was er nachweisen 
mues, so kann er vom Ver
trage zurticktreten und 
Schadensersatz wegen Nicht
erfüllung verlangen. Dieser 
B'all liegt für den Käufer 
beispielsweise vor, wenn er, 
um seinen eigenen Ver
pflichtungen genügen zu 
können, wegen des Verzugs 
des Verkäufers gezwungen 
war, sich durch Anschaffung 
anderer Waren zu decken. 
§ 326 B.G.B. gibt nun dem 
Gläubiger das Recht, vom 
Vertrage zurückzutreten und 
Schadensersatz wegen Nicbt
erfiillung zu verlangen, dar
über hinaus auch ohne Rück
siebt darauf, ob die Erfüllung 
des Vertrages für ihn kein 
.Interesse mehr hat; Voraus
setzung für die Ausübung 
dLeses weiteren Rücktritts
rechts ist aber, dass der 
Gläubiger dem Schuldner 
zut· na.chtr·äglichen Bewirkung 
der Leistung eine angemessene 
Frist mit der Erklä.rung be
stimmt., dass er die Annahme 
der Leistung nach dem Ab
laufe der Frist ablehne ; erst 
wenn auch innerhalb dieser 
Nachfrist der Schuldner 
seiner Verpfl icbtung nicht 
vorkommt, ist das Rücktritts
recht und der Anspruch auf 
Schadenseraatz gegeben. 
Wesentlich ist, dass die Frist 
angemessen sein muss, 
dass sie dem Schu1dner die 
Möglichkeit gewähren muss, 
das Versäumte noch nachzu
holen. Wie dies zu ver
stehen, ergeben zwei nenei'e 
Urteile des Reichsgerichts 
vom 18. bezw. 23. November 
1910 (Warneyer, Recbtspr. 
s. 69 ff.) 
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In dem ersteren handelte 
es sich um den Kauf ge
brauchter Maschinen. Der 
Kaufpreis mit 25 000 Mark 
w~r sofort· netto in bat· an 
das Konto des Verkäufers 
bei dem Bankverein in D. 
zu zahlen. Der Vertrag war 
am 2~. April geschlossen. 
Tags darauf teilte der Käufer 
dem Verkäufer mit, er werde 
morgen seinem Konto in D. 
15 000 Mark und den Rest 
von 10 000 Mark sofort über
weisen, nachdem ibm mit
geteilt sein werde, dass 
sämtliche Maschinenteile de
montiert seien. Der Ver
käufer sandte darauf dem 
Kaufer am 30. April um 
1 Uhr ein Telegramm, in 
dem er ihn zur Zahlung der 
25 000 Mark eine Nachfrist 
bis zum 1. Mai, vormittags 
10 Uhr, setzte. Der Käufer 1 

erwiderte darauf brieflich 
sofort, dass er das Geld dem 
Bankverein in D. überwiesen 
habe, veranlasste die Ueber
weisung auch tatsächlich. 
Als der Bankverein sich 
t rot,zdem am 1. Mai nach 
10 Uhr noch nicht im Besitz 
der 25 000 Mark befand, er
klärte der Verkäufer seinen 
Rücktritt und verlangte 
klagend 8000 Mark Schadens
ersatz. Auf den Einwand 
des Beklagten, dass die 
Nachfris.t nicht angemessen 
und absichtlich so kurz be
messen sei, weil Kläger 
einen anderen Reflektanten 
gehabt habe, führt das 
Reichsgericht aus: Wenn 
auch die Frist dem säumigen 
Teil nur ermöglichen soll , 
die bereits eingeleitete Er· 
füllung seiner Verpflichtung 
zu beschleunigen und zu 
vollenden, nicht aber, sie 
erst in die Wege zu leiten, 
so muss sie doch die erstere 
Möglichkeit dem Schuldner 
jedenfalls lassen. Eine Be
messung nach Stunden, statt 
nach Tagen, erscheint daher 
nur in ganz besonders dl'in
genden Fällen erlaubt. Vor
liegend war die überaus 
kurze Frist, die dem Be
klagten die Erfü llung in 
höchstem Grt:~:de erschwerte, 
nut· dann angemessen, wenn 
Kläger nachwies, dass er, 
um nicht die anderweite 
Verkaufsgelegenheit zu ver· 
passen, sieb in einer ge
wissen Z:Jwangslage befunden 
hatte. 

Dr. jur. Abel. 
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Liefet•o.nt von Juu .. bo-, Odeon·, Deka-, Anker~, Favorite.PJatteu. 

:: Sämtltohe Platten zu niedrigsten Fabrikpreisen. :: 

übertreffen alle anderen Nadeln! - Leichter 
Verkauf, da bei erster Qualität mässige Preise. 

Verlangen Sie sofort Prospekte. 

Wunderlich & Baukloh G. m. b. H. 
lserlohn. <ies. 

~ 111111 I 11111111111111111111111111 I lllllllllllllllllll II 111111\l\ II ug -
Das führende System 

An Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkelt 
unerrelcbf. Ueber 300 000 im Gebrauch 

-

§ OLIVER Schreibmaschinen-Ges.m.b.H. ~ 
BERLIN SW., Markgrafenstr. 92-93. = - -

;]11 1111 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll II 111111 ~ 

~ ~ 
,_,. ,.__,.. ·• ··~ • .. w.• ·<--<~ •,:--,~~ • ·r:::_. ,.,.:,• . • .. • • ~ 

~
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Spre~h1Da8~hlneo 
von Mark S.50 bis zu den teuersten. 

Alle gangbaren Marken 
in Sd)all platten 

Ständig komplettes Lager in 
Zonopl)on- u. Polypl)onplatten 

Rasier -.Rpparate, Feuerzeuge, Rollsd)ul)e, nur zuverlässigste Fabrikate. 

:::0 
ca 
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W. BAHRE, BERLIN 2 SW., Friedrich· Strasse No. 12. 
---- l(alatoge und Pro.spekte g rat i.s und franko ----

J 

• 
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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. 

n 
...- Versäumen Sie nicht 
den neuesten Mode-Tanz 

Tango Argentino 
zu erwerben ! · 

Musik von J. Valverde. 

Allabendlich mit grossem Beifall getanzt im 11lntimeu Theater" 
vom Balletmeister Chlebus und Fräulein Zajon Hawa. 

erscbl'en I Ein neu~r Walzet• von Karl Komzak jun. 
• .,D1e Rose vom Kaukasus" 

(Entzückende, einschmeichelnde Melodien I) 

·----------------------------------------------------------------------
Verlag: Albert Stahl, Berlin W. 35, Potsdamerstr. 39. 

u 

1 Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Grössere Dresdener Sprecbmaschinen..,fabrik I 
sucht möglichst per sofort 

Preis elegant gebunden M. 2.50. 
t>cu Buch •nthiJlt eln• 1101lltomm•n• .lfnl•ltun• ... ". 
B•lland•ln und Reparl•r•n aller .lfrt•n 11on .tpr•ch• 
ma•chlnen und 1•1 unentb•hrllclt (lJr J•d•n Spr•cll• 

mascltln•niiiJ ndl•r. 

einen durchaus selbständig arbeitend., in d. Branche vollständig versierten 

ersten Expedienten 
Ausführliche Offerten mit Geha.ltsa.uspr. unter J. D. 2897 an die 

Exped. ds. ZtA. erbeten. 

Werke für Sprech-Apparate 
Bestandteile·Massenartikel == 

Schlüssl!l flit· l~lle Zwecke. - Rollschnhschltissel. - Gefri\ste, 
gestanzte und g-epri~gt.e Fn~on-Artikel nach .Muster orler Zeichnung. 

(Bei Bustellung bitte Quantum-Angabe) 

Wilh. Jerger sen., Laufwerke- und Bfstandteile- Fabrik, Viilinnen (Baden). 

=·I == 

CABINET AASBLEAU --·--
B. BLOCH & A . HAAS 

I NG rf:.N I EU RS- CONSEILS 
en meliere de 

Propriele Indus1rielle el CommePciale 
I 

25 . RuE0ROUOT A PARIS (9~) 
Tet~pnone : 263 ·83 Adr. Ttilegr. SREVABlO- PAJUS • 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder 
durch die 

Expedition der Phono~raphischen Zeitschrift. 

Verlag JVec Sinit, Berlin W. JO. 

1 muea·Mem· ... branen I a~~~~~::· 
B•rlln•r Gllmm•rwar•n•labrlJt I 

lgnatz .l#~chhelm I 
BBR.LI.A{ .t., Ptan•Uf•r IJ2 d, ft• 

.!UQJ f~ d l! I! 
~owie al l e übrigen 

Federn-u. mas5en-Artikel 
für die 

S prechmasch i oen-Bra nch e 
I i~fert 

ede rst ah 1-J n du stri e 
Emil Dirztcz rl1, 

• . p · • .' • • emnitz·Gabl~ 

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

ln· und Auslandpatente 

lin~sor- nslrumenl 
die einzige musikalische 
Bprechmaschiuc dor Jetztzeit. 

Hat Resonauzköt·pet· mit Saltenbezog, wo
durch der .Ton veredelt und den ~chall
wellen eine natürliche VHstiil'kung ge. 
geben wird. - Bedeutendt> Autot·itiiten 
auf dem .Mnsik.RebiE'te haben anerkannt, 
dass das "KLING~OR"- Instrument zur 
Zeit das beste fü1· Klangfülle und natur
getreue Wiedt:rga.be ist. - Verlangen Sie 

Preisliste. 

Krebs & Klenk, Klingsorwerke 
Hanau • Hesselstadt. 

Allein1~e l'nbriknnten 
der Sprechmasch1nen mit Sailenresooanz. -

Druck von J. S. Preuss, Kgl. Jio:fbuohdr., Berlin 8. 14., DroscJenerstr. 48. 

• 
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i 1\. W. INSALL i 
: Patent an w a I t f u'' r s c h a II t e c h n i k ~ :: sind fürjeden.H.ngel)örlgen der Spred.)masd)inen- :: 
o <· _. bra.nd.)e die bisl)er ersd)ienenen Jal)rgänge der :: 
<> <> .. 
: Jessel Chambers, 88- 89 90 Chancery Lam : ~ "PI)onograpl)iscl)en 3 eitscl)rift" 
<> 0 :-: 0 D 0 e : .. Von den Jal)rgängen 1900-1904 ist nur : L N N, W • . : :: nod) eine ganz kleine 1\nzal)J vorrätig 
<> <> •• •• 
0 0 .• Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: •. 
: Mässige Preise für : :: 1-3.Jal)rg.1900-02. . . . . . M.20.- ~ 
: englische und amerikanische Patefit- Anmeldungen. ! ~ 4. " 1903 . . . . . . . " 10.- § 
0 <> • 5. n 1904 . · . • • · . n 10.- -: 
=<>~O<>O<>O<>O<>O<> . <>O<><><><><><>O<><>c <><><><><><><><><><><><><><><><><><>:: ~ 6. n 1905 . . . . . . . n 10.- :• 

=- •• 

• • • • • • • 

-

Autotypie. 
Lichtdruck, 

HolzschniH. 
Dreifarbenautotypie 

Herstellung 
vonillustrierten 
Katalogen .. 
Prospekten 

• ;: 7. ,. 1906 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: 
:• 8. ,. 1907 (2 Bände a M.4.50) " 9.- Jl! 

,, 

GraP.hisch~ 
Kunstanst alt 

• •••••••••• 
Richard labisch u.~. 

Berlin 0.27. 
Schitklerslr. 5. 
Amt 211: 
216- 217. 

•: 9. " 1908 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :•. 
~ . 
•. 10. ,. 1909 (2 Bände a M. 4.50) " 9.- .• • •• •• =· 11. ,, 1910 (2 Bände a M.4.50) II 9.- ·: 

• •: Zu beziel)en durd) den :; . ~ 

• :: Verlag der "Pl)onogr. 3 eitsd)rift", Berlln W. 30 ( 
• • • :J'.•.•.f'.-.•.-.•.•.•.•.•tl'tl'tl'.1.•.•J'.f'r1J'J'.•.•t~r1r1r1r1r1rl'.•.•.•.•.yrl'.•.-.-.V: 

• • • 
111 
II • ••••••••••••••••• • 

Hartgussm asse, 
Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

uetert E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Flurste dt bei Apohta i. Th . 

··• I 
-

rec asc 
sind in 11 ilsführung, Qualität und Preis 

konkurrenzlos 

• 
-·· • I 

Inen 

20 neue hochmoderne .Modelle mit und ohne Trichter. 

1 WEITZ & FRllENZEL, G. m. b. H., lnarkneukircl)en. 1 
• • ··- - -·· 

• 

0 
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errmann's 
dreifach patentierte 
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nicht kennen, denn sonst würden Sie nicht nur über-
• zeugt sein, dass diese Schalldose für Grammophon-Schrift . 

• 

er 
sondern dass die Platten, damit gespielt, • 

• • 

drei mal so lange halten 
im Ton allen· Nadei=Schalldosen vorzuziehen ist 

und im Preis sich nicht teurer stellt 
als jede andere gute Schalldose. 

Zu beziehen durch: 

. ALBERT SCHON, Berlin, Ritterstr. 90 ANTUN NATHAN, Berlin, ßitterstr. 79 
P. H. HAHN & Co., Dresden~ A.l. . 

Alleiniger Export~ Vertreter: J. WERNER, Harnburg 11, Börsenbriicke 2a . 

Alleiniger Fabrikant: 
• 

• 

BERLIN SO. 33, Skalitzerstr. 95 

• 

• 

• 
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Der 
neue 

Edison 

Stets wechselndes 
PROGRAMM 

in 

2 und 4 Minuten-
••. Walzen • • • 

Reproducer Modell ,0~ 
ist das 

:: vollkommenste :: 
Tonwiedergabe - Instrument 

Der neue Edison 
Schwanenhals-Trichter 

Vorzügliche Wiedergabe 

und Reinheit des Tones 

Diese Trichter können fUr alle Originai-Edison
Phonographen, ausser Gern, verwendet werden. 

das jemals hergestellt wurde. Verlangen Sie Offerte und Ruskunft von der 

Dieser Reproducer ist für eine Spiel- Edison-Gesellschaft m. b. H. 
dauer von 2 und 4 Minuten durch 
eine Umstell-Vorrichtung einzustellen. Berlin SW. 3 Friedrichstr. 10 

• 
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t Ztita ~ift 
Erstt, älttstt und am wtlttsttn otrbrtltttt 'facbztitscbrlft Tür Sprtcbmascblntn 

R.tgdmäßtge emprangel't die F.lbonnmttn. - 6elegentliche emprangtl': alle als gewel'btiche K"iufcr 
in Bttl'acht ltommenden firmen, mft besonderer ßerücheichtigung dts F.luslandes, nach dem 'Voll

kommensten, nul' uns zur 'Ve..rugung stehenden Hdreesenmahrial 

Fachblatt fOr d{e l!teeamt-Intuttaem der 6prech-
4!t maech(nen-lndustl'{e und l'erwandter Induetl'(m lf 

antn Mttwlrltung erster ,acbschriftetdlu 

6rechdnt w~chentUch Donneretage 

'Verleger und l'erantwortUcher KedaJtteura 
Ingenieur 6eol'g R.othgiesser 

'Vereidigter 6achnretindiger fOr Sprecbmaech{nm fOr 
die ßrr{chte dee K3nigt. I.andgericbtebed1'h& I, SerUn 
Oeffentbch angeetellter 8achnretind{ger dc1' Serlinu 

nanddeltammel" 

F.lbonnmuntsprtfs 
fOr regelmieeige w<SchentHche J:.{eferwnga 

fOr dae Deutfehe Retch * )'tllt. 5·- balbjlbrHch 
" Odterrdcb-tlngam • )'tllt. 8.- " 
" das Obrige Jiuslanda )'tlh. to.- " 

Sprechmaschinenhindler erbalten (fOr rigenen 6ebrauch) 

tt tt tt tt bierauf 50 Ofo Rabatt * * 1f 1f 

i)rtis der Inserate 
Jlrl11. t.ao fOr cltn Zentimetu n!be (1/, Stattbrtltc• 

Rabatt-J:.{ete auf 'Verlangen. 

6escbäftsstcllc fUr R.cdalttlon und Inserate: 

Bertin «l. 30, ~artin Lutber-Strasse 8z 
Celtgl'.-F.Idr.t R.otbgtcssu, Bcrltn so 

••dJIIInt* au1 dem ln11a11 dlc(cr lrilldlrllt 1(1 obnc bctondm obtaubnlt dn Bucdltlatcn nld)l tc(lallct. 

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

• 

• Unsere 

• • 
-

• 

sind für jeden Händler, der konkurrieren will, unentbehrlich. 
Orchester- Tanzaufnahmen Neuaufnahmen vom • 

Nebe-Quartett grosser Erfolg 

• 

auf 25 und 30 ern-Platten, letztere mit 
4 Minuten Spieldauer. mit Flöten- u. Piston-Begleitung in höchster Vollendung . 

• 

Neue Cello•Soli mit Orchester-Begleitung. 

Verlangen Sie unsern 1\PRIL-HI\CHTRRG . 

'' HANNOVER-LINDEN 90. 
. m. 

• 
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NiJCndruck lfUS dem lnha/1 d/ll$t1r Ze/lsdlr/11 Ist 

ohne Erl•ubnls du: Berecllflglln nldlf gesl111ft11. 

Preisdrückerei und Preisschleuderet 
- A rth ur· Knocl1. -

In einem früheren Artikel dieser Zeitschrift ist schon 
gesagt worden, dass nächst dem eingerissenen Missbrauch 
der übermässig langen Zielgewährung an Teilzahlungs
geschiifce es noch e!ne andere Stelle gibt, wo uns der Schuh 
gewaltig drückt. Die Klagen übet· PreisrUckgänge und 
Unterbietungen sind so alt, wie der Handel selbst. Eine 
neue Seite diesem dunklen KApitel kaufmännischen Be
triebef::l, das schon unzählige Male abgehandelt, analysiert 
und dessen S~hädlichkeiten mit allen erdenklichen Mitteln 
zu verkleistern oder zu mildern versucht worden ist, abzu
gewinnen, dürfte füglieh nicht erwartet werden. 

Wenn es angebracht erscheint, doch immer wieder auf 
diese "ollen Kamellen" zurückzukommen, so zwingen meist 
starke und ernste Gründe hierzu. In der Sprechmascbinen
lndustrie liegt zwar Anlass zu ganz besonderen Bedenk
lichkeiten in solcher Allgemeinheit im Moment glücklieber
weise nicht vor. Wer wollte aber leugnen, dass doch 
etliche vVette:rzeichen vorhanden sind, welche in Zukunft 
bedrohlich werden könnten, wenn zu der natürlichen Ent
wickelung der Dinge noch weitere, forcierte, ungünstige 
Umstände hinzuträten. Der zu schnell rollenden Kugel 
beizeiten ein geeignetes Gegengewicht zu geben, scheint 
eiu dringendes Gebot der Vorsicht zu sein, das zu empfehlen 
keineswegs als überfllissig betrachtet werden kann. 
. Die Ausbreitung jeder neuen Industrie, ja der Handel 
lD allen Erzeugnissen der Erde bedingt ein Schwanken der 
~~rktpreise. Von den hundertfältig verschiedenen Ein· 
flussen der Konjunkturen, Spekulationen, von den Wand-

luogen in Mode und Geschmack und aller sonstigen ele
mentarer Gewalten abgesehen, ist wie ein ewiger Kreislauf 
der Drang zur Emiedrigung der Marktpreise zu beobachten, 
bis eine erre)chte Mindestgrenze, die auf der Linie der 
Unlukrativität liegt, wieder mit dynamischer Gewalt den 
Auftl'ieb erzwingt. Man kann den Gang dieser Metamor
phose verlangsamen, den Zit·kel des Kreises durch massvolle 
Einwirkungen recht gross bemessen, man kann die Kadenz 
der abw~irts gekrUmmten Linie zeitweise hemmen, sie glinz
lich aufzuhalten kann und wird uns nicht gelingen, so 
lauge - um ein Wort des deutschen Reichskanzlers zu 
va.l'iieren - rlie Sprecllmaschinen Sprechrriaschinen, und die 
Sprechmasehiuen-Händler Sprechmaschinen-Händler bleiben. 

fi'reilich, die Sucht der Menge nach wohlfeilem Ein
kauf ist von jeher vorhanden gewesen, und gegen ihre ge
wisse Berechtigung kann nichts eingewendet werden. Dieser 
Hang geht nur leider häufig so weit, dass er die Augen 
verschliessen lässt vor etwaigen den Kaufobjekten an
haftenden Mängeln; die Masse wird nun einmal mit sugge
stiver Gewalt zu den Stätten gelockt, an denen vermeint
lich billigere Preise wie anderwärts gestellt werden, ohne 
Rücksicht auf die ger,i ng ere Qualität. 

Auf der anderen Seite hat· aber auch der Händler das 
selbstverständlich berechtigte Interesse, so vorteilhaft wie 
möglich einzukaufen, aus einfachen SelbsterhaltungsrUck
sichten. Iu dieset· Hinsicht, nicht unmässig übertrieben, 
hat ein entsprechender Preisdruck keine unheilvolle, eher 
eine gesunde Basis zum Ausgleich der prozentualen Ge-
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winne aller an dem betreffenden Handelsartikel beteiligten 
Interessenten. lndess bleibt auch die reziproke Wirkung 
nicht aus. Die Erkenntnis, dass das mächtigste Lockmittel 
zur Anziehung des Publikums, Vergrösserung des Kunden
kreises und Schwächung der Konkurrf'nz die anscheinend 
billigere Preisstellung ist, führt nun leider zu vielfach 
übertt·iebenem Vorgehen in dieser Richtung, das schliesslich 
nicht uur der Allgemeinheit, sondern erst recht den Ein
zelnen, von dem es ausgeht, empfindlich schädigt, ja häufig 
zu Katastrophen führt. 

Immerhin, das eherne kaufmännische Grundgesetz: 
Erst Preis , dann geschmackvolle äussere Form und zuletzt 
t~ualität, bleibt, eingestandenennassen oder nicht, be
stehsu, wie bedauerlich dies auch sein mag. Wer aber je 
eine andere Reihenfolge konstruieren wollte, musste sehr 
bald einsehen lernen, dass sich ungestraft an diesem Fun
damenten nicht rütteln lässt. 

Das Bestreben der Fabrikanten und Händler, wo immer 
angängig, ihre Preise zu ermässigen, ist daher wohl zu ver
stehen. Es entspringt vor allen Dingen der Wahrnehmung 
berechtigter eigener Interessen, ist aus taktischen Gründen, 
die nicht immer im Lande selbst, vielmehr auch im Welt
handel, zu liegen brauchen, bßdingt und, wo die Erstellungs
kosten es zul2.ssen, durchaus einwandsfroi. Zu verurteilen 
ist und bleibt allein dabei eine Uebertreibung, ein Verstoss 
gegen eingegangene Verpflichtungen und das zu weilen, aber 
glücklicherweise seltener auftauchende wilde Preistreiben 
a tout prix von effektiven Schleuderern oder Schleuder
geschäften, deren ganzer Aufbau schon auf dieser leidigen 
Gmndlage vorgenommen, und die zu bekitmpfen, ja zu 
v e rn i c b t e n ein erstes und Hauptfordernis sein sollte, im 
Interesse der Gesamtheit. 

Aber selbst schon an sieb mässige Preisreduktionen 
können in mancher Beziehung arge Nachteile für Grossisten 
und Händler dadurch zeitigen, dass sie den auf Lager be
findlichen Stock zum Teil entwerten, wenigstens schwerer 
verkäuflich machen. Das ist ein ungemein wichtiger und 
wohl zu beachtender Punkt, der um so schwerer ins Ge
wicht fällt, je plötzlicher und unvorhergesehener solche Er
mässigungen eintreten. Man sollte annehmen, dass ohne 
Not oder dringende Veranlassung überhaupt keine Preis
herabaetzungen stattfinden, denn der Vorsprung, den der 
eine durch Gewinnung einigen Terrains der Konkurrenz er
reicht, ist immer nur von kurzer Dauer. Alsbald folgen 
die andern nach, sie müssen es ja aus den einfachsten 
logischen Konsequenzen tun. Nur derjenige wird das Feld 
behaupten, der auch gleichzeitig in qualitativer Hinsicht 
Fortschritte zu bieten vermag. Ob das gerade bei Er 
ni~:~drigung der Prei':ie immer und auf die Dauer möglich 
sein wird, ist eine Frage, die erst durch die Folgezeit selbst 
beantwortet werden kann. 

Bei je d el' Preis!'eduktion wären. daher die Bedenken 
aufzuwerfen, inwieweit das gesamte Niveau der Marktpreis
lage überhaupt dadurch unwiederbrihglich herabgedrückt, 
inwieweit die bisherigen Abnehmer zu höheren Preisen da
durch schädlich tangiert, inwieweit ein Ausgleich durch 
verstärkten Absatz der verbiligten Fabrikate zu erwarten, 
wie gross die Möglichkeit ist, trotz der gesunkenen Preise 
die Qualität der betreffenden Marke beizubehalten und 
eventuell zu vervollkommnen, und ob der zu erwartende 
Vorsprung einen ausreichenden Nutzeffekt für die immerbin 
doch stattfindende Schmälerung des eigenen Profits abgeben 

würde. Als wichtigstes Haupterfordernis, das ja in fast 
allen ähnlichen Fällen bisher loyalerweise berücksichtigt 
worden ist, müsste immer gelten: Die Staffelung der neuen 
Preise so vorzunehmen, dass sie Zwischenhändlern (Grossisten 
und Detaillisten) den bisherigen prozentualen Gewinn 
mindestens belassen und auch sonstigen, etwa zu erwarten
den Nachteilen in irgendeiner Weise eine Abschwächung zu 
verschaffen suchen. Ebenso dringend wäre es zu wünschen, 
wenn bei solchen Massnabmen vo rh er alle beteiligten 
Faktoren, welche die betreffenden Marken führen, gutacht
lich gebö1·t und in jedem Fall vor allzu grosser Plötzlich · 
keit. geschützt werden. 

Nicht ganz in den oben ausgeführten allgemeinen Rahmen 
passen die momentanen Vorgänge auf dem Schallplattenmarkte. 
Zwar, ob man flir dasselbe Geld ein grösseres Format 
liefert oder eine bisher billige "Marke" mit dem Etikett der 
teureren versieht, beides sind doch Pt·eisreduktionen! 

Wird man denn einem Bäcker, der ein Sechser
Hörnchen für 3 Pfennig verkauft, in der Deduktion folgen 
können, er habe beileibe seine Preise nicht ermässigt, er 
habe nur die Dreier-Hörnchen grösser gebacken?! Oder, 
wenn ein vertrauensvoller Laie sich eine Flasche Wein mit 
dem Etikett "Rüdesheimer" leistet, nimmt er dann nicht 
wirklieb an, in Rüdesbeim er Wein zu schwelgen ? Vielleicht 
trifft dieser Vergleich nicht ganz zu ; das ist aber sieher: 
die Behauptung, dass eine Platte mit dem Grammophon
Etikett gar keine Grammophon-, sondern eine Zonophon
Piatte sei und nur jenes Etikett trage, um das "Inkognito" 
zu wahren, wird bei der undankbaren Mitwelt nur geringem 
Verständnis begegnen. Selbst das ostpreussischste Dienst
mädchen dürfte trotz tiefgründendt:!ter Bekehrungsversuebe 
dabei bleiben: Aber Mannchen , das is ja ein und 
dassal bigtel 

Vielfach wird den Grosais te n der Vorwurf gemacht, 
dass sie sich die Preise gegenseitig unterbieten, und selbst 
in Artikeln, fü t· die bestimmte Verkaufspreise kontraktlieb 
fixiert sind, sich selbst ihres - ohnebin nicht übermäs~igen 
- Verdienstes unnötigerweise berauben, eine Tatsache, die 
in vielen Fällen zutreffen mag, die aufs höchste zu bedauern 
ist. Es sollte immer wieder versucht werden, dieselbe 
mit aller Energie in gemeinsamer Arbeit abzustellen. Auch 
der weitblickende Händler kann doch nur Freude haben an 
festen Einkaufspreisen, von denen er weiss, dass niemand 
günstiger gestellt sein könne, als er selbst, das beste Mittel, 
Preistreibereien von vornherein auf das wirkungsvollste zu 
begegnen. Er glaube aber ja nicht, dass, wenn ihm von 
einer Seite eine - vertraglich unzulässige - Preiskon
zession gemacht wird, er der einzige sei, der sieb dieses 
Vorzugs el'freue. Wenn der Kundenfang damit gelingt, 
warum denn soll dasselbe erprobte Mittel dann nicht auch 
beim Nachbar Anwendung finden, der vielleicht noch ein 
wenig hartleibiger und daher imstande ist, noch etwas mehr 
an Extra-Bonifikationen durchzusetzen? Auf diese Weise 
aber kann die gute Absicht der Reverse und deren segens
reiche Wirkung zum grösseren Teile illusorisch gemacht 
werden. Sollte AS denn gar nicht möglich sein, diese Folgen 
richtig zu würdigen und zweckgernäss zu handeln? 

Allerdings muss manches bierbei zugute gehalten 
werden. In einer beneidenswerten Lage befindet sich det· 
Grossist sicherlich nicht. Er hat ständig nach drei Fronten 
zu kämpfen, einmal mit den Grossfabrikanten, seinen eigenen 
Lieferanten, die es sich nicht nehmen lassen, auch ihrer-
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seits die Händlerkundschaft mit War-en zu versorgen, als
dann mit den kleineren Fabrikanten, die nicht durch 
Grossisten arbeiten, ucd endlich mit seinen eigenen Standes
genossen. 

Mit all diesen drei vVettbewerbenden muss er kon
kurrieren können, mit mancherlei Vorurteil, als ob er nicht, 
zumal in H.evei'Bat·tikeln, genau dasselbe zu leisten und zu 
liefern imstande sei, wie der betreffende Fabrikant selbst, 
der ilm ja ausdrücklich dazu in den Stand gesetzt hat! 
Das ist häufig keine leichte Aufgabe und die Versuchung, 
hier eine eindringlichere Sprache, nämlich die eines Preis
nachlasses zu reden, nur zu verführerisch. Trotzdem kann 
man nicht so weit gehen, den sentimentalen Spruch: Tout 
comprendre, c'est tout pm·donner*) hierauf anzuwenden. Es 
darf nicht verziehen, es muss vielmehr vermieden werden. 

Am verheerendeten aber wirken die bewussten und 
öffentlichen, direkten Unterangebote an das Publikum, sei 
es durch Schaufensterauslagen, loserate bezw. Verkäufe. 
Während sich alles andere im Schosse der Branche, ge
wissermassen hinter den Kulissen abspielt, so werden hier 
in vollem Tageslichte die Versicherungen aller gewissen
haften Lieferanten sozusagen Lügen gestraft, das kaufende 
Publikum verwin't, misstrauisch gemacht und der Artikel 
an und für sich höchlichst diskreditiert. Am unmittelbarsten 
haben darunter die Händler zu leiden, denen es ein 
schlechter Trost ist, dass auch das kaufende Publikum bei 
Benutzung solcher Augebote häufig das Gegenteil als gut 
dabei fährt. Hier mit aller Rücksichtslosigk~it einzu
schreiten, ohne alle Sonderinteressen in vollkommener 
Uebereiustimmung gemeinsam zu handeln und das Ver
fahren mit allen Konsequenzen durchzuführen, scheint nach 
wie vor das erste und dringendste Gebot zu sein. Nur 
zwei krasse B'älle aus letzter Zeit sollen zur Illustration an
geführt werden. Der erste betrifft ein im Dezember vorigen 
Jahres erschienenes Inserat einer Firma, die sogar teilweise 
auch grossiert. Das betreffende Inserat lautet auszugs
weise: 

Gänzlich umsonst 
ohne jede weitere Verpflichtung erhalten Sie bei Einkauf von 10 pl'ima 
Konzert-Platten it 1 M. in l::>L1mma. für nur 10 M. eine wunderbare 

Konzert-Sprachmaschine gratis. 
Wir liefern die neuosten Schlag-er und ist die Tonstärke unserer 

O.Mrkannt fast unabspi~llmreu und vollständig geräuschlosen Rekords 
. ' sow1e auch rutsere Gratisapparate uute1· Garantie nicht zu iibet·treffen. 

Dieses einmalige Ausnahme-Reklame-Angebot soll zur schnellen 
weiten Einfül1nmg unsere1· Fabrikate dienen. 

Dnrch eigene Fabrlktltion, Rie.son-Umsatz und grosse Abschlüsse 
sind wir in der Lage, lln~crer Kundschaft das Vollkommenste und 
Beste zu billigen Preisen zu liefern. 

Täglich eingehende Anerkennungen nnd Nachbestellungen, 
selbsL u.us höch~::.ten Kreisen, beweisen die Qualität unserer Waren. 

. Allergrösstes Lager in Grammophonen, Schallplatten, Zubehör-
tCllen, sowie in Streich- und Blasinstrumenten jeder A.rt. 

Dass diejenigen, welche der Anpreisung gefolgt, nach 
dem Erwerb kaum in Lobeshymnen auf die Vorzüglichkeit 
der Sprechmaschine ausgebrochen sein werden, dürfte an
genommen werden. Wie aber konnte aueh der Inserent 
glauben, bei den hoben Iuseratspesen, wenn auch bei noch 
so billigem Gelegenheitserwerb, auf seine Kosten zu 
ko1~men? E1· ist es auch nicht, wie gewisse Vorfälle be
weisen. War es aber wirklich nötig, derartige Beunruhi
gungen in den Sprechmaschinen-Markt bineinzut.ragen ?? 

· ) Alles verstehen, heisst alle:; verzeihen. 

Der zweite Fall betrifft folgendes Inserat vom l11e
bruar d. J .: 

1000 Mk. Beloln1ung. 
Jumbo-ltekord 2,50. Jumbola-Rekord 1,66. 

Ich biete einem jeden, der mir den Nachwels erbringt, dass I meine Jumbo· sowie Jumbola·Platteo nicht genau dieselben sind nls die 
bler am Ort zu viel höheren Preisen zum Verkauf gebrachten, die 
oben ausgesetzte Belohnnog. [eh begaUge mich mit dem kleinsten 
Nutzen und lasse mir nicht von der Fabrik vorschreiben, zu solchen 
Preisen zu verkaufen, wer daran noch zweifelt, df:l' komme und ver· 
diene sieb die 1000 Mark. Es gibt. nu1· eine Jumbo· sowie Jumbola· 
Pabril\. Haben Sie überhaupt jetzt noch nötig·, 3 MI<. fUr eine Platte 
zu zahlen, Sie erhalten im 

• • • • • • • • • • 

Markenlos 95 Pf. Neu lral 1 ,25. Meine Spezialität I ,65. 
Vulkan-Rekord 1,65. 

:::loeben neue Sendung ~onophon-Plt1tteo eingetroffen. 
Zonopbon grün 2,50. Zonophon braun 1,65. 

Reparatur schnell uud billig. Feder mit Binsetzen von 1,50 ~Ik. an. 
Ich führe nur echte Patbe-Apparate und ist bei Kauf von solchen 

die grösste Vorsicht zu üben. Pathe-Ph~otten in grosser Auswahl. 
Jede nicht auf Lager habende Jumbo- sowie Jumbola-.Platte wird auf 
Bestellung geliefert. - Auf Wunsch di:skreter Privatbesuch, eine 
.l:'ostkarte genügt. - Alte Apparate sowie Platten werden in Zahlung 

genommen. 
Verkauf gegen bar und auf Teilzahlung, Wochenrate von 50 Pf. an. 

Hier kann man nur die stärksten Ausdrücke der Ent
rüstung und des Et·staunens finden, dass es der gemein·· 
samen Kraft und Anstrengung nicht gelingt, derartig un
ver - - hüllte Elemente aus de1· Branche zu entfemen, ihre 
Existenz durch Entzug jeglicher vVareulieferuug unmöglich 
zu machen. Wo bleibt die Zentralstelle, die starke Haad, 
die das endlich zuwege bringt'?? 

Der Verlauf der Messe. 
(Schluss.) 

Derby· Rekord-Co., Berlin. Die Schallplatten dieser 
Firma zeichnen sich durch ein populäres Repertoire bei sehr 
mässigen Preisen aus. Diese Grundsätze haben ihre \Vir
kung in grossen Abschlüssen gezeigt, so dass die Firma 
mit dem E1%lg zufrieden ist. 

Ogephon- Werke Oswald Günzel, Leipzig-Gohlis. Dio 
Ogephon-Schalldosen werden in verschiedenen Ausfübrungeu 
geliefert, sowohl mit als auch ohne Gummi-Isolierung zum 
Einstecken, wie auch zum Ueberstecken über den Tonarm. 
Weiter bringt obige Firma einen Selbstauslöser "Bravo", 
welcher mit leichter Mühe an jeden Bprechapparat ange
bracht werden kann; deJ'selbe beseitigt das lästige AbwarteH 
des Musikstückes, da derselbe tadellos und sicher selbst
tätig abstellt. Ferner einen Geldbringer ersten Ranges, 
den Elektror (neuester und vollkommenster Elektl'isier
Automat). Elektror ist mit Zeitmesser versehen, ist äusserst 
stabil und präzis gebaut und kaun als Wand- oder Tisch
Automat Verwendung finden. Geliefert wird derselbe alu 
.Elektror I in Eiche, poliert, oder als Elektror II in gr1e, 
gewachst (für Export). 

Traumüller & ~aum, Schwabach, hatten ihre "Salon"
Nadeln und andere billigere . Sorten in hübschen neue11 
Packungen vorgeführt und erzielten gute Abschlüsse. 

P. H. Hahn & Co., Dresden. Besonders in trichterloseil 
Apparaten frappierten die aussergewöbnlich billigen Preise. 
Viel Anklang fanden die Maschinen mit eingebauten Holz. 
trichtern, welche sich durch hervorragende Tonschönheit 
auszeichneten. In der richtigen Voraussicht, dass die Messe 
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eine starke Nachft·age nach besseren Schrankapparaten 
bringen würde, war auf deren Ausstattung die weitestgehende 
Sorgfalt verwandt worden. Die Sprecbautomaten, als 
älteste Spezialillit der Firmn, zeigten wieder weitere Ver
besserungen, unter denen insbesondere die absolute Be
trugssicherheit, welche atich die billigsten Automaten schon 
gewährleisten, besonders hervorgehoben zu werden verdient. 
Eine interessante Neuheit bildet auch der Sprecbapparat mit 
eingebautem Wecker, welcher es ermöglicht, die Maschine 
genau zu einer bestimmten Zeit in Tätigkeit treten zu 
1assen. Zu diesem Apparat werden Platten geliefert, die 
eigens für den besonderen Zweck als Weckplatte bespielt 
und be!;lprochen sind. Eine weitere Spezialität des Hauses 
sind selbstgefertigte Mandolinen und Guitarren von voll..,ndeter 
Tonschönbeit, welche ebenfalls in reicher Auswahl zur 
Prüfung bereit stauden. 

Patbe freres, Berlin. Die Firma hatte wieder ein ganz 
hervorragendes Messlokal in einem Saale des Hotels Russie, 
wo den Kunden eine ungestörte Prüfung der Apparate und 
der Vorträge möglich war. Die bekannten Modelle sind 
siimtlich konstruktiv weiter verbessert worden, und auf die 
Ausstattung besonders der besseren Schrankapparate ist 
noch mehr Wert gelegt worden als bishher. Auch die 
50 cm-Starkton-Platten zeigen wesentliche Verbesserungen, 
die sich sowohl auf Tongrösse als auf Tonschönheit be
ziehen. Der Erfolg war, wie man uns mitteilt, sehr be
friedigend. 

Kalliope-Musikwerke, Dippoldiswalde. DieseFirma hat 
uich auch in Schallplatten mit einer Schnelligkeit und 
Sicherheit in das in- und ausHindisehe Geschäft eingeführt., 
die bei vielen Neid erregt. Die vorjährigen Typen sind 
zum Teil wesentlich verändert und verbessert. Das Re
pertoiJ·e steht auf der Höhe aller Anspriiche. In Spieldosen 
bat diese Firma noch immet einen stetig steigenden Absatz. 
Die Kunden hatten in Leipzig beste Gelegenheit, Muster 
der hauptsächlichsten Modelle zu sehen, und grosse Be
stellungen befriedigten die ausstellenden Renen. 

Mermod freres A.-0., Ste. Croix. Eine glänzende Aus
wall l sorgfältig geal'beiteter \Verke für Sprechmaschinen, 
und eine Anzahl Modelle fertiger Sprechmasrhinen zeigten 
wiederum das Können dieser bekannten Schweizer Firma. 
Auch eine Neuheit, die sich als Nebenartikel gut fü r Sprech
maschinenblindler eignet, der Seifenspender "Likodis", fand 
Beifnll, so dass die Firma mit dem Hesultat der Messe zu
frieden ist. 

Louis Bauer, Leipzig-Lindenau. Unter den verschiedenen 
Modellen von Rprechmaschinen fiel besonders ein Apparat 
flil· 50 cm-Pathe Platten auf, der bei elegantester Aus
stnttung die Pr~izisionsarbeit der Konstruktion aufweist, die 
fii1· die Bauersehen Apparate und Automaten bekannt ist. 

Carl Below, Leipzig. Als Neuheit sehen wir hier 
Schrankapparate mit eingebautem Holztricbtel', die nach 
einem besonderen System konstruiert sind, das besonders 
kräftigen Ton gewlihrleistet. Die Ausstattung aller Apparate 
zeigte wieder die Vollkommenheit, die man bei dieser 
Firma zu finden gewohnt ist. 

Beka-Rekord-Aktiengesellschaft. Eine überaus reiche 
Auswahl der verschiedensten 'l.1ypen von Appm aten und 
Automaten. Besonderer Wert ist anf die Ausbildung der 
trichterlosen Konstruktionen gelegt worden, welche trotz 
ihrer Kleinhejt eine enorme Tonfiille aufweisen und nicht 
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diejenigen Klangfehler haben, welche man zuweilen bei 
/J11'ichterlosen" findet. Das Repertoire der Beka-Platten war 
durch Muster nener deutscher Aufnahmen und der über
grossau Anzahl der verschiedensten ausländischen Idiome 
und Musikarten vertreten. Man konnte Musik hören, die 
dem verwöhnten Ohr der Europäer gefällt und solche, bei 
welchen uns ein Gefübl des Katzenjammers überfällt-, die 
aber Indier und Chinesen in Entzücken versetzt. Die 
Resultate der Messe waren auch hier befriedigend. 

Ludwig Bracker, Hanau, zeigt auch diesmal wieder 
Neuheiten seiner hübschen Illuminations-Maschinen, die so
viel Aufsehen erregen, wenn sie im Schaufenster ausge
stellt sind. Die Lichteffekte weisen eine Schönheit auf, 
der sieb kein Vorii bergebender eu tziehen kann. 

Chordephon-Musikwerkefabrik, Leipzig.~:Der schöne Ton 
dieser mit Saitenbespannung ausgerüsteten Sprecbmaschinen 
brachte auch diesmal der Firma neue Runden, so dass das 
Er·gebnis als gut bezeichnet werden kann. Die Ausstattung 
und gediegene Konsti'Uktion der Apparate lässt sie aber 
auch als besonders leicht verkäuflich erscheinen. 

Deutsche Phono-Automaten-uesellschaft, Hamburg. Hier 
gibt es einen Apparat, welcher mit Walzen arbeitet unrt 
gegen 10 Pfg. das Abhören mitteist Hörschlauch erlaubt. 
Der Apparat bat den Vorteil, dass der Hörer die Auswahl 
zwischen 12 verachiedenen Walzen hat., er ersetzt also 
12 gewöhnliche Walzen Automaten. Für viele Gegenden 
ist er sehr empfehlenswert und wurde von der Export
kundschaft auch sehr beachtet. 

Wilhelm Dietrich, Leipzig. Eine Auswahl von Sprech
maschi!len, die, was Gediegenheit der Konstruktion und 
Ausstattung anbetreffen, jedenfalls zu den allerbesten ge
hört. Alle gängigen Modelle in Trichterapparaten, trichter
losen Schrankapparaten, Wandapparaten sind vertreten. 
Die Orchestrions entsprechen besonders dem Bedarf nach 
leicht verkäuflichen Modellen, die zum Teil auch durch 
IJichteffekte wesentlich vervollkommnet sind. Die Ergeb
nisse des Geschäfts waren sehr befriedigend. 

Polyphon-Musikwerke A.-0., Wahren bei Leipzig. Eine 
ganze Etage enthielt die Musterapparate dieser Fjrma die 
ausser Sprechmaschinen ja in Orchestrions und selbsttätigen 
Kinvieren von hervonagender Bedeutung ist. Unter den 
ersteren verdient eiue Spezialkon8truktion besondere Er
wähnung: Ein Schrank, bei welchem der aus Holz gefertigte 
Trichter zwi~chen dem unten liegenden Werk und dem 
ganz oben angeordneten Plattenteller liegt. Die Tellerwelle 
gebt infolgedessen mitten durch den 'J1ricbter hindurch. Der 
Klang ist sehr gut, weil det· Holztrichter ziemlich gross ist 
und die Art der B'edienung sehr bequem; die Aufträge auf 
die Neuheit waren infolgedessen sehr befriedigend. Aus
stattung steht, wie nicht anders zu erwarten, auf grösster 
Höhe. Die übrigen vorjährigen Modelle weisen zum Teil 
wet·tvolle Verbesserungen auf. Das H.epertoit·e der Polyphon
Platten ist im letzten halben Jahre gauz nusserordentlich 
erweitel't und umgearbeitet, und die vorgeführten Muster
platten zeigten die Erstklassigkeit der Polyphon-Aufnahmen 
die sich den allerbesten ebenbürtig an die Seite stellen 
können. 

Alb. Schön, Berlin. Diese Firma bildet sich immer 
mehr zur ersten und bedeutendsten Berliner Eugrosfirma 
der Sprechmaschinenbranche nus, die den Geschmack ihrer 
Kunden kennt, und aucll durch Neuheiten, die ihr Eigentum 
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sind das Geschäft belebt. Die Vielseitigkeit ihrer Modelle 
kam' auf der Messe recht zur Geltung und die Erfolge 
haben die Et·wartungen übertroffen. 

Sing- und Sprechpuppen A.-G., Neustadt bei Coburg. Die 
singende und sprechende Puppe wird jetzt von dieser Firma 
in einer Vollkommenheit hergestellt, die alle Ansprüche be
friedigt. Die Ausstattung ist brillant und die Käufer zögerten 
nicht mit Aufträgen auf diesen so überaus leicht. verkäuf
lichen Artikel, besonders da die Puppen in verschiedenen 
Grössen und Preisen geliefert werden. 

Symphonion Akt.-Oes., Leipzig. Die Reichhaltigkeit 
der Modelle dieser Firma wird von keiner anderen über
troffen. Besonders in Sprecbmascbinen ist die Anzahl der 
geschmackvoll ausgerüsteten Arten überraschend. Schatullen, 
Automaten, trichterlose Schrankapparate, \Vandapparate in 
den verschiedensten Preisen und Ausfiihrungen sind vor
ha.nden, auch ein Plattenautomat, der 6 verschit:dene Platten 
selbsttätig auf den Apparat legt und abspielt, ist bemerkenswert. 
I?üt· diesen ist natürlich die Edisonschrift Platte vorgesehen, 
die kein~a Nadelwechsel erfordert. Die Symphonion-Platten 
werden in beiden Schriftarten bergestellt und von beiden 
waren die neuesteu Aufnahmen ausgestellt, die eine tn.del· 
lose Höbe der Vollkommenheit zeigen. Auch Orchestrions, 
elektrische Klaviet·e und andere grössere mechanische Musik
werke gehören zu den Fabrikationsartikeln dieser grossen 
und bedeutenden Fabrik und die Aufträge bewiesen am 
besten, wie sehr die Kundschaft mit der Qualität der Sym· 
pbooion-Erzeugnisse zufrieden ist. 

Notizen. 
Herr Werner Wilm, dem wohl allen Händlern unserer 

Brauche bekannten Dit·ektor der Edison-Oe~ellschaft ist die 
Generaldirektion der Afla, Aktiengesellschaft fül' 
Lebensmittel-Apparate, Berlin, die sich mit der Her
steJlung von Diktier- und Sprachlehrapparaten befasst, über
tragen worden. 

Die ausserordentlicb rege Tätigkeit des Herrn Wilm 
und seine Verdienste alil Generalsekretär des Hchutzver
bandes der Schallplattenfabrikanten sind den Beteiligten ge
niigend bekannt. 

Paul Steckelmann, Plattenzentrale, Berlin. Herr G eo r g 
Bernhard Gedat ist als Teilhaber eingetreten. 

Theodoto Hartlieb in Porto Allegre, Brasilien. Herr 
AJberto Hartlieb ist als Teilhaber eingetreten, die Firma 
beisst jetzt Tbeodoro Hartlieb & Irm ao. 

Polyphon-Musikwerke A.-G., Wahren bei Leipzig. Der 
Schallplattennachtrag 310, im Umfang von 16 Seiten, ist er
schienen und steht Interessenten zur Verfügung. 

Favorite. Der Aprilnachtrag enthält eine grosse An
zahl Neuaufnabmen, u. a. Tanzaufnahmen und Starkton
platten. 

Anker Phonogramm- Gesellschaft. Der Aprilnachtrag 
der Anker·Elite Serie (30 cm) enthält u. a. Aufnahmen der 
I<ammersängeriu Marie Götze und des Symphoniscben 
Blüthner·Orchesters. 

• 

- Max Chop.-

Favorite. 
Wieder eine neue Serie voll abwechslungsreichen 

Inhalts und in vortrefl'licher Aufmachung, die für den 
stetigen Ji'ortschritt des Geschmacks wie der Technik, da
neben auch für die kluge Beachtung des Bedürfnisses 
breiterer, rnunikliebender Kreise und deT Dinge spricht, die 
im Mittelpunkt des allgemeinen Interesses stehen. Das 
Hausorchester "Favori te" bringt zunächst einen sehr 
schneidigen, in der ganzen Faktur flotten und mit natür
licher Lebensenergie hingeworfenen Marsch von Paul 
Voigt: .., Unser Kronprinz" (1-11526). Der aggressiven 
Rioleitung folgt das lustige erste Thema, keck dahin
hüpfend, sich gesund entwickelnd, vom Glockenspiel zu 
pla.stiscber Kontur herausgedri.ickt. Das Seitenthema trägt 
kollektivistischen Charakter zur Schau, holt weit aus und 
bringt in seinem eigenartigen sforzandi besonderes rhyth
misches !Jeben in die Sache. Die breit hingesponnene 
Melodie kommt danach im Mittelsatze zu blühender Geltung; 
äuch sie wird vom Glockenspiele unterstützt und nimmt 
sich recht siegesfroh aus, während die Ueberleitung zur 
Reprise mit ihrer Ter·zseptakkorrl-Cbromatik an die Art 
anglo-amerikanischer Marschkomposition erinnert.. Hält sich 
somit die Erfindung aut guter Höhe, so passt sie sich auch 
mit ihrem durchweg energischem Zuge dem dichterischen 
Vorwurfe glücklich an, sie zeichnet das Bild einer Persön
lichkeit nach, der Jugendfrische und Festigkeit des Wesens 
ebenso zu eigen sind, wie kurze Entschliessung und 
prompte Ausfübmng. Die Wiedergabe befleissigt sich 
herzhaften Zugreifens im Sinne des Entwurfs, der Zu
sammenklang bleibt überall geschlossen, keine Orchester
gruppe. drängt die andere zuriick. - P al adilh es "Man
dolinata" (1·13233) gehört zu jenen Stücken, die auf 
allen Progl'ammen unserer Unterhaltungskonzerte zu finden 
sind und immer ein dankbares Publikum für sieb haben. 
Die Melodie erhebt sieb auf einer gleichbleibenden, wie
genden Begleitung etwa in Jer Manier der "Paloma", das 
Glockenspiel macht ihre Wirkung klanglich intensiv, ohne 
aufdringlieb zu werden. Sie trägt entschieden den Zug 
der Rokokko Gavotte an sich, ähnlich wie die bekannte 
Gavotte ,, Louis Xlll.", nur nach der rhythmischen Skan
dierung ein wenig über den "grossen Teich" nach dem 
"Lande der unbegrenzten Möglichkeiten" hinüberschielend. 
Selbstverständlich macht hier der elegante Vortrag den 
Hauptteil der Wirkung aus; da bliebe denn auch nichts zu 
wiinscben. Der Mollsatz mit dem Thema in Flöte und 
Klarinette ist fein bingetupft In der Heprise des Haupt
teils etfreut von neuem die geschmeidige Abrisslinie des 
Glockenspiels; nur die Seitenweise neigt zu breiterer Aue
drucksart hinüber, hält sich indessen doch noch einiger
rnaasen atilgerecht. Mit den Begleitauftakten det· Einleitung 
schliesst das nette Sdonstückchen auch wieder ab. -
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Neuaufnah·men April 1911. 
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Bostoli·N t·. 
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Ha nnover. I Alt 

Damenstimmen Quartette 
Nebe-Q uartett Berlin 
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(
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1630 G. Gnauck 3160 

l:ltras:;bmger Mat·scb, dto. dto. 3159 

(

Ade mein Heimatland, dto. dto. 3158 
1631 Drei Lilien, drei Lilen, dto. 

(Volksweise} 3151 

(
'C nsere Marine, dto. Rich. Thiele 3135 
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(
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Uebers Jnht· . . . . . . Muslol 3151:i 

(
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Sonntag ist's . . . . Simou Brau 8154 

Walzer 
j anus-Orchester Ha nnover 

(
Am Golf von Neapel I. 'l'eil: 

1637 A La. Guardia 3165 
dto. II. Teil dto. 3166 

(

Was mir so gefallen hat in \\'ien, 
1638 aus "M usikantenmiidel" A.. l\Ladcr 3146 

Reig~n-\Yalzer, uns "Mein jnuger 
Herr• . . . . . Oscat· Strn.us 3 J G4 

Verschiedene Tänze 
Janus-Orchester Hannover 

1234( Trinkspruch-Polka . . . .l!'ahrbuch 31~7 
Bauern-Polka . . . . . . . . 1421 
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"'.rhe girJs of America", Marsch und two step von 
J. M. Ouganne (1 -ll 474) hefteiseigen sich im thematischen 
und rhythmischen Aufbau des echten Yankeetyps, auch 
einer gewissen niggerhaften Groteskkomik, klingen aller
dings auch ganz verdächtig an John Pbilipp Sousas 
"Washington-Post" an. Schon die Introduktion mit ihrer 
breitoktavischen unisono-F,ührung ! Das erste Thema ist 
amerikanisch - lebhaft, wird in den scharfskandierten 
Rhythmen ungemein charakteristisch verdichtet, zeigt 
brillante Instrumentation und wird mit einer Vet ve ge
spielt, der nur die Exaktheit bei allen Intonationswe1·ten 
ebenbürtig zur Seite gestellt werden dürfte. Das Trio 
mutet fast wie ein nationales Yolkslied an und gibt sich 
sehr offenherzig als Geisteskind Sousaschen Einflusses ("Sie 
hat 'nen Florentiner Hut" lautet die berlinerische Text
unterschiebung bei Sousa) aus. Die Ueberleitung zur 
Wiederholung lässt alle instrumentalen Ot·cbesterfarben 
und -Lichter spielen. Der Humor, der überall durch
leuchtet, schützt die Sache vor dem Vorwurfe des: 
"Parturiunt montes, nascitur ridiculus mus". Und wie 
prächtig haben sich doch die deutschen Orchester in diesen 
transatlantischen "slang" mit seinem Patois hineingefunden. 
Sousas Gastspiele wirkten da ebensoviel, wie das Gefühl 
enger nationaler Zusammengehörigkeit. 

Nun zu den Instrnmentalsolisten! Ein Pikkolo
flöten-Solo unter dem amoureusen Titel: "Die Turtel
taube" (1-94 504 0 ). Breite Einleitung mit magyarischem 
Einschuss, aber leidlich platt; Kadenz des Spielers in auf
steigenden und abtrilleroden Gängen. Man bewundert den 
Umfang der Skala ebenso, wie die sichere Intonation und 
solide Technik. Was den Klang anlangt, so weiss man, 
wie vorzüglich und porträtgetreu sieb gerade der Ton dieses 
Instruments im Plattenbilde ausnimmt. Dann folgt eines 
jener Themen, die man als Dutzendware kennt und immer 
von neuem willig über sein Haupt ergehen lässt, weil's 
sieb eben nicht um äst.hetische Fragen bei derlei Vorträgen 
handelt, vielmehr um den Beweis bravourösen Spiels. 
'l'riolische Ketten, Rouladen, staccato-Becbzehntel , chroma
tische Einsturzläufe, eine dankbare Coda, - sonst Polka
zuschnitt~ auf dem Tonika-Dominantzirkel sich bewegend 
als bequemstem Terrain, das ein jeder zu überschauen 
vermag, banal nach Erfindungswert, - aber höchst achtung
gebietend in allen Einzelheiten gespielt. - Weiter ein 
Piston solo: "Sanvic", Polka (1-94 503 D). Der 'ritel 
klingt tschechisch oder magyarisch; aber von nationalem 
Einschuss in der Melodiegebuug ist nichts zu verspüren. 
Deutsche Alltagsarbeit, etwa zwischen Spree und Pauke 
erstanden! Die Einleitung . nimmt einen leidlieb breiten 
Raum ein und ist ungemein süsslich-sentimental. Diese 
RUhrseligkeit wird späterhin durch die vielen Zungenschlag
kunststückehen eiuigermasaen paralysiert. vVenn nur auch 
der Allegro-Satz ein wenig Abwechslung mehr zeigte und 
nicht im seichten Fahrwasser der Erfinduogearmut und 
Alltäglichkeit dahinscbwämme. Die Fermate in der zweiten 
Hälfte des Hauptthemas beriihrt wenig natürlich (auch im 
Orchester ist einmal das Klangbild in den Konturen ver
wischt). Sclutde, dass gerade die Literatur der Blas
instrumente so stiefmütterlieb bedacht ist und kaum ein 
da.nkbares Solo ,.anständiger'' Aufmachung kennt! Die 
guten Bläser sind vorhanden, aber an Vortragsstücken 
mangelt's empfindlich. - Da macht es der bekannte, oft
mals an dieser Stelle nach seinen künstlerischen QLtalitäten 

anerkannte F 1 ügelh orn virtuos Felix Silbers aus Wien 
recht vernünftig: Et· wählt populäre Lieder für den 
Vortrag und versteht sie auch wirklich meisterhaft zu 
interpretieren. F'ranz v. Suppees "Vergissmeinnicht<' 
(1-14 254) w1rd ganz und gar vorn volkstümlichen Einschlage 
getragen, ohne auch nur an einer Stelle die Gewäbltbeit 
der klingenden Sprache binzugeben oder zuviel Zugeständ
nisse an die Sentimentalität zu machen. Silber~:~ singt das 
kleine Poem auf seinem Instrument, seine Sicherheit des 
Ansatzes ist ebenso wohltuend, wie der warmbeseelte Ton 
und die gesunde Art der Auslegung. Das Temperataent 
gibt sich impulsiv, im zweiten Verse findet dann auch der 
echt menschliche Schmerz so überzeugend-innigen Ausdmck, 
dass man von dieser Gabe (wie von allan des bewährten 
Virtuosen) nur ungern scheidet. Die wahrhaft sonnige 
Klarheit der Reproduktion wäre obendrein ebenso zu loben 
wie die geschickte und schmiegsame DuJ·chfUhrung des 
orchestralen Akkompagnements. - VorzUglieh klingt das 
Glockenspielsolo R. Whites aus London: 11 Sweet 
chiming belle" (1-64035). Withe verfügt nicht bloss 
über Sicherheit, seine Schlägelkunst ist namentlich im 
'.flremolo aussergewöbnlich entwickelt, so dass er z. B. breite 
Kantilene-Linien derartig virtuos wiederzugeben vermag, 
dass man kaum die winzigen Intervalle bemerkt. Die paar 
eingestreuten, tiefen 'röne rühren selbstverständlich von 
den im Orchester aufgestellten Glocken (Metallröbren) her; 
eine solch' riesige Skala wäre auf dem Soloinstrument 
unmöglich. Allein die 'räuschung wird raffiniert bewerk
stelligt, der Unkundige kann wi rklieb der Meinung sein, 
auch jene Bassklänge rührten vom Glockenspielktinstler 
he1·. Klar wie die einstimmige Melodie schält sich auch 
die zweistimmige heraus. lT eher den Wert der Komposi
tion gibt's nichts zu rechten, aber - sie ist d~:tnkbar für 
den Spieler. 

Die Opernsängerio Flora Wolff habe ich an dieser 
Stelle schon wiederholt besprochen. Sie verfügt über gutes 
Material und grosse Intelligenz in Phrasierung und Aus
legung, auch an innerer Wärme fehlt es nicht, eine Qualität, 
die sie in helle Beleuchtung zu rücken versteht bei Wieder
gabe der Arie: "0 schöne Jugendtage" aus Kienzls 
"Evangelimann" (1-16190). Die tiefen Register, aus 
denen sich der von Webmut durchzitterte Gesang empor
hebt, sprechen exquisit an, die Ruh~ des Zuges, wie sie 
gereifte Lebensanschauung ausströmt, ist der Darbietung 
voll gewahrt. Der Mittelsatz im Moll bringt herbe Akzente, 
aber immer massvoll im Rahmen einer geschlossenen, vor
nehmen Charakteristik, und aus der Reprise des Hauptteils 
mit ihrem Verklingen weht uns der Schmerz iiber rlas Da
bin der Jugendzeit ebenso intensiv entgegen, wie wir den 
Reflex einstigen Glücks mit seinen Lichtern spielen 13eben. 
Was hat man sich in den Heihen der sogenannten "mo
dernen" Kritiker über diese Kienzische Musik aufgeregt! 
Mit welch beiasendem Spott überschütteten sie den Mann, 
nur weil er natürlich empfand und einen dieser Empfindung 
adäquaten, volkstümlichen (in des Wortes bester Bedeutung!) 
Ausdruck wähltel .Macht nichts l Unsere Musikfreunde 
haben sich vom Cliquentreiben losgesagt und bilden sieb 
ihr Urteil selbst. Der "Evangelimann" wird mit seinen er
greifenden Tönen stets Widerball im Herzen Fühlender 
finden. - Der Tenor 'Villy Scbüller scheint sieb neuer
dings der Auslegung des populär gefassten Kunstliedes 
fast ausscbliesslich zu widmen, - eine Wahl, die man 
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nicht missbilligen kann, vorausgesetzt, dass die ausgesuchten 
Gesäuge nicht ins Triviale schlagen. E ugen Ra.d o mi nskys: 
"Ich weiss ein Herz, für das ich bete" (1-15798) 
schreitet auf der Grenze bin, der Refrain ist von geradezu 
bösartiger Rührseligkeit mit seiner nachhaltigen Versiche
rung: "Ich weiss ein Herz, für das ich bete, und dieses 
Herz, es ist mir gut!" Aber biervon abgesehen: Dem 
Säuger steht wirklieb vortreffliebe Begabung ;;r.ur Ver
fUgung: er bat einen 'l1enor von baritoualem Timbre, seine 
Hocblage klingt im forte etwas gezwungen, so dass icb 
glaube, man darf den Künstler als hohen Bariton bezeichnen. 
Sorgsame Textbehandlung und ungemein warme Innigkeit 
des Ausdrucks - nicht gekünstelt, vielmehr natürlich sich 
gebend - gesellen sich zu diesel' Begabung und machen 
die Vorträge zu genussreichen Gaben. - Die Barkaro 1 e 
aus Gustav Kerkers: "Die obere n Zehntausend" 
(1-15698) gibt dem Bremer Tenor Karl Baum Gelegenheit, 
seine prächtige Stimme (allerdings im Dienste einer frag
würdigen Kunst) zu präsentieren. Das Stück ist halb 
Barkarole im 6/ 8-Takt, halb Tanzlied im Refrain (3/rTakt). 
Manches erinnert an Ludolf Waldmanns "'heiligste Offen
barungen", an jene Stimmung, die auf der Kante zwischen 
banaler Lyrik und Lächerlichkeit hintänzelt Indessen be
weist doch Baum, dass man als wirklicher Künstler und 
fraglos begabter Sänger auch etwas adeln kann, waa auf 
eine derartige Dekoration kaum gerechnet hat. Anerkannt 
mag übrigens werden, dass im Seitenthema die Mittal
stimmenfüllung viel Geschick verriit. Unsere Literatur 
(auch die leichte) ist so reich an guten und liebenswürdigen 
Sachen, dass es unverständlich bleibt, warum manche ernst
haft zu nehmenden Musiket· sich gerade auf Dinge kapri
zieren, die doch ganz gewiss erat in fünfter und sechster 
Reihe Berücksichtigung erwarten dürfen. - Charly 
Wittong-Hamburg erzählt uns in einem coupletartigen 
Liede: "Was sein !Jiebchen sagt" (1-17671). Ver
fasser: F ried rich Lange. Seit dem ersten lyrischen 
Dichter wissen wir um den Inhalt derartiger Indiskretionen 
Bescheid: Es läuft so ziemlich alles auf die nämliche 
Empfindungsseligkeit hinaus. Die ganze Welt in rosen
farbener Schminke! Das "desipere in loco" ist nicht nm, 
wie Scheffel will, auf den Wein zurückzuführen ; auch der 
erste bis zwanzigste Liebesfrühling bringt die seelischen 
und menschlichen Qualitäten arg aus dem Gleichgewichte. 
Hier ein neuer Beweis dafür. Man erfährt da, dass ,.leider 
nicht alle Herzen treu seien'',, an nnser Ohr dringen über
schwängliche Reime, wie: "Rosen pflücken" ~ "wahre 
Liebe beglücken", und der Refrain: .. Wart' man ab !" in 
seinem lapidaren Ost.bahn-Dialekt lässt entweder darauf 
schliessen, dass er zu stürmisch wird oder dass er iht· 
empfiehlt, mit dem Ur teile über Männertreue erst 'mal so
lange zurückzllbalten, bis sein goldiges Herz abgeprüft 
worden iflt. Die Komposition gibt sieb nicht übel, vor 
nUem nimmt sich das Glockenspiel mit seinem hellen Klang 
an einigen Stellen gar lieblich aus. - Eine gelungene 
Darbietung bringen Frl. Koppel und G. Scbopfer in dem 
Duett: "Romuald, du bi st so kalt " aus dem 
"Puppenmädel" von Leo Fall (1-29303). In dieser 
Komposition steckt soviel gesunde Groteskkomik, so über
reiche Schlagkraft, dass man wirklich vom lustigen Wirbel 
mit fortgerissen wird. Das Zwerchfellerschütterndate ist 
der Widerspruch zwischen Text und temperamentvoller, 
czardasähnlicher Musik. Dieser 1\omuald muss sich vor-

werfen lassen, er sei "so kalt", dabei glüht er wie ein 
überheizter Kachelofen und greift für die Vermittlung 
seiner inneren Stimmung zu jenen IJauten, die wir in un
seren zoologischen Gärten bei Fütterung der Raubtiere 
originaliter zu hören bekommen. Und nach diesen wilden 
Exzentrizitäten dann das behagliche Nachpfeifen des 
matehiebeartigen Refrains, der mit dem rabiaten Lostoben 
gewisslich in grellstem Kontraste steht. Die beiden t ragen 
übrigens das Duett mit ebensoviel Verve wie musikalischer 
Routine vor, nirgends wächst die parlando-Manier über die 
klingenden Werte binaus , rhythmisch steht alles absolut 
fest , und auch das Orchester verhilft mit seinem espritvollen 
Akkompagnement wesentlich zur komischen \X.'irkung. -
Gefällig und liebenswürdig mutet auch das Duett aus 
Leo Falls 11Schöner Risette": "Sag' du 's" (1-29301) 
an, dessen sich Max Rohr und Frl. Rizek angenommen 
haben. Natürlich ist's ein Liebeszwiegesang und hat bei 
weitem nicht den trefflichen Humor des Romualdduos, neigt 
vielmehr an verschiedenen Stellen einer stisslichen Sentimen
talität zu. Gleichwohl schützt der als Haupt- und Leit
motiv verwertete Walzer vor dem Versanden in Gefühls
seligkeit. Und auch dieses Künstlerpaar gestaltet sicher, 
artige harmonische Ausweichungen tragen manch' reiz\·olle 
Farben und Lichter in die Sache. Merkwürdig, wie doch 
selbst die Operette durch die moderne Kompositionsart be
fruchtet worden ist: Von einem eigentlichen Duette, d. h. 
einem zweistimmigen Ensemble im Sinne unserer Klassiker 
und Romantiker, ist nicht mehr die Rede; überall der grosse 
unisono-Zug, der \ Y echsel zwischen Frauen- und Männer
part, also auch hier der Abglanz des Zwiegesangs, wie ihn 
das Drama ausgebildet hat. 

Um mit einem vokalen a capella - Ensemble zn 
schliessen: Das Favorite-Quartett singt Frank van der 
Stucke ns: "Ue be rs Jahr, mei n Sch atz" (1-19392) sehr 
gut, bei rubjger Gliederung, reiner Intonation und mit einer 
Frische der Innenwertung, die kein sentimentales Zerrbild 
aufkommen lässt. An sich ist ja die Situation verdächtig : 
Der Geliebte scheidet von seinem Schatz unter trüben 
Gedanken; er geht auf die See. Wird sie ihn als Opfer 
fordern? Oder kehrt er übers Jahr zurück, um die 'l'rPu
befundene beimzuführen? Der Komponist folgt menschlich
natürlieben Impulsen, nichts ist da verzeichnet; der schlichte 
Mann aus dem Volke redet zur Herzallerliebsten, seine 
Worte sind von inniger Empfindung getragen. In dem 
Quartett besticht namentlich der Tenor mit seinem frischen 
Timbre; auch die Bässe zeigen akzeptable Eigenschaften. 
Eine sorgfältige Aufnahme- wie Plattentechnik vermitteln 
das Gesungene in einer an die Originaldarbietung heran
reichenden Deutlichkeit und Klanggüte. 

Briefkasten. 
K. W. in London. Musikalische Stühle, Karaffen etc. 

fabriziert Ernst Holzweissig Nachf., Leipzig, ferner 
Ad. Bornand, London E.C., 170 Bishopsgate. 
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Der Phonolehrer 

Dr. G. Panconcelli -Ca lzia, 
phoneti~ches Kabinett des Kolonialinstituts, Hamburg . 

(Schloss.) 

Odeon. 
37118 La delusione di Gabriele. Scherzo di G. 

Antona - Traversi. 
37116 Lo sciopero generale di Milano. 

Societa italiana di fonotipia (Odeon); Mailand und 
Berlin; 5 M.; 261/ 2 cm. 

No. 37113. - D'Annunzio und Mascagni gelten in Italien 
für sehr eingebildet. 0ablreicbe Anekdoten, u. a. dass jeder 
dieser "Grossen" sich selbst ein Gedicht bezw. ein Musik
atliek gewidmet hat, werden über die beiden erzählt; in
wieweit sie aber begründet sind, lässt sich schwer fest:. 
stellen. .Jedenfalls streben beide Künstler mit allen mög
lichen Mitteln nach Ruhm, was der Satire leicht Nahrung 
bietet. Eine solche Gelegenheit konnte sich Giannino 
Antona-Traversi nicht entgehen lassen. Es ist dies ein in 
Italien und auch in Frankreich sehr bekannter Schriftsteller, 
der meistens satirische Theaterstücke und andere Prosa
werke verfasst hat. Nicht aber durch Rücksichtslosigkeit 
oder Grobheit, sondern durch Geschick und Witz zeichnen 
sieb seine Satiren aus. so dass auch die Getroffenen mit-• 

lachen müssen. Den besten Beweis dafür hat eine seiner 
letzten Komödien: "I martiri del lavoro" geliefert. Die 
Damen, die von einem 'ree in den anderen laufen, sich an 
mehreren Bällen, Wobltätigkeitsfesten, Tennispartien usw. 
beteiligen, Konzerte und Theater besuchen, Männer, die 
nicht nur den Tag, sondern die Nacht von ihren Sport
tibungen und Gesellschaftspflichten in Anspruch genommen 
sind, das sind die Arbeitsmärtyrer, die sich lcei'ne Ruhe 
gönnen können . . . Zwei so eigentümliche Menschen wie 
d'Annunzio und Mascagni mussten Antona-Tt•aver&i Stoff zu 
einer Satire geben. In dem Scherzo "La deluslone di 
Gabriele" ist in feiner Weise die tolle Jagd nach Ruhm 
und äusserlichen Ehren seitens d' Annunzio und Mascagni 
geschildert. Ein wirklicher Wettbewerb, aus dem, wie. wir 
sehen werden, Mascägni als Sieger hervorgeht. Auf seinem 
Schifflein verlässt cl' Annunzio Italien und, an der Meeres
grenze angekommen, fliegt er mit seinen Cherubsflügeln bis 
an die Himmelspforte und klopft an. Petrus scbliesst auf, 
sobald er hört, dass es d' Annunzio ist, gibt aber der Hoff
nung Ausdruck, dass d'Annunzio noch nicht zu sterben be· 
absichtige, weil er viel zu wertvoll und unentbehrlich 
aut der Erde sei. D'Annunzio äussert sein Vorhaben, den 
lieben Gott zu sehen. Petrus antwortet, dass er jedenfalls 
warten miisse, weil der liebe Gott einer Engelsitzung präsi
diere. Ausserdem warte schon auf den lieben Gott im 
'rhronsaal auch ein Mensch, der vor kurzem von der Erde 
"auf den Flügeln der Harmonie" gekommen ist. Diese 
letzte Nachricht ist d' Annunzio nicht besonders angenehm 
und macht ihn unruhig. Die beiden lenken nun ihre Schritte 
nach dem Thronsaal. Unterwegs zeigt Petrus eine kleine 
lnsel, worauf Dante lebt . . .. Dante, der sich unendlich 
ft·euen würde, wenn d'Annunzio ihn mit seinem Besuch be
ehren wollte . . . . Dante, der schon Gefahr lief, von den 
Menschen vergessen zu werde.n, dank aber d' Annunzios 

'fragödie über die Sünderin Francesca jetzt gerettet ist ... 
Aber d' Annunzio hat keine Zeit und will möglichst schnell 
nach dem Thronsaal. Petrus fragt ihn neugierig: "Was 
will&~t du eigentlich da?(( - "Ich will mich auf den Thron 
des lieben Gottes setzen .... ". - "Nicht möglich .... 
Und das willst du wagen~ .... ". - "Ja, Petrus! Es ist 
eine schwel'e Aufgabe, ich weiss! Aber es ist Zeit, dass 
die Welt von der Schönheit regiert wird. Und da ich die 
vollkommenste Verkörperung der Schönheit bin, so bin i c h 
dazu erkoren". . . Sie sind nun am Thronsaal angekommen, 
der prachtvoll beleuchtet ist. Petrus sieht zuerst den "auf 
den Flügeln der Harmonie" angekommenen Besucher nicht, 
dann aber entdeckt er ihn auf dem Thron sitzend. Ausser 
sich ruft d' .A.nnunzio aus: "Ach, welche Kühnheit I ..... 
Aber wen sebe ich da? Du, Pietro Mascagni sitzest schon 
auf dem Thron des lieben Gottes? ... " Mascagni gibt eine 
ironische .Antwort, die dem deutseben "Mahlzeit" entspricht· 

In der Uebersetzung und in einem Auszug verliert 
dieses Scherzo sehr. Man muss es im Original hören und 
lesen. Der Text ist nicht zu haben, weil dieses Scherzo 
ca. 1905 in einer Turiner Zeitschrift eTschien, die nach 
einigen Nummern einging. Wer sich dafür interessiert, 
dem stelle ich meinen Text zum Abschreiben zur Verfügung. 
Der Vortrag belebt die Et·zählung ungemein. Dieses Phono
gramm ist vorzüglich gelungen. Laute Wiedergabe, ~deut

liche Artikulation und dem Stück entsprechender Vortrag. 
Die Aussprache der beiden Schauspieler - zwei Nord
italiener, und zwar, wenn ich nicht irre, Lombarden - ist 
sehr interessant. Die sonst geschlossenen Vokale werden ge
öffnet; die langen (vulgo: doppelten) Konsonanten werden 
kurz; an manchen Stellen befindet sich det' Kehlkopfver
schlusslaut vor den Vokalen. leb habe dieses Phonogramm 
u. a. auch in meinen phonetischen Uebungen benutzt und 
z. B. festgestellt die Höhe der Stimme; die Abweichungen 
der Aussprache der zwei Schauspieler von der normalen ; 
die Ursache dieser Abweichungen 1. ob rein geographisch
phonetisch, 2. ob psychologisch, d. h. von der Deklamation 
bedingt; die Zweckmässjgkeit der Vortragsweise usw. Lauter 
lehrreiche Untersuchungen, die bei meinen Zuhörern das 
lebhafteste Interesse erweckten. 

Die Vortragsfarbe, besonders die von Fercor, kann ich 
nur als sehr gut bezeichnen. Der zweite Schauspieler, der 
im Gespräch tätig ist, spielt nicht so gut wie Fercor und 
sagt seine Rolle - besonders an manchen Stellen - ein 
wenig scbulmässig her. leb kann jedenfalls dieses Phono
gramm für Hochschulen und Fortgeschrittene nur empfehlen. 
Für höhere Schulen oder den Selbstunterricht kommt es 
m. E. nicht in Betracht. 

No. 37116. ~ Wir wohnen hier einer Versammlung 
gelegentlich eines Streiks bei. Die Szene ist sehr bewegt, 
so dass sieb die Polizei gezwungen sieht, einzuschreiten. 
Laute Wiedergabe und deutliche Artikulation. Die Sprecher, 
wenigstens die wichtigsten, sind Norditaliener, versuchen 
aber an maneben Stellen die Sprache des - meistens aus 
den Abruzzen oder Süditalien stammenden - Schutzmanns 
phonetisch nachzuahmen. Das gelingt ihnen nur 2.um Teil. 
Der Apparat gibt in auffallend guter Weise das Surrogat 
der Norditaliener für s c h wieder. Einen Nutzen dieser 
Platte für den Unterriebt kann ich mir kaum denken. Sie 
käme vielleicht nur für die Hochschule in Betracht. voraus-

• 
gesetzt., dass der Dozent mit der italienischen Phonetik völlig 
vertraut ist und die Zuhörer sehr vorgeschritten sind. 
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Nachtrag J.[o. 320 (16seitig) soeben erschienen: 
I 19R 1 

11991 

I 1999 

1200i 

( Parademarsch No. 1 . . 
Marsch der 18 er Husaren • • 

( Mein Traum, Walzer • • 
Kuss· Walzer . . . • • • • 

( 
Vcnus steig hernieder, Walzer • 
Was mir so gofallen hat. Walzer a 

Operette: "Das Musikantenmädel" 

( 
Zigeunerchor a. d. Op. • Troubadour" 
Miserere a. d. Op. 11 Troubadour'' . . 

12020 ( Dit: Völkerschlacht bei Leipzig, 

" J1 " 1J 

L Teil 
I I. " 

12021 ( Die V ölkerschlncht bei Leipzig, 

" " " u 

Tl!. Teil 
IV. " 

• 

d. 
• 

• 

V. Möllendorf 
v. Müller 

V. Waldteufel 
V . Strauss 

v. Lincke 

v. Jarnow 

v. Verdi 
V. Verdi 

v. Eilenberg 

" " 
v. Eilenhcrg 

• ~ 

Marsch· und ~eservclieder 

1 1975 ( Was bl'nkt so freundlich in der Ferne . 
Was nützet mir ein schöner Garten . . . . 

Schwäbisches Volks-Qua rtett 
? 5 _9 ( Mci Maidie . . . . . . . 
• 

1 Jetzt gang i ans Brilnne1e. 
Fr. v. Kobel! 

" Humoris tisches Männer·Quartett , Fidele Brüder" 

128- 9 ( Die f<>lsche p, pita, komische Serenade Ad. Mlilter 
1 

Florida . . . . . . . . . . J. A. Prior 
Humoris tisches Männer·Quartett " Lustiges Kleeblatt" 

12880 ( Kli ngende Meteore. 
Fidde Spatzen. 

12881 ( Uebermütige Zecher. 
St..~dentenlieder·Potpourri u. s. w. 

Erleb Schröter, Berlln, mit Orchesterbegleitung 

u. s. w. 

u. s. w. 

u. s. w. 

12032 ( 
Walzer-Finale a. "Der ~osenkaval ier" . . v. 
I come 1e va (neuester Pariser Tanz) Tango v. 

R. ~trauss 
J. Valverde 

1 ? 319 ( Das Mutterherz. Lied . . . . . v. Hennig 
~ Stolzenfels am Rhein. . . . . J. Meissler u. s. w. 

Hans Blä del, München (Polypbon-S;czial-Aufnahmen) 

12050 ( 

1:!028 ( 

Hupf mein Mädel. Walzer . 
Bad'nor Madl'n. Walzer . . 

0 grüsse mir den Jungfernstieg 
Rollsc:huhmädel. \V" tz rlied 

• v. rtyn n 
v. Komztik 

v. W. Hargreeves 
. . v. P. Linc:ke 

12882 --
12883 

( 
Der verliebte Trompeter. 
Der Hochzcitsm us ikant. 

( 
Der tiefste und der Längste Ton. 
Die gestörte :Musi'· probe. 

und andere mehr. 

Polyphon-Musikwerke A.-G., Wahren-Leipzig -

aca ecor 

Orchester .. N euaufnahmen 
L 86()·1 Parole· Marsch } a. d. Operette,, Meinjunger 
18695 neigen·Watzer Herr" von Oskar Strauss 

I. und Jl . Preiswalzer 
aus dem Wettbewerb .. Der Woche" 

Mein Stc rn (Siegfried Elsner} 
18702 I. Preiswalzer 
18i00 Prairieblu men (Fay-Forster) 

IL Preiswalzer 

18696 Rose mousse, Walzer von Bosc 
18676 Risette ·Walzer aus der Operette .Die 

schöne Risette" 

18697 
18703 

. lustig. Niht•lungen" 
Nibelungen-Marsch } >lllll der Oporotte "Dio 

Hhe10gold· Walzer ,·on Oskot• Stt·anss 

Das Lied vo:1 der juckenden Hand (Emil 
18701 mir juckt se), Rheinländer 
I!H>!!:I ßalkan-Watz~r 

119R:i Die Glocken von St. Patrick } 
I I ()ll ~ Die Glocken von St. Molo 

mit Kirchen· I 
glocken 

Ap:ril1911 
FlügelhOrn.-Solo 

von Felix Silbel'S (mit Orchesterbeuleitung) 
41 ~5 Zigeunertraum 
4129 Der L· nz . 
4126 Ob du mich liebst 
4 127 La Paloma 
4 I 28 Hast Du mich lieb 
4130 An der Weser • 

• 

• 

. . 

Duett.-Gesänge 

. llildach 

. . 

Lincke 
Yradier 

Schub rt 

\Ver kann dafür aus "Poln. Wir schart" 
gesungen von Willy Schüller, Tenor und 

'25i I Frau Orsella, Sopran 
25(;9 Heu- Duett aus "Die schöne Risotto" 

gesungen von Fr!. Grete Ly und Herrn 
Oskar Braun. 

Herren ... Gesänge mit Orcbesterbegleitg. 
Wie dio Füsschen .sie heben aus • Die 
J-eusche Susanne", gesungen von Herrn 

1781 Willy SchOIIer, Tenor. 
:t570 Ballade aus "Die schöne Risette", gesungen 

von Herrn Oskar Braun. 

Humoristische Vorträge, Couplets etc. 
Familie Nauke bei l{empinski, vorgetragen 

17n von Gustav Schönwald mit Ensemble 
17 7 t Ich bin ein Idiot, Couplet: gesungen von 

Gustav Schönwald mit Orchesterbegleitung 
Potpourri eines Wahnsinnigen , Couplet : ges. 

1775 v. Gustav Schönwald m t Orchesterbegllg. 
177o Familie Nauke im Grunewald, vorgetragen 

von Gustav Schönwald m t Ensemb:e unJ 
Orchesterbegleitung 
Bouletten- Couplet, gesungen von Guslav 

I i77 Schönwa'd mit Orchesterbogleitung 
1779 Hauswirt Klauke, vorgetragen von Gustav 

Schönwald und Fr•. Helene Winter 
Das Lied von der j uekenden Hand (Emil 
mir juckt sa) gesungen von Fr!. He!ene 

J 778 Winter mit Orchesterbegleitung 
I 780 Das ist der Punkt, in dem ich sterblich bin, 

ges. v. Fr!. Helene Winter mit Orehesterbegl. 
Wenn der Bräut'gam mit der Braut so 
mang die Wälder geht, Couplet: gesungen 

I 782 von Gustav Schönwa ld mit Orehesterbcgl 
I i7o Familie :-.lau'·e im Grunewald, vorgetragen 

Vvn Gustav Schönwald mit Ensemble und 
Orchesterbegleitung 

DACAPO RECORD COMP. M. B. H., BERLIN S. 42. Wien 14, 
Stättermeiergasse 32. 
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Nachrichten. 
Der Text von sämtlichen Lektionen der Metbode 

intuitive illustree "Deutsches Lehrbuch'' des Herrn 
Marehand wird mit Edisonscbrift auf Platten fixiert und 
demnächst in die Oeffentlicbkeit gebracht. Hen Marebaud 
bat die Notwendigkeit der Benutzung einer Sprecbmaschine 
im Unterricht in seinem Aufsatz L 'e nseignemen t des 
langues vivantes par In lecture directe, in der Zeit· 
schrift LP-s langues modernes , 1910. S . ..t39 u. ff., betont 
und ausführlich besprochen. Die erste Auftage der Metbode 
intuitive illustree erfolgte. im Jahre 1DOD, und schon 
1910 musste eine zweite Auflage besorgt werden. Die
selbe Metbode ist inbezug auf die Grammatik auch in ver
schiedenen Sprachen bearbeitet worden. Die Phonogramme 
werden zu einer schnelleren Verbreitung der Methode erfolg-
reich beitragen. 

* * * 
Die Freie Hochschule, Ber lin, zeigt in ihrem PI'O· 

gramm für das Winter-Quartal J anuar-März 1911 an: 

- Einführung in die englische Sprache (Unter Be
nutzung des Doegen-Odeon-Sprechapparates) 

Die Vorlesung hat sich die Aufgabe gestellt, dem Anfiinger 
eine wirklich englische Aussprache (so wie in Oxford und den 
gebildeten Kreisen I.ondons und des vereinigten englischen 
Königreiches gesprocheJl wird) zu lehren. Zu diesem Zweck 
wird die Einführung ins Englische auf der Grundlage der 
Phonetik (der Kunst, die englischen Laute zu erzeugen und 
sie durch das Gehör wiederzuerkennen) gegeben. Insbesondere 
wird dex· Sprachapparat überall da ve1·wendet, wo es sich für 
den Ilörer um die Ergänzung der lautlich. erklärten englischen 
Texte handelt.. Schliesslich wird Wert auf gründliche An· 
eigtlUog des Vokabelschatzes, Konversation und Sprechübungen 
gelegt. Benutzt wird: Doegens Untenlchtshefte, Heft 1. 
- Uebungen in der englischen Sprache (id .) 

Nach einer kurzen Zusammenfassung und Wiederholung 
der Hauptregeln über die engliscl1e Aussprache usw. wird an 
der Uaud sch wierige1· Texte die Erlernung des Englischen fort
gefilhrt und ver! ieft. Yornehmllch wird wiedet· die praktische 
Verwenuung det· Sprachapparate die Hörer anregen, selbständig 
und selbsttöLig ihre Aussprache zu kontrollieren und zu festigen. 
Besonderer Wert soll attf Sprech iibung und Kon versatiou gelegt 
wcrtlen. Benutzt wird: Doegens Unterrichtslt(lfte, Heft. 2. 

* * * 
lm Feuilleton des Abendblattes der Frankfurter 

7Jei tung vom 29. Dezember 1910 stand folgende Mitteilung: 
J)et· l:'honograph als Sprachlehx·er. Aus Paris wird 

uns geschrieben: Im Dienste der Philologie ist, wie es scheint, 
dlw Phonogmph zn grossen Dingen berufen. In Wien gibt es 
bereits ein phonographisches Museum. lu Paris geht ein 
Gymnasialprofessor mit dem Gedanken um, ein Wortmuseum 
zn gt·ünden, das heisst, mit Ui!Ie phonographischer Aufnahmen 
Probeu der sich wandolndeu Aussprache und Dialekte fU t· die 
~uknnft n.nfzubewahren. l n der Grossen Oper sind bereits 
Vortliige der ersten Gesangskünstler auf diese Weise Ilu· spü.tere 
Zeiten konserviert. Das weltbekannteUnternehmen Pathe steht 
im BegTiff, den Phonographen für den Unter ri eh t in den 
lebenden Sprachen zu verwerten. .Els kann dabei natürlich nur 
daran gedacht werden, Mostet· für richtige Aussprache und 
Betonung der fremden Sprache zu schafren. Wer aus Edabrung 
weiss, wie selbst Lehrer, die im fremdsprachlichen Lande gelebt 
haben, im Laufe der ZeiL die feineren Nuancen der Betonung 
unbewusst wieder vedieren, wird diesen VerSllch, ein unver
änderliches Modell herzustellen, sehr int<?ressant finden. Dabei 
kommt es in erster Linie darauf an, auch wirklich tadellose 
Aussprache mit dem Phonogro.phen aufzunehmen, und ganz 
nu.turgemli.ss wandte sich Patho an Künstler des Vortrags. 
Wie ich höre, hat er für die deutsche Sprache die als vor
ziigliche Sprecherio bekannte Schauspielerio Frau Rosa B ertens 

gewonnen. Die Künstlerin rezitierte verschiedene Gedichte 
und Prosastücke, von denen die gelungenen Aufnahmen dem 
Schulgebrauch dienen sollen. Wenn sich die Versnche bP
'vähren, steht, diesem neue11 und billigen "Lektor" ein weite~; 
Feld offen. Es kann jedem, vor allem auch jenen, die fremde 
Sprache ohne Lehrer sich unoignen, dienen, das Ohr an die 
ungewohnten Laute zu gewöbneJl, einer Schwierigkeit, mit der 
man selbst bei völliger theoretischet· und schriftlicher Behen
schung einer Sprache lauge genug zu lüi.mpfen hat. 

Das Orakel: "im Dienste der Philo1ogie ist, wie e~ 
scheint, der Phonograph zu grossen Dingen berufen" kam 
sogar der Redaktion ziemlich veraltet vor, so dass sie sich 
verpflichtet fühlte, obiger Mitteilung folgende Bemerkung 
folgen zu lassen: 

Wenn wiJ· nicht irren, wird der Phonogt·apb in Deutschianti 
mancl1enorts liiugst im Schulunterricht verwendet; es exisllert 
auch eine Zeitschrift, welche diese Bestrebungen iördert. 0. Red. 

Im zweiten Morgenblatt derselben Zeitung erschien 

am ;10. Dezember 1 ü lO seihtverständlich eine BericlJtigung 
aus "fachkundigem" Kreise, die leider von Unrichtigkeiten 
stt·otzt und worin nlles durcheinander geworfen wird: 

Der Phonograph als Sprachlehrer. At1S Leluet·· 
kreisen wird uns geschrieben: Zu Ihrer Notiz in No. ßo9 ge. 
statten Sie wohl, in Bestiitigung Ihrer redaktionellen Bemet·_ 
kung, den Hin weis, dass auch bei uns in Den ts c h I an d schon 
seit langem der \Vert der phonographischen Wietlergabe des 
gesprochenen Lautes erkannt und, soweit die Mittel dazu vor
handen waren, der Phonograph in denDienstdes neusprach· 
}ichen Unterrichts gestellt worden is~. Die weitgehende :\Wg
lichkeit der Verwendung phonographischer, ja selbst kinemato
graphischer Aufnahmen .fiir Unterrichtszwecke ist auf den alle 
zwei Jahre statbfinclenden Neu p hil ol o.gen tagen stets Gegen
stand eifriger Beratungen gewesen. Es ist ein besondere; Ver
dienst des Dresdener Hochschulprofessors Dr. Scheffler, auf 
all diesen Tagungen über die Fortschritte auf rliesem Gebiet<a 
berichtet zu haben, meist in Gemeinschaft mlt französischen 
und schweizer Gelehrten. Auch in l!'rankfurt wurden schon 
vor Jaht·en solche Apparate, die nach dem System des Pariser 
Abbo RollSSelot herge"tellt waren, \·on Direktor Dr·. Waltet· 
in der Musterschule vorgeflihrt. F. M. 

Derartige Nachrichten sind sehr lehrreich für jedeu, 
dem die weitere Entwicklung der Verwendung der Sprech
maschine am Herzen lie-gt. Sie zeigen uns, wie viel noch 
zu leisten ist, um da~ gebildete Publikum und sogar Lehrer
kreise auf die Vielseitigkeit und die bereits stattfindenden 
Verwendungen der Sprechmnschine aufmerksam zu machen. 
Es ist dies eine Kulturaufgabe. Hier ist Arbeit flir alle. 

• * * 
Bereits im Phonolehret· 19 habe ich eine kurze Mit

teilung Uber einen Selbst-Aufnahme-Apparat der Maison 
Humphrey, Max Weil, Paris, fü1· Plattenmaschinen ver
öffentlicht. Es liegen mir die Patentansprüche vor, die lauten: 

"I. Aufnahme- Eimichtung für Sprechmascbinen, ge· 
kennzeichnet durch ein vom '.rriebwerk des Phonogramm
trägers unabhängiges und von diesem räumlich getrenntes 
Triebwerk zur zwangläufigen Führung der Schalldose Uber 
den Phonogrammträger. 

II. Aufn~hme-Einrichtung nach Anspruch I. dadurch 
gekennzeichnet, dass das Triebwerk der Schalldose eine 
Achse dreht, die einerseits die Drehachse flit· den Scball
t t·ichter bildet und andererseits mit einem Arm die Schall
dose so führt, dass diese in einer senkrechten Führung des 
Armes spielen kann." 

Das französische Patent trägt die Nummer 410ü91 
und 410692, das deutsche die Nummer 229414. 

• * * 
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Sel)r leicl)t, sel)r ergiebig, sel)r l)altbar, frei von allen sd)äd~ 
licl)en Beimisd)ungen und dal)er von grösster Spieldauer . 

•• 
GEHRUDER RRNDT, BERLIN N. 39 
Celegramm-Rdresse: Rrndtwerk. Lol)npresserei Celefon Amt II, 1526, 1566. 

Letzte Neuhaiti 

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.) 

u 

-- Versäumen Sie nicht 
den neuesten Mode-Tanz 

Tango Argentino 
zu erwerben! 

Musik vo n J. Valverde. 
Allabendlich mit grossem Beifall getanzt im ,,Intimen Theater" 

vom Balletmeister Chlebus nnd Fräulein Zajon Nawa. 

Soe erscbl'ßß 1 Ein nen~r Walzer von Karl Komzak jun, 
II 1 "Dae Rose vom Kaukasus" 

( Bntz iJcltendtl, e i nschmeichelnde M elodlenl) 

Verlag : Albert Stahl, Berlin W. 35, Potsdamerstr. 39. 

::ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo:: 
0 0 
0 0 

i 1\. W. WINS1\LL i 
g Patentanwalt für Schalltechnik i 
0 0 
: Jessel Chambers, 88- 89 90 Chancery Lam : 
0 0 
0 0 

i LONDON, W.e. i 
0 0 
0 0 
: Mässige Preise für : 
0 0 
o englische und amerikanische Patent- Anmeldungen. 0 
0 0 
0 0 ::ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo:: 

ln unserem Verlag• ist erschl•n•n: 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.50. 
Da• Buch entlaitlt eine oottlrommene Anleltun• sum 
Beltandeln und Reparieren aller Arten uon .tprecla• 
ma.rclalnen und l.rt unentbehrlich für Jeden .tpr ech• 

ma.rchlnenlaitndler. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder 
durch die 

Expedition der Phonof(raphlschen Zeitschrift. 

Verlag JVec Sinit, Berlin W. J ·O. 

Jeder Händler hat Erfolge 
mit dem 

-
der 

• 

Aktiengesellschaft für Lehrmittelapparate 
BERLIN W. 136, Kleiststr. 17. 

Preis: Mk. 225.- (inkl. Schrank). 

Eine Universalschalldose 
zn achnffen, d ieR Will' eines deL' ~tele 

bni Konijbt'llktiou d«H' 

Doppelschalldose .. Frappant·· 
Erreicht ist dies durch Anordnung 
mehrerer, glei(lhzoibig in Wirkung 
tretender, unter sich verliCihiedo.o.· 

o.rbigor Membranen. 
Die Doppelachalldo.e ,.Frappant" 

. . ist daher die eiuzigo Schnlldoso, die 
?anz au~. AJum~um alle A.rten von !:ichnllnufzeiohnungon 
!t d. ne.turl. Grosse gleioh gut wiederl-\iebt. 

Muster zum Engrospreise innerhalb Deutschland u. Oestorreich-Ungo.rn franko 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin S. 59, Grimmstr. 19. 
---- Prospekt und Preisliste ~:ratls und franko. ----

I 
I 

Dieser Raum ist reserviert für die Firma: 
Heinrieb Scbiftan, Bucb ... und Steindruckerei, Stallscbreiberstr. 27,. 28. 
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Anzeigen. 
(Einfache kritiklose Wiedergabe von Phonogrammen 

und Titeln, die ich in verschiedenen Verzeichnissen oder 
Zeitschriften gelesen habe und hier angebe, um den Leser 
rasch auf dem Laufenden zu erhalten. Die Phonogramme 
sind mir unbekannt, kann daher tür ·deren Qualität keine 
Verantwortung übernehmen.) 

Die Interimsliste der Deutschen Grammophon-A.-G. 
enthält einige 'ritel von .besonders für Kinder bestimmten 
deutseben Kinderlieder-, Märchen-, Fabel- Platten, sowie 
Aufnahmen für die reifere Jugend: Hohenzollern-Anekdoten
schatz -in Versen von Dr. E. A. Lutz e. 

Die spezielle Liste von The Gramophone Co. Ltd., 
London, für Weibnachten 1910 bringt zahlreiche Christmas 
Records, wovon einige auch tür die höheren Schulen in 
Betracht kommen könnten. Es gibt sogar ein Album, das 
The Morning Service-Church of England komplett auf zehn 
Platten enthält. Sprachplatten (The Beils von E. A. Poe; 
Bob Cracket telling of Scrooge usw.) fehlen nicht. Dieselbe 
Gesellschaft zeigt auf einem besonderen Zettel eine Platte 
für den Sylvesterabend A Record for New Year's Eve 
an. (G. C. 2-481, 3 s 6 d), die u. a. -das Lied A uld lang 
syne enthält. Gleichzeitig werden ThTee Great Political 
Rocords by Leo Stormont angemeldet und zwar: 01036 
- Unemployed and Why; 01037.- England for the English ; 
01038 - Wait a while, and think. Die Platten sind 30 cm 
gross und kosten 5 s 6 d pro Stück. Zahlreiche "political 
records" findet man auch in dem grossen Katalog derselben 
Geeellschaft. 

Die Beka- A.-G., Berlin, hat ein ~~uter-Album auf 
deri Markt gebracht. 

Firmen~ und Geschäftsnachrichten. 
Frankfurt a. M. Bolt & Co., Gesellschaft mit be

schränkter Haftung. Neuheitenvertrieb der Musikindustrie. 
Unter dieser Firma ist eine Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung enichtet und in das Handelsregister eingetragen. 
Gegenstand des Unternehmens ist der Vertrieb musiktech
nischer Neuheiten. Das Stammkapital beträgt 20 000 M. 
Geschäftsführer ist der Kaufmann Herr Max Dreyfuss zu 
Frankfurt a. M. 

·Junger Mann, 
29 J ah!·e alt, sucht Stellung per 
April oder später. Derselbe ist be- 11. Jahrgang 1910 
reits mehrere Jahre im Fabrik-
Bureau eine1· Schallplatten-Fabrik elegant gebunden in 2 Bänden 
tätig und mit allen Arbeiten ver· M. 9.-
traut. Gehalt 135 }.11. · Offerten Jeder BQ-nd einzetn M. 4.50 
erbeten unter 8. 0 . 2886 an die ~~=========== 
Exped. d. Zeitscbr. 

-------------------------------
Grosse, äusserst leistungsfi,iblge 

Sprechmaschinen·F abrik 
in Deutschland wünscht mit 

Österreichischen 
grösseren Firmen 

in direkte Verbindung zu treten. 
Angebote unter ß. J)1. 7 39 an 

den ,.Jnvalidendank", Dresden. 

• 

Prima Kraft! 
Ein junger Kauimann, aus der · 
Grammophontn:a.nche, ti:ichtig im 
Ein- und Verkaufe, vorzüglicher 
deutsch-polnischer und russischer 
Korrespondent, im Reklamewesen 
bewandert, gute1· Akquisiteur und 
Disponent, chicke repräsentations
:fähige lj:rscheinung, sucht seinen 
P osten zu verändern, reJLektiert 
jedoch .nur auf einen solchen in 
Oester.reich-Ungarn. 

~olide Firmen verlangen sofort 
eine ausführliche Offerte unter 
Chiffre 8. Jt, 3000 von der Adm. 
dieses Blattes . 

Spezialfabrik von Sprachmaschinen 
in Wien sucht per sofort oder später 

• 
1re or 

Beteiligung erwünscht. Herren, welche mit bes tem Frt·folge 
zu organisieren vel'steheo, wolleLl gefl. Zusclll'iften unter 
C. 7594 an Haasenstein & Vogler A.·O., Wien I, I, richten. 

Alleinverkauf 
eines gesetzlich geschützten neuen einfachen 

Hausstands-Massenartikels 
zu vergeben. - Ho her Ge·winn!! - Siche1•e Existenz!,! 

-

Offerten unter M. R. 3010 an die ExpeclHion dies~r Zeitschrift. 

-
GEHÄUSE 

Ii:i.r Sprechmaschinen lie f'ert zn billigen Preisen in grössten 
Quantitäten, beliebige Modelle 

1l· Ludsin, Libau (~ussland). 
-

HE :HOLD
NADELN"· 

für alle Sprechmaschinen 
Anerkannt die Besten 

der Welt! 
Von allen 

Händlern 
bevorzugt. 

Vollendetste Qualität I 

Prllfe~ .fle gefl. 
unsere .fpezlalltl:lten. 

Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik 
Herota-Marke. Heroldwerk Nürnberg 8 F. 

---Hartgus$masse, 
Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

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

!U(I)Jfrtdl!tr 
5owie alle übrigen 

Fede rn-u. mas5en-Arti ke I 
für die 

5prQchmaschinen-Branche 
liderr 

ede rst ahi-J n d ustri ~ 
Em i I D i rz t cz r l2, 

emn itz·G ab I ~nz. 
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)Vlk. 2.50 
kostet für Sprechmaschinen
Händler ein halbjähriges 

Abonnement auf die 

"Phonographische 
Zeitschrift" 

Für Oesterreich-Ungarn M. 4 
Ausland M. 5. 

Man abonniere sofort bei der 

Expedition 
der ,,Phonographischen 

Zeitschrift" 
BERLI N W. 30 

-
Gelegenheitskauf. 

Ein grösseror Posteu 

I 

Sprechmaschinen - Gehäuse 
fiir Automaten uncl Schatullen, 
hübsche Musler, äusserst billlig zu 
verkaufen. Offerten unt. 0. M. 2985 
nn die Exp. d. BI. 

Bedeutende deutsche 
Schallplatten • Fabrik 
sucht unmittelbare Ver, 
bindung mit österrei, 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

~@D~=========================================~~)~ 
@ @ 
~ Eine hervorragende und billige §> 

Propaganda 
bietet sich allen HANDLERN mit den 

KUNST-BLÄTTERN 
DER 

"PHONOGRAPH ISCHEN ZEITSCHRIFT'' 
indem sie diese an ihre Kundschaft versenden. 

Bisher erschienen: 

No. 1 Helene Ballot (Thalia-Theater, Berlin) 
No. 2 Carl Nebe-Quartett, Berlin 
No. 3 Margarete Wiedecke, Berlin 
No. 4 Grete Ly (Neues Operetten-Theater, Berlin) 

Die Kunstblätter der "Phonographlschm Zeitschrift" werden, 
soweit der Vorrat reicht, zu folgenden Preisen abgegeben: 

I Stück M. 0.25 
10 " M. 2.-
50 " M. 8.-

• 

100 " M. 12.-
Gegen Voreinsendung des Betrage-s franko. 

Da der Vorrat bald vergriff. n eein wird, bestelle man sofort. 

Ferner liefern wir fiir die KUNSTBLATTER 

Kuverts mit Papprückwand. 
passende 

chischenGroßhändlern. (t_ Phonographische Zeitschrift 
Angebote untet· H. L. 738 an den \fJ 

Berlin W. 30 i 
,.Invalidendaok", Dresden. ~<i!iiiD~ ~@). -
JunSer Kaufmann 
flotter Korresponden t n. Maschioen
schreibei, ca. 20 Jah.re nlt, zum 
baldigen Eintritt in eine Laufwerke
F abrik Süddeutschlands gesucht . 

Ausführliche Offertfln, Salair
a.usprüche etc. erbeten unter Chiffre 
H. P. 2913 an die Redaktion ds. Bl. 

Herren Fabrikanten u. Grossisten I 
W c•r gibt ei.nom tiiclllig"n Ka.uCmnnn, 
clor du~ch Vel'Srhuldeo seines Kompagnons 
in Konkurs ge•·at()n ist, nber seiner Ycr· 
pllichtung I!uch· e'1n Komm1·ss1·onslager gekommen 1st, • 
DMsoJL>o be".itzt seh•· ~ross~n Klmdon
l<~·ois 1111d ho.t ,-origos ,Jnh•· 340 Grammo
phone, 10 000 Platten, 8 Orchestrions, 

3 Klaviere ve••lcnnft, ·w til·de evcn t BUr 
6 Monute Ziol gogon AkZOJ>t nu( clie Jo'mu 
ltochnnng knu(on. Adro~qo: Ferd. Marecli, 
Turn-Teplitz (Bi.ihmon) 

Epochemachende 

NEUHEIT 
BREMSEN für Sprecbmascbi -

in nen - Plattenteller. 
Praktisch, schön und billig. 

Wurzanar Metallwaranfabrik Wurzen ln Sachsen. 

lnh.: WILLY ALBERT 
DRESDEN- A., Pfarrgasse 8. 

Rex 140 
billigste1· Spl'echapparat mit 

konischem Tonarm. 

Reine Prlizisiousarbcit. 
Im eigenen Interesse verlange 
jeder Händler meine Preisliste 
über Schatullen, auch nber 

trichtedose A ppa.rate. 

·· ·r··· Neu! Neu! 

'~ Trichterlose Apparate 
. in billiger, nber solider 

Ausführung. 

-- GROSSIST in: Zonophon-Artikeln, Excelsior
Apparaten und -Wulzen, Kalliope-, Polyphon-, Sym
pbonion-Fabrlkaten, Schallplatten alJer Marken. 

12. jahrg. No. 15 
----===== 

Rechtsbelehrung. 

Enteignung 
eines bebauten Grundstücks. 

Das Reichsgericht bat in 
einem Urteil vom 23. No
vember 1909 (Entscb. Bd. 72 
S. 2ll) für die Berechnung 
des Wertes eines bebauten 
Grundstücks im Enteignungs
verfahren eine Regel aufge
stellt, welche durchaus Be
rechtigung verdient, binsiebt
lieh ihrer Richtigkeit aber in 
rler Juristenwelt wohl mit 
Recht angezweifelt wird. Das 
enteignete Grundstück wat 
mit einem Gebäude bestan
den, welches einen Miets
ertrag von 29 000 M. jährlich 
brachte, und wurd e füt· 
~trasseuzwecke in Anspruch 
genommen. Wie dies in dem 
pt·eussiscben Enteignungs
gesetz vorgesehen, legte dns 
Berufungs - Gericht seiner 
Schätzung die volle Aus
nutzungsfäbigkeit des Grund
stücks als Bauplatz unter der 
Annahme det· Enichtung 
eines entsprechenden Neu
baues zu Grunde. Die Be· 
rechnung wurde in der Vl eise 
vorgenommen, dass der Wert 
dieses neuen Gebäudes, wel
ches der Eigentümer ohne 
die Enteignung des Grund
stücks auf demselben hätte 
errichten können, berechnet 
und von diesem die Bau
kosten, wie sie von Sach
verständigen aufgestellt 
waren, in Abzug gebracht 
wurden. Das Gericht brachte 
aber weiter noch den Miets
ausfall, den der Eigentümer 
während der auf 11/ 2 Jahre 
angenommenen Mietzeit ge
habt hätte, in Abzug, und es 
kürzte dann scbliesslich die 
so berechnete Summe auch 
noch um die Zwischenzinsen 
für die Zeit vom Tage der 
Enteignung bis zum Ablauf 
der Bauzeit, mit anderen 
Worten, es brachte den Miet
verlust und die Zwischen
zinsen nebeneinander fü.r die 
Bauzeit von dem vVert des 
als Neuban gedachten Grund
stücks in Abzug. Der An
satz derZwischenzinsen recht
fertigte sieb dadurch, dass 
die bei oer Enteignung zu 
zahlende Entschildigung mit 
dem Tage der Enteignung 
H\llig wird, denn sie ist, 
wenn sie später gezahlt wird , 
dem Enteigneten von diesem 
Tage ab zu verzinsen. Hät.te 
der Enteignete nun einen 
Nettbau aufgeführt., so wäre 
er in den Bo!litz des Wertes 
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des neu bebauten Grund
stücks erst mit Ablauf der 
Bauzeit gelangt. Gelangte er 
durch die Enteignung in 
dieseu Besitz schon früher, 
so musste er, um nicht ohne 
Gruud bereichert zu erschei
nen, die Zinsen fUt· die 
Zwischenzeit sich abrechnen 
Ja.sseu. Das Reichsgericht 
hält es aber für gerecht
fertigt,neben diesen Zwischen
zinsen auch noch den Ein
nahmeverlust, den der Eigeu
tUmer während der Bauzeit 
gehabt hätte, und der sich 
hier tur 11, t Jahre n.uf 43 500 
Mark berechnete, in Abzug 
zu bringen, und es führt zur 
Begründung dafür aus, dass 
wenn der Eigentümer den 
dut·ch den Neubau erstrebten 
Mehrwert erzielen wollte, er 
jedenfalls für die Bauzeit auf 
jeden Ertrag aus dem Gmnd
stück verzichten musste. 

Mit Recht weist man zur 
Bekämpfung dieser Entschei
dung darauf bin, dass die
selbe l!lU dem wunderbaren 
Ergebnis führen würde, dass 
ein Grundstück, auf dem ein 
ertragRfähi~es Gebäude er
richtet ist, für die Enteignung 
geringet' zu bewerten wäre, 
als das gleiche Grunds I ück, 
wenn es nicht bebaut wäre 
und keinen Ertrag lieferte ; 
denn bei der Bewertung 
eines ertraglosen Bauplatzes 
fehlt jede Möglichkeit, für die 
Bauzeit eines gedachten Neu
baues neben den Zwischen
zinsen das seitherige Miet
erträgnis in Abzug zu brin
gen. Die Berechnungsart 
de~ Reichsgerichts erscheint 
aber auch an sich ungerecht
fe!·tigt. Wenn der Eigen
tümer, um sein Grundstück 
vorteilhafter zu bebauen, das 
seitberige Gebäude nieder
legen und infolgedessen auf 
jeden Ertrag aus diesem Ge
bäude verzichten muss, so 
folgt hieraus nur, dass er für 
diese irn Interesse des Neu
baues nötigen Opfer keine 
Ents(!hädiguog verlangen 
kn.no, nicht abei', dass der 
entsprechende Betrag von 
dem Wert des Neubaues 
in Abzug zu bringen ist. 
Siebet· können Mietertrag und 
Zwischenzinsen nicht neben
einander in Abzug gebracht 
werden ; es gibt keinen Bau
herrn, dem gleichzeitig beides 
entginge; der eine Ertrag 
schliesst den anderen aus. 

Dr. jur. Allel. 

PHONOGRAPHJSCHE ZEITSCI-IRI __ F~"=f--===------====-- 379 

.Alle gangbaren Marken 
in Sd)all platten 

Rasier .. llpparate, Feuerzeuge, 

Ständig komplettes Lager in 
Zonopl)on-- u. Polypl)onplatten 

Rollsd)ul)e, nur zuverlässigste Fabrikate. 

W. BAHRE , BERLIN 2 SW., Friedrich· Strasse No. 12. 
---- l(alatoge und Prospekte gratis und frank' ----

'I ,,Bremaphon'' 
D. R. G. M. 422007, 450563 und 451522 == 

"Loreley"-Schatulle 
spielt bef geschlossene n Deckel. 

StellengefuciJe 
nel)men wir nad) 
wie vor koftenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen find jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

Verlag 
der "PI)onograpl)iJd)en 

3eitfd)rift" 

BEBLIN W. 30 

Das Breßlaphon ist l)ervorragend in der _llii~_dergabe 
von Gesang- u 'ld Mus•kstucken. 

Baumwoll-Flock I zm· Schallplntten-Fa.brikatioo liefert 
in tadelloser Beschaffenheit 

Das Brenlapholl ni~nmt wenig Raum ein und ist 
leiCl)t 1 ransportabel. Victor Sachs, Berlin 0. 

Das Brenlaphon kann zu je~er Salon- Einrid)tung 
passend geliefert werden. 

Das Brelnaplloll ist in allen Teilen fest ineina~der 
verbunden und bedarf kemer 
Montage. 

Das BremaphOll ~~:br~~~~ Konkurrenz in der Rus-

Magazinstr. 16a. 

Patentanwalt 

Ur. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipzigar-Strasse 30 

WJ llllllll lllll lllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllll ~ 
Das führende System 

An Zuverlässigkelt und Leistangsfäbigkelf 
unerreicht. Ueber 300 000 im Gebrauch -

-

§ OLIVER Schreibmaschinen-Ges.m.b.H. ~ = BERLIN SW., Marlr grafenstr. 92-93. = - -
~ lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll II II 111111111111111111 II I~ 



VVVVVIVf 

380 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 12. jahrg. No. 15 
=- --==---==========-c - ==------.,~ 

• • • • • 

dreifach patentierte 

-
nicht kennen, denn sonst würden Sie nicht nur über
zeugt sein, dass diese Schalldose für Grammophon-Schrift 

er 
sondern dass die Platten, damit gespielt, 

drei mal so lange halten 

• 

im Ton allen Nadei=Schalldosen vorzuziehen ist 
· und im Preis sich nicht teurer stellt 

als jede andere gute Schalldose. 

Zu beziehen durch: 

ALBERT SCHON, Berlin, ßitterstr. 90 ANTUN NATHAN, Berlin, ßitterstr. 7~ 
P. H. HAHN & Co., Dresden~ A.t. A. BURKL, Wien 111, Gerlgasse 22. 

Alleiniger Export~ Vertreter: J. WERNER, Hainburg 11, Börsen~riicke 2a. 

Alleiniger Fabrikant: 

BERLIN SO. 33, Skalitzerstr. 95 
• 

Druck voo J . S. Pruu"R· K((l. llo!buohctr, Berlio Cl. 14, Droedenorstr. 48. 



• 

' 

i e ac SC a e ÜC er GLIMMER-MEMBRANEN 
in allen Stärken und Qualitäten 

• 
IC 

:= sind fürjedenlingel)örigenderSprecl)mascl)inen- :: 
~ brand)e die bisl)er ersd)ienenen Jal)rgänge der :: 

Landsberg & Ollendorff, Frankfurt a. Main. 

~ "Pl)onograpl)iscl)en 3eitscl)rift'' ~~ 
Von den Jal)rgängen 1900- 1904 ist nur •. 

•• nod) eine ganz kleine 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 (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(2BändeaM.4.50),. 9.- :: 
:: 11. .. 1910(2BändeaM.l!.50)" 9. - :• • •• !1i Zu bezie})en durd) den .• 
•• •• !- Verlag der "Pl)onogr. 3eitsd)rift", Berlin W. 30 •: • • 
:...•rl'rl'rlYY.Yrl'rl'rl'rl'rl'rl'rl'.•rl'rl'rl'rl'rl'rl'rlrl'rlrl'rlrl'rlrl'rl'rl'rl'rl'rhYrl'a•.y.-.•: 

• 

C. Giese, Idar a. d. lV. 
Edel, und Halbedelstein,Schleiferei 

empfiehlt: 

Saphir c Rubin c Granat c Achat 
• • Aufnahme• und WiederJtabe·Stelne, •efaut und ungeruat • • 

für Walzen und Plattensprechmaschloen aller Art. 
Garantl• fiir tad•ll.o•• Prl ma Stfllne :: Vortellhaft•st• Prebfl. 

Verlangen Sie Preisliste No. 14. 

··• I 

--
== c,.::) 

co= 
c::&::) 

I I I 

CABINET AASBLEAU ·--
B. BLOCH & A . HAAS 

INGENIEURS CONS E I L-S 
en matiere de 

Propl"iete rndustrielle et Commercia le ·-25.RuE 0ROUOT A PARIS ( 9q 
Tel~piiOnl!l < 263 ·83 

• 
-·· • 

·I 

rec asc 1nen 
sind in 1\usführung, Qualität und J?reis 

konkurrenzlos 
20 neue hochmoderne Modelle mit und ohne Trichter . 

• • 

1 WEITZ & FRllENZEL, G. m. b. H., M.arkneukircl)en. 1 
• • ··- - -·· 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

• 
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12. Jahrgang 20. April 1911 Nummer 16 
r,1:~: "'~ -~r--- .,;)111 

~t~t~~~h~e~d~ Der neue Edison 
2 und 4 inMinuten- . Schwanenhals -Trichter 
••. Walzen 

Der I 

neue 

Edison 
Reproducer Modell ,0' 

ist das 

:: vollkommenste :: 
Tonwiedergabe -Instrument 

das .jemals hergestellt wurde. 

Dieser Reproducer ist für eine Spiel
dauer von 2 und 4 Minuten durch 
eine Umstell-Vorrichtung einzustellen. 

, 

• • • 
Vorzügliche Wiedergabe 

und Reinheit des Tones 

Diese Trichter können fUr alle Originai-Edison
Phonographen, ausser Gem, verwendet werden. 

I . . • 

Verlangen Sie Offerte und 1\uskunft von der 

Edison-Gesellschaft m. b. H. · 
Berlin SW. 3 Friedrichstr. 10 

• 

' 
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Erstt. ältt$tt und am Wtlttsttn vtrbrtltttt fa~bztltstbrlft Tür Sl'rtCbmascbtntn 
Regelmäßige €n,pfängel's die Hbonnenten. - 6tlegentlicht €mpfanger: alle als gewerblicht Käufer 
ln ßetracbt kommenden firmen, mit besonderer ßerüdteichtigung des J:Iuslandes, nach dem "oll- . 

kommensten, nu1' utis zur 'Vel'fUgung stehenden f.ldr~ssenmaterial 

fachblatt fOr d(c 6ceamt-I:ntcnescn der &prccb-
41( maech(ncn-I:ndustrte und "erwa11dtcr Inctustt"lm ~ 

antc1' M{twirltung erster fach&chPlft&tdlcr 

Srschdnt wachentlieh Donnerstage 
• 

f.l bonnementapreis 
fOr regdmäseige waChentliehe Lieferwng I 

filr das Oeutrchc &dch s )\oih. 5·- balbjäbrHch 
" Ocrternich-angam: )\oill. 8.- " 
" das übrige Jfusland; 1\'lh. 10.- " 

'Verleger und \!erantwortlicher &edahteura 
Ingenieur 6eorg R.othgleeeer 

'Verddigter 6ach"eretändigcl' filr Sprechmasch(nen ro,. 
d\~ Ger\cbtc des Könlgl. Landger(chtsbezfrlt& I~ ßePUn 

Sprcchmaschinenbändlcr erhalten (für dgencn Gebrauch) 
CJ( CJ( ~ ~ bierauf 50 Ofo Rabatt ft * ". )lf 

Pl'tis der lneerate 
' 

Oeffenttich angestdltcl' Sacb"erstindige1' der ßerlinn ~Ii. 1.SQ fOr lltn Zentimeter nahe (1/ , ßlattbr~tte) 

nandcl&llammer 
Rabatt-L{ete auf 'Verlangen. 

6eschäftestdlc fUr Redaktton und lneel'att: 

ßertin «1. 30, }VIartin ~utber-Strasse 8z 
' Cclcgr.-Hdr.s R.otbgieeea, BerUn ao 

•1adlbnck allt dem lnball dlcter lclll"rlfl 111 obnc bc(ond.rc ~tlallllnlt der Bmd)tlgrcn "'"' gtltattcr . 

• • 
• t ' 

• Unsere 
• 

• • 
-

• 

sind für jeden Händler, der konkurrieren will, unentbehrlich. 
Orchester- Tanzaufnahmen Neuaufnahmen vom 

Nebe-Quartett grosser Erfolg auf 25 und 30 ern-Platten, letztere mit 
4 Minuten Spieldauer. mit Flöten- u. PistonwBegleitung in höchster Vollendung 

• • Neue Cello•Soli mit Orchester-Begleitung. 
==;::::;::======-= Verlangen Sie unsern 1\PRIL-NJ\CHTRJ\G. 

'' H:ANNOVER-LINDEN 90. 

' 

'' t 

• 

. m. 



VVVVVt\Jf--~~~--~~----~--~-~---~~---

12. jahrg. No. 16 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 38J 



VVVVVIVI 

382 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCH!<IFT 12. Jahrg. No. 16 

( 
Parademarsch No. I . . . 11981 
Marsch der 18er Husaren . 

-

Deuts cher Nachtrag 320 } 
Polnischer Nachtrag V 403 erschienen 

• 

v. l\1öllendor f 
v. Milller 

1\tarscb- und Reser velieder 

11991 ( Mein Traum, Walzer . . . v. Waldteufel 
v. Straus.s 

1 1975 ( Was bl nkt so freundlich in der Ferne . 
Was nützet mir ein schöner Garten . . . . . u. s. w. 

f{uss- Walzer . . . • . . . . 
• Schwäbisches Volks-Quar tett 

11999 ( Venus steig hernieder, Walzer . . . . . v. Lincke 
25 79 { Mei Maidie . . . . . . . . Fr. v. Kobel! 

Jetzt gang i ans Brünnele. . . . 11 u. s. w. 
Was mir so gefallen hat. Walzer a d. 

Operette: "Das Mus!kanlenmädel11 
• 

Humor is tisches Mä nne r·Quarrett , Fidele Brüder " ' 
v. Jarnoor 

( 
Zigeunerchor a. d. Op. • Troubadour" 
Miserere a. d. Op. 11 Troubadour11 

• • 

Verdi 
12879 ( Die f •Ische p, pita, komische Serenade v. Ad. Müller 

Floridn . . . . . . . . . . v. J. A. Prior u. s . w. 
12007 • 

• 

12020 
{ Dill Völkerschlacht bei Leipzig, I. Teil 

11 ~ tt » Jf. » 

12021 
( Die Völkerschlacht bei Leipzig, Ul. Teil 

11 n 11 11 IV. ,, • 

V. 
v . Verdi 

V. b:ilenberg 

" 
,, 

v. Eilenherg 

• " 

Humoris tisches fltä nner -Q uartett " Lus t iges KleeblaW 

12880 { K.lingendc Meteore. 
F1dde ~patzen. 

12881 ( Uebermütige Zecher. 
St .dentenlieder-Potpourri u. s . w. 

Erleb Schröter , Berlln, mit Orcheste rbegleitung 

12032 ( W alzer-Finale a. "Der Rosenkavalier" • • 
I come le va (neuester Pariser Tan2) Tango 

v. R. <arauss 
v. J. Valverde 

123 19 ( Das Mutterherz. I:ied . . . . . v. H~nnig 
Stolzenfels am Rhein. . . . . • J. Me1ssler u. s. w. 

• • 

• • 
12050 ( Hupf mein Mädel. Walzer . . 

Bad'ner Madl'n. Walzer . . . 

• 

• 
1 ? 028 ( 0 grüsse mir den Jungfernstieg 
~ Rollschuhmädel. W nlzerlied . 

v . Flynn 
• v. Komuik 

v. W. Hargreaves 
• v. P. Lincke 

--
~ 

Hans Blä del, Mfinche n (Polyphon-Spezial-Aufnahmen) 

12882 
( Der verliebte Trompeter. 

Der Hochzeitsm us1kant. 

12883 
{ Der tiefste und der längste Ton . 

Die gestörte Musikprobe. 

und andere mehr. 

Polyphon-Musikwerke A.-G., Wahren-Leipzig 

Automaten, Trichterlose Apparate 
in reichhaltiger Auswahl. 

Fordern Sie den soeben erschienenen 
viersprachigen Prachtkatalog No. 29 

ein. Er enthält enorme Ueberraschungen. 

Sensationell! Sensationell! 

'' -· 
'' Deutsahe und Auslands-Patente. 

Bei Federbruch setzt jedes Kind in 20 Se
kunden eine Reserve-Feder eio, sodass Spiel

unterbrechung gänzlich ausgeschlossen. 

• 

(L 

T riu111phon-Platten Triumphon-Company mlH. 
251

/2 cm doppelseitig, Händlerpreis jetzt.M. 1.- p. St. BERLIN SW., Kreuzbergstrasse 7 a 
Vorzügliche Aufnahmen .. Reichhaltiges Repertoir. .. Grassfabrikation von Sprachmaschinen 



VVVVVtVs--------~~----------~~~~------~~~~--------~~~----------~~~---------

• 

. 

12. Jahrg. 
~ 20. April 

No. 16 · 1911 

Gesc:häfts,telle .fiir Redaktion und· Inserate: Berlin W.30, Martin Lutheratr. 82, Fernapreeher Amt 6, 787-9 

N~tclldruok au! dem Inhalt dles~r Zeitseilriff Ist 
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Die Geschichte von der doppelt wirkenden Schalldose. 
- Victor .\. Reko. - (Mit 10 Abbildungen.) 

Es vergeht fast kein Jahr, da nicht irgend jemand 
auf den Gedanken kommt, eine doppelt wirkende Schall
dose zu konstruieren, derart, dass nicht bloss die dem '!'on
arme zugewendete Seite der Membrane Töne abgibt, durch 
den 'rrichter weiterleitet und erschallen lässt, sondern auch 
die andere Seite, die den Griffel trägt. Nun ist es aller
dings klar, dass die Schwingungen, die auf der einen Seite 
der Membrane vorkommen und aufgefangen werden, ver
mehrt um die gleichen Schwingen auf der anderen Mem
branenseite ein Resultät ergeben müssten, das an Laut
stärke die bisherigen Konstruktionen um das Doppelte über· 
träfe. In diesem Sinne sind auch alle die diversen Erfin
dungen zur· Ausnutzung der Schwingungen gedacht. Allein 
in Wirklichkeit liegt die Sache denn doch ganz anders, und 
das Str·eben, auf die bezeichnete Weise einen doppelten 
Schalleffekt zu erzielen, ist etwa dem Tun eines Kutschers 
zu vergleichen, der hinter seinen einspännigen ·wagen ein 
zweites Pferd spannt, beide Rosse in entgegengesetzter 
Richtung auseinandertreibt und dann doppelt so rasch zu 
fab r·en meint, weil er nun zwei Pferde verwendet. In 
Wirklichkeit wird er natürlich stehen bleiben, eventuell 
sogar zurückfahren, wenn das rückwärts gespannte Ross 
zufälligerweise das kräftigere ist. 

So klar der Endeffekt eines derartigen Tuns in dem 
vergleichsweise herbeigezogenen Beispiele ist, so unklar 
erscheint den meisten die Sache, sobald es sich urn eine 
Sc?alldose handelt. Im ,labre 1907 hat die "Phonographische 
Zeitschrift" unter den Patentanmeldungen eine Zeichnung 

gebracht, die geradezu als das Schulhaispiel gelten kann, 
wie sich der Laie das Abfangen der Töne vorstellt. 

Es handelte sich um die Erfindung einer doppelseitig 
arbeitenden Schalldose eines gewissen Herrn B. Becker, 
und der Schutzanspmch lautete: "Schalldose für Sprach
maschinen, welche gleichzeitig nach zwei Seiten den Schall 
auswirft." 

"Während bisher der an der Aussenseite sich bildende 
Schall verloren ging, wird derselbe hier durch ein zweites 
Gehäuse aufgefangen und mit in den Trichter geleitet, so 
dass sich der Schall beinahe verdoppelt." 

Vergleicht man die Ausführungsform dieser Schall
dose, deren Bild wir unten beifügen, mit dem bekannten 
Schallinterferenr.apparate von Kundt, der in jedem Physik
buche und im Konversationslexikon abgebildet ist, so findet 
man sofort, dass es sich hier, was Schalleitung betrifft, 
um ganz gleiche Dinge handelt. DAnn die Backersehe Er
findung ist ja im Grunde genommen keine Schalldose, 
sondern der Vorschlag zu einer neuen Scballeitungsart. 
Die "Phonographische Zeitschrift" bemerkte damals zu 
dieser Er·findung: "Der vom Erfinder angenommene Vorzug, 
dass durch die Auffangung und Ueberleitung der nach 
aussen wirkenden Vibration in derselben Tonleitung, welche 
die innere Vibration aufnimmt, der Ton verstärkt wird, -
dieser Vorzug ist eben nicht vorbanden, das haben die 
verschiedenartigsten Versuebe auf das evidenteste erwiesen. 
Eine Verstärkung der Klangwellen wäre vielleicht dann 
möglich, wenn mau eine besondere Tonleitung scbaffen:wurde." 
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Diese Worte enthalten eine geahnte und experimen
tell vielleicht schon damals festgestellte Tatsache, für die 
gleichwohl lange Zeit das richtige Verständnis gefehlt hat. 

Man wird nun fragen: Woher kommt es denn, dass 
die eine Seite de1· Schalldosenmembrane arbeitet, die andere 
aber nicht? 

In dieser Fassung ist die Frage unmöglich zu beant· 
worten, denn die sogenannte andere Seite der Schalldose 
dürfen wir uns nicht als tot denken. Ein einfacher Griff, 
ein Tasten mit dem Finger zeigt uns schon, dass dies un
richtig ist. Es wäre aber an sieb auch undenkbar, dass 
die eine Seite arbeitet, die andere aber nicht. 

Sie arbeitet also bestimmt, allerdings in dem Sinne, 
wie das verkehrt hint~r den Wagen gespannte Pferd. 

Der Grund dieser Erscheinung liegt in der Interferenz 
der Scballstrahlen, und nicht umsonst haben wir bereits 
oben auf den Kundteeben Schulapparat zu1· Demonstration 
der Interferenzerscheinungen hingewiesen. 

Becker8 Schalleitung gleicht, wenn wir einen Tonarm 
mit umlegbarem Kniestücke verwenden, vollkommen diesem 
Apparate. 

Unter Interferenz verstehen wir ein vollständiges oder 
teilweises Ausgleichen der in einem Körper durch Wellen
bewegungen hervorgerufenen Veränderungen, sobald ver-
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Fig. 1. Heckers Doppelschalldose. 

scbiedene Wellensysteme sich durchkreuzen. Dass dies bei 
der Verwendung eines derartigen doppelten 'ronarmes 
unfehlbar eintreten muss, ist klar. Denn die erregten rl'on
wellen der einen Seite sind mit jenen der anderen Seite 
identisch und der Zeitunterschied ihrer Entstehung ist so 
minimal, dass er unter der Empfindungsschwelle unseres 
Ohres liegt. Sobald also diese Wellen, die beiderseits aus
gesandt worden sind, aufeinandertreffen, heben sie sich 
vollständig auf und statt des doppelt so starken erwarteten 
'l'ones kann es eintreten, dass nun vollständige Ruhe herrscht. 
Man bat dann eben eine sogenannte taube Schalldose kon
struiert, wie das schon vorkommt. 

Die Ursache dieser Taubheit ist einzig die Interferenz 
der Schallwellen, wie denn alle Vibrationserscheinungen, 
auch die des Lichtes, den Gesetzen der Interferenz unter
worfen sind. 

Um die an sich nicht leicht verständlichen Interferenz
erscheinungen, die manchen unserer Leser noch fremd sein 
werden, genau verstehen zu können, müssen wir uns zu
nächst mit zwei physikalischen Grundgesetzen bekannt 
machen, deren Richtigkeit als erwiesen gilt und die wir 
hier ohne weitere Untersuchungen einfach als Tatsache 
hinnehmen. 

Diese beiden Gesetze heissen: 
1. Wenn sieb zwei Töne, die von gleicher Höbe sind, 

nach gleicher Richtung fortpflanzen und deren Erregungs
steHen um eine gerade Anzahl von halben Wellenlängen 
voneinander abstehen, so fallen sowohl ihre Verdichtungs
als auch ihre Verdünnungswellen, sich gegenseitig ver
stärkend, aufeinander und der Ton wird stärker. 

2. Sind aber die Erregungsstellen gleich hober Töne 
um eine ungerade Anzahl von halben Wellenlängen von· 
einander entfernt, dann fällt immer eine Verdichtungswelle 
des einen Tones mit einer Verdünnungswelle des anderen 
zusammen und die beiden Töne schwächen einander, ja sie 
heben bei gleicher Stärke einander auf. (R. Klimpert.) 

Man wird nun einwenden: Wenn die Töne einander 
in Praxis tatsächlich gegenseitig schwächen oder gar auf
heben, so zeigt uns umgekehrt gerade das angeführte Gesetz 
unter 1., dass eine Verstärkung wohl auch möglich ist. 
Gut. Wann aber? Unter welcher Vorbedingung? Wenn 
die Enegungsstellen um eine gerade Anzahl von halben 
Wellenschlägen voneinande1 abstehen. Hier liegt der Hund 
begraben . . _ . . 

Nachdem wir nun wissen, wie's gemacht wird, wollen 
wir es auch einmal praktisch versuchen, aber - siehe da, 
auf einmal verlässt uns unsere ganze Weisheit. Denn die 
Wellenlänge eiOfls r.roues kann nur experimentell nach 
einigem Suchen konstatiert werden. Hätten wir diese 
einmal glücklich gefunden, so müssten wir dann diese 
Länge schön halbieren, den Tonarm danach einstellen, ver
längern oder verkürzen, und dann erst könnten wir den 
Ton in etwa doppelter Stärke erschallen lassen, voraus
gesetzt, dass sonst alles stimmt. Und nun spiele mir jemand 
mit diesem Verfahren einmal eine Schnellpolka, nein, nur 
einen Choral, einen ganz langsamen rrrauermarsch auf dem 
Grammophone. Da jeder Ton seine eigene Wellenlänge 
hat und diese Wellenlängen sehr verschieden sind, ist es 
am besten, die Interferenzerscheinungen vorerst gar nicht 
zu benützen, ja sogar dort., wo sie sich zeigen, sie sorg
fältigst auszurotten. Denn was nützt es, wenn unter 
tausend 'l'önen vielleicht einer einmal verstärkt wird, die 
anderen aber miserabel wiedergegeben werden? U eher die 
Zeit, die auch nur die technische Möglichkeit einet de art 
konstruierten Sprechmascbine in Erwägung zog, sind wir 
nun lange hinaus. Damit erübrigt es sich auch, auf den 
Gedanken einzugehen, dass eine Verstärkung der Klang
wirkung vi~:~lleicbt dann möglich wäre, wenn man eine be
sondere Tonleitung schaffen würde. Gewiss, allein das 
müsste eine Tonleitung sein , von der sieb wenigstens ein 
Arm entsprechend den erzeugten 'l'önen jeweilig ändert, 
verlängert oder verkürzt. Und das ist eben das Unmög
licbe an der ganzen Sache. 

Andet·s ist die Sacbe, wenn man nicht bloss eine 
Membrane verwendet und den Schall ihrer Aussenseite 
mitverwenden will, sondern wenn man zwei Membranen 
derart miteinander verbindet, dass sie eigentlich zwei Schall
dosen mit einem gemeinsamen Griffel bilden. 

Es können da unter gewissen unglücklichen Umständen 
gewiss auch Interferen2erscheinungen eintreten, aber sie 
müssen es nicht und lassen sich, wie immer, wenn ma.n es 
will, durch gewisse Massregeln sehr leicht beseitigen. Auch 
die in folgender Zeichnung (Fig. 2) dargestellte Idee wird 
alljährlich mindestens zweimal zum Patente angemeldet. 
Dass bei gleicher Länge der Verbindungsteile, die zum 
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Tonarme führen, der Erfolg ebensowenig eintreten kann, 
wie in dem früher erwähnten Falle, ist klar, da abgesehen 
von der doppelten Membrane alle anderen Teile die gleichen 
sind. Es ist einfach, als wäre die eine Membrane von 
früher gespalten und die beiden Spaltstücke in mässiger 
Entfe1·nung voneinander wieder aufgestellt worden. 

Etwas anders ist die Konstruktion, die von der Firma 
J. W. Lentz in Mockau bei Leipzig vor einigen Jahren 
gebaut wurde. Sie ist heute von der Bildfläche ver
schwunden, scheint sich also auch nicht bewährt zu haben. 
Konstruktiv ist die Idee aber recht interessant, · und wir 
wollen sie der Vollständigkeit halber hier auch anführen: 
Die beiden Membranen liegen in je einem selbständigen 

Fig. 2. Doppeltwirkende ScbaJidose. 

Schalldosengehäuse. Die beiden Schalldosengehäuse lassen 
sich auf einem, sie verbindenden Querstege gegenseitig zu
einander verschieben und mittels der in dem Querstege 
vorgesehenen Stellschraube in der gewünschten Lage fest
stellen. Die Querstege, welche, nebenbei bemerkt, den 
Stifthalter mit den beiden Schalldosen zu verbinden die 
Aufgabe haben, sind lose in Bügeln geführt, die an den 
Schalldosen befestigt sind, und stehen durch auf sie auf
geschraubte Muttern mit auf den Bügeln befestigten Platt
federn in solcher Verbindung, dass die Membranen der 
beiden Schalldosen mehr oder wenig~r gespannt und in
folgedessen die Schwingungsweiten der Membranen ver
längert und verkürzt werden können. Man verzeihe das 
schöne Deutsch, aber wir halten uns diesfalls genau an die 
Patentschrift. Die Sache ist ja bei nochmaligem genauen 
Durchlesen verständlich genug, und man ersieht, dass die 
Erfindung zu einer Zeit gemacht worden ist. da man eine 
- - "regulierbare" Schalldose noch suchte wie einen 
Modeartikel. - Nun, die Tonstärke der Schalldose läset 
sich auf diese Weise gewiss in engen Grenzen beliebig 
verändern, allein so arg ist's um die Lautkraft einer solchen 
Schalldose doch nicht bestellt, dass derartige Reguliervor
ricbtungen eine unabweisbare Notwendigkeit wärPn. Wir 
haben mittlerweile die guten und so billigen Laut· und 
Leisespielnadeln erhalten und man wird wohl allgemein das 
Auswechseln eines Stiftes der komplizierten Regulierung 
mit dem ohnehin nötigen Auswechseln eines Stiftes vor
ziehen. Das ist einmal ein Gesetz, über das man nicht 
hinauskommt: Von zwei Maschinen, die das G leieh e 
leisten, ist diejenige die bessere, welche die ein
fac here Bauart und Bedienungs weise aufweist. 

Man hat auch versucht, doppelt wirkende Schalldosen 
derart zu konstruieren, dass die zweite Membrane der ersten 
parallel geschaltet wird und dann die Arbeit, die von der 
ersten nicht geleistet werden kann. übernimmt. Hier macht 
sich also schon ein neues Ziel bemerkbar. Nicht um blosse 

Vergrösserung des Tones handelt es sich, sondern um Ver
schönerung desselben. Die zweite Membrane ist in diesem 
Fall nur an einem Punkte befestigt, im übrigen aber liegt 
sie nirgends auf und wird auch nirgends festgehalten. Man 
war der Ansicht, dass diese .zweite, hinter .die erste ge
schaltete Membrane die von dieser geleistete Schwingungs
arbeit aufnehme und infolge ihrer grösseren Beweglichkeit 
besser auf die im Schalltrichter enthaltene Luftmenge wirken 
könne als die gewöhnliche, mit dem Sprachstifte verbundene 
Membrane. 

Dies ist nun gewiss wahr. Allein die derartig ver
grösserte Beweglichkeit ist für nichts und wider nichts. 
Denn selbst ganz kleine Membranen, die bloss an einem 
Punkte festgehalten werden, wellen sich alsbald und 

Fig. 3. Doppelschalldose, Konstruktion Wunderllcb. 

schwingen dann nicht als ganzes, sondern partiell, und zwar 
schwingen die einzelnen Teile ganz in der Nähe vonein
ander geradezu entgegengesetzt. Um eine kleine Vor
stellung zu geben, wie die Sache gedacht ist, setzen wir 
ein Bild der seinerzeit von den Elektrizitätswerken Wunder
lich und Herrmann in Hannover herausgebrachten Schall
dose hier im Schema her. 

Es werden sich, wenn man die Sache nur etwas ge
nauer ansieht, abgesehen von der Wellung der Membrane 
noch in derselben infolge der Töne immer stehende Wellen 
bilden, dieselben werden von den nachfolgenden Tönen 
eingeholt und überholt, diese bilden wieder, wie bei einem 
geschleuderten Seile, stehende Wellen und der Endeffekt 
ist, dass die zwischengeschaltete Membrane keinerlei 
Tonwirkungen hervorbringt. Die Kräfte heben sich hier 
ebenso wie früher infolge det' Interferenz, so nun durch 
entgegengesetzte Wirkungsweise auf. Die neue Membrane 
wit·kt höchstens als Schalldämpfer. -

• 

Fig. tt. Doppelschalldose Gar! Schmidt- Berlin. 

Eine Tonverschönung, nicht Tonvergrösserung hat 
auch der bekannte Berliner Mechaniker Carl Schmidt durch 
die Verwendung von zwei Membranen versucht. Er darf 
das Verdienst für sich in Anspruch n~hmen, allein unter 
allen Konstrukteuren bisher richtige und mögliche Wege 
gegangen zu sein. 

Seine Schalldose ist allgemein bekannt, es erübrigt 
sich daher nur, gewisse falsche und vorgefasste Meinungen, 
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die über die Wirkungsweise derselben leider noch in vielen 
Kreisen hel'l·schen, zu zerstören. - Schmidt weise recht 
wohl, dass die Verwendung zwei er nebeneinander geschalteter 
Schalldosen den Ton nur um weniges lauter und voller 
machen kann. Allein darauf kommt es ibm auch gar nicht 
an. Et· verwendet verschieden grosse und daher verschieden 
schwingende Membranen, die er noch dazu verschieden stark 
spannt. Es ist dies kein Kunststück. Im Gegenteile, die 
Gleichspannung wäre eines. Allein diese verschieden starke 
Spannung kann er für· seine Zwecke gerade ausgezeichnet 
bt·auchen. Denn bekanntlich spricht ein und dieselbe 
Membrane entweder nur für die tiefen oder nur für die 
hohen Lagen gut an. Die anderen Töne bringt sie zwar 
auch, allein nicht so gut un~ naturgetreu wie ihre eigene 
Lage. Dmch Verwendung von zwei, etwa auf c und f ab
gestimmte Membranen verschiedener Grösse lässt sich aber 
ein universelles Funktionieren der Schalldose bei allen 
Tönen erzielen. Derartige Schalldosen werden, insbesondere 
wenn die Membranen verschieden dick, verschieden gross 
und verschieden gespannt sind, offenbar die Töne besser 
wiedergeben, als eine einzige und dazu unveränderliche 
Membrane. (Schluss folgt.) 

Lustbarkeitssteuern - und kein Ende. 

Noch ist in der Reichshauptstadt der Kampf um die 
Lustbarkeitssteuer, dur·ch welche die gesamte mechanische 
Musikbranche schwer betroffen werden würde, nicht ent
schieden, und schon kommt für unsere Interessenten eine 
neue Hiobsnachrichtl Die freie Stadt Harnburg bat näm
lich im Herbst des Vorjahres eine Steuerkommission ein
gesetzt. Diese ist nun auf der Suche nach neuen Steuern 
glücklieb auch auf den Vorschlag einer Lustbarkeite
steuer gekommen. Da man in Harnburg die Einnahmen 
aus dieser Steuer auf 1 100 000 Mark veranschlagt bat, so 
ist es klar, dass nur dur·cb ziemlich rigorose Besteuerungs
massnahmen diese Summe zusammengebracht werden kann. 
Die Interessenten der gesamten Sprechmascbinen
und mechanischen Musikbranche Harn b urgs werden 
daher in erster Linie auf dem Posten sein müssen, 
um diese drohende Gefahr ::tbwenden zu helfen. 

Dieser Kampf wird in Harnburg seine Schwierigkeiten 
haben. Die Interessenten können und dürfen sich nicht mit 
einer "Petition • begnügen. Man wird vielmehr eine wirk· 
lieb grosszUgige Agitation gegen diese "Lustb:n·keits"steuer 
in Harnburg zu entfalten haben. Die finanzielle Situation 
der freien Republik Harnburg ist nämlich eine recht traurige. 
Man hat für das lautende Jahr mit einem Defizit von zirka 
12 bis 14 Millionen Mark zu rechnen. Die von der Steuer
kommission vorgeschlagenen neuen Steuern sollen nun zirka 
8 Millionen Mehreinnahmen bringen. Schon diese kurzen 
Andeutungen zeigen, dass die vorgeschlagenen Steuern nur 
Flickwerk sind. Bei der Agitation gegen die Einführung 
der "Lustbarkeitssteuer" werden also die Hamburger Inter
essenten zweckmässigerweise eine wirklich grossziigige 
Steuerreform zu fordem haben, um dem an und für sich 
berechtigten, aber doch auch sehr bequemen Einwand zu 
begegnen, dass "Steuern bekämpfen leicht sei". 

In der Reichshauptstadt ist, wie hier ausdrücklich 
b.,rvorgehoben werden soll, die Gefahr der Einführung 
der Lustbarkeitseteuer leider immer noch nicht 

abgewendet! Wer die kommunalen Verhältnisse Berline 
kennt, muss dringend vor der leider schon vielfach zu be
obachtenden Vertrauensseligkeit der Interessenten warnen. 
Augenblicklich ist die Sachlage in Berlin so: Die Stadt
verordneten haben die veranschlagten Erträgnisse der Lust
barkeitssteuer in den angenommenen Etat eingesetzt. Hier 
bei ist allerdings ausdrücklich gesagt worden, dass man 
sieb durch diese Annahme nicht auch für die Lustbarkeita
steuer selbst verpflichtet habe. Man gebt über diese etats
rechtlich mehr denn beschämende Deduktion am besten 
mit nachsichtigem Stillscb weigen hinweg. Die Lustbarkeits
steuervorlage ist an die Kommission zurückverwiesen 
worden, damit "jetzt" (nach ca. 8/ "' Jahren) endlich fest
gestellt werde, wie sieb die Königlichen Theater Berlins 
zu der Besteuerung der Theaterbilletts stellen? Von dieser 
Seite ist bisher privatim ein Brief veröffentlicht worden, 
aus dem vertrauensselige Gegner der Steuer herausle~en, 

dass die Königlichen Theater auf Steuerfreiheit Anspruch 
machen. Hterbei wird aber ganz übersehen, in welch 
eigenar'tige1· Situation sich Berlin zur preussischen Regierung 
befindet. Auf diese Frage, die zum Verständnis der ganzen 
Sachlage äusserst wichtig ist, kann an dieser Stelle natür
lich nicht eingegangen werden. E:1 sei nur darauf bin
gewiesen: die preussische Regierung möchte das alte Opern
haus der Stadt Berlin für viele Millionen verkaufen. Es 
besteht die Gefahr, dass der hohe Kaufpreis in der Zu
stimmung der Königlichen Theater Berline zur Lustbarkeits
eteuer (also zur Einführung de1· Billettsteuer) sein Kompen
sationsobjekt findet. Daran wird leider viel zu wenig in 
den Kreisen der Steuergegner, die meist schon die Schlacht 
als gewonnen betrachten, gedacht! 

Aber· es machen sich auch andere Anzeichen bemerk-. 
bar, die für die Steuergegner eine Mahnung sein müssen, 
in der Bekämpfung det· Berliner Steuervorlage auf der Hut 
zu sein. Durch die Berliner Tagespresse ging nämlich in 
den let?.ten Tagen eine Notiz, nach der in einer Ver
sammlung der "F .. eien Vereinigung der Berliner Haus- und 
Gmndbesitzervereine" für die Annahme der Lustbarkeite
steuer votiert worden wäre. In verschiedenen Zeitungen 
wurde dabei die Mitgliederzahl dAs in Frage kommenden 
Verbandes an{Z;egeben. Der offensichtliche Zweck war· hier
bei natürlich der, durch die Angabe einer möglichst hoben 
Mitgliederziffer den Eindruck zu erwecken, dass im grossen 
und ganzen die Berliner Haus- und Grundbesitzer ge
schlossen für die Lustbarkeitseteuer eintreten. Wie sehr 
hier Stimmungsmache getrieben werrlen sollte, geht nun 
aus der mittlerweile festgestellten Tatsache llervor, dass 
die Versammlung der Hausbesitzer, die die Kühnheit hatte, 
im Namen der Berliner Hausbesitzer zu sprechen, von -
sage und schreibe -: ganzen 38 Leuten (Herren und 
Damen) besucht war!! I Wenn eine derartige lächerlich 
kleine Versammlung die unglaubliche Kühnheit hat, der 
gesamten grassstädtischen Presse ihre Resolution für die 
Annahme der Steuer unter Anführung ihrer Mitgliederzahl, 
aber unter wohlweislieber Verschweigung der Anzahl von 
38 Abstimmenden zu übermitteln, dann hört doch - wie 
der Berliner sagt - "die Gemütlichkeit auf". Wenn aber 
derartige Machinationen von der an und fü1· sich kleinen 
Anzahl der Steuerfreunde selbst in Berlin veJ·sucbt werden, 
so kann man damit rechnen, dass Aehnliches auch in 
anderen Orten zu befürchten ist! Jedenfalls sollten alle 
Steuergegner aus dieser Episode lernen, wie es "die Steuer-
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freunde machen, um Stimmung flir die Annahme von Lust
barkeitssteuern" zu erzeugen. 

Was die Stellung der Hausbesitzer anbelangt, so liegt, 
betrachtet man die Frage sachlich, eine fürchte rliche Kurz
sichtigkeit vor. Man befürchtet in einem Teil dieser Kreise 
eine Erhöhung der Grundsteuer und glaubt durch Annahme 
einer Lustbarkeitseteuer vor dieser Gefahr gesichert zu 
werden. Man übersieht in diesen Kreisen ganz, dass die 
Lustbarkeitasteuer zahlreiche Unternehmen in die Berliner 
Vororte treiben würde, die diese Lustbarkeitasteuer nich t 
haben. Bei den für viele Gegenden vorzüglichen Verkehrs
verbindungen Gross-Berlins kann es auch gar keinem 
Zweifel unterliegen, dass ein :,Abwandem" der Lustbar
keiten in die steuerfreien Vororte stattfinden würde. Das 
wür·de natürlich dem Handel und Wandel Berlins sehr zum 
Nachteil gereichen. Man muss also den für die Steuer 
eintretenden Hausbesitzern vorhalten, dass gerade ihre 
Ladenmieter durch die Annahme einer I;ustharkeitssteuer 
schwer getroffen werden würden. Man muss diesen "Haus· 
agrariern" klar machen, dass ihr Eintreten fül' die Lustbar
keitasteuer ihre eigenen Mieter in die Vorstädte Berlius 
treibt, dass also gerade dadurch wertvolle Teile der gross
stäl1tiscben Häuser entwertet werden. Oder mit anderen 
Worten: Es wird Aufgabe aller Interessenten als Gegner 
der Steuer sein, den für diese eintretenden Hausbesitzern 
nachzuweisen. dass sie gerade durch die Agitation für An
nahme der Steuer ihre Häuser am meisten entwerten I Man 
säume nicht, in dieser Hinsicht energisch vorzugeben. Die 
Agitation, die in dieser Hinsiebt entfaltet werden soll und 
muss, kann zu grossen Erfolgen fUhren. Wenn nämlich 
dafür gesorgt wird, dass die einzelnen Hausbesitzervereine 
sieb mit der Frage in ihren Versammlungen beschäftigen, 
dann kann bei entsprechendem Druck der Mieter und ent
sprechender Aufklärung durch die Int~>ressenten leicht el'
reicht werden, dass aus diesen Hausbesitzervereinen heraus 
direkt Stellung gegen die Lustbarkeitasteuer genommen 
wird. Damit wiirde man der vorher erwii.bnten Aktion der 
nicht gerade zahlreichen Steuerfreunde unter den Haus
besitzern die Wirksamkeit genommen haben. 

Den Kreisen der Musikwerke- und Sprechmaschineu
Interessenten ist schon der schwere Vorwul"f gemacht 
worden, dass sie bisher in keiner Weise die Agitation gegen 
die dt·ohende Berliner Steuer unterstUtzt haben, obwohl die 
grosse Gefahr besteht, dass das Berline1· Vorbild bald vet·
derblicb auch für die Orte wirkt, die bisher eine derartige 
Steue1· glücklicherweise noch nicht hatten. txun, noch ist 
es an der Zeit, in dieser Frage durch eine planmässig 
durchgeführte Agitation das nachzuholen, was bisher 
zweifelsohne von unaeren Freunden versäumt worden ist! 
Wh·d unser Mahnruf befolgt, dann ist vielleicht sogar die 
Aussicht vorbanden, dass sieb die Interessenten unserer 
Branche in besonders gefährlicher Stunde ein besonders 
grosses Verdienst um den endgültigen Fall der Steuervor-
lage erwerben! P. Max 0 rempe. 

Man abonniere auf die 

Phonographische Zeitschrift. 

-

====================== 

- M. 8. X C h 0 p. -

lsi. 

Die "lsi "-A ufoahmen bevorzugen die V(}fkstümlicbe 
Literatur, sind gute Fabl'ikate uach Darbietung und Platten
technik, auch das Hausorcbester, das mit Solostücken 
oder als Begleitfaktor beteiligt ist, zeichnet sich durch 
Sicherheit in allem Tonlichen, durch sorgsam abgewogene 
Aufstellung, also auch durch geschlossenen Ensembleklang 
aus. In den doppelplattigen "Kriegserinnerungen 
1870/71" vo n RichaTd 'rbiele (6223-4) erhalten wir eine 
her.dich willkommene, weite Kreise immer wieder fesselnde 
Darbietung. Früher stand das Saroscbe Potpourri im Vorder
gmnde; es ist verdrängt worden durch die Thielesche Zu
sammenstellung, die ganz ähnliche Vorstellungen beim Er
klingen im Höt·er wachruft, dabei aber nicht einen so um
fangreichen Apparat erfordert, wie sein Konkurrent. Die 
alten Kombattanten de1· Jahre 1864/71 werden immer 
weniger; aber ihre Kinder und Kindeskinder haben die 
heili~e Begeisterung von ehedem als Et·bteil, als deutsche 
Tmdition, übernommen. Und wer einmal in den Reihen der 
Armee geatanden bat, dem leuchten die Augen heller auf, 
wenn er den k riegerischen Weisen lauscht. Natürlich 
handelt es sich hier nu1· um eine gekürzte, auf die Platten
dauer von 2X 3 Minuten zugestutzte Aufnahme; indessen 
hat das Arrangement eine geschickte Hand besorgt, nichts 
Wesentliches ist vergessen worden. Der Alarm leitet das 
Stück ein: Trommelwirbel, das Signal "Sammeln!", von 
allen Seiten angestimmt, schwirrt in seiner breiten Aus
spinnung auf dem Tonika-Dreiklang B 1i,-B-D durcheinander. 
Die J nfanterie eilt herbei, kecke Fanfaren bescheiden die 
Kavallerie heran: "Wohlauf, Kameraden, aufs Pferd!" , un
mittelbar danach das Lied: n Was blasen die Trompeten? 
Husaren heramd" D<l steht man mitten in der Situation: 
"Du Schwert an meiner Linken, was soll dein fr·eudiges 
Blinken?" erklingt in vierstimmiger, tiefer Blechbesetzung, 
wie von einem Mänoerquartett intoniert. Rein und klar 
mutet jeder r.rakt an, auch die Abscba.ttierung ist natürlich 
und stimmungsvoll gehalten. Nun alle beisammen sind, 
gebt's unter den Klängeu des Hohenfriedbergers vorwärts 
Uber die Grenze in Feindesland. Wie feierlich nimmt sich der 
Marsch friedericianischen Typs aus, wie wuchtig sind seine ein
zelnen periodischen Toile skandiert. Das ist eine Armee, 
die, gleich den alten Spartanern, zum Siegen oder Sterben 

1 ausrückt\ - Nun bricht der grosse 'fag der entscheidenden 
Schlacht an. Die Reveille weckt die Schläfer aus festem 
Schlummer·. Auch die Reiter sind aufgesessen ("Das ist 
Lützows wilde, verwegene J agd"). Das Kommando: nDas 
Ganze avancieren!" wird gegeben, die Tamboure schlagen 
an, die Querpfeifer nehmen die bekannte Weise auf. Unte1· 
brausendem "Hurm!" wird die letzte Etappe genommen. 
Sieg! Der erste Gedanke nach heisserrungenem Lorbeer 
gilt dem Herm aller Heerscharen: • Vater, ich rufe dich J", 
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reich verbrämt und in seinet' Wirkung erhöht durch die 
chromatischen Bassanstiege. Dann der Abzug zum York
schen Marsche, aus tausend Kehlen erklingt das "Heil dir 
im Siegerkmnz" , zu dem die wuchtigen Bassoktaven in 
Achteln die Lebhaftigkeit der allgemeinen Empfindung 
schildern. Eine gelungene, in allen einzelnen Teilen durch 
die Plastik des ganzen Tonbilds überraschende Aufnahme! 

Zwei Xylophon vor träge repräsentieren die Instru
mentalsoli. Zunächst eine konzertante Phantasie: 
"Souvenir de Spaa" {6064). Sie hat nichts mit Servais 
und seinen Violoncell-Variationen zu tun, nur der Titel ist 
herübergenomrnen. Ein zierliches Salonstück in Polkafaktur, 
dessen Haupteffekt auf den klar heraustretenden, kapriziösen 
Vorschlägen ruht. Das Hauptthema ist das weitaus wert
vollste; Seiten- und zweites ~'hema platten ab. Allein der 
Spieler ist ein recht geschickter Mann, der sich in seiner 
Schlägelkunst wirklich heimisch zeigt, wenn ihm auch das 
Malheur passiert, dass er einmal ein paar Läufe um einen 
Ton zu tief anstimmt, aber glatt durchführt. Wie markant 
sich gerade Xylophon in der Reproduktion abzeichnet, weiss 
ruan; auch hier täuscht die brillant gelungene Aufnahme 
beinahe die Ol'iginaldarbietung vor. Helle Lichter fallen 
auf die gefällige Melodik mit ihrer vit·tuos-daukbaren Orna
mentik. Auch das Orchester hält sich wacker. Wo im 
ersten Seitenthema die Trompete mit einer leicht hinge
worfenen Weise kontrapunktiert, gibt's allerliebste, apparte 
Effekte. - Das zweite Vortragsstück nennt sich "Mein 
Lo ckenk ö p fch en" (6065), ius Englische fraglos korrekter 
übertragen mit "My Curly· Head ", als mit: "Tween Heatber 
and Sea". Wieder dahinstapfender Polkarhythmus I Der 
Solist erklettert in gebrochenen Akkorden die Hocblage und 
spielt dann sehr korrekt und charakteristisch die Haupt
melodie doppelstimmig ; sie erinnert an die Gavotte mit 
ihren liebesseligen Unterabstufungen. Dann gebt's an die 
Variationen, die immer von einem Orchester-Zwischenspiele 
unterbrochen werden. Sehr nett und ansprechend! Das 
zweite Thema gibt sieb etwas empfindungsinnig und süss, 
wird jedoch in dieset· Eigenart einigermassen paralysiert 
durch die technischen Kunststückehen und bravourösen 
Proben des Hauptspielers. Das, was am schwersten klingt, 
die schnellen Läufe nach obP.n, ist natürlich am leichtesten, 
weil alles glissando gemacht wird. Aber hiervon abge
sehen, verrät der Anschlag viel Nuancierung; und da, wo 
weitere Intervalle im schnellen Zeitmasse zu überbrücken 
sind oder Ketten aufgelöster Akkorde geschlungen werden, 
ebenso wie im ebenmässigen rrt·emolo steht der Solist 
seinen Mann. 

Ueber Erich Borns leicht ansprechenden, ungemein 
sympathisch anmutenden Tenor ist an dieser Stelle schon 
öfter gesprochen worden. Da sind wir·klich eklatante musi
kalische Qualitäten zu finden, so dass es den Musiker bei
nahe verstimmt, wenn er wahrnimmt, in den Dienst welcher 
Literatur diese Stimme gestellt wird. Ich goutiere die auf
dringlich - süsse Liebeslyrik weder in Komposition noch 
Auslegung. Von den vier Vorträgen ist nur einer ftoei von 
billiger Sentimentalität; man muss es jedoch Born lassen, 
dass er die Sache nicht schlimmer macht, als sie ohnehin 
schon ist, sondern im Gegenteil Uberall bemüht bleibt, durch 
massvolle Interpretation das Ganze auf gesunde Füsse zu 
stellen: "Weiber!, mein herzliebes Weiberl!" von 
Tieck (6587) macht keinen allzu bösaltigen Eindruek. 
Walzerlied! li' rühling ist's, das Pärchen wandelt einsame 

Pfade, die Blumen duften, Vogelgesang rings, alles flüstert 
von Liebe und Glück. Was Wunder, wenn er ihr Händchen 
ergreift und drückt, wenn sie ihr Köpfchen (diese Demi
nutive sind immer schon ein Zeichen des Liebes-Paroxysmus) 
an seine breite Mannesbrust senkt, er sie ans Herz drückt, 
abküsst und dann gleich dem von Merkutio bitter aufge· 
zogenen Romeo in den Refrain fällt, sie anticipando schon 
sein herzliebes Weibel'l nennt und dann die bekannten 
Meineide Verliebter leistet, über die bereits der alte J upiter 
zu lachen ptlegte: Vom Gang durchs Leben, Sonnenschein, 
der Himmelslust auf Erden, die nur sie geben kann, -
..,schenk' mir dein Herz, deine Liebe! " Beides bat er ja 
bereits; wir wollen hoffen, dass er nicht ist, wie die meisten 
andern, dass er den Besitz gut verwaltet. Nach der letzten 
Anstrengung beim Kraxeln in die Hocblage steht zu er
warten, dass er's ehrlich meint. - Da bildet das A uftl'i tts
lied des Grafen aus Leh;irs: "Graf von Luxem
burg" (6588) eine wahre Erlösung von bimmelnder Pein. 
Zwar legt es sich genau so an, wie das Antrittslied des 
Menelaus: "Ich bin Menelaus, der Gute, laus der Gute", aus 
Offenbachs "Schöne Helena", geht aber dann eigene Wege, 
ist ungemein fesch und lebensfrisch hingeworfen und tut 
in seinem genialen Spott auf eine der grössten Miseren des 
menschlichen Lebens, auf die chronische Geldknappbeit, 
wirklich wohl. Das ist doch sprudelnder Daseinsübermut! 
So ein Mann mit dem Grafentitel, dessen Ahnherren bereits 
den letzten Heller verjuxt haben, der arm wie eine Kirchen
maus dasteht und doch noch den Mut zu ausgelassenster 
Lustigkeit findet, wird in unserm egoistischen Zeitalter 
gierigen Mammonerwerbs imrnet· seltener. vVenn je .einmal 
Fortuna ihm lächelt und Reichtum in seinen Schoss wirft, 
fliegt alles wieder zum Fenster hinaus, er hat nicht eher 
Ruhe, bis alles wieder verpulvert ist. Et·bliche Belastung! 
Nun sitzt er wieder als letzter Spross einer endlos langen 
Ahnenreihe ohne Geld da und pfeift auf die ganze Welt, 
Born trägt das reizende Stückehen mit entzückender Laune, 
auch musikalisch fein pointiert, vor. - "Scbönau, mein 
Patadies" von Gutachara (6581) überträgt die Empfin
dungsseligkeit einmal von der Auserkorenen auf die Liebe 
zur Heimat; und das lässt mit einer gewissen Versöhnlich
keit über die vielen, vielen Sentimentalitäten und Veliei
täten hinwegsehen, die einem auf Schritt und Tritt in der 
Komposition begegnen. Die Sache legt im Valse lente los. 
"Ich suchte einst ein stilles Plfi.tzchen, wo ungestört man 
träumen kann!" Er findet's in - Schönau. Ich kenne 
dieses "blumenübergossene Märchen" nicht; aber nach der 
ekstatischen Schilderung muss es wirklieb ein "Ideal" sein, 
und ich habe es mir vorgenommen, das paradiesische 
Fleckeben auf einer meiner nächsten Reisen heimzusuchen. 
- Am Schlusse kommt das Bösartigste: "0 sole miol 1

' 

"0, meine Sonne" von di Capua (6586). "Dein Antlitz 
so bOld und rein, Roll meine Sonne ewig sein!" Na, also! 
Und dann die kiihnen Farbenmischungen beim rotgliihenden 
Feuerschein des zut' Rüste gehenden Tagesgestirns! Brrr! 
Alles aut dem rronilm-Dominantzirkel mit breiter rl1 rivia1ität 
ausgesponnen. Nein, das ist auch für italienische Hitze 
zuviel. Aber, wie gesagt, Born singt gut, und auch seine
ungemein sorgliche Behandlung des Textes verdient unbe
dingte Anerkennung. 

Zwei Duette, vorgetragen von Erich Born (Tenor) 
und Olga Orsella (Mt>zzosopran), vermitteln das volkstüm~ 
liehe Lied Grells: "Lorbeer und Rose" (9548). Gewiss , 
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auch hier geht's weich zu; doch entschädigen die kiinst
lerischen Qualitäten der Komposition reichlich für den Ein
schuss von Sentimentalität. Die Gegensätze von Lorbeer 
und jungfräulicher Rose werden im Wechsel- und Zwie
gesang vorgeführt bei ausserordentlich feinsinnig festge
haltener Grundstimmung. Die Stimmen ranken sich in 
kanonattiger Führung durcheinander, die Imitation ist bald 
streng durchgeführt, bald erweitert, bis dann der gemein
sam intonierte Kehrreim in einer warmbaseeiLen Kantilene 
endet. Der Sopran klingt nicht ganz stabil, l:!teht aber an 
musikalischer Sicherheit seinem männlichen Partner kaum 
nach. - Die Dorfmusik aus Gilbertslustiger Operette: 
"Polnische Wirtschaft (9049) stellt in ihreil Mittelpunkt 
ein kleines Dorfmädel, das allerdings bei weitem nicht so 
naiv zu sein scheint, als es sich ausgibt. So etwas soll 
öfter vorkommen. Der lockende, girrende Mephisto steht 
hinter der· "Kleinen" und fordert sie immer wieder zum 
Tanze auf: "Es bläst der Trompeter trara - immer noch 
'mal rum, du Kleine!" Das wird sehr hübsch und tempe
ramentvoll gesungen. Mit der Musik hat's seine Haken. 
Einmal ist sie nicht vom Odem bäuerlicher Lust durchweht, 
mutet vielmehr modisch und städtisch parfümiert an; weiter 
aber kann m. E. Ludolf Waldmann den Herrn Gilbert 
wegen Entlehnung geistigen Eigentums direkt stellen. Im 
Refrain steht fast notengetreu die erste Halbperiode seines 
empfindungsvollen Sangs: "Fischerin, du Kleine!", der vor 
zwanzig Jahren das Entzücken aller Ladenmamsells und 
Schusterjungen bildete und nun im frischen Aufguss von 
neuem die alte Anziehungskraft betätigen soll. 

Gustav Schönwald soll mit zwei Scherzliedern den 
Beschluss bilden nach dem Motto: "Ende gut- alles gut." 
Man hört ihn immer wieder gern mit seiner klaren :Stimme, 
brillanten Aussprache und mit dem trockenen Humor, der 
leicht an Martin Bendix und Aeine Selbstverständlichkeit 
erinnert, nur nicht so fett-kalauernd sich dar·bietet. "0 n k el 
li'ritz aus Ne uruppin" von Otto Reutter (11587) 
schildert Erlebnisse des Kleinstädters und Provinzlers m der 
Motropole, die ebensogut dem Onkel aus Kyritz, Lucken
walde oder Spremberg widerfahren könnten. Das Best~ 
ist der zweite Vers: "Onkel Fritz spuckt in der Siegesallee 
aus und wird vom Schutzmann wegen Denkrnalsschänduug 
gestellt. "Mein Gott", erklät·t der an allen Gliedern Zitternde, 
"kann ich denn anders? Wo man hier in Berlin hinspuckt, 
steht ja eiu Denkmal!" Man sieht, auch der "Wilde" bat 
gesunde Satire im Leibe. - Schneider-Bobbys: " Da 
drüben an der Ecke" (11588) geht intimeren Dingen 
nach, begnügt sich aber im Höbepuukte der Situation mit 
"zarten'' Hindeutungen und Wortspielen. Das Ka,pitel der 
Heiratsfrage für Männer wird diskutiert. Der Held scheint 
trübe Erfahrungen mit den hochgeschraubten Ansprüchen 
des weiblichen Geschlechts gemacht zu haben; so folgt er 
seines Herzens unbewusstem Drange. Dort drüben, wo die 
Omnibusse stehen, die schöne \Vitwe mit dem kleinen 
Laden bat's ihm angetan. Als er aber erfährt, dass sie 
bereits fünf Männer gehabt bat und er den sechsten ab
geben soll, wendet er sieb gleich dem Gastfreut~de des 
Polykl'ates mit Grausen und - bleibt wohl ledig. Man 
soll also niemals ohne Prlifung des Falles den Junggesellen 
verurteilen! 
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F emer liefern wir für die KUNSTBLATTER passende 

Kuverts mit Papprückwand. 

@ Phonographische Zeitschrift Berlin W. 30 ~ 

0(~)0 ==================== ~C!!!i>• 

Werke für Sprech-Apparate 
== Bestandteile·Massenartikel == 

Schlüssel fiir· alle Zwecke. - Rollschuhschlüssel. ~ Gefräste, 
gestanzte und geprägte Fa<;on-Artikel nach Muste1· orler Zeichnung. 

(Bei B~stellung bitte Quantum-Angabe) 

Wilh. Jerger sen., Laufwerke- und 8 standteile- Fabrik, Villingen (Baden). 

• 
IC 

~ sind fürjeden .H.ngel)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 :: 
.-_. nod) eine ganz kleine .1\nzat)l vorrätig :: 

•• • • Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: •. .. ~ 
:: 1-3.Jat)rg.1900-02. . . . . M.20 . .-- :: 
:: 4. " 1903 . . . . . . . " 1 0.- :: 
:: 5. " 19()1.! . . . . . . . " 10.- :· 
:: 6. " 1905 . . . . . . " 10.- :: 
:: 7. " 1906 (2 Bände ä. M.4.50) " 9.- :: 
:: 8. " 1907 (2 Bände ä. M.L!.50) " 9.- :: 
~ 9. " 1908 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: 
•. 10. " 1909 (2 Bände a M.4.50) " 9.- •. •• •• 
•• 11. II 1910 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :· 
~ . 
:• Zu beziel)en durd) den :: 
• • :• Verlag der "Pl)on ogr. 3 eitsd)rift", Berlin W. 30 •: • • 

: .............................. .............. ..................... .... ..... .1'.·.····· ····= 
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• 

•• • am tnen 
und 

Einricl)tungen, die zur Fabrikation 
vom 1\nfang bis zur fertigen Platte 

erforderlid) sind, liefern: 

Eisenwerk Gebr. Rrndt G.m.b.H., Berlin N. 39 
Telegramm-Rdr. : .Rrndtwerk. Telefon: Rmt Moabit 1526{1566. 

Alleinverkauf 
eines gesetzlich geschützten neuen einfachen 

Haben ::3ie schon die 

Crayophon-Schalldose Hausstands-Massenartikels gehört? 
zu vergeben. - Hoher Gewinn!! - Sichere Exlto~tenz!I 

Offerten unter M. R. 3010 an die Expedit ion die!lt~r ~eitschrift. 
Kein Nadelwechsel I 
Minimalste Plattenabnutzung! 
75 Proz. Plattenersparnis! 

_,, 

IMPERATOR 

Walzen 

Violinen, Violas, Violoncellos und 
Bässe in vorzüglicher Ausführ ung. 

Kolophon· und Saitendose .,Cid". 
Neu h e 1 t e n tn Saiten und Bestandteilen. 

Quintenreine .,Cid "-Saiten, 
den höchsten Anforderungen genügend. 

Großes Lager in gut getrockneten 
Rohhölzern flir alle Ins t rum e nte . 

Kataloge an Händler aul Verlangen postfrel. 

G EBRÜDER SCHUSTER 
Markneukirchen i. Sa. 5?. 

Ein Meisterwerk der Feinmechanik I 
Kein Nebengeräusch I 
Grösste Tonreinhait i 
Billiger Preis l 
Verlangen Rie sofort Prospek t und 

l\\uster ~ou dem F abrikanten: 

Gustav Herrmann, Berlin 80.33, Skalitzerstr. 95 

~------------------~ I oder von den Grossisten. 

Dieser Raum ist reserviert für die Firma: 

• 

Heinrieb Scbiftan, Buch-- und Sieirtdruckerei, Stallschreiberstr. 27 ... 28. 

'S 

mit Gewichtsantrieb und Walzen 
: oder elektrisch pneumatisch : 

Dienst's 
Elektrische Kunstspiel - Klaviere 

• 

mit Mandoline, Xylophon und Geige. 

• 
Gegründet 

1871. 

Erste Leipziger Accordion- und Musikwerke-Fabrik. 

DUPLEX 

9 StUcke spielend LEIPZIG~G. 10. mit Xylophon. Mandoline 
und Geige 
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Notizen. 
Musikschallplattenfabr ik Janus- R.ecord, G. m. b. H., 

Morebenstern (Böhmen). Diese li,irma bat in Prag, Wien 
und Reichenberg sehr gelungene Neuaufnahmen gemacht, 
wovon ein Teil schon jetzt fertiggestellt ist. Es wurden 
Regimentsmärsche, Orchestersachen, Ländler, vValdemar 
und Bauer-Aufnahmen gemacht; weiter speziell einige 
Wiener Lieder und Duette von dem bekannten Lenz
Quartett mit Huber und Wolfert Weiter bringt auch die 
Firma einige sehr gelungene polnische Aufnahmen. 

Die Platte ist aus prima Material bergestellt und bat 
sich bei den Händlern in Gesterreich bereits eine grosse 
Beliebtheit erworben. 

Die Genossenschaft Deutscher Tonsetzer (Anstalt für 
musikalisches Aufführungsrecht) ve1 öffentlicbt soeben ihren 
Geschäftsbericht für das Jahr 1910. Es wurde eine Ge
samteinnahme von 330 900 Mk. (im Vorjahr 268 800 Mk.) 
erzielt; an Aufführungsgebühren allein gingen 306 700 Mk. 
(im Vorjahr 249 700 Mk.) ein, wovon 253 800 Mk. = 82,74% 
(im Vorjahr 201100 Mk. = 80,54 Ofo) an die bezugsberechtigten 
Tonsetzer, Verleger, Textdichter, sowie an die Unter
stützungskasse der Genossenschaft zur Verteilung gelangten. 
Von ihrem ersten Geschäftsjahr (1904) an bat die Anstalt 
füt· musikalisches Aufführungsrecht 1 205 000 Mk. Gesamt
einnahme erzielt, darunter 1117 000 Mk. an Aufftibrungs
gebtibren, von denen 857 800 Mk. verteilt worden sind. 
Dagegbn hat die älteste und erfolgreichste ausländische 
Autorengesellschaft, die Pariser Societe des Auteurs, die 
heute in ihrem 59. Geschäftsjahr einen Jahresumsatz von 
über 3 Millionen Mark erzielt, in den ersten 7 Jahren ihres 
Besteheus nur eine Gesamteinnahme von 218 000 Mk. er
reicht und davon 133 600 Mk. an ihre Mitglieder verteilt. 
Die Genossenschaft Deutseber Tonsetzer vertritt die Auf
führungsrechte von 429 Tonsetzern und 84 Verlags:firmen. 
In der Hauptversammlung wurde der Vorstand der Ge
nossenschaft in seiner bisherigen Zusammensetzung wieder
gewählt: Dr. Richard Strauss, Friedrich Rösch, Dr. Engel
bart Humperdinck, Philipp Rllfer, Georg Scbumaun. 

Ausfuhr- und Einfuhr preise. Aus der statistischen 
Aufstellung der Monate JanuarjFebruar 1911 ergibt sich, 
dass die Ausfuhr in Sprecbmaschinen (Apparaten) in dieser 
Periode 4907 dz im \Verte von 1 298 000 Mk. und die 
Einfuhr 436 dz im Werte von 17 4 000 Mk. betragen hat. 
Hiemus resultiert für die Einfuhr ein Durchschnittspreis 
von 400 Mk. und für die Ausfuhr ein solcher von 264 1/ 2 Mk. 
pro Doppelzentner. Mit anderen Worten: Deutschland bat 
Sprecbmaschinen zum Preise von 2641/ 2 Mk. pro 100 kg 
nach dem Ausland verkauft, aber zum Preise von 400 Mk. 
vom Ausland bezogen, d. h. entweder ca. 50 °/o bessere 
Pt·eise für die importierten Apparate gezahlt oder nur um 
50 °/o bessere und daher um soviel teurere Apparate ein
geführt im Vergleich zu den ausgeführten. Gibt diese 
Tatsache nicht zu denken? In den zwei gleichen 
Monaten des Vorjahres 1910 betrug tibrigens der Durch
schnittswert der exportierten Sprecbmascbinen noch 
284 Mk. pro Doppelzentner, also immerbin noch ca. 8% 
mehr als in diesem Jahre. 

Thomas J . Edison, der eminente Erfinder, dessen be
sondere Verdienste ftir die Schaffung der Sprechmaschinen 
allenthalben anerkannt sind, hat am 11. Februar d. J . seinen 
G4. Geburtstag gefeiert. Wenn auch der Druck der Jahre 

nicht spurlos an diesem grossen Manne vortibergegangen 
ist, so lässt er es sieb nicht nehmen, immer noch in seinen 
Werkstätten emsig tätig zu sein und immer wieder neue 
Pläne zu schmieden, Projekte zu finden, zu prtifen und 
auszugestalten. Mö~e diesem rührigen Geiste noch lange 
die Frische und Tatkraft erhalten bleiben. 

Es dürfte übrigens nicht allgemein bekannt sein, dass 
in den Adern Edisons von seiner Mutter Seite her 
schottisches Blut ftiesst. 

Firmen- und Oescbäftsnachrichten. 
Eschwege. Ernst Redl bat das Uhren-, Goldwaren

und Grammophongeschäft der Firma Alfred Sebastian, 
Stade 15, übernommen. 

Hannover. K Ohlboff, Musikinstrumentenfabrik. Das 
Geschäft ist zur Fortführung unter unveränderter Firma 
auf den Kaufmann. Herrn Mar'tin Jacobs übergegangen. 
Dabei ist der Uebergang der in dem Betriebe des Geschäfts 
begrlindeten Forderungen und Verbindlichkeiten aus
geschlossen. 

Leipzig. Isi · Werke, Internationale Schall platten-
Industrie, Gesellschaft mit beschränkter Haftung: Der Ge
sellschaftsvertrag ist durch Beschluss der Gesellschafter 
vom 18. März 1911 laut Notariatsprotokoll von diesem Tage 
im § 13 abgeändert worden: Die Gesellschaft wird durch 
einen Geschäftsführer odel' einen Prokuristen vertreten. 
Hermann Heinrieb Thiel ist als Gescbäftsflibt·er aus
geschieden. 

Magdeburg. Eduard Hoffsommer in Magdeburg, In
haber der Kaufmann Eduard Hoffsommer daselbst. Dem 
Wilhelm Weber in Magdeburg ist Pr()kura erteilt. Nicht 
eingetragener Geschäftszweig: Uhren·, Goldwaren-, Sprecb
maschinen- und Schallplattengrosshandlung. 

Briefkasten. 
- Wer ist der Fabrikant der "Pbrynis•-Nadeln? 

P. H. in Dresden. 

Der heutigen Ausgabe liegt ein Prospekt der Oliver
Schreibmaschinen • Gesellschaft m. b. H., Berlin SW. 68, 
Markgraienstr. 92/93, bei, den wir Interessenten für Schreib
maschinen einer näheren Durchsicht empfehlen. Welch' 
ausserordentlicber Beliebtheit und allgemeiner Bevorzugung 
sich die Oliver erfreut, geht ohne weiteres daraus hervor~ 
dass dieselbe innerhalb eines verbältnismässig sehr kurzen 
Zeitraumes eine Gesamtverbreitung von mehr als 350 000 
Exemplaren gefunden hat. Einen einzig dastehenden Erfolg 
hat die im Prospekt beschriebene Modell 5-Maschine auf
zuweisen, von der innerhalb der letzten drei Jahr·e allein 
mehr als 150 000 Exemplare fabriziert und verkauft 
wurden. 

Die einzige Phonographenwalzenfabr ik 
Oesterreichs "ELEKTRA" mit ständigen 
Kunden wird zu günstigen Konditionen 

verkauft. 
Nur· direkte Anfragen erledigt die Erste Prager Musikwerke 

und Orchestrlon·Fabrik Dieuo Fuchs. Prau, Wenzels. atz 5. 
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2.50 
kostet für Sprecbrnaschinen
Händler ein haloj ähriges 

Abonnement auf die 

"Phonographische 
Zeitschrift" 

Für Oesterreich-Ungarn M. 4 
Ausland M. 5. 

Man abonniere sofort bei der 

Expedition 
der ,,Phonographischen 

Zeitschrift" 
BERLIN W. 30 

Patentanwalt 

Ur. L. Gottscho I 

Berlin W. 8 
Leipzigar-Strasse 30 

Stellenge fud)e 
nel)men wir nad) 
wie vor koftenlos 
auf. Fiir Porti und 
Spefen find jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

Verlag 
d er "PI)onograpl)ifd)en 

3 e itfd)rift" 
B ERLIN W . 30 

Techniker 
seit mehreren J alu·en in der Branche 
tii.tig, mit Massenfabrikation voll
koro mon vertraut, sucht Sttlllnng 
als solcher, oder ähnlichen Posten. 
Offerten e1·beten unter M. P. 3004 
an dia Exp. d. BI. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT --

CABINET AASBLEAU 
• 

B. BLOCH & A . HAAS 
1 NG EN I E U R S · CO N SEI LS 

en me liere de 
Propriele fndusl.rielle e t. Commel"ciale 

• 
25 . RuE 0ROUOT A PARIS (9~ ) 

Adr. lil~r. BRE.VAJILO. PARIS. • 

0 DEo N b M 1 c A - beste AusfUhruno Aschhei·lll • em ranen Berl. Glimmerwarenfab rik rgnatz 
B ERL N S., Plan-Uf~r 92 d, P 

ScHall platten ==~~~~~~~<><><><>~~~<><>~~<>~~~<><><><> <>~<>~~~<><><><>~~<><>~~<>== 
btdellos neu, einige J 000 Btück <> g 
sinu Zll wesentlich herabgesetzten g 1\ w WINS1\LL <> 
Preisen (billiger als Grossisten- ~ • • g<> 
l'rcise) zu verkaufen. Anfro.gcn v 

nnLer Chiffre "Vorteilhafter Kauf ~ S h II h · k <> w. A. 8894 bnför.:Jel't; die Annoncen- g Patentanwalt für c a t ec nt ~ 
Expedition Rudolf Mosse, Wien I, ~ <> 

rS~ei~le~r~st~ä~tt~e~2~. ~~~~~~~g J essel Cha mbers, 88- 89- 90 Chancery Lam ~ 
~ <> 
<> <> 

~ LONDON, W.e. ! 
<> <> 
<> <> g Mässige Preise für g 
<> <> 
<> englische und amerikanische Pa tent - Anmeldungen. <> 
> <> 
<> <> 

----:=~~<>~<><><><>~ O<><> 0 ~<><><><><>~~<>~~ C <><>~<><>~~~<><><><><><><><><><>:: 

12. Jahrg. No. 16 

Rechtsbelehrung. 

Wieweit gehen Rechte und 
Pflichten eines Spediteurs? 

Eine der ältesten Typen 
des gewerblichen V erkt:lhrs 
ist der Spediteur, und zu 
allen Zeiten war seine Tätig
keit von ausserordentlicbem 
Einfluss für die Beförderung 
von Gütern. Es bedarf kaum 
der Erwähnung, dass natür
lich heutzutage, wo unsere 
Verkehrsorgani8ation eine 
3eht· komplizierte ist, wo wir 
endgültigAbschiedgenommen 
haben von dem vierspännigen 
Riesenlastwagen. der von 
Stadt zu Stadt auf der Land
strasse Frachten fuhr - es 
bedarf kaum der ErwiLbnung, 
dass der Spediteur und sein 
Beruf eine völlige Umwand
lung erfahren bat, was sich 
nirgends besser und klarer 
zeigt, als im Spiegel des 
Rechts. 

Nach § 407 des Handels
gesetzbuchs ist Spediteur, 
wer es gewerbsmässig über
nimmt, Gllte1·sendungen durch 
Frachtführer oder durch Ver
frachter von Seeschiffen für 
Rechnung eines anderen (des 
Versenders) in eigenem 
Namen zu besorgen. 

Hieraus geht also hervor, 
dass Gewerbsmässigkeit ver
langt wird, eine Regel, die 
Allerdings dann verlassen 
wird, wenn ein Kaufmann, 
der nicht Spediteur ist, im 
Betriebe seines Handels-
gewerbes die Besorgung 
einer Güterversendung durch 
Frachtführer oder Befa·acbter 
fiir Rechnung eines anderen 
im eigenen Namen über
nimmt. In diesem Falle 
werden natürlich auf ihn die 
gleichen Gesetzesvorschriften 
angewendet wie auf den 
wit·klichen Spediteur, wenn
gleich bierbei von einer Ge
werbsmässigkeit des Ge
schäftsbetriebes keine Rede 
sein kann. (§ 415 HGB.) 

Der Spediteur übernimmt 
die Besorgung der Güter
versendung in eigenem 
Namen, eine gesetzlich be-
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tonte Tatsache von grosser 
Wichtigkeit. Denn hieraus 
gebt hervor, dass die Rechts
folgen, die sich an den Ver-
trag des Spediteurs mit dem 
Versender knüpfen, auf ihn 
(den Spediteur) fallen. Aus 
dieser Erkenntnis ergibt sich 
dann überhaupt die Tabelle 
der Pflichten, welche der 
Spediteu1· zu etfüllen hat. 
Hauptbedingung ist für ihn, 
dass er alle Geschäfte mit 
der "Sorgfalt eines ordent
lichen Kaufmanns" ausfUhren 
muss1 d. h. für Fahrlässig- I" 
keit haftet. Fernerbin hat 
er sich nach den Weisungen 
des Versenders zu richten, 
überhaupt dessen Interesse 
in jeder Hinsicht wahrzu
nehmen, was auch darin 
seinen Ausdruck finden soll, 
dass es dem Spediteur unter-

WJII\IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllll\ llllllllllllllllllllllllllllll ~ -
Das führende System 

An Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit 
unerreicht. Ueber 300 000 im Gebrauch 

-

§ OLIVER Schreibmaschinen-Ges.m.b.H. ~ = BERLIN SW., Marlt grafenstr. 92-93. = - -
~ llllllllllllllllllllllllllllllll llllll/111 II llllllllllllllllllllllllll@. 

,,Bremaphon'' 
D. R. G. M. 422007, 450563 und 451522 == 

"Loreley" -Schatulle 
spielt bel geschlossenem Deckel. 

' Mau bestelle sofort: 

1 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 
11. Jahrgang 1910 

elegant gebunden in 2 Bänden 
M. 9.~ 

Jeder Ba.nd einzeln M. 4.60 

sagt ist, dem Versender eine 
höhere als die mit dem 
Frachtführer oder Verfrachter 
bedungene Fracht zu be
rechnen. Auch für die aus
reichende und zuverlässige 
Wahl eines Ft·achtfübrers, 
Verfrachters oder Zwischen- DaS ßremaphOll ist lJervorragenct in der .aH:.ctergabe 

von Gesang- und Mus1kstucken. Spediteurs haftet der Spedi-
teur. (s 408.) Das Bremaphon nimmt wenig Raum ein und ist 

leid)t transportabel. 
Diesen verantwortungs-

reichen Pflichten stehen Das Bremaphon kann zu je~er Salon- Einrid)tung 
passend gehefett werden. 

Rechte gegenüber, an deren s Das Bremaphon ist in allen Teilen fest ineina~der pitzedieProvisionsforderung . verbunden und bedarf kemer 
steht, die der Spediteur dann Montage. 

VE.\rlangen darf, wenn das I Das Bremaphon f ist"tt"'roul)nnge. Konkurrenz in der 1\us- JV\an abonniere auf die 
Gut dem Frachtführer resp. ., 
dem Verfrachter zur Be- Phonographische 

~:r~~;~g Erü~~~;e~ee~ter!~~ ~REMAPH~NWERKE, ~LßEN~~ßG i. CrOSS~. · Zeitschrift 
wegen der Provision, der \. ~ <e>0!!D<~D<e>c~)@>C~)@D<iiiDc~x"!!D 
Auslagen und Verwendungen 
sowie wegen der auf das 
Gut gegebenen Vorschüsse 
ein Pfandrecht an dern Gute, 
sofern er es noch im Besitze 
bat, insbesondere mittels 
Konnossements, Ladescheines 
oder Lagerscheines darüber 
verfügen kann. (§ 410.) Hier 
d~rfte es sieb empfehlen, 
dte Ausdrücke Konnossement , 
Ladeschein und Lagerschein 
ganz ku1·z zu definieren. 

(Schluss folgt.) 

SprechiDaschloeo 
von Mark ~.50 bis zu den teuersten. 

Rlle gangbaren Marken 
in S d) a 11 p 1 a tt e n 

Ständig komplettes Lager in 
Zonopl)on- u. Polypl)onplatten 

Rasier- llpparate, Feuerzeuge, Rollsd)ul)e, nur zuverlässigste Fabrikate. 

W. BAHRE , BERLIN 2 SW., Friedrich· Strasse No. 12. 
----- l(alatoge und Prospekte gratis und franko -----
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Letzte Neuhalt I 

Raum's Salon - Nadel 
==== die vollkommenste Nadel ==== 

Vorzüge: Na_tiJ.rlichste, bisher unerreichte 
Wtedergabe. - Grösste Platten, 

schonung. - !(ein Nebengeräusch. - 6bis8mal ver, 
wend bar, daher billiger als alle anderen Nadeln. 

Alleinige Fabrikanten: 

TraumOller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

.!gaJ f~t d I! r 
~ow1e alle übrigen 

Federn-u. massen·Artikel 
fü r d i e 

5 p re eh m asehin en-B ra n ehe 
I i d ert 

'l d ~ r s t a h 1-J n du s tri e 
Emil Dirztczrlcz, 

e.mnitz-G ab l~nz. 
n 

-------------------------- ~,~---------------__________________ ,__ ..- Vere~äumen Sie nicht 

Hartgussmasse, den neuesten M 0 d e - Tanz 

Diktierwalzen, Blankwalzen, T Ar t• 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten ango gen IBO 

uetert E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Fluretedt bei Apolda i. Th. 

:: Grösste Spezial - Fabrik :: 
f Ur 

C:onarme 

zu erwerben ! 

Musik von J. Valverde. 

Allabendlich mit grossem Beifall getanzt im "Intimen Theater" 
vom Balletmeister Chlebus nnd .Fräulein Zajon Hawa. 

QoebeJI ei,SChl"en I Ein neu~r W alzer von Karl Komzak jun, 
0 • "Dte Rose vom Kaukasus" . . 

(BntzUcltende, einschmeichelnde Melodien t) 
I 

Verlag: Albert Stahl, Berlin W. 351 Potsdamerstr. 39.-1 Bremsen 
Stützen, Befestigungsschrauben u u 

Schalldosen 
Epochemachende Neuheiten 

Modernste Fabrik, grösste Auswahl, konkurrenzlos billigste Preise. 

Wurzener Metallwarenfabrik G. m. b. H., Wurzen ln Sachsen 
Lager in Berlln: Gebr. Scharf, SW., Linden-Strasse 29 -------= 

~j(~·~~(Ord ~~ftPi~!~~~ m. 0.95 
..- Sprechmaschlneo und Schallplatten 
wie Kalliope-, favorite·, Anker-, Homokord-, Dacapo-, 
Beka-, Star-, Odeon-, Jumbo-Platten zu Fabrikpreisen. 
L lstungsfählgste Firma. Stets Gelaganhellsposten. Reparaturen schnall u. billig. 
Dar neue Katalog ist erschienen. Ver I. Sie franko Zusendg. 
lllartin Bels, Del'lln W., Körnerstrasse No. 12 p. 

-

0 
• 

'Alleinige Fabrikanten 

a C:.wn.h.H.D !JSERLOHN 
STANDARD- ARTiKEl. FLER :JEDEN H'I:NDLER 
Verlangen Si.e Mu.s ter u.n<l Prospekte ~ratis und fr~Snko . 

o ernste a vano asti - n agen 

• 

' 

für Schallplatten - Fabrikation. 
Beste tiefschwarz 

Schallnlall en-Masse ~e~~:!te Festigkeit 
P femste Pressung 

...- NEUHEIT: Nickel-Stahl-Matrizen 
für Pressereien -.. Mehrere 0. R. P. 

Lan~hein-Planhauser Werke l-G. 
LEIPZIG-S. 

Fi 11 a I e n: Wien, Berlln I Blrmingham I BrUssel, Frank~ 
furt a. M.. Mailand, NUrnberg, Solingen, 
Utrecht, Zürich. 

Druok von J. S. Prouaa, Kgl. Hofbnohdr .. Ber lin 8. lf, Drosdeneratr. 48. 

D 
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Lcipzigcr Orchestrionwerke 
•• 

P.H.UL LOSCHB, Leipzig-Gol)lis 
· Telephon 4199 Blumenstrasse 10- 14 

Fabrik elektrischer Orchestrions und Pianos. 

Lösche's Violinen- Piano 
• 

Feins t e Im i tation des natürlichen Violinspiels, ausserdem als 
Xylophon-Mandolinen-Pjano und als Handspiel-Piano zu verwenden . 

Kunstspiel-Pianos ! Xylophon·Mandolinen-Pianos : Orchestrion 
in vollendet schönen Ausführungen und reicher Auswahl. 

Kataloge llern zu Diensten. Höchate Auazelchl!lunlfen, Goldene Medaillen und Ehrenpreiae. 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M . 2.50. 
Daa B uch enthalt eine o oUiro mmen e Jllnlettu111 • um 
Behandeln und R eparieren o.Uer A r ten oon S p r e ch• 
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Zu beziehen durch /ede Buchhandlung oder 
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Expedition der Phono~raphischen Zeitschrift. 

Verlag J.[ec Sinit, Berlin W . JO. 
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Ein neuer Artikel für die Händler! 
Rezitationen • Poesie · Prosastücke 

Professor Thudichum (französisch) 
Professor Hart (englisch) 
Emanuel Reicher (esperanto) 

etc. etc. 

Sprachlehrapparat 1"'\. Sprachlehrwalze M. 2.-
aur too und 160 Touren lJ:t:\ Autophonausstattung 

eingerichtet M. 60.- • • • zum Selbstaufnehmen M. 10 

WERNER WILM 
Aktiengesellschaft für Lehrmittel-Apparate 

Berlin W. 136, Kleiststr. 17. 
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Der 
neue 

Edison 

Stets wechselndes 
PROGRAMM 

lD 

2 und 4 Minuten
:. Walzen •·• 

Reproducer Modell ,0' 
ist das 

:: vollkommenste :: 
Tonwiedergabe -Instrument 

Der neue Edison .. 
Schwanenhals-Trichter 

Vorzügliche Wiedergabe 

und Reinheit des Tones 

Diese Trichter können fUr alle Originai-Edison
Phonographen, ausser Gern, verwendet werden. 

das jemals hergestellt wurde. Verlangen Sie Offerte und Ruskunft von der 

Dieser Reproducer ist für eine Spiel- Edison-Gesellschaft m. b." H. 
dauer von 2 und 4 Minuten durch 
eine Umstell-Vorrichtung einzustellen. Berlin SW. 3 Friedrichstr. 10 
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Die Einführung dieser Platte sichert jedem Händler 
guten Verdienst, denn sie 
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f AVORITE - PLATTEN sind unübertroffen an Ton
schönheit und Klangfül1e. Unsere Repertoire ent
halten nur stark begehrte, leicht absatzfähige Sachen. 

Soeben erschien der Mai-Nachtrag mit weiteren Neuheiten. 

'' HANNOVER-LINDEN 90. 
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SCHALLPLATTEN 
APRIL-NEUHEITEN 

Sc h lager/ Se hr or iginell I Schlager/ 

N e u ' Eine Berliner Landpartie. N e u ' 

Komische Scene mit Orchester. Neuer Vortrag der 
"Lustigen Viere". 

Der alte Veteran, Basslied mit Chor. 
Neue Künstlerplatten; Phantasie Siegfried ; 
8. Symphonie von Beethoven: Nussknacker 
:: Suite von Tscbaikowski. :: 

Neue Aufnahmen von der kgl. preuss. Kammer-
sängerio Frau .Marie Götze. 

Oie Ankerplatte bietet nach jeder Richtung nur das Beste. 

Anker· Phono~ramm-Gesellschall, Berlin sua. 
Generalvertreter für Schleslan, Weslphalan und Posen: A. Schmilo'wskl, Breslau 111, Holtelslr. 44. 

Auto111aten, Trichterlose Apparate 

~ • 

I 

) 

in reichhaltiger Auswahl. 

Fordern Sie den soeben erschienenen 
viersprachigen Prachtkatalog No. 29 

ein. Er enthält enorme Ueberraschungen. 

Sensationell! Sensationell! 

'' 
'' Deutsche und Auslands-Patente . 

Bei Federbruch setzt jedes Kind in 20 Se
kunden eine Reserve-Feder ein, sodass Spiel

unterbrechung gänzlich ausgeschlossen. 

,-

T riumphon-Platten Triumphon-Company m.b.H. 
251

/2 cm doppelseitig, Händlerpreis jetzt M. 1.- p. St. BERLIN SW., Kreuzbergstrasse 7a 
Grassfabrikation von Sprachmaschinen Vorzügliche Aufnahmen .. Reichhaltiges Repertoir. .. 
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nicht kennen, denn sonst würden Sie nicht nur über
zeugt sein, dass diese Schalldose für Grammophon-Schrift 

sondern dass die Platten, damit gespielt, 

drei mal so lange halten 
im Ton allen Nadei=Schalldosen vorzuziehen ist 

und im Preis sich nicht teurer stellt 
als jede andere gute Schalldose. 

===============================================-=== 
Zu beziehen durch: 

ALBERT SCHON, Berlin, ßitterstr. 9~ ANTON NATHAN, Berlin, Ritterstr. 79 
P. H. HAHN & Co., Dresden~ A. t. A. BURKL, Wien 111, Gerlgasse 22 

Alleiniger Export~ Vertreter: J. WERNER, Harnburg 11, Börsen~riicke 2 a. 

Alleiniger Fabrikant: 

• 

BERLIN SO. 33, Skalitzerstr. 95 • 
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Nllchdruolt 1ws dem lnll•ll dl~!ltr Z~llsllllrllt Ist 
oiiM Erl•uiJnl$ der Ber~cllllglen n/11111 gul•llet. 

Der ·Weg zum Erfolg. 
. - Artllur Knoch. -

Zum Erfolg gehört Glück! Gewiss, das läest sieb 
nicht bestreiten, aber nur Glück? Dann brauchte man 
bloss die Hände in den Schoss zu legen und abzuwarten, 
bis die holde Göttin erscheint, das Füllhorn ihrer Gaben 
auszuschütten und den Weihekuss auf die vom Schweisse 
des dolce far niente perlende Stirn zu drücken. Dichter 
und Sänger mögen bisweilen gut gefahren sein Lei diesem 
Prinzip. Fiir den nüchternen Kaufmann ist es denn doch 
ratsamer, allem poetischen Ueberschwang zu entsagen und 
sich nicht allein auf die Launen der Glücksgöttin zu verlassen. 

Nirgend mehr als füt· den Sprechmaschinenhändler 
gilt es vot· allen Dingen die Hände zu reg-en, die Augen 
offen zu halten, zu sinnen und zu trachten, wie immer neue 
Anregungen dem Publikum geboten, wie det· Konkurrenz 
standgehalten und der Umsatz im richtigen Verhältnis zu 
den aufgewendeten Spesen sein und bleiben kann. 

Get·ade der mittlere und kleine Händler, dessen Ge
schäfts 1 age schon einen geringeren Zulauf des kaufenden 
Publikums bedingt, der äusserlich nicht so zu glänzen ver
mag, der an teuren Luxusapparaten nicht den Absatz er
zielen kann, wie die im Zentrum des Verkehrs gelegenen 
Rivalen, darf nicht rasten und nicht warten, bis Kauflustige 
seine heiligen Hallen betreten; er muss selbst heraus aus 
dem Bau, muss sich rühren und wehren. .Da heisst es, 
um seinen Platz zu behaupten in dem heissen Wettbewerb, 
eifrig Umschau halten, \\0 immer etwas Xeues aufzuspüren, 
wo Fingerzeige geboten werden zur Forcierung des Detail
handels, die auch fllr ihn und seine Lage geeignet er-

scheinen. Zur Hebung des Geschäfts und Steigerung des 
Nutzens ist es notwendig, Lieferanten und Kunden selbst 
aufzut!uchen und in innigem Konnex mit beiden zu bleiben, 
alle Preisnormierungen und technischen ll'ortscbritte, alle 

j Ereignisse auf seinem Spezialgebiete eingehendet zu ver
folgen ! 

Das alles sind Eckpfeiler des Erfolges. Zum Ge
samtbau gehört ft·eilich noch manches andere. Wo das 
Fundament, die ausreichenden Betriebsmittel schon bei der 
Errichtung eines Geschäftes fehlen, ist der Kampf ein 
doppelt schwerer. Kein besserer Rat in solchen Fällen, als 
die li'inger davon zu lassen und auch das Wenige nicht zu 
wagen, das zur Verfügung steht. Mit den seltensten Aus
nahmen bleibt es bei ungenügendem Kapital ein ewiges 
vetzweifeltes ·Ringen und führt trotz Fleiss und Intelligenz 
zum langsamen Verbluten, wenn es nicht schon schneller 
zum unerwünschten Ende kommt. Es fehlt eben die not· 
wendigste Lebenskraft, die Konkurrenzfähigkeit. Auch 
Lieferanten sollten solche Neuerrichtungen, die nicht von 
vornherein auf sicheren Füssen ruhen, nicht künstlich 
ßtützen, wie es zuweilen durch längere Kredite und Kom
missionswar~:~ etc. zu geschehen pflegt. Der momentane 
Vorteil ist häufig nicht so gross wie der spätere Nachteil, 
während die Kauf- und Zahlkraft der bestehenden legitimen 
Geschäfte immerhin durch häufigeres Auftreten solcher 
Erscheinungen beeinträchtigt werden muss. 

Ein gewisses Kapital ist schon deshalb nötig, um eine 
genügend reichhaltige Auswahl nicht nm· in Sprecb-

• 
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maschinen und Platten jeden Geschmacks und jeder Preis
lage, sondern auch in geeigneten Nebenartikeln unterhalten 
zu können, die nachgerade zu einer Notwendigkeit tür den 
lukrativen Bestand der Sprecbmaschinengescbäfte geworden 
zu sein scheinen. 

Es ist ferner notwendig, die Einrichtung des Geschäfts 
nicht zu primitiv und den fortgeschrittenen Ansprüchen 
auch dem durch Warenhäuser und andere Spezialgeschäfte 
verwöhnten Kreise der kleineren Bürger und des Arbeiter
standes gernäss zu gestalten. Ebenso unerlässlich erscheint 
es auch hie und da, einmal, bei selbst sonst in dieaer Be
ziehung noch so festen Prinzipien, auf Teilzahlungsgeschäfte 
einzugehen. Hierzu gehört eben ein bestimmter eigener 
Fundus. Nicht das mangelnde Glück ist alsdann die 
Wu1·zel alles Misserfolges, sondern das mangelnde Geld. 

Ein ungemein scharfes Augenmerk gebührt ferner 
der richtigen Lagerbaltung, dem rechtzeitigen Ab 
stossen anscheinend ungangbarer Artikel, sei es durch 
entgegenkommenden Umtausch bei den Lieferanten, sei es 
durch billigeren Verkauf; in maneben Fällen helfen eben
sowohl Modernisierungen, d. h. Ausstattung mit neueren 
Zubehörteilen, um dem Objekt selbst seine Verkäuflichkeit 
wiederzugeben. Nicht oft genug kann das Lager darauf
bin gesichtet, geprüft und gereinigt werden, das Viele 
vorrätig zu halten, macht noch nicht allein den Verkaufs
erfolg, wohl aber das Richtige! Ladenhüter sind stets 
eine Quelle des Missvergnügens gewesen; sie zu ver
meiden bedarf es weniger einer Kunst, als steter Aufmerk
samkeit und auch eines Einschlags von Weitberzigkett. Hier 
passt das Wort: t;chneller Verlust ist immer noch der beste. 

Der weiteren Hilfsmittel zur Stärkung des Absatzes, 
als da sind: geeignete Vorftihrungsräume, unbedingt über
sichtliche und leicht bantierbare Anordnung des Lagers, 
Freigiebigkeit von Drucksachen, Versendung von Zirkularen, 
ev. zweckentsprechende Inserate zur richtigen Zeit, in den 
richtigen Blättern, Bearbeitung von Vereinen, Vorträge, 
Veranstaltung von Konzerten u. dergl, deren in diesen 
Blätteltl schon oft genug gedacht, soll hier nur beiläufig 
Erwähnung geschehen. Drei Punkte scheinen jedoch noch 
nicht die ihnen zukommende ausserordentliche Beachtung 
gefunden zu haben. 

Zuerst das Versehen jedes Gegenstandes, wo nur 
immer möglich, mit dem Namen und der Adresse der ver
kaufenden Firma. Kein Apparat, keine Nadelbücbse, keine 
Plattendüte, kein noch so kleiner Gegenstand sollte den 
Laden verlassen ohne deutlichen Hinweis auf die Liefe
rantin. Das Anbringen desselben ist so vorzunehmen, dass 
eine Entfernung erdenklich erschwert ist. Noch nach 
Jahren bewährt diese Vorsicht ihre Wirkung und zeitigt 
neue Reflektanten. Die propagandistische Kraft dieser 
Ma.ssregel ist zu einleuchtend, um weiter ausgeführt zu 
werden: Natürlich sollte auch jegliches Paket auf der 
Hülle in weit sichtbarer Schrift den Ruhm der betr. Sprecb
maschinenfirma verkünden helfen. 

Alsdann käme die Notierung der Adressen j~den 
Käufe1·s, soweit als irgend angängig, und sei es auch nur 
beim Kauf einer Platte, um dann das gesammelte Mate
rial zum Versand von neuen Repertoireliste~ etc... Z? pe-, 
nutzen. Selbst der kleinste Einkauf sollte ~icht zu gering 
erscheinen, diesen Weg zu beschreiten. Es gibt keinen 
Gruntl, als den der Bequemlichkeit, ihn nicht auszufjihren. 
Eine laufende Kontrolle i.iber die Zweckmäasigkeit der 

einzelnen Versendungen ist natürlich angebracht. Absolut 
bartgesottene Sünder müssten mit der Zeit aus der Liste 
der Auserwählten gestrichen werden, um anderen neuen 
Platz zu machen, die die ihnen geschenkte Aufmerksamkeit 
besser anerkennen. 

Und dann das Schaufenster, gewiss lietff Dl\\~ das 
in der Fachpresse noch keiner Erörterung gewürHigt worden 
wäre, aber eines der allerwichtigsten und gewaltigsten 
Mittel zur Herbeiführung des Erfolges, dabei aber auch 
eines, das fortwährenden Schwankungen der Ansichten des 
Geschmacks ausgesetzt ist. Die neuere- Zeit erfordert nun 
auch ein erneutes Eingehen auf diesen ,.im Geist der 
Zeiten" schwankenden Gegenstand. Es genügt kaum noch 
ein modorner Ausbau der Schaufenster selbst, welche ge. 
räumig genug sein und eine Quelle Lichtes ausstrahlen 
müssen, die Aussenbeleuchtung nicht zu vergessen. Gewiss 
können sich kleinere Geschäfte auch hierbei nur nach der 
Decke strecken, indess die innere Anordnung muss in jedem 
Falle, ob klein oder gross, nicht nur geschmackvoll, sondern 
auch stilgerecht sein. Von grösstem Uebel ist eine Ueber
füllung, ein unsymmetrisches Hineinpressen möglichst vieler 
Geg~nstände. Aber auch die grösstä Symmetrie ist schon 
ein überwundener Standpunkt, wenn nicht Hand in Hand 
damit eine sinngemässe, den Gegenständen angepasste 
Gruppierung erfolgt. Die letzte Epoche wirft auch das 
noch über den Haufen und wendet sich einer "höheren 
Scbaufensterdekorationskunst" zu. Wie sehr auch der 
Streit der Meinungen in diesen speziellen Fachkreisen über 
Berechtigung und Ebenbürtigkeit der gelel'tlten Dekorateure 
und der sich dem gleichen Thema zugewandten Kunst
gewerbler oder reinen Kunstakademiker toben mag, das 
feinfühligere Publikum dürfte kaum im Zweifel sein, wem die 
Siegespalme des neuen Weges zuzuerkennen sei. Die Wunder, 
die die ueue Schaufens~erdekoration, sei es Kunst oder 
Technik, den staunenden Augen der Grossstädter darzu
bieten vermag, ist teils von so exquisitem Geschmack, dass 
sie die Vergangenheit vollkommen in den Schatten stellt. 
Die Zusammenwirkung der künstlerischen Inepiration, eigen
artiger, noch nie vorher geübter Arrangements mit der 
zarten Harmonie der Töne oder dem gewollten und dennoch 
entzückenden Kontrast der Farben, die kune~tgerecbte Führung 
der Linie, das Aufdringliebe vermeidend und doch von 
unvergleichlicher A~ziehungskraft, das ist der neue Typ, 
der immer weitere Kreise in seinen Bann zieht llDd in 
seiner Art Schule macht und machen muss, auch bis in die 
entlegensten Winkel der Grossstadt. 

Viele Branchen, die diesem gUtuzenden Beispiele nm 
zaghaft folgten, segeln seit geraumer Zeit im gleichen 
Fahrwasser mit vollen Segeln und befriedigendem Resultat. 
Die Sprechmaschinenbrancbe hat dieser neuen Richtung selbst 
in ihren grössten und elegantesten Verkaufsstätten noch keine 
Konzessionen gemacht und diese Höhen der Dekorationskunst 
werden freilich dem kleineren und mittleren Händler, schon 
wegen des Kostenpunkts, noch auf längere Zeit verschlossen 
bleiben. Aber ein Mittel gäbe es doch, sich auf ~ndere 
Weise zu helfen und zu nützen, wenn die Händler selbst 
einsichtig und fabig genug eines festen Zusammenschlusses 
auf rein wirtscbattlichem Gebiete ,,wären zur Gründung 
einer von dem Verfasser dieses Artikels schon früher pro
pagierten Einkaufs-Genossenschaft. Gelänge dieses Projekt, 

· dann bedeutete. dies für den Händler das- heissersebnte . . 
Ziel - den Erfolg. 
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Die Geschichte von der doppelt wirkenden Schalldose. 
- Victor A. Reko. -

(l' ortsetzung.) (Mit 10 Abbildungen.) 

Der Hamburger Gustav Heinrieb Müller hat ähnliches 
vers~ht, aJ%~r mit weniger Glück, da er von irreleitenden 
GesicbtspuJlkten ausging. Er verwendet vor allem zwei 
gleich grosse und gleichstarke Membranen, diese aber lagert 
er dann so, dass der türangelig aussehende Nadelhalter mit 
den Membranezentren nicht fest verbunden ist. Die beiden 
Membranen sollen durch diese Anordnung zwar zu gemein
samer Arbeit verbunden sein, jedoch untet•einander noch 
immer genügend Bewegungsfreiheit haben, um .sch~ar!ende, 
zischende od.er unr~ine T~ne in sicp aus,~ugleichen. W arnm 
gerade auszug~eic?en? Mit demselben Rechte, könnten sich 
diese Töne unter gewissen Bedingungen ja au~h gegenseitig 
verstärken? Um .diese ~ögli~h~elt auf ein ~inimum herab
zuschrauben, hat Müller später dann· zp. drei ~emliranen 

. ' 
gegriffen, die er parallel z.ueinander iD; einer Ebep.e schaltet~. 

' . . . ' 

• • 

• 

c J 

• 7' • 

• • 

Flu. 5. G. H. Müllers Schalldose. 
' . 

• • • 

• 

• 

• 

Ueberdtes umgab · e! sie· mit einem ·gemeinsamen 
Schallraumgebäuse. Dje Anordnung· scheint ·sich· aber ·doch 
nicht so bewährt ·zu haben, ·als ~r es am Papiere annahm. 
Denn man bat seither von dieser Schalldose nichts mehr 
gehört. Von welchen Ideen der Erfinder sich leiten liess, 
kann man aus den - - - allerdings meist ganz unver
bindlichen Vorberichten über die Laboratoriumsversuche 
ersehen. Einmal wurde an ·einer Starktonschalldose ge
arbeitet, dann wieder an ·einer ·besenders guten Schalldose, 
dann an einer regulierbaren - - - immer wie es die 
Mode gerade wollte. Die Zeiten, da so· etwas· noch in 
Leipzig als gewaltige Neuheit angestaunt wurde, sind wohl 
für immer vorbei und die Erfindung der Pressluft und 
Frikti'onsdosen bat der Lösung derartig·er ·Probleme ein 
Ende gesetzt. 

In den ersten Zeiten, als unsere Industrie noeh die 
Mittel- der Schallverstärkung von beute nicht kannte, die 
Nachfrage nach besonders starken Apparaten gleichwohl 
aber ·:schon · bestand, ·brachte · die · Deutsche Grammophon 
Aktiengesellschaft ihr Tl'iplophon heraus, das ein richtiges, 
dreifaches Grammopbon mit drei Plattentellern, drei Scball
doaen und drei Trichtern war. Die drei Plattenteller wurden 
synchron übereinander angetrieben und bei Y etwendung von 
drei gleichen Platten, die an derselben Stelle zu spielen 
begannen, erzielte man mit diesem Apparate tatsächlich 
die dreifache Lautstärke einer gewöhnlieben Maschine. Es 
war dieser Apparat an ·sieb · ein 1furiosum, und gl'osse Ge
schäfte bat wohl die Grammophon A.-G. mit ihm nie ge
~acht, aber genug an dem, ·et war' da und liess die anderen 
Dicht schlafen. Man fand· bald seine schwachen 'Seiten 
heraus. - Erstens einmal waren zu jeder 'Wiedergabe drei 
Platten nötig, statt einer, zweitens konnte es bei unsorg-

samer Bedienung immerhin vorkommen, dass die Platten 
nicht synchron arbeiteten und dann kamen an Stelle der er
warteten schönen Wiedergabe natürlich die schrecklichsten 
Darbietungen heraus. Man sann auf Abhilfe. Es durfte 
vor allem nur eine Platte nötig sein. Damit war auch der 
zweite Punkt, die Möglichkeit nichtsynchronen Arbeitens, 
ausgeschaltet. Und nun konstruierte man wacker darauf los. 

Von den . hier einschlagenden Arbeiten erwähnen wir 
nur folgende: · 

Louis Bauer hatte als erster einen Apparat mit zwei 
Tonarmen, zwei Trichtern und zwei auf einer Schallplatte 
aufsitzenden Schalldosen gebaut. Die Schalldosen konnten, 
ohne das Tonbild wesentlich zu beeinflussen, sogar einander 
gegenüberstehen, also um eine halbe Plattentellemmdrehung 
voneinander entfernt sein. 

Es handelt sich bei L. Bauer um die Verwertung einer 
Erfindung des Berliner Dr. phil. Max Ikle. Die Schalldosen 
laufen in den Rillen der Platte, wie bekannt. Die Stellung 
der Senalldosen zueinander ist aber auf der Platte um 
180 Grade versetzt, so dass die beiden Anfän'ge, resp. Ein
l~sse für die Schalldosen einmal diamekal ge.geniibersteh~n . 
Wenn es nötig ist oder verlangt wird, können an Stelle v·on 
zwei natürlich beliebig vi~le andere Schalldosen n~ch da
zwischen geschaltet werd'en . 

Diese Idee ist gut und hatte in A mateurkreisen, d~e 
sicli gerne mit Versueben beschäftigten, viel Interesse er
regt. Bekanntlich ist ihr auch die Erfindung d~r Maschine 
von Wilhelm Heinze zu· verdanken, die ebenfalls mit drei 

• 
durch Drähte verbundenen Membraman arbeitet, und die 
als einfachste Starktonmaschine auf den letzten Messen so 
viel Aufsehen erregte. 

. . \ . 
• 

., 
• • 

• 

• 

• 
' 

' 

• 

. 
Flg. 6.' Die Schalldose Louis Bauer - Dr. Jkle. 

Einen Fehler · nUerdings bat die Idee des Dt· lkle. 
Gar so ins Beliebige lässt sich die Anzahl der tlchalldosen 
denn doch -nicht vermehren. Abgesehen davon, dass die 
Kraft des Federmotors einer derartigen Belastung der Platte 
durch Schalldosen nicht gewachsen ist, leiden auch die 
Platten darunter sehr. - Aber scbliesslicb könnte man ja 
stärkere Motere verwenden und zu Versuchszwecken oder 
gelegentlich grosser öffentlicher Vorführungen einige Platten 
um _das allgemeine Vergnügen dem Ruine wejhen. Der 
Fehler liegt· tiefer. Er ist schon bei zwei Scballdoeen da, 
nur merkt ihn unser Ohr wegen seiner Geringfügigkeit 
noch nicht. Allein bei drei oder gar vier Schalldosen hört 
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man bereits ganz deutlich heraus, dass die Wiedergabe 
nicht ganz klappt, dass das Spiel nicht vollkommen syn
chron ist, und .hier hat eben die Theorie ihr Loch. Immer
hin ist gegen Zweidosenapparate nichts einzuwenden, wenn 
man nieht allzu scharfe Anforderungen an sie stellt. 

Dass beide, respektive alle vorhandenen Schalldosen 
von eigenen Tonarmen getragen werden und in eigene 
Trichte1' münden, ist wohl selbstvet·ständlicb, obwohl man 
an den Trichtern ohne viel Nachteil hätte sparen können. 

. 
(Schluss folgt.) . . 

Oesterreich-Ungarns Aussenhandel mit Sprech· und . 
ährtlichei.l Maschinen. 

. 
Oesterreich~Ungarn hat an Sprech- und ähnlichen 

Maschinen eingeführt in den Jaht·en 
!908 . 1909 

. 4343 dz 5~40 dz 
19.10 

5678 dz 
L Werte v. 6 948 800 Kr. 8 384 000 Kt·. 9 084 800 Kr. 

Die Einfuhr steigt ah10 von Jahr zu Jahrr Der 
Handelswert wird :von der k. k.. Permanenzkommissiön für . ' 

die Handelswerte bei der Einfuhr in de1· Weise bestimmt, 
dass als Handelswert einer ·ware deren Wert an d_er Zon-·· 
gr.enze, also ausschliesslich Ei ngangszo11 und Fracht 
i m Inlande gilt, also . ebenso wie in Deutschland. Als 
Efuheitswert für Sprechmaschinen . ist ein Wert :von 1600 
Kronen für. l dz bäi der Einfulü· fe~tgeset.zt worden. · Es 
kamen in den Jahren 

' • aus Deutschland 
" Frankreich 

1900 
4732 dz 
233 " 

1910 
4997 dz 
231 ., 

" der Schweiz 208 " 258 " 
" Grossbritannien 139 " 

• 

Deutschl~nd lieferte also den Hauptanteil, 1909 92 v. H. 
und 1910 89 v. H. 

Ausgeführt wurden in den Jahren 
1908 1909 

445 dz 588 dz 
im Werte vou 534 000 Kr. 705 600 Kr. 

1910 
636 dz 

763 200 Kr. 
Hiervon gingen 

nach Bulgarien 

" Deutschland 
,, Frankreich· 

" Rumänien 
,, Eur. Russland 

" 
der Schweiz 

" 
Serbien 

1909 
21 dz 

338 
" 30 " 

64 
" 53 
" 

1910 
132 dz 
210 " 

56 " 
70 " 
28 )l 

23 " 
" Eur. Türkei 52 ,, 

Deutschland nahm also 1909 reichlich die Hälfte und 
HHO etwa ein Drittel der Ausfuhr auf. 

Bei der Ausfuhr ist der Handelswert einer Ware deren 
Wert an der Zollgrenze, alao ein schliesslich der 
Fracht im Inland e. In gleicher Weise soll ja in Deutsch
land der Ausfuhi'wert einer Ware von dem Versender fest
gestellt und von dem 1. April d. Js. ab fii.r sämtliche zur 
Auefuhr kommende Waren in den Ausfuhranmeldescheinen 
usw. angemeldet werden. Von der oben genannten Per
manenzkommission ist für die Ausfuhr· ein Einheitswert von 
1200 Kronen für 1 dz festgesetzt worden. 

• 

•• 
- M. 8 X 0 h 0 p. -

Beka. 

0 9S 

'(( 

OS 
• 

t 

Auch <lie neue Serie bestätigt, was ich von den letzten 
Neuheiten sagte: Dle Firma greift nach dem Besten, Auf
machungundDa.rbietungsiud tadellos, man batseine belleFreude 
an j~del' einzelnen Gabe. Das Beka-Orchester steht untet· 
der st.raffen musikalischen Disziplin Kapellmeister Karks, 

• 

der auch die Geheimnisse der Aufstellung kennt und damit 
die künstlerischen Leistungen seiner Sch'ar im Platte·n
bilde prächtig zur Geltung bringt. Für Christerns schotti
schen Hochzeitsmarsch (13 445) hat fraglos Edward 
Griegs "Hochzeitszug im Vorüberziehen" das Vorbild ab
gegeben, ~· nur dass es den Epigonen an der , gewählten 
Diktion des Nordländers und an jener üppig 'quellenden 
Melodienfülle fehlt. Der bukolische Gl'nndton der Bauern
quinte bildet die Basis, auf der sich die Komposition erhebt. 
Die Klarinetten übernehmen eine artige ·weise, Glocken
geläut klingt dazwischen, an rhythmischem Leben fehlt es 
nicht. Das Seitenthema (staccato) plättet ab, aber die . . . 
Instrumentation beweist Routine. Im Mittelteile greift 
Chiistern tlann auf· einen Schlager in Mat·scliform zurück, 
den der Pikkolofiotentriller als oberer Orgelpunkt nett ver
brämt.. Nach der Reprise von I geht's decrescendo 
e diminuendo -al fine, bis · die · Sache in der: Flerne verklingt.. 
Eine hübsche Gabel - Der "Siesta- Walzer" (18 438) 
macht seinem Namen alle Ehre. Man gewinn·t ·gleich 'von · 
dei- breit ausgesponnenen Einleitung den Eindruck~ dass es 
sich hier um ·den Zustand süssen Nichtstuns handelt, bei 
dem die Phantasie in trau~ hafte Weiten iiTt (Flöten-Phra
sierung). Das erste Thema wird {Blech) weitlinig gehalten · 
und klingt nobel; die zwischen die Einkehr und die Reprise 
l?iescbaltete .s ·eitenweise mischt rhythmisah wie ·melodisch 
ein eh ganz ausgezeichneten· <iegensatz ein, -an dem· die M·asse 
wachsen und .in ihrem graziösen Schwmig erst vollständig 
klar werden. Freilich: wer Waldteufels entzückenden 
Walzer "Die Schlittschuhläufer" kenrit, wird verständnis
innig. nicken, weil er weiss, warum ·ihn 1:1ier alles so traulich 
anmutet;.. Im dritten '.reile bewundern wi·r die ' schönen 
Imitationen im Wechsel zwischen ·Klarinetten und 'I'rompete, 
im vierten die durchschimmernde wienarische Behaglichkeit. 
Das Oi·chester spielt das Stück perfekt, · bei vorzUglieber 
Einzelcharakteristik uri.d in einem Vollklang, der zum Staunen 
zwingt.- Nehls spanischer Tanz "La Graziosa" 
(13 286) zeigt dann das technische und rhythmische ' Ver
mögen der Kapelle in heller Beleuchtung: In der Kompo
sition überwiegt die · kapriziöse Fassung weitaus den gedank
tl-eben Wert, die Bizarrer.ie die Melodie. Die Holzbläser 
spielen da gleichsam Haschen nach ihren· Thetnen, erreichen 
sie nur unte11 grotesken Kapriolen, die man mitunter kaum 
unter eine no1·male Taktart zu bringen vermag, Kastagnetten · 
klingen herüber,. intensiver Locktuf mischt sich· <lrein. . . . 
Man sieht, alles· Kolorit, nur wenig Plalitik, .für die Vor-

~~~_..............~~~~~~i 
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tragenden eine diffizile Aufgabe, die sie glänzend lösen. 
Der Mittelteil legt sich beinah hymnisch und schwelgerisch 
an, um freilich in einer ziemlich banalen Tanzweise zu ver
sanden, wie man ihr schon dutzendf'ach begegnet ist. 
Fraglos bleibt der Hauptsatz das Beste, - auch in der 
Reprise, wo hernach die Klarinetten im Trillel' einen langen, 
mittleren Orgelpunkt aushalten. Manches gemahnt an die 
Grotesktänze der Niggel', durch das Ganze zieht sich gleich 
einem Leitmotiv der boleroartige Rhythmus mit seiner 
scharfen Skandie1·ung. 

Das "Maxim-Quartett" besteht, wie bekannt, aus 
"Wie ner Original-Frater-Schrammeln"; und das sind 
Leute, die alleweil fidel sind, denen das echte Musikanten
blut durch die Adern rollt und die darum, mögen sie an
fassen, was sie wollen, nie etwas verderben. Die ausser
ordentlich weichliche Zusammensetzung ihres Ensembles 
paralysieren sie durch beherztes Zugreifen und ein eminent 
entwickeltes rhythmisches Bewusstsein, auch die Intonation 
bleibt überall von geradezu vorbildlicher Reinheit, wie man 
sie sonst bei derartigem Gelegenheitsmusizieren kaum einmal 
wieder findet. "Das Mädel von Maxim" von Hügel 
( 13 418) ist ~ a fesches Ding", gibt sich auch gar nicht 
mondain, sondern ziemlich gewählt. Dem breiten, marsch
art.igen Hauptteile, der grosses Selbstbewusstsein ausstrahlt, 
steht der launige Mittelsatz gut gegenüber. Man spielt 
raffiniert, mit Energie und brillanter Exaktheit, die sich 
selbst auf letzte, kleine Einzelheiten erstreckt. - Im Ba 11-
sirenen- Walzer aus Le luirs "Lustiger Witwe" (13 U4) 
tällt es schon schwerer, etwas Charkteristisches herauszu
bringen, nicht in Monotonie zu verfallen, weil fast alle 
Melodien aus dem nämlichen, weichen Material geformt 
sind i hierzu nun noch obendrein die weichliebe Be
setzung des Quartetts tritt. Und dennoch - man muss 
es nur genau anhören - wissen die Wiener dem Ganzen 
Rückgrat und festen Halt zu geben. Wer von ihnen der 
beste Künstler ist, lässt sich schwer sagen, da ein jeder, 
vom Sologeiger bis zum "Klampfenzupfer", ganz mit seiner 
Aufgabe verwächst. Den Themen fehlt es an Gegensätz
lichkeit der Grundstimmung; so greift man das Ornament 
heraus, die kleinen rhythmischen Verschiebungen, und kon
st ruiert aus ihnen die unerlässlich notwendige Abwechslung. 
Melodisch steckt ja so seht· viel Sympathisches in dem 
"süssen" Walzer. Also das sind vorzügliche Leistungen in 
tadellos gelungener Aufnahme. 

Zwei [nstrumentalsolisten reihen sich nach um
fassendem Können und Eleganz des Spiels den vorbe
sprochenen Darbietungen würdig an. Da wäre zunächst 
der bekannte Pistonvirtuos E. Hoch, der zu Orchester
begleitung eine Polka brillante: "Tolle Streich e" von 
Waldteufel ( 13 407) vorträgt. Zu den bedeutsamen Ein
fällen gehört das Stück nicht, wohl aber zu den harmlos
liebenswürdigen. Was ihm fehlt, ist ein gegensätzliches 
zweites Hauptthema auf der Dominanttonart. Indessen 
findet der Spieler reiche Gelegenheit, sich in flotten staccati 
und Zungenschlag- Kunststückehen zu präsentieren. Und 
das ist doch schliesslich bei derlei Bagatell-Kompositionen 
die Hauptsache, - der Endzweck I Die Einlaufs-Kadenz 
wird rhythmisch exakt und virtuos wiedergegeben, das 
leichte ritardando im ersten Thema nimmt sich gar gefällig 
aus, im Orchesterzwischenspiele moussiert es, die angehängte 
Coda bringt noch einmal die Zungenfertigkeit gebiih· 
rend in Erinnerung und l$ppelliert so intensiv an die Bei-

fallslust, dass keine Hand im Schosse liegen bleiben dürfte. 
- Ein Künstler par excellence ist der Xylophonsolist 
Lechtin. Et· muss einet· schon etwas Ausserordentliches 
leisten, wenn er sich auf diesem Schlägelinstrumente be
merkbar mach~n und dem Musiker Interesse abnötigen will. 
Belbatverständlich sind 's technische Brillanz und fabelhafte 
Sicherheit, Eleganz des Spiels und Rhythmus, die hier allein 
in Betracht kommen. Wieviel in musikalischen Dingen die 
'rechnik bedeutet, wie sie überall eingreift und als Basis 
zu gelten hat für all das Uebrige, darüber liesse sich viel 
sagen und schreiben. 0 ertel s ,, Kunstreiter-Galopp" 
(13 387) legt gleich in Sechzehnteln los und bleibt fast 
durch weg bei dieser Phrasierungsaufgabe des Soloinstru
ments, sie schliesslich bis znr Atemlosigkeit eteigernd. Dazu 
die fiebernden Pulse des schnellen 'rempos I Die Themen 
sinrl gefällig, sie sind voll Leben und Rsprit, gern lässt 
man sieb von ihnen unterhalten. vVas Lechtin biet· leistet, 
ist wohl kaum zu übertreffen. Trotz der grossen Flüssig
keit des Zeitmassas waht·t er seinem "kribbelig~n" Part 
absolute Klarheit und Plastik, keine Note geht verloren; 
die Sicherheit der Schlägelkunst ist eine derartig hervor
ragende, dass er nie daneben trifft. Eine solche Sauberkeit 
und Akkuratesse berührt sehr wohltuend. - Das zweite 
Vortragsstück entstammt der Feder Lechtins selbst, eine 
"Bauernpolka" (13 385), deren Grundzug eine gewisse 
rustikale Derbheit darstellt. Ein kecker glissando-Lauf führt 
zum zweistimmig wiedergegebenen Hauptthema, das einen 
der Gavotte nahe verwandten Zug trägt; der Mittelteil auf 
der Unterdominanttonart phrasiert in hurtigen Sechzehnteln 
auf den aufgelösten Harmonien, im Seitenthema wird der 
schüchterne Versuch zur Groteskkomik gemacht. Dass 
Lechtin sein Instrument voll ausnutzt, versteht sich von 
selbst. Aber er geht nicht darauf aus, mit der reintechni
schen Virtuosität zu imponieren; sie ist für ihn untergeord
neter Art, weil eben souverän überwunden, im Vorgerdrunde 
steht ihm die Leichtigkeit und Eleganz der 'l'ongebung, das 
jeu perle - auf dem Xylophon. 

An der Spitze der Vokalisten steht der Tenor Her· 
mann Ottmar vom Stadttheater in Frankfurt a. M.; ein 
helltimbriertes Organ, grosse musikalische Sicherheit, leicht 
ansprechende Höhe nennt er sein eigen, die Textbehandlung 
ist von aussergewöhnlicher Klarheit, vielleicht zu sehr par
lando genommen, so dass man wirklich mitunter den Ein
dt·uck Coupletistischen Singens erhält. Bei dem lieblichen, 
heiteren Liede: "Man wird ja einmal nur geboren" 
aus Lortzings "Waffenschmied" (13404) mag das hin
gehen; hier erhält man den Eindmck der feschen, lebens
lustigen Jugend, die das Fragen nach dem "morgen" bei
seite Hisst, um dem Wahl3pruche det· Jünger Epikurs 
"Carpe diem!" ganz zu leben. Den Unterton der Behag
lichkeit leiht den beiden Ecksätzen das symphonisch be-

Unsere verehr!. Abonnenten 
machen wir darauf aufmerksam, daß in den nächsten 
Tagen der fällige Abonnementsbetrag durch Postnach
nahme zur Einziehung gelangt und bitten um gefl. 
Einlösung, damit in der regelmäßigen ZustC'llung der 
.. Phonograph. Zeitschrift" keine Unterbrechung eintritt. 

Expedition der .,Phonographischen Zcatschri ft" 
Berlin W.30 
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I • fP 604 Metropoliana · I. Teil 
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fP 606 Metropolluna III. Teil 
lP 607 Metropolluna IV. Teil 

Potpourri von 
Brinkman(l 

' 

In Original= nl·eck - Ballot 
Besetzung: ~ 

JP 464 Männe hak, mir mal die Taille auf 
lP 465 Die Dorfmusik 

P 467 Wie schön bist du Berlln 
.P 465 Die Dorfmusik 

fP 4(56 Wer kann dafür 
lP 468 l(omm mein Schatz in den Lunapark 

• 
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setzte Orch~ster mit den schmiegsamen lJinien der Streicher; 
der Mittelteil, der des Lebens Schlauheit feiert nnd dabei 
mit dem argumeutum e contr:nio bi~ auf den Verkauf der 
grstgeburt Esaus fiir ein Gericht Linsen zurückgreift, ist 
in der 'rat ganz in Coupletmanier gehalten und kehrt erst 
nach flem ritardando bei der Mahnung: "Drum seid gc
HCbeit!" wicdet· zur ursprUnglieben Liedfonn zuriick. -
Beim t-jteuermannsliedc: "Mit Gewitter und Sturm 
aus fernem Meer" aus Rieb. 'Vagners "Fliege ndem 
Holländer" (t3 402) stebt's nun doch wesentlich anders; 
hier werden absolut gesangliebe Qualitiiten verlangt, der 
Text tritt zurück hinter dem Klingenden. Das hat Ottmar 
auch erkannt und bemüht sich erfolgreich, das sprachliebe 
Uebet·gewicht zu vermeiden. Ganz ist's ihm nicht gelungen, 
etafür entschädigt auch hier die Beherztheit des \ Y urfs, die 
Ji'rische der ganzen Stilllmung. Impulsive, siegreiche Kraft 
treibt zur Aeussei ung, allerdings derartig sturmisch, 
dass das Tempo wohl um ein weniges vergriffen erscheint, 
auch der Eintritt der Abspannung und Müdigkeit vom 
zweiten Verse an nicht allzu glaubhaft gemacht wird. 
Oieichwohl kann mau die Gabe als einen hochwillkommenen, 
neueu Beitrag für die Auslegung des volkstümlichen Bruch
stücks betrachten. Und das Orchestet· kommt seiner Auf
gabe als ausmalendes Moment ganz ausgezeichnet uach. 
Da hören wir, wie der Wind durch die Taue des Daland
schifl's pfeift, wie die \Vellen heranrollen und an seinem 
Bug zerapritzen. Die Chromatik ist überall klar gegliedert, 
nichts Verwischtes oder Undeutlichel::i zu entdecken. -
Artbur Pacyna vom Hoftheater · in Mannheim ist mehr 
Bariton als Bass. Er verfügt über ganz bervonagend 
schöne Mittel, aber der Timbre bleibt weich, mehr lyrisch, 
und der eigentlichen Basstiefe vom G abwärts fehlt es an 
Vollresonanz wie leicht ansprechender Intonationsmöglicbkoit. 
Das muss dann auffallen, wenn der Sänger, wie im vor
liegenden li,alle, zwei ausgesprochene Bassat·ien auswiihlt, die 
volle Kraft der tiefsten Register voraussetzen. Falstaff 
in Nicolais "Lustigen Weibern von vVindsor" mit 
dem Trinkliede: "Als Büblein klein an der Mut ter 
Brust" (13377) ist der sattelfeste Zechet·, der schon durch 
sein ausgiebiges Organ imponieren muss, wenn er hinab
steigt: "Bacchus trank auch", wenn er das hochkomische 
exe1·citium mit dröhnender Stimme kommandiert und das 
Orchester den die Kehlen hinabfliessenden Saft mit volublen 
Figuren begleitet. Pacynas Falstaff ist und bleibt mehr 
de1· liebenswürdige Gourrua.nd, nicht die Tonne von 
ungeheuerlirhem Umfange, die schon durch dt:.s Leibes 
Riesenmasse imponiert. Aber musikalisch wirkt der Y or
trag von A bis Z; auch wät·e die Textbehandlung besonders 
zu loben, weil sie die richtigen Proportionen zum Gesang 
einhält und mit grosser Subtilität den Hinzel werten bei
kommt. - Für Mephistos Lied vom goldenen Kalb 
aus Gounods nMargarethe" (13378) gebricht's freilich 
an markiger Kraft und jenem teuflischen Hohne, der den 
Tanz um den Mammon begleitet. Tarantellen-Zeitmass, 
fliegende Hast, bis zur Atemlosigkeit gesteigert, im Höbe
punkte der Taumel rler glückstrunkenen Menge, die nach 
der Melodie tanzt, wie sie Satanas aufspielt. Zum Glück 
kommt hier dem Sänger die scbal'f'e, rhythmische Skan
dieruug des Orchesters sehr zu Hilfe, so dass er von ihr 
bedeutsam unterstützt wil'd und vom Akkompagnement aus 
einen Teil jener Energie bezieht, an der es seinem Ans
drucke und Stimmvolumen gebricht. Und dennoch stecken 

==----= 

a.ucb in dieser Darbietung sehr bemerkenswerte musi
kalische Qualit~iten, lugt überall der feinsinnige Künstle1· 
hindurch, dem keine Einzelheit ve!·loren geht und der 
iiberall sorglieh bestrebt bleibt, dem poetischen Vorwurf 
wie seinen illustrierenden Momenten gerecht zu werden. -

• Nicht ganz uniibnlieh ergebt ~s dem Basse Heinrich 
Kiefer, der allerdings nun ein 'fit·klicber Bass mit funda
mentaler, resonanzkräftiger 'l'iefe ist, die zweioktavige 
Skala souverän beherrscht und dennoch am weitaus 
schönsten in Jyrischer Färbung anspricht. Das alte 
Studentenlied mit dem Scheffehci1en Texte: "Im 
tieteu Keltet· sitz' ich hier" (13 392) wird unterEeiner 
Auslegung zur reinen Konzert arie, die Illusion des feucht
fröhlichen Ziechcrkreises tritt zurück vor der noblen Kultur. 
Es mag darin ein gewisser Vorwurf liegen, wenigstens 
wird ihn der l{ealist eutscbierlen herauslesen; er ist nicht 
beabsichtigt. Man höre nur Partien an, wie: "Ich nehm' 
mein Glas, ich hal t's empor 11

, wo der Sänger durch zwei 
Oktaven mit spielender Leichtigkeit emporsteigt und seine 
Mittel aufs allerbeste pt·äsentiert. Gewiss: der Dämon, 
Durst genannt, der ihn unablässig plagt, sieht sich in recht 
behaglichen Fa.rben ausgemalt I X un, wenn einer den ge
füllten Krug in der Hand hält, mit dem er den Quälgeist 
leicht vertreiben kann, der darf schon lächelnd auf seinen 
"Feind" blicken, der ibm im Grunde genommen ein lieber 
Freund bleibt! 

Das Menu der leichteren Kost soll der Vortrag des 
Gondellieds aus: .,Eine Nacht in Venedig" von Job. 
Strauss (13424) durch den Wiener Operettensänger Ka.rl 
Meister eröffnen. Eine ungemein liebliche und schmieg
same Musik, wennschon sie nicht zu allerbesten Ideen 
des Meisters gehöt·t. Die Nachmalung der glitzernden, 
rieselnden und plätschernden Flut am Eingang und Schluss 
scheint aus gliicklicber Stimmung heraus geboren zu sein; 
dazu der laute, helle Auruf voll jauchzender Lust und 
spriihender Daseinsfreude! Die sich anreihende weiche, 
weltumspannende, entt·ückte Weise stellt an Stimme wie 
Schulung grosse Anforde1·ungen; alles wird in durchaus 
befriedigender Weise gelöst. Eine Fiille _ bester musika
lischer Eigen~chaften vereinigen sich auf Organ wie Inter
pretation, die grossen melodischen Linien sind von feurigem 
Schwung getragen, die Höbe spricht frei an, vor aller 
Sentimentalität bleibt die Darstellung glücklich bewahrt. 
Am· Schlusse gibt' Meister mit Bl'Uststimrae noch ein 
hohes Des, das ibm vorzüglich gelingt und an die Beifalls
lust wirksam appelliert. - Ro bert Koppel ist bekannt als 
tüchtiger Kabarettkünstler und wirksamer Coupletist. Alle 
seine Sachen w~isen etwas von asa foetida auf; aber das 
ist's gerade, weswegen sie . unser heutiges, an Satire und 
Zynismus gewöhntes Publikum so goutiert. Und wahr
haftig: ln unserer \Velt geht's hin und wieder so eigen
artig zu, dass die '11agesereignisse eine unwillkürliche Her
ausforderung an den beiasenden Sarkasmus des über dem 
Cliquentreiben Stehenden bilden. Das Witzlied: "Der 
Leutnant und zehn Mann" von Koppel (13294) knüpft 
an bekannte Dinge an, die sieb im Oldenburgischen er
eignen, und macht die aus ihnen resultie.r~nde Moral zum 
Leitmotiv fii1· die anderen Beispiele aus dem praktischen 
Leben. Ach, und deren gibt's so viele! Mau braucht nur 
um sich zu schauen. Wenn ein Vetotreter det· sogenannten 
guten Gesellschaft sich wegen Diebstahls vor Gericht zu 
verantworten hat, schützt ihn geistige Minderwertigkeit, 
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wie sie sich in der "Kleptomanie'' äussert, vor dem Ge
fängnisse; für die Zofe der also in Sicherheit gebrachten 
Gräfin existiert natürlich ein solcher Strafausscblicssungs
grund nicht, sie marschiert hinter die eisernen Gardienen. 
Der letzte Vers, der die drei Reichskanzler Bismarck, 
Bülow und Bethmann- Hollweg vergleichend nebeneinander 
stellt, bildet einen grossen, aktUellen Schlager, der dank
bat·en Abgang sichert. - Auch Rudi Rahe vom Emst 
Drucker-Theater in Hamburg, der behagliche Vertreter der 
plattdeutschen Mundart, erscheint wieder auf dem Plane 
und ist begeisterter Zustimmung sicher. Im Hartmann
sc ben Couplet: "Hamborger Englsch" (13204) feiert 
das "pigeon-english", der ,,slang'', wahre Festo, wie man 
sie bei abfät·bender Achtelbildung, die gern kopiet·t, so 
häufig beobachten kann. Dieser Mischmasch von deutschem 
Platt und englischen Brocken ist köstlich: ,,I will tell you, 
what I can: my darling, wie bist du nett! Come ou my 
hart! Steck den Finger int Mul un fieit! . . . Ladies and 
gentlemen, schenkt im noch en !litten Köm in!" Man kennt 
das aus dem poetischE:ln Küchenlatein: "Fahrimus in schlittis 
et klingimus cum thaleribus et ducatis! Eine reizende, 
launig vorgetragene Gabe! 

Notizen 
Jacques Kellermann, Spezialfabrik fllr Beleuchtungsueu

heiten. Die li1irma ist mit Wirkung vom 1. Januar 1911 in 
eine Gesellschaft mit beschl'änkter Haftung umgewandelt. 
Die neue Firma lautet: J. Kellermann Beleuchtungs-Industrie 
G. m. b. H., Geschäftsführer sind Herr Jacques Kellermann 
nnd dessen Bruder, Herr Adolf Kellermann. 

Paul Lösche, Leipzig - Oohlis Die vom Fürstlichen 
Staatsministerium Schwarzburg - Rudolstadt für die !?ach
gewerbliche Ausstellung für Gastwirtschafts- und HotelweRen, 
Kochkunst usw., Naumburg a. Saale, vom 1.-9. Apdl)911 
zur Verfügung gestellte Silberne Staatsmedaille wurde vom 
Preisgericht als höchste Auszeichnung der Firma Leipziger 
Orchestrion werke Paul Lösche, Fabrik elektrischer Orchest l"ions 
und Kunstspielpianos in Leipzig-Goblis, zuerkannt. 

Enrico Caruso wird wiederum nachgesagt, dass bei 
ihm die Wucherungen (gutartigen Neubildungen) an den 
Stimmbändern erneut aufgetreten seien. Das ist eine sehr 
betrübende Nachricht, denn ist die Entfernung dieser 
Knötchen auch keineswegs sonderlieb schwierig fUl' einen 
geschulten Spezialisten, so ist doch nie mit Sicherheit vor
auszusagen, ob die nach der Aetzung sich bildenden Narben 
die Kraft und Elastizität der Stimmbänder nicht auf das 
unangenehmste, wenigstens für einen Sänger, beeinflussen 
können. Die Glanzperiode dieses weltberühmten Künstlers 
ersten Ranges wäre dann vorüber; seine ihm von der Natur 
verliehenen unvergleichlichen künstlerischen Qualitäten 
haben bisher einen derartigen Goldregen auf ihn hernieder
rieseln lassen, dass ihm - selbst in dem nicht zu wün
schenden ungünstigsten Falle - ein sorgenfreies Leben 
gesichert ist, das ihm auch dann noch gestatten wird, sich 
in abgeklärter Weise seiner Kunst erzieherisch und be
lehrend zu widmen. Die existierenden Reproduktionen auf 
Platten aber würden alsdann noch an \Vert gewinnen. Ein 
Umstand, der aber gewiss den Wunsch nicht zurliekdrängen 
darf) die Nachricht möglichst als unzutreffend von kom
petenter ; Seite baldigst berichtigt zu hören. 

.!IICj)J frt d I! lf 
50wre alle übrigen 

Federn-u. massen-Artikel 
fur die 

5 prechmaschi nen-Bra n ehe 
litdHJ 

ede rst ahi -J n d ustri q 

Emil Dicztcz rhz, 
e.mnitz-G ab lenz 

GLIMMER-MEMBRANEN 
io allen Stärlleo und Qualitäten 

1 Landsberg & Ollendorff, Frankfurt a. Main. 
UooooooooooQQQooooQooooooQQOooooooooooooooOOH 
0 0 

I 1\. w. WINSALL I 
i Patentanwalt für Schalltechnik i 
0 0 
~ Jessel Chambers, 88- 89- 90 Chancery Lam : 
0 0 
0 0 

: LONDON, W.e. i-
0 0 
0 Q 

: Mässige Preise für ~ 
0 0 
~ englische und amerikanische Patent -Anmeldungen. o 
Q 0 
o o · c:oooooooooooocoooooooooooooooooooooooooooooo:: 

-
~~~=====================================~~~~ 
® ® 
~ Eine hervorragende und billige ~ 

I 

Propaganda 
biotet sich allen HANDLERN mit den 

KUNST-BLÄTTERN 
OE~ 

"PHONOGRAPH ISCHEN ZEITSCHRIFT'' 
indem sie diese an ihre Kundschaft versenden. 

Bisher erschienen: 

No. I Helene Ballot (Thalia-Theater, Berlin) 
No. 2 Carl Nebe-Quartett, Berlin 
No. 3 Margarete Wiedecke, Berlin 
No. 4 Grete Ly (Neues Operetten-Theater, Berlin) . 

Die Kunstblätter der .,Phonographischen Zeitschrift" werden, 
soweit der Vorrat reicht, zu folgenden Preisen abgegeben: 

I Stück M. 0.25 
10 ., M. 2.-
50 ., M. 8.-

100 " M. 12.-
Gegen V Dreinsendung des Betrages franko. 

Da der Vorrat bald vergriffen sein wird, bestelle man eofort. 

Ferner liefern wir für die KUNSTBLATTER passende 

Kuverts mit Papprückwand. 

OO Phonographische Zeitschrift .- Berlin W. 30 ~ 

·~·====~===============================·~· 
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2. Antrieb für Sprechmaschinen nach Anspruch 1, 
gekennzeichnet durch eine einstellbare Klammer (18), mit 
der der Plattenteller (1) während seiner Linealverbindung 
festgestellt werden kann, und durch einen Brennklotz (5), 
gegen. den er am Ende seiner Linearverschiebung stösst. 

"' .... 
,".H '"' j 

J r No. -231 006. - 4. 8. 1910. 

"' Kurt . v. Höhne, Charlottenburg. 
Einriclitung- zum Aufzei'clitten '·'VHit 'Schaltschwlngungen oder 

~:c 

zum Umsetzen von Schallschwingungen in Wechselströme. 

• . 

• 

• 

;.r 
' ." • 

• 
' '- , 

Patent-Ansprüche. 

1. Einrichtung zum Aufzeichnen von Schallschwh1gungen 
oder zum Umsetzen von Schallschwingungen in Wechsel
ströme -mit Hilfe von Lichtstrahlen, die dui'ch die Schall
schwingu-ngen gesteuert 'wei'dßn, gekennzeichnet durch einen 
in deJ! Weg der Lichtstrahlen geschalteten prismatischen 
Kamm · (gh), der von den aufzuzeichnenden oder umzu
setzenden Schallschwingungen durchsetzt wird und infolge
dessen ihre ihn durchdringenden Liebtstrahlen verschieden 
sta.rk bricht. 

2. Einrichtung zum Um~etzen von Schallschwingungen 
in Telephonströme nach Anspruch 1, gekennzeichnet dru·ch 
eine in den Betriebsstromkreis. (n, o) geschaltete und unter 
Wirkurig der abgelenkten Ljchtstrahlen stehende Selen
zelle (1, m) von solcher Gestalt und Anordnung, dass sie 
einem breiten auffallenden Lichtbüschel, je nach dem Masse, 
in dem dies quer zu seiner Breitenausdehnung von der 
Normallage abgelenkt wird, verschieden breite wirksame 
Stellen datbietet und somit vdn verschieden starken Strömen 
durchHossen wird. 

3. Einrichtung zum elektromagnetischen Einrücken 
von Typenstempeln durch Schallschwingungen nach An
spruch 1, gekennzeichnet durch eine in alle Betriebsstrom~ 

kreise geschaltete und unter Wirkung der abgelenkten 
Lichtstrahlen stehende Selenzelle (r) von solcher Aus
bildung und Anordnung, dass je nach der Lage der abge
lenkten Strahlen ein anderer Stromkreis geschlossen wird. 

• 

• 

. I 

.. Klempner~Vorarbeiter 
Iurl feitie Abte1lung Tonarme. Fa~rlkatlon per sofort · gesucht. ~olche, 
;e C le sc_hon auf Tonarme gea.Jtbeitet haben, und sich fiir obigen 
H osten ~1gn~n, wollen sich mft Zeugnissen melden bei Giemens 
L~!ß:nn. Lei~zig~Möckern , Könjgin Carolastr. 9. Bei zufriedenstellenden 

18 nngeu 1st the Stelle dauernd und angenehm. 

Die Fitma 

L. ~. Adler's Nachfolger 
in Rostow a. Don (Russland) 

Sllcht eine beste Quelle 
zum Bezuge 

guter Sprechapp ar ate 
einer grössten und Iei ... 
stungsfähigsten Fabrik, 
die grosse Aufträge schnell 
liefern kann. 

Man abonniere auf die 
"PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT" 

Juager Mann 
sucht pet· M.ai oder später Stellung 
in einer Schallplattenfabrik oder 
ähnüchem Geschäft. Derselbe ist 
29 Jahre alt und seit ö J ahren in 
einer Schallplattenfah.dk tätig ge
wesen und mit allen vorkommen
den Arbeiten vertraut. Gehalt 130M. 
Offerten erbitte unter Chiffre 0. 8. 
2686 an die Expedition ds. Ztschl·. 

Aufnahme -Expert 
Langjähriger Fachmann, mit der 
modernsten und billigsten Fabri
kation vollkommen vertraut, sucht 
sich zu verändern. 

Gell. Offerten erbeten unter 
0. N. 3018 an die Expedition d. Bl. 

. . 
Wir suchen zum sofortigen Antritt einen erstklassigen 

HEISTER 
für unsere GALVANOPLASTIK, der schon in anderen 
Betrieben einer grösseren Galvanoplastil< vorgestamten 
hat und mit der Bearbeitung der Matrizen vollständig 
Bescheid weiss. Offerten mit Lebenslauf, Zeugnis-

abschriften und Gehaltsansprtlcben an 
Beka Record A.G., Berlin S0.36 

Gew.Iegter Fachmann, 1·eifster Erfahrung, 10 Ja.ht·e in 
Branche, gediegener kaufmännischer und All

gemeinbildung, versiert in buchtechn. prozessualen u einscltläg. gesetzl. 
Materien, Sprachkenntnissen, Organisations- und Disposit_ionstalent, 
Propaga.ndist uncl schriftstell. Begabung, mit ne••en technisch. Ideen, 
repräsentabel, sucltL zur G h ''ft f'' h oder zur 
Unterstützung der llerren eSC a S U J:'er selbst-
ständig. ve1·antwortl. Leitnn,g Position, welche zähe Energie u. Arbeits
kraft erfordert. Trotzdem bescheidenste Ansprüche, la Referenzen. 
Frdl. Off. unter A. W. 30 19 an die Expedition . di~ses Blattes el'beten. 

-

FÜR SPRECHMASCHIN 
Langjährige Fabrikation 

Leistungsfähige, gute Bedienung 
Grösster Spezialbetrieb 

Sägen- und Federstahlwaren- Fabrik 

Chemnitz- Gablenz :: Zweigniederlassuno ln Welpart (Böhmen) 

,, .. 

Raum's 
• 

letzte uhaltl 
Salon - Nadel 

==== die vollkommenste Nadel==== 

Vorzüge: Natürlichste, bisher t.tnerrelch.te 
Wiedergabe. - Grösste Platten, 

schonung. - !(ein Nebengeräusch.- 6bis8mal ver, 
wendbar, daher billiger als alle anderen Nadeln. 

Alleinige Fabrikanten: 
.. 

Traumüller & Raum, Nad.elfabrik, Schwabach (Bay.) 
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Neueste u. modernste Schalldose. 
Grösste Spezialfabrik für 

Tonarme und Schalldosen. 
Wurzener Metallwarenfabrik G m. b. H. 

Wurzen i. Sa. 

Baumwoll-Flock 
zur Schallplnt!E>n-Fahl'ikal ion lil'fcl't 
in tadelloser Beschaffenheit, 

Victor Sachs, Berlin 0. 
Kagazinstr. 16a . 

11. Jahrgang 1910 
e.legant gebunden in 2 Bänden 

M. 9.-
J eder Band einzeln M. 4.50 

Patentanwalt 

Or. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipzigar-Strasse 30 

I 

;vnc. 2.50 
kostet für Sprechmaschinen
Händler ein halbjähriges 

Abonnement auf die 

"Phonographische 
Zeitschrift" 

Für Oesterreich-Ungarn M. 4 
Ausland M. 5. 

Man abonniere sofort bei der 

Expedition 
der ,,Phonographischen 

Zeitschrift" 
BERLI N W. 30 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 12. jahrg. No. 17 
·==--==--=::=: 

• 
lnb.: WILLY ALBERT 

DRESDEN- A., Pfarrgasse 8. 

Rex 140 
billigster Sprecb appnro.t miL 

konischem Tonarm . 

Reine Priizlslousarbell. 
1m eigenen Interesse verlange 
jeder Händler meine Preisliste 
iil)er Schatullen, auch :fiber 

trichterlose A ppo.rn.te. 

Neu! Neu! 

Trichterlose Apparate 
in billiger, aber solider 

""" '""'"""'·•"'· •• .....::::.uu:r:... •• ,..... ;:;:; ................... w.i,;;.:;..., . ..... !IIJi.JO!..·"'' • A t1 s fü h r u n g. 

..- GROSSIST in: Zonophon-Artikeln, Excelsior
Apparaten und -Wulzen, Kalliope-, PolyP.hon-, Sym
pbonion-Fabrikaten, Schallplatten alJer Marken. 

------------------------------1 

in- und Auslandpatente 

lingsor ~ lnslrumenl 
uio o i u z 1 g e musikallsehe 
Hpt·echmnschine dN· Jetztzeit. 

I fn.t Rl':-;ona.nzkörper mit So.itenbezug, wo
durch (lcr 'l'on veredelt nnd don Scho.ll
wl'lletl eine nntiirlirhc Verstärkung ge
w•bt>n wird. Bedeutende Antoritlilcn 
n.nf dem j\[usikgebiete haben ttnerkannt, 
dass dns 11KI;lNGBOR"- Instrument zur 
l'.eit das beste für Klangfülle und Ilatur
getreue Wiedar~be ist. - Verla.ngtm Sie 

.t'reisliste. 

Krebs &. Klenk, Klingsorwerke 
Banau • Kesselstadt. 

Allelni~e Fabrikanten 
det Sprecbmaschmen mit Saitenresonanz. 

-
C. Giese, :Cdar a. d. ~. 

Edel• und Halbedelsteln•Schlelferel 
empfiehlt: 

Saphir c Rubin c Granat c Achat 
• • Aufnahme• und Wiedergabe-Steine, llela11t und unlleta .. t • • 

fUr Walzen und Plattensprechmaschlnen aller Art. 
Garantie für tadelloul Prima .rtelne :: Vorteilhaftede Preise. 

Verlangen Sie Preisliste No. 14, 

~ HEBOLD-
~ :NADELN" 
I 
I 

• 

für alle Sprechmaschinen 
Anerkannt die Besten 

der Welt! 
Von allen 

Händlern 
bevorzugt. 

Vollendetste Qualität I 

Prllfen Sie ge/l. 
unsere .rpell:lalltiHen. 

Herold·Marke. 

Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik 
Heroldwerk NUrnberg 8 F. 

Rechtsbelehrung • 

Wieweit gehen Rechte und 
PHichten eines Spediteurs? 

(Scblass.) 

Das Konnosswnent ist eine 
<las Rechtsverhii\tnis zwischen 
<lern Empfänger von Gütern 
und dem Verfrachter garan 
tierende Urkunde, die nach 
s 643 HGB. folgenden Inhalt 
aufzuweisen bat : ·· 

l. Den Namen des Schiffers 
(es handelt sieb stets um 
Seefrachtverkebr); 

2. Den Namen und die 
Nationalität des Schiffes; 

3. Den Namen des Ab
laders ; 

4. Den Namen des Em
pfänget·s; 

5. Den Abladungshnfen ; 
6. Den Lösch ungsbafen oder 

den Ort., an welchem Ordre 
über ihn einzuholen ist; 

7. Die Bezeichnung der ab
geladenen oder zur Beförder
ung Ubernommenen Güter, 
deren Menge und Merkzeichen; 

8. Di <~ Bestimmung in An· 
sehung der Fracht ; 

9. Den Ort und den Tag 
der Ausstellung ; 

10. Die Zahl der ansge
stellten Exemplare. (Ein 
Konnossement hatder Schiffet· 
in so vielen Exemplaren aus
zustellen, als der Abiader 
verlangt.) 

Ein Ladeschein (wenig 
üblich) kann über die Ver
pflichtung zur Auslieferung 
des Gutes von, dem Fracht
flillrer ausgestellt werden 
§ 444) und soll enthalten 
~ 445): 

1. Oen Ort und den Tag 
der Ausstellung; 

2. Den Namen und den 
• 

Wohnort des Frachtführers ; 
3. Den Namen des Ab

senders; 
4. Den Namen desjenigen, 

an welchen oder an wessen 
Ordre das Gut abgeliefert 
werden soll ; als solcher gilt 
der Absender, wenn der !Jade
schein nur an 0 rd t•e' gestellt ist; 

5. DenOrtderAblieferung ; 
6. Die Bezeichnung des 

Gutes nach Bescbaftenbeit, 
Menge und Merkzeichen ; 
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7. Die Bestimmung Uuer 
dte Fracht und über die auf 
dem Gute haftenden Naeh
nabmen, sowie im fi'alle der 
\'orausl.Jezahlung der Fracht 
einen Vermerk i.iuer die 
Vorausbezahl ung. 

Der Lagerschei n endlich 
ist eine Urkunde dee Laden
geschäftes uod tritt in ctrei 
Gestalten auf: 1. als Ot·dre 
lagerscbein, 2. als Rektc\lager
scbein, 3. als !Jagerpfand
schein. Es würde zu weit 
führen, wenn wil' uns auf die 
intimaDarstellungdieser drei 
Formen einlassen wollten, wir 
verweisen nur auf dies§ %3, 
364, Li24 HG B. 

Zu den Rechten des 
Spediteurs gehört es noch, 
dass er, wenn nichts auderes 
bestimmt ist, die Befugnis 
bat, die Beförderungdes Gutes 
selbst auszufiihren, allein die 
Ausübung dieses Hechtes be
dingt für ihn die Uebernahme 
neuer Pflichten, indem er 
dann in die Rechtsstellung 
eines Irrachtführers oder Ver
fr·achters einrUckt; dafii r kann 
er dann die Provision, die bei 
Speditionsgeschäften sonst 
regelmässig vorkommenden 
Kosten, sowiediegewöhnliche 
Fracht vel'langen. (* 412.) 

Die AnsprUche gegen den 
Spediteur wegen Verlustes, 
.Minderung, Beschädigung 
oder verspätete Ablieferung 
des Gutes vetjähren in einem 
J:1hre. Die Verjährungsfrist 
kann jedoch durch Vertrag 
Yerlängert werden. C* 414, 
Aos. 1.) 

1'ufncthme= 
Techni~er 

allererste Kraft, der auch mit der 
Masse-Fabrikntion gänzlkh ver
traut ist, füt Hnsslo.nd )1e1• Mo fort 
::eliuetat. Offerten unt. lf. J . 3020 
an llie Bxp. ds. Zt,sch r. 

Bezugsquelle 
Iii 1· erst k lassi .-e 

A u:fnalim.e .. 
Maschinen 

(Berliner Schrift) 
gesucht. Offerten nnle1 M. W. 3020 
nu die Exped. ds. Ztscht·. 

PHONQGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 
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~ .. ,. _.,._ s ,. .. _........ . ' . r---":'ii 
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Sprech1Da8 lne 
von Mark ~.50 bis zu den teuersten. 

Alle gangbaren Marken Ständig komplettes Lager in 
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in S d) a 11 p 1 a tt e n 
• Zonopl)on- u. Polypl)onplatten · 

Rasier - .Rpparate, Feuerzeuge, RollsdJul)e, nur zuverlässigste Fabrikate. 

W. BAHRE , BERLIN 2 SW., Friedrich· Strasse No. 12. 
• ---- l(ala«oge un.d Prosp ekte gratis und frank > ----

,,Bremaphon'' 
D. R. G. M. 422007, 450563 und 451522 == 

"Loreley"-Schatulle 
spielt. bel geschlossene n Deckel. 

Das Brelnapholl ist l)ervorragend in der .mi:.dergabc 
von Gesang- und Mttst l{stud(2n. 

Das Bremaphon ni!nml wenig Raum ein und ist 
le•d)t transportabel. 

Das Bremapllon kann zu je~er Salon - Einrid)tung 
passend geliefert werden. 

Das Bremaphon ist iu allen Teilen fest ineinat~der 
verbunden und bedarf ke111er 
M ontage. 

Das BremaphOD ~~itl)r~~~~ Kontwrrenz in der Rus-

BREMAPH~NWERKE, ~tDENB~RG i. Gross~. 
-- ~ 

Stellengefud)e 
nel)men wir nad) 
wie vor koftenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen ßnd jedem 
GerudJ 50 Pfg. in 
Marl<en beizulegen 

Verlag 
der uPl)onograpl)iJd)en 

3eitfd)rift" 
BERLIN W . 30 

~II I llllllllll ll lll\11111 I 11\lllll\ I I 11111 J llllllllllllllllllllllll ~ - -
Das führende System -

... 

An Zuverllisslgkelt und Lelstuogsläblgkelt 
unerreicht. Ueber 300 000 im Gebrauch 

= OLIVER Schreibmaschinen-Ges.m.b.H. ~ - -= BERLIN SW., Mar~grafenstr. 92-93. := - -
~ lllllllllllllllllllllllllll ll lllllllllllllllllllllllllll ll II 1111111111 ~ 
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Sel)r leicl)t, sel)r ergiebig, sel)r l)altbar, frei von allen scl)äd~ 
IidJen Beimiscl)ungen und dal)er von grösster Spieldauer . 

•• 
GEBRUDER KRNDT, BERLIN N. 39 
Celegramm-.Adresse: .Arndtwerk. Lol}npresserei Celefon Amt n, 1526, 1566. 

CABINET AASBLEAU - ·-8 . BLOCH !< A . HAAS 
I NG EN I EU RS · CONSEI L.S 

en mauere de 

Propriele Induslrielle et Comme!"clale 
• 

25 . RuE 0ROUOT A PARIS (9n 
Tele phone : 263 ·83 Ad•.lelegr. 8 1\f.VMlO. PAAI$ , 

Jeder Händler hat Erfolge 
mit dem 

-
der 

~ .. L~ 
Aktiengesellschaft für Lehrmittelapparate 

BERLIN W. 136, Kleiststr. 17. 

== Preis: Hk. 225.- (inkl. Schrank). 

• 

in allen Sprachen, Lötpappen, Löschblätter, Matrizen- und Galvano
taschen, Plattendüten, russ. Kataloge, Licenzmarken liefert billigst die 

• 

Buchdruckerei Heinrich Schiftan, Berlin S.14, 5'-f!~::~~::~~~;~~ri.~J;~• 

aul teckelmann, Plattenzentra e 
Berlin S, 42, Ritterstrasse 104. 

Fernsprecher : Amt IV, 3960. Telegramm-Adresse: Plattenzentrale. - -

Erstes Engros-Geschäft für 
Sprechmaschinen .und Musikschallplatten 

Engros ,; Vertrieb fast sämtlicher Plattenmarken 
: Bllligste Bezugsquelle für Händler : 

Reparaturen Kataloge gratis und franko Zubehörteile 

Druck von J . S. Prf\1181, Kgl . Hofbnobdr .. Bt~rlin t!. 14, Drotden,.ntr. ~ . 
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Walzen 
9 Stücke spielend 

• 

------------'S 

mit Gewichtsantrieb und Walzen 
: oder elektrisch pneumatisch : 

Dienst's 
Elektrische Kunstspiel - Klaviere 

• 

mit Mandoline, Xylophon und Geige. 

• 
Gegründet 

1871. 

Erste Leipziger Accordion- und Musikwerke-Fabrik. 

LEIPZIG-G. 10. 

DURRO 

• 

mit Xylophon; Mandoline 
und Geige 

Hartgussmasse, 
Diktierwalzen, Blankwalzen, 

-: sind fürjedenllngel)örigenderSpred)masd)inen- :: Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 
:: brand)e die bisl)er ersd)ienenen Jal)rgänge der :: liefert E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
§ "Pl)onograpl)iscl)en 3eitscl)rift" ~ •------F·I-ur.•.'.e·d·t-· b.ei•A•p-ol.da.i •.• Th •. ___ _ 
.• V 9"1' •. ---------------------.• on den Jal)rgängen 1900-1 \N ist nur •. 
~ 1 ~ :: nod) eine ganz kleine 1\nzal) vorrätig :: ,y 
_. 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.- :: 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.60. 
Da.1 a .. cla entlliUt elllfl ooUitommene .lltdelt"'*l ••un 
Bellandein und llepa.t'let'en aUet' .llt'ten oon olpt'ecll• 
ma..wchlnen ""cl ld unentbela,.Ucla fQ,. /eclen olprecA• 
==== ma•clllnenAilncller. ========-:: 9. " 1908 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: 

:: 10. " 1909 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: Zu beziehen durch Jede Buchhandlung oder 
• ) • durch die :• 11. " 1910 (2 Bände a M.4.50 " 9.- •: 

:: zu beziel)en durd) den :• Expedition der Phono!fraphlschen Zeitschrift. 

:: Verlag der "Pl)onogr. 3eitsd)rift", Berlin m.30 :: Verlag J.[ec .finit, Berlin w. 30. 
• • ~ ..l! 
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20 neue hochmoderne .Modelle mit und. ohne Trichter. 

I WEITZ & FRRENZEL, G. m. b. H., .Markneukircl)en. 1 
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Deutscher Nachtrag 320 l erschienen. 
Polnischer Nachtrag P 402 J 

Auszug aus dem deutschen Nachtrag 320: 

11982 

11992 

11997 

( 
Hurra, der Kaiser kommt, Marsch . Trans!ateur 
Armee-Marsch No. 113 . . . . . Haas 

( 
Monte Christo, Walzer . . . . . J. KoUar 
Schaukel- Walzer, a. d. Operette »Auf ins 

Metropol" . . . . . . . Holländer 

( 
Wenn die Pllaumeobäume blüh'n, Walzerlied W. IJindemann 
Im Storchcnhaus, Walzerlied . . . . . Ad. Behllng 

12004 ( Cavalleria Rustieana, Fantasie . . . 
" " Intermezzo . . 

. Mascagni 
. . Mascagni 

Handwerkerleben (Des Lebens Leid 
12039 ( Freud'J, Potp., I. Teil 

do. JI. Teil 
do. ITI. Tell 
do. IV. Teil 12040 ( 

und 
. C. Hellmann 

. . C. Hellmann 

. . C. Rellmann 
. C. Hellmann 

R. Thiele 12029 ( Bravo Dacapo, l\Iarsch . . . . 
Beriin und Tempelhof, Rheinbinder aus 

"Bravo Dacapo" . . . . 

( 
Grillenbanner-Marsch . . . . 

12033 
Hoch Falkenstein, Marsch . . . . 

12041 ( 
Deutschlands Erinnerungen an 

Militär. Tongemälde, r. Teil 
do. lf. Teil 

1S70(il 
• 

. . 

R. Thiele 
Komzak 
W. v. Sirnon 

"· Saro 
v. Saro 

--

Marsch· und Reservelieder 
tl 976 ( Ja treu ist die Sol:laten(1ebe 

Wer trcu gedient hat seine Zeit 

Schwäbisches Volks-Quartett 

2574 ( Maidle, lass d ir was \•erzähle . . , 
Mädele ruck, ruck, ruck 

2578 
( Mein Schätzte is fein, Schwö.b. Volks!. 

Wo ein kleins llültle steht . . . . . 

Humoristisches Männer·Quartett ,Fidele Brüder" 

12878 
( Nach Feierabend . . . . . . . 

D '' • • • • • 

Erleb Schröter, Berlln, mit Piston-Begleitung 

1 ?? 17 ( Du bist mein T raum in sti.lJer Nacht . 
-v Seemanns Schlummerlied 

Erleb Schröter, Berlin, mit Orches ter begleitung 

t 2319 ( Das Mutterherz, Lied . . . . . . 
Stolzenfels am Rhein . . . . . . . • 

12320 ( 
Tie.f im Böhmerwald (Volksweise) . . 
Sei gegrüsst, du mein schönes Sorrent 

und andere mehr. 

. Sflcher 

. F. Silcher 

. \Vilh. Wolf 
. Wilh. Wolf 

. Roctomiosky 

. Hennig 

. J. Mcissler 
• 

. Bichert 

. t . Waldmann 

• 

Polyphon-Musikwerke A.-G., Wahren-Leipzig 
• 

• 
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EDISON-GESELLSCHAFT m. b. H. 
BERLIN SW. 3, Friedrichstrasse 10. 
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" Odterreith·Unprn • )'dk. 8.- " 
" das librige Ruslandt )'dk. to.- tt 

'Verleger und verantwortlieber R.edaltteuu 
Ingenieur 6eorg Rothg\ceeu 

'Vereidigter Saehverständiger für Sprecbmaecbinen fOr 
d{t 6ertcbtt dt& K3n(gt. ~andgertcbtsbezirlte I, ßerUn 
Oeftentttcb angestellter Saebveretändign der ßertiner 

Spreebmasebinenhändter erbalten (fUr eigenen 0ebrauch) 
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Prde dtr lneeratc 
Mit. t.So fDr dtn Zentimeter nahe (1/, Blattbreltc) 
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Der komplette ca. 200 Seiten starke 

enthaltend das gesamte Repertoir inclusive der 
MAl - NEUHEITEN 

ist erschienen. Sofern Sie denselben, sowie unsere 

• 

noch nicht erhalten haben, bitten wir sogleich um Nachricht. 

Schallplatten - Fabrik ,,F AVORITE" G. m. b. H., 

• 

• 

H1UiNOVER
LINDEN 90 

• 
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errmann's 
dreifach patentierte 

-
nicht kennen, denn sonst würden Sie nicht nur über
zeugt sein, dass diese Schalldose für Grammophon-Schrift 

sondern dass die Platten, damit gespielt, 

drei mal so lange halten 

413 

im Ton allen Nadei=Schalldosen vorzuziehen ist 
und im Preis sich nicht teurer stellt 

als jede andere gute Schalldose. 

Zu beziehen durch: 

ALBERT SCHON, Berlin, Ritterstr. 9~ ANTON NATHAN, Berlin, Ritterstr. 79 
P. H. HAHN & Co., Dresden~ A.l. A. BURKL, Wien 111, Gerlgasse 22 

Alleiniger Export~ Vertreter: J. WERNER, Harnburg 11, Börsen~riicke 2a. 

Alleiniger Fabrikant: 

BERLIN SO. 33, Skalitzerstr. 95 

• 
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CAPELLA 

elektrisch pneumatisch 
Papiernoten 

• 

'S 
TRI 

mit Gewichtsantrieb und· Walzen 
: oder elektrisch pneumatisch : 

Dienst's 
Elektrische Kunstspiel - Klaviere 

• 

mit Mandoline, Xylophon und Geige. 

• 
Gegründet 

1871. 

Erste Leipzig er Accordion- und Musikwerke-Fabrik. 

LEIPZIG-G. 10. 

TRAVIATA 

> • 
l'ftll• CA U._,tm. Btl:•lt ~J. 16-! om, r~1, ~I ~i•! ti(IQ ( .. 

mit Gewichtsaufzug 
Walzen, 8 StUcke spielend 

Letzte Neuhaiti 
Raum's ·Salon - Nadel 

Werke für Sprech-Apparate 
== Bestandteile·Massenartikel == 

Schlüssel fiir n.lle Zwecke. - Rollschuhschlüssel. - Gefräste, 
gestanzte und geprii.gte FaQon-Artikel nach .Muster oder Zeiclmung. 

(Bei B~steJlung bitte Quantum-Angabe.) 

Wilh. Jerger sen., Laufwerke- und B standteile-Fabrik, Villingen (Baden). 

I 

=== die vollkommenste Nadel === 

Vorzüge: Natürlichste, bisher unerreichte 
Wiedergabe. - Grösste Platten• 

schonung. - /(ein Nebengeräusch. - 6 bis8mal oer" 
wendbar, daher billigerals alle anderen Nadeln. 

.,~~----------------·-------. 
:: Grösste Spezial - Fabrik :: 

Alleinige Fabrikanten: 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

~itt·~t(OFd ~~ftPi~~l~~ m. 0.95 
._.. Sprecllmaschlnen und Schallplattt>n 
wie Kalliope-, Favorite-, Anker-, Homokord·, Dacapo-, 
Beka-, Star-, Odeon-, J umbo-Platten zu Fabrikpreisen. 
L lstunusfählgsta Firma. Stets Gelegenheltsposten. Reparaturen schnell u. bllllg.

1 
Der neue Katalog ist erschienen. Ver I Sie franko Zusendg. 
Rartin Rei8, BPrlin W., Körnerstrasse No.12 p --...:: 

für 

Eonarme 
Bremsen 

Stützen, Befestigungsschrauben 

Schalldosen 
Epochemachende Neuheiten 

Modernste Fabrik, grösste Auswahl, konkurrenzlos billigste Preise. 

Wurzeuer Metallwarenfabrik G.m.b.H., Wurzen in Sachsen 
Lager in Berlln: Gebr. Scharf, SW., Linden-Strasse 29 -------= 

Hermann Thorens, S!l!: Croix (Schweiz) 
Sprechmaschinen ·Fabrik 

Spezialfabrikation. von Laufwerken 
und Schalldosen. 

Anerkannt die besten. - Ueber 50 verschiedene Typen. 

Sprachapparate mit lrBJ~n un~ ein~e~auten TI'ichtern. 
Nur prima Qualität. ======== = Ständig Neuheiten. 
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No. 18 1911 

Geschäftsstelle ·für Redaktion und· Inserate: Berlin W.30, Martin Lutherstr. 82, Fernsprecher Amt 6, 78'19 

lNiJchdruclr .tus dem lnh.t/1 dieser Zeltsdlr/11 Ist 
ohne Erlaubnis der Berechflglen nicht gesfallef, 

Neue Dokumente zur Geschichte der Sprechmaschinen. 
- Victor A. Reko- Wien. -

Seit der Yeröfi'tmtlicl.lung meiner "Dokumente ~ur 
Geschichte derSprecbmascbinen" in diesen Blättern sind mehr 
n.ls zwei Jahre ins Land gegangen und so manche neue 
Erkenntnis ward uns erschlossen. 

Im folgenden soll kurz zusammengestellt werden, was 
wir seither Neues über die Eutwickelungsge3cbicbte der 
Sprecbmascbinen wissen. Viel ist's ja nicht., was wirklieb 
n.uf historische Quellen zurückgeht. Denn auch beute sind 
wir·, wie vor zwei Jahren, noch Werdende. Dass seitbet· 
der Blasphonograph gekommeu ist, den Parson, der Er
finder der Dampfturbine, uns schenkte, dass wir heute Platten 
mit Edisonschrift haben und Plattenphonographen besitzen . ' tst noch lange nichts Historisches. \Vir müssen tiefer 
gt·aben, wenn wir wirklich neue "Bausteine" liefern wollen. 
inwieweit dies dem VeTfasser dieses Aufsatzes gelungen ist, 
mögen die folgenden Zeilen beweisen. 

. Bausteine. 
(Nach Roger Bctcons sprechendem Zwerg einzuschalten.) 

Die sprechenden Köpfe de s Atbanasius Kireher 
(1&60). 

Der grosse, vielseitige Jesuit A thanasius Kircher, det· 
nls Erfindet· der laterna mngica gilt, hat in dem von ihm 
begt·ündeten mnseo Kircheriano in Rom, das seit 1870 dem 
italienischen Staate gehöl't, sprechende Büsten und Köpf~ 
aufgestellt. Dieselben hatten geheime Zuführungsröhren 
(~ogeuannte Sprachrohre) zu ihrem Munde. Fragte man 
emen der Köpfe etwas, so konnte ein im Keller verstecktet· 

Mann durch Zuführungsröhren die Frage hör·en und eine 
geschickte unrl passende Antwort nach seinem Belieben 
darauf erteilen, die dann so klang, als würde der betreffende 
Kopf selbst sprechen. Diese Konstruktion scheint mehr 
als einfach, ist jedoch noch heute von ausserordentlich 
fmpp~nter Wirkung. Vor eioigen Tagen hat in 'Wien ein 
Herr Alexander Engel eine von ihm kon3truierte, fast ganz 
gleiche Maschine in eioem der· ersten Varietes mit grossem 
Erfolge vorgeführt. E:3 handelte sich hierbei, der Neuzeit 
entsprechend, natürlich nicht um ein simples Sprachrohr, 
sendern um ein Lnutsprechtelephon, das unter dem sprechen· 
den Kopf~ versteckt nng~brncht war und durch welches 
alle Fragen des Publikums zu einem hinter der Bühne 
lauschenden Artisten geleitet wurden, der schlagfertige Ant
WOl'ten gab. Um die Sache glaubhafter zu machen, waren 
in den Kinnbacken der Figur Bewegungsmechanismen an
gebracht, die die Sprecbbewegungen vortäuschten. Anch 
konnte die Figur durch eine einnn:~iche Einrichtung dem 
Sprecher sofort das Gesicht zuwenden - alles Dinge, die 
zwar unscheinbar, aber doch von grösster Wichtigkeit sind, 
wenn man eine volle Illusion erzielen will. - Athanasius 
Kirchner bezeichnete übrigens selbst diese seine sprechen
den Köpfe als blosse Vorläufer einer wirklich sprechenden 
Maschine, an der er seit langem gearbeitet haben will. -
Die GI'Undideen, auf denen diese universale Sprechmaschine 
hätte beruhen sollen, bat er in seiner Musurgia universalis, 
die 1650 erschien, niedel'gelegt. Kireher konnte allerdings 

• 

persönlich keinen Erfolg eningen und scheint später den 

• 
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• 

Gedanken an eine Vervollkorn m nung oder Ausführbarkeit 
seiner Erfindung aufgegeben zu haben. Mindestens weisen 
darauf die Worte in seiner Musurgia hin: "Die mensch
liche Stimme lässt sich nirgends festbannen." -

Die Bleiröhren des Italieners Porta (1589). 
(Nach Atbanasius Kireher einzuschalten.) 

Der alte italienische Gelehrte Porta hatte ebenfalls 
seine eigenen Ideen, wie man eine Sprechmaschine bauen, 
respektive Stimmkonserven aufbewahren könnte. In seiner 
Pbysica, erschienen 1589, schreibt er bei der Erörterung 
der Sprachrohre: "Ich habe den Gedanken erwogen, Worte, 
die unterwegs gesprochen wurden, in Bleiröhren aufzu
fangen und sie dann, solange es mir gefällt, ve1·schlossen 
aufzubewahren, so dass die Worte herausschallen, wenn 
der Deckel geöffnet wird." 

Die naive Idee, die Porta hier äussert, ist für sein 
Zeitalter recht bezeichnend. - Er ist nicht der einzige, der 
sich die Erfindung der Sprechmaschine und der Rekords so 
einfach vorstellte. 

Eine P Pophezeiung Keplers (1612). 

(Folgt nach Porta.) 

Der grosse Astronom Johannes Kepler hat gerade vor 
dreihundert Jahren, nämlich im Jahre 1612, in Linz die 
denkwürdigen Worte ausgesprochen: "Man wird einstens 
auch Sprechmascbinen haben, doch werden diese einen 
hohlen Klang besitzen." 

Die Sprechmaschinen haben wir nun heute tatsächlich. 
Was ist wohl erstaunliche!', dass der gro.sse Weise eine 
derartige Maschine überhaupt ahnen konnte, oder dass er 
den Verdacht vom hohlen Klange aussprach. Woher hatte 
der gute Mann seine Weisheit? 

Leparelli und seine Schreimaschine (1650). 

(Nach ,,Tönende Schwämme", 1632, einzufügen.) 

Der italienische Instrumentenbauer Leparelli führte im 
Jahre 1650 in Rom ein neues Musikwerk vor, das imstande 
war, neben musikalischen Tönen auch na.llerley lustige 
Schreye und anderes , so bei vergnügtem Volke Bt·auch" 
wiederzugeben. Ueber die Konstruktion seiner Maschine 
ist nichts bekannt. Der Apparat ist erwähnt in den 
Dominikanerbriefen des Pater Josefus von Amarantb, neu 
herausgegehen von B. Leumer, Seite RB. - Der geistliche 
Herr äussert seinen Unwillen über eine deraTtige, sünd
hafte Maschine und ahnt wohl nicht, dass drei Jahrhunderte 
später gerade in Italie.n Sprechmaschinen zu kirchlichen 
Zwecken verwendet werden, während in Deutschland die 
römische Riten-Kongregation diese Verwendung nur aus
nahmsweise in Fällen dringender Not gestattet. 

Der rl'ausend-Meilen-Sprecher des Chinesen 
Chiang Shunhoi (um 1700). 

(Folgt nach dem Berichte über die Sprachmaschine aus 
dem Jahre 1687.) 

Eine .A.rt Kombination von Sprechmaschine und Tele
phon scheint der Chinese Chiang Shunhoi aus Huichon um 
das Jahr 1700 nach Ohr. erfuoden zu haben. Wir wissen 
über diesen Apparat nur das Wenige, was uns R. Hennig 
in seinem Werke: Die Telegraphie (Leipzig 1909) erzählt. 
'Der betreffende Gele.hrte schreibt.: ,,Eine kupferne Rolle, 
die eine kunstvolle Erfindung in sich schliesst, bildete seinen 
Appa1·at. Spricht man hinein und verschliesst mn.n die 
Rolle sofott, so kann die beliebig lange Botschaft auf jede 

Entfernung befördert werden. - Solchergestalt kann man 
während der Schlacht z. B. geheime Befehle zweckmässig 
übermitteln. - Es ist eine Erfindung von ausHerordentlicher 
Bedeutung." 

Unsere modernen Ingenieure und Mechaniker werden 
sich trotz aller Kenntnisse und Fähigkeiten auf Grund dieser 
Angaben wohl kaum in den Stand gesetzt fühlen, Chiang 
Shunhois Maschine nachzubauen. Und so dürfte dieses 
schöne Et·zeugnis öst.licher Kultur flü· uns ebenso tot sein, 
als sein wohl längst vermoderter Erfinder. 

Leonhardt Euler und seine Ideen über die Sprecb
maschine (1761). 

(Folgt der Zeit nach dem vorigen.) 

Es ist interessant und wenig bekannt, dass auch 
Leonhardt Euler, der grosse Mathematiker, an die Möglich
keit der Erfindung einer Sprachmaschine glaubte, obwohl 
gerade er in unserer Branche dadurch bekannt geworden 
ist, dass er dem Wiener Hofrate Kempelen die Möglichkeit 
absprach, jemals ein derartiges Wunderwerk zu bauen, weil 
es den Gesetzen, so Gott gemacht, widerspreche, eine solche 
Maschine herzustellen. - Er schreibt abe1· im Juli des 
Jahres 1761 ausdrücklieb: ,,Es wäre wohl eine der wich
tigsten Entdeckungen, wenn man eine Maschine bauen 
könnte, die imstande wäre, alle Klänge unserer Worte mit 
allen Artikulationen nachzuahmen. Die Sache scheint mir 
nicht unmöglich." 

Die Vokalmaschine von Kratzenstein (nach 1797). 

(Hinter den Bericht von Kempelens Sprachmaschine einzu-
schalten.) 

Im Jahre 1797 schrieb die Patersburger Akademie der 
Wissenschaften zwei Preisaufgaben aus: Wie kommen die 
Vokale beim Sprechen zustande? und: Es ist eine Maschine 
zu schaffen, welche die Vokale der menschlichen Sprache 
mechanisch exakt nachahmt. 

Der Physikprofessor Kratzenstein aus Kopenhagen be
warb sich um den ausgesetzten, recht ansehnlichen PJeis, 
und konnte schon nach Jahresfrist der ruesischen Akademie 
eine derartige Maschine öffentlich vorführen. - Ueber die 
Einrichtung derselben ist merkwürdigerweise in den Annalen 
der Akademie kein Wort gesagt, woraus sich wohl un
schwer der Schluss ziehen lässt, dass Krat-zenstein aus 
seinem Werke, wie viele vor und nach ihm, ein Geheimnis 
machte. - Tatsache aber ist, dass diese Maschine wirklich 
die menschlichen Vokaltöne täuschend getreu nachahmen 
konnte und dass Kratzenstein für seine Leistungen preis· 
gekrönt wurde. - "Jiyr as aus der Maschine selbst geworden 
ist, weiss man nicht. Es ist wohl anzunehmen, dass durch 
Kratzensteins Erfolge si·ch der französische Geistliche Mical 
entschloss, sich dem Baue seiner Sprachmaschine zu widmen. 
Die oft angegebene Jahreszahl1782 als Datum der sprechen
den Köpfe Micals vor der französischen Akademie scheint 
nicht zu stimmen. 

Fred Hood (?) und seine Ideen über die Sprech
maschine (1839). 

Die Engländer haben natürlich auch ihren Propheten 
der Sprechmaschine: Hood schreibt im Jahre 1839 in einer 
hell-seherischen Anwandlung über den Erfindungseifer seiner 
Landsleute: ,,In diesem Lande der Erfindungen, wo man 
ein selbsttätiges Zeichenpapier zum Kopieren unsichtbarer 
Gegenstände erfunden hat ... wer weiss, ob dort nicht ein 
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künftiger Niepce, Daguerre, Herschal oder Fox Talbot eine 
Art Rosswelliscb Schreibpapier erfindet, das soeben Ge
sprochenes sofort wiederholt. 

Oliver Wendeil Holmes und seine artikulierenden 
Glasröhren (1849). 

Gar leicht und einfach stellt sieb der Amerikaner 
Holmes die El'flutlung der Sprecbmascbinen vor. - In 
seinem in New Ym·k 1849 erschienenen Buche übel' die 
menschliche Stimme berichtet er wie über etwas tatsäch
lich schon Vorhandenes: Durch künstliche Vorrichtungen ist 
es gelungen, die menschliche Stimme mit Et'folg nachzu
ahmen. Wir wissen, dass die feuchten, häutigen Ränder 
einer schmalen Spalte, wie das Mundstück einer Klarinette, 
in Bewegung gesetzt, den menschlieben ,, Urlaut" erzeugen. 
Wir verengern oder erweitern, hemmen ganz oder teil weise 
den Strom dieser Tonwellen, wodurch es uns gelingt, den 
gleicbmässigen Fluss dieses Urlautes zu artikulieren, das 
beisst in einzelne Glieder zu teilen. - Mit dem Grade und 
der Art dieser Unterbrechung ändert sieb auch der Ton, 
wie das Gemurmel der Quelle mit der Form und der Grösse 
des Hindernisses, Kies, Felsen und Dämme. - Es ist 
leicht, (I) Maschinen zu konstruieren, welche Laute, wie die 
der menschlieben Stimme, hervorbringen. Eine mit einem 
Stückehen Gummi umwundene Glasröhre ist eine der ein
fachsten Vorrichtungen zu diesem Zwecke. Schwieriger ist 
es schon, eine Maschine zu konstruieren, welche artikulieren 
kann." 

Mit näheren Angaben, wie man diese Schwierigkeiten 
Uberwindet, dient uns der famose Amerikaner leider nicht. 

Der Akustigraph der Miss Ingelow (1872). 

Kurz vor der wirklichen Erfindung der Sprechmascbine 
wird der Gedanke an die Möglichkeit eines derartigen 
Apparates noch einmal in einem phantastischen Romane er
wähnt, in dem Machwerke einer weiter untlekannten Miss 
Jean Ingelow, der 1872 erschien und beute natürlich längst 
vergessen ist. -

Die Dame berichtet von ihrem Helden etwa folgendes: 
• Er begann etwas zu schreiben, wa~ offenbar eine grosse 
Erfindung in der Akustik betraf und das, wie er sagte, 
schon in allernächster Zeit sieb veJ'wirklichen werde. -
Wissen Sie etwas von der Entstehung der Photographie ? 
Ich konnte es bejahen. Photograpbie, bemerkte et·, liefert 
ein sichtbares Bild. JWnnen Sie sieb vielleicb etwas Aehn
liches denken, das ein unsichtbares Bild gibt? Der wirk
liebe Unterschied besteht nur darin, dass das Ganze d~m 
Auge jederzeit gegenwärtig ist, während es mein Akusti
grapb nur in aufeinander folgenden Teilen vermittelt. -
Das Lied ward gesungen, die Sinfonie gespielt und er gab 
sie wieder und brachte sie unter gleichzeitigem entsetz
lichen Lärm (111) hervor. - Dann als wir die Idee nur erst 
einmal fest gefasst hatten, fiel es der Wissenschaft nicht 
allzu schwer, das Bild gleichsam zu skizzieren, und jetzt 
können wit· es verlängern, soviel wir wo1len." 

Die phantasievolle Miss wird hiermit wohl doch nicht 
an eine Synchroneinrichtung zwecks Betrieb eines Auxeto
phons und eines Kinematographen gedacht haben? - So
weit sind wir allerdings beute auch schon. --

• • 

Meine vor Jahresfrist in diesen Blätte-rn an die Leser 
geäusserte Bitte um freundliche Mitarbeit an diesem in
teressanten Kapitel bat leider keinen Widerklang gefunden. 
- Derartige kleine Dokumente sammelt ma.n nicht auf der 
Strasse. Sie sind Lesefrüchte, und bei dem Vielen und 
Verschiedenen, was beute gelesen wird, bei dem hohen 
Interesse, das man alten Schriften noch immer entgegen
bringt, kann es nicht fehlen , dass einer oder der andere 
bei der Lektüre auf derartige ,,Dokumente" stösst. - Ich 
glaube im Sinne a1ler Freunde der Phonographie zu reden, 
wenn ich meine Bitte um freundliche Zusendung solcher 
Stellen beute wiederhole. 

Erna Denera. 
(Unsere heutige Knnstbeil age.) 

Erna Denera ist eine jener wenigen gottbegnadeten 
KünsUel'innen, denen fast ohne jede Enttäuschung der 
Lorbeerkranz des Ruhmes zufiel, nach dem Hunderte ver
gebens die Hände ausstrecken. Einer der ersten Stt>rne an 
der Berliner Königlieben Hof,>per zu werden, ist ein Ziel, 
das nur wenige erreichen, Erna Denera hat es, jung und 
schön, im Sturmlauf erreicht. - Schon das siebenjährige 
Kind entfaltete soviel musikalische Begabung, dass man 
es in einem öffentlichen Konzert als Klavierspielerio auf
treten lassen konnte. Später, als sieb die prachtvolle 
Stimme zeigte, wurde aus der Pianistin die Sängerin. 
Kammersänger Hermann Rosenberg in Karlsruhe wurde ihr 
Lehrer. 1906 war ihr erstes Debüt auf det· Bühne, und 
zwar am Kasseler Hoftheater als Senta. Kritik und 
Publikum waren entzückt. Dann hörte sie auf Empfehlung 
von Lili Lebmann Herr von Hülsen und Siegfl'ied Wagner, 
ein Gastspiel in Wiesbaden als Elisabetb folgte. Dort sollte 
sie dreimal auftreten, doch schon nach dem ersten Mal 
erhielt sie ein Vertragsangebot für fünf Jahre, nahm aber 
nur ein Jahr an1 und sang in diesem Jahre in Wiesbaden 
mit grösstem Erfolge die Rollen det· Sieglinde, Venus, Eisa, 
Elisabeth, Senta. - · Nach einem halben Jahr schon l'ief sie 
v. Hülsen nach Berlin; sie gastierte hier im Januar 1907 
als Sieglinde, Venus und Senta, und die so strenge Berliner 
Presse spendete ihr einmütig Beifall. Schon nach dem 
ersten Auftreten erhielt sie ein Vertragsangebot für fünf 
Jahre, das sie freudig annahm, obgleirb ihr gleichzeitig 
eine grosse Tournee durch England und Amerika ange
boten wurde. - Seit dem Herbst 1907 gehört nun Erna 
Denera dem Ensemble der Berliner Hofbühne an und ihre 
bisherigen Erfolge verheissen eine noch glänzendere Zu
kunft. Die verbältnismässig wenigen SprechmaschinetJauf
nahmen zeigen sowohl den hoben Wohlklang ihrer t:itimme 
als auch ihre hervorragt~nden künstlerischen Eigenschaften. 
Ihre Hauptrollen sind ausser den schon genannten die 
Gräfin im Figaro, Elvira in Don Juan, Bertha im Prophet, 
Hermiona im Wintermärchen und Martba in Tiefland. Die 
let-ztgenannte, eine ihrer erfolgreichsten, singt sie nur bei 
ihren häufigen Gastspielreisen, da diese Oper leider nicht 
auf dem Reportoir unserer Hofbühne steht. Sehr hoch ge· 
scllätzt wird die Künstlerin vom Kaiser Wilbelm, der sie 
z. B. bei Gelegenheit ihrer Wiedergabe der Iphigenie zu 
sieb in die Loge rufen liess, um ihr seine besondere An
erkennung auszusprechen . 
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Odeon. 
Das Grosse Odeon-Orchester, das unt~r Leitung 

Kunneckes steht, hat sich nach aUen Seiten hin künst
lerisch bedeutsam entwickelt. Seine symphonische Be
setzung spricht auch in der Plattenreproduktion überall 
vorzüglich an, keine der Gruppen E!teht klanglich der 
anderen im Wege, namentlich präsentieren sich die Streicher 
ausserordentlich vorteilhaft, versehen auch da, wo sie nicht 
direkt im Vordergrunde der Wirkung postiert sind, ihr 
wichtiges Amt als Milderer der melodiösen Konturen oder 
Harmonien sehr gut. Die Doppel·Aufnahme von Reissigers 
Ouverture zur "Felsenmühle" (9961S 9) bildet einen 
ldassischen Beweis flir die eben aufgestellten Behauptungen. 
Die Ouverture (mit vollem rritel: "Die Felsenmühle von 
Etalieres") ist mehr denn achtzig Jahre alt - Reissiger 
schri.Ab sie Ende der zwanziger Jahre vorigen Jahrhu~derts 
in seiner Stelluug als Nachfolger Carl Maria von Webers 
zu Dresden - und seit ihrem ersten Auftauchen stets ein 
Liebling des Publikums gewesen. Obwohl in allen Unter
haltungs- und Gartenkonzerten reichlich geboten, bat sie 
bis heute an Frische der melodischen Erfindung nichts 
verloren, ihre exquisite kompositoriscbe und instrumental
technische Arbeit berührt mit unvergänglicher Jugend. Die 
Einleitung a la ma.rcia zingarese mit dem leieilten Hinbliek 
auf "Preziosa" ist bei aller Stmff heit der Rhytbmen in der 
vorliegenden Wiedergabe fein bingetupft, das Holz mischt 
sich gut mit den pizzicati der Violionen. Ein Uebergang 
von leicht-elegischer Färbung, dann schäumt der Hauptteil 
(Allegro) mit seinem klagenden ersten rrhema in den 
Violinen dahin, betont in den sforzati den Ausdruck leid
vollen Seufzens, wird an Intensivität bei der Reprise ge
steigert, um dann mit dem Seitenthema in Dur der echten 
Spieloperdiktion zu ve1-fallen, leicht, aber dankbar im Wurfe, 
übern,ll nobel gespielt. Der Oboe fällt der Uebergang zur 
zweiten Hauptweise Z\l, die rhythmisch wie tonisch recht 
lebensvoll anmutet, in der \Viederholung von allerlei reiz
vollen oberen Orgelpunkten sich getragen siebt. Der 
Durchführungssatz rückt die Klangschönheit artig kom
binierter Einzelgruppen in helle Beleuchtung; das erste 
Thema wird ganz oder motiviscb in meisterhafter Weise 
verarbeitet, bis dann in beschwingter Sprache die vVieder
holung des Hauptteils beginnt und wenig neue Anord
nungen (das rezitativisch gebaltene ritardando) bietet. Die 
Coda steigert das Tempo allmählich bis zn einem quasi 
presto, die Beweglichkeit ist ebenso bemerkenswert., wie 
di~ Klarheit der ganzen Haltung. Sorgfalt in der Ab
wägung letzter Einzel we1 te bleibt der Darbietung tren bis 
zum Schlusse. 

Eine ganze Reihe von Vokalisten, bei denen dns 
weibliche Geschleeht entsclüeden im Uel>ergewicht ist, 
mögen nunmehr Revue passieren. "Odeon" bietet gerade 

bierbei wiedet· einmal reiche Auswahl unter dem Guten 
und Besten der Zeit, eine gigenschaft, die man nie genug 
loben kann. Kammersängerin Minnie Nast, die Gesangs
heidin der Dresden er ~ofoper, bring~ die Arie: ,,We isst 
du , was der Herr'' ails Puccinis ,,Madame Butterfly" 
(99 580) durch eine vortrefflich gelungene Wiedergabe in 
gute Erinnerung. Ein helltimbrierter Sopran von grosser 
Ausgeglichenheit in allen Registern und Lagen, dabei aus
giebig, in der Höhe frei und sicher. Der Komponist macht 
es seinen Interpretinnen insofern schwel', als er Töne des 
Schmerzes und leidvoller \Vehmut vornehmlich in die 
zweigestrichene Oktave legt, anstatt das ldangsattere, 
dunklere Kolorit der Tiefe auszunutzen. Auch mutet im 
Beginn die Modulation und das Harmonisieren einiger
rnaasen gesucht nn. Minnie Nast zeigt gerade hier ihre 
souveräne Kunst, die ft·eie Phrasierung, ihre Unabbä.ogig
keit von der Lage, die vortreffliche Textbehandlung. All
mählich kommt aber auch Puccini auf wä1 mere Diktion: 
Die breit ausströmende Kantilene wird durch das Akkom
pagnement verinnerlicht, der Affekt gewinnt den Ausdruck 
der Grösse und ekstatischen Selbstvergessenheit. - Die 
Stirnmittel Marga Burchardts vom Kgl. Theater iu 
Hannover sind mehr dramatisch und wuchtig in der Wir
kung; dass gegen den Schluss hin die Reinintonation etwas 
versagt, ändert an dem grosszügigen Gesamteindrucke nul' 
wenig. Ned das Vogellied: ,,0 die lusti gen Vögelein I" 
aus Leoncavallos "Bajazzo'· (99 563) gehört zur 
schweren JJiteratur, weil die vox humana selbst das starke 
Rückgrat bilden muss, um das sich die instrumentale 
Ornamentik in funkelnder Pracht rankt. Schon im Eingange 
mit der Rezitativfassung zum Zwitschern und 'rrillern der 
hohen Violinen, \ornehmlich auch dann im Liede selbst 
zur hingetupften staccato-Begleitung. Auch die Eigenart 
der Harmonien, die mit Vorliebe in entlegene Tonarten 
abirren, machen eine wirksame Darbietung nicht eben 
leicht. Im ganzen wirkt das Organ für die reinmalerische 
Musik ebenso wie für den Ansdruck des Flatterhaft-Leicht
fert igen in Neddas Charakter zu robust und schwel'. Nur 
dort, wo der Hauch der 'l'ragik eines sich uuauf haltsam 
vollziehenden Geschicks zu verspüren ist, schwindet der 
Gegensatz von Sujet und Material. - Auch Susanne 
Dessoir meldet sich wieder zum Wort. Ibr Gebiet ist 
sehr klein und eng begrenzt. In kluger Abwägung ihres 
Könnens überschreitet sie die Grenzen nicht und wird 
darum auch kaum je die Kritik zu Bedenken veranlassen. 
I•' reilich: Auf die Dauet· wirkt solche Kleinmalerei doch 
ermüdend, zumal der Ausdruck so gut wie gar nicht auf 
der stimmlichen Nuancierungs-, vielmehr fast nusschUesslich 
auf Deklamationskunst beruht. G. Mart ini s Menu ett 
(56 133), ein Rokokobildehen von lieblicher Farbengebung, 
macht in der Dessoirschen Auslegung einen recht frostigen 
Eindruck; hier überwiegt die Intelligenz der Abwäguug 
nach jeder Richtung hin weit die Innerlichkeit über
zeugenden Miterlebens. Da ist alles korrekt gesungen, 
aber ohne Wiirme. Anders liegen die Dinge bei den zwei 
reizenden Koserien: "Berceuse", einem französischen 
Volksliedl ein , und W. Heinernanus "Gänseballad e" 
aus dessen Kinderliedern (56 131). Der erste Sang 
baut sich ähnlich, wie bei Chopins Klavier- Berceuse, auf 
gleichbleibendel', wiegender Begleitung mit einer verträumt
innigen Melodie auf, die jenen Blick ln endlose Weiteu 
repräsentiert, vor dem sich eben die Gegenwart in holden 
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Schlummer flüchtet. Zwei kurze Verse, von süssem 
Charme übergossen, typisch national. Dann Reinemanns 
deutsche Arbeit mit der Zeichnung des derben Bauern und 
seiner grossen, langen Stange als Gegensatz zum intimen 
pianissimo·Tone der übrigen Erzählung. Das sind wirkliche 
Kabinettstücke feinziselierter Ausarbeitung, in denen sich 
doch auch Gemüt widerspiegelt. - Riza Eibenschütz
Malata aus Dresden gibt die Gt·äfinnen- Arie: 

11
HP.i l'ge Quelle" aus " Figaros Hoch zei t" von 

Mozart (99 567). Die Mängel des Organs liegen im leichten 
vibrato und in der scharfen Resonanz, sobnld die Skala 
nnch der Höhe zu das zweigestriebene D überschreitet; die 
VorzUge der 1\ünstlerin, die in sta tkem Uebergewicbt sind, 
betätigen sich in der ganzen Art, mit der sie Mozart 
anfasst und zur Geltung bringt. Das Serieuse der 
Stimmung ist vorhanden, verdrängt aber nicht eine gesund
natüt•licbe Sprache, die weitgesponnene Kantilene wölbt 
sich schönheitsvoll, del' grosse Zug bleibt der Darstellung 
gewahrt. Mit besonderer Freude mag auch der ziemlich 
umfangreichen Orchestereinleitung gedacht werden, die ja 
ein tönendes Poem füt sich ist und so diskret, so innig, 
warm und schön gegeben wird, dass einem wirklich das 
Herz im Leibe lacht. - Kammersängerio Katbarina 
Fleiscber-Ed el, Hamburg, gehört zu den ganz Grossen, 
deren chara.kteristische Merkmale die sind, dass sie jeder 
Kunst erschöpfend beikommen, der klassischen wie der 
modemen, der lyrischen wie der epischen. Die Künstlerin, 
die ja von ihrem Wirken auf der Bühne des Bayreuther 
Festspielhauses weltbekannt ist, hat sich der Pa mina
Arie: "Ach , ich fühl 's" aus Mozarts "Zauberflöte" 
(80 034) angenommen und führt die Partie geradezu 

' 

glänzend durch. Festigkeit und Sicherheit der Intonation, 
Ausgeglichenheit aller Register, leicht ansprechende Höbe, 
Plastik der Gliederung, - alles vereint sich zu einem 
nahezu idealen Ganzen. Mag nun die grossziigige Melodie 
schwelget·isch dahinströmen oder das Klein-Ornament im 
Vordergrunde stehen, immer erhält man den Eindruck 
vollkommenster Beherrschung. Und welch' Fcubenreichtum 
steht der Nuancierung .zu Gebote! Man staunt über die 
Fülle der Abstufungen in einer einzigen gesteigerteu oder 
zurücksinkenden Empfindung. Selbst die paar koloratn
l'istischen Einmischungen sind in ein l'ichtiges Verhältnis 
znm Ganzen gestellt, der bravouröse Endzweck des Dar
gebotenen scheidet vom Anfang bis zum Schlusse gänzlich am, 
der Vortrag zeigt, dass die Persönlichkeit der Interpretierenden 
gänzlich hinter der künstlerischen Materie zurücktdtt und 
darauf bedacht ist, echt Mozartische Kunst ohne jegliche 
Einmischung von persönlichem Elemente zu bieten. Selbst 
am Schlusse, wo die leisgestimmte Klage zum Ueberziehen 
der gebundenen Töne über die chromatischen Intervalle 
greift, wird das ästhetische Gefühl des Hörens nicht für 
einen Augenblick seinem Schwelgen entrückt. Man mag 
sich die herrliche Gabe wohl merken! - Die Kollegin von 
Katharina Fleischer-Edel an der nämlichen Kunststätte, 
dem Hamburger Stadttheater, 0 ttil ie Metzger, steht als 
Altistin auf gleicher Höhe, wie jene als Sopran. Ihre 
(zweiplattige) Darbietung der Selica-Arie unter dem 
Manzanillobaum aus Meyerbeers "Afrikanerin" 
(64 ü19-99 586) steht über jeder Kritik, der Merker lässt 
sein Amt und tritt in die Reihen der Bewunderer zurück. 
Merkwürdig, wie doch auch diese Meyerbeersche Musik 
bei allem Hang zur Phraseologie dartut., dass sie von ihrer 
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Frische und ihrem leuchtenden Farbenschmelze nicht das 
Geringste verloren hat, während eine gewisse Richtung 
unserer Tageskritik sie immer wieder mit der feierlich
ernstau Mienb Leidtragender ins Grab zu senken sich 
müht . . . . "und frisches Leben blüht aus den Ruinen!" 
Ganz gewiss: Meyerbeer war ein phänomenales Genie. 
Man vergegenwärtige sich nur, mit welcher Meisterschaft 
er Form und Ausdruck, Gesangs- und Orchestersprache 
beherrscht, wie ibm obendrein der Born melodischer Er
findung so überreich quillt, dass es oftmals schwer fällt, 
die Gedanken in konzise Form zu pressen. Auch die 
Selica-Arie bildet einen glänzenden Höhepunkt in der Ver
einigung künstlerischer, technischer und instrumentaler 
Virtuosität. Natürlich muss man das Stück in einer Aus
egung hören, wie sie . eben Ottilie Metzger nur zuwege 
bringt. Leidenschaft und Ekstase feiern wirkliche Feste 
sie vet·binden sich mit dem unsagbaren Wohlklang des 
Ot·gans, das in seiner Höhenfl'ische ganz und gar den Alt
charakter vergessen lässt. Die weite unisono-Linie der 
Introduktion führt die Beschreibung des endlosen Meeres, 
das mit dem fernen Horizonte verschwimmt, seiner 
kämpfenden Wogen gar stimmungsreich ein. Es folg~ die 
entzückende Kantilene, das entrückte Schwelgen in ihr, die 
Unterbrechung der Melodie durch Rezitativ-Zwischensätze, 
weiter ein bukolisch berührendes 'rhema, an dessen Ende 
das ergreifende "'Lebewohl!" steht. Im zweiten Teile dann 
scheinen schon Engelsschwingen sich zu regen, die Holz
bläser mit ihren weich intonierten Akkorden strömen 
Lohengrin- und Grabweihe aus, ihre synkopierte Begleitung 
hat etwas unsäglich Weihevolles an sich. Der Harmonie
wechsel im Terzaufstieg führt dann zum Kulminations
punkte, während Harfe und Streicher (pizzicato) die Weise 
uni rauschen. 

An die Spitze der mehrstimmigen Vorträge möchte 
ich eine doppelplattige Re-produktion des Liebesduetts aus 
d e1· Gartenszene in Go unods "M a rgare t h e": "Es ist 
schon spät" (99 599) und "0 Mondenschein , der uns 
umhüllt" (99 589) in der Wiedergabe dut·ch Erna Denera, 
Berlin, (Margarethe) und Hermann J adlo wker, Karls~ 

ruhe, (Faust) stellen. Der Abschnitt ist Gegenstand zahl
reicher Aufnahmen gewesen; selten aber erfüllen sieb ein
mal alle Bedingungen, die man mit Rücksicht auf eine 
Wirkung im Sinne der Musik an die Auslegenden stellt, 
so glücklich, wie im vorliegenden Falle. Erna Deneras 
5opran ist fest, vollklingend, strömt innere Wärme aus, 
berührt menschlich-innig, Jadlowkers Tenor eignet sich 
durch intensive Kraft des Ausdrucks wie impulsiven 
Charakter besonders für die Faustpartie, daneben wirkt die 
Stimme selbst im fortissimo weich und abgeklärt. Was 
die beiden Künstler da zustande bringen, erhebt sich hoch 
über das Durcbscbnittsmass. Wie holdselig weiss er zu 
bitten: "Lasse mich in dein holdes Antlitz schauen l" Wie 
überzeugend predigt er für das Zutrauen in die Macht der 
Liebe! Da~m die einschmeichelnde Melodik Gounods! Und 
Margarethes Herz entzündet sich an seiner Begeisterung zu 
hellem Brande und immer mehr gewinnt ihr Gesang den 
Zug süsser Fassungslosigkeit. Vorbildlich bleibt auch die 
Sauberkeit' aller Intonationswerte bei den Singenden wie 
im Orchester. Im zweiten Teile steht der Höhepunkt mit 
dem Bekenntnis der Hingebenden : "Ich liebe dich so innig
lieb, bin ganz die deine, will sterben gern für dich !" Der 
Typus des deuteeben Gretchens (trotz der fl'anzösischen 

Vertonung und Vorsschmiederei), das auf seinem Lebens 
wege plötzlich von der grossen Offenbarung der Lebens
neigung überrascht wird. Dabei sind die sanft abgetönten 
Dämmerungsfarben der niedersinkenden Nacht vorzüglich 
getroffen. Wenn das die Harfe (leider) ersetzende Klaviel' 
mit seinen Arpeggien etwas weniger aufdringlich in den 
Vordergrund getreten wäre, gäbe es wirklich an den Auf
nahmen nicht das Geringste auszusetzen. - Endlich noch 
eine Gabe, die wohl in der Plattenliteratur noch nicht ver
treten ist, das Goetzsche Duett: "'Sei wie die Nacht" 
(76 077), für das Kammersängerio Minni e N ast und Leon 
Rains, Dresden, ihr bedeutendes Können einset.zen. Ver
mutlich stammt die Komposition von demselben Goetz 
(Hermann), d~r uns "'Der Widerspenstigen Zähmung", 
"Francesca da Rimini ", "Nänia", die F-dur-Symphonie und 
andeJ;e schenkte. Stark nachempfundene "Tl'istan "
Stimmung (Na~htszene) mit einem leichten Stich ins All-, 
täglich-Süsslic.Qe, aber gut durchgearbeitet. In der 
Reproduktion fällt der Gegensatz zwischen der lyrischen 
Milde der Männerstimme und der scharfen Intonation des 
Frauenorgans auf. Am Schlusse tauchen auch Reminiszenzen 
an die schönen Duette Felix Mendelssohn-Barthol~ys auf. 
Eine interessante Gabe in feiner Ausführung! ' 

Jumbo. 

Unter den modernen Tänzen, den Nachfolgern der 
Matcbiche und des Apachentanzes, befindet sich auch 
Jakowleffs "'Directoire" (40589), vom Grossen Jumbo 
Orche~;ter (Dir. Burghal'dt) schneidig wiedergegeben. 
Schade, dass wir immer noch in allen solchen Dingen auf 
die Pariser Mode mit ihrer Namengebung angewiesen sind! 
Es wird Zeit, das~ wir uns auch auf dem Gebiete gesell
schaftlichen Amusements vom Einflusse des Auslandes frei
machen. Beblieselieb ist "Directoire" auch nichts anderes, 
als ein felSeher Kavalleriemarsch, zu dem getanzt wird; 
6/ 8-Takt mit flotten Themen, in guter Bläserbesetzung, die 
Moll- und Dur-Mischungen sorglos gegeneinander abge
wogen, im Mittelsatze sogar eine kleine jagdliedartige 
Partie bringend. Wir kennen die Faktur aus der Fran<;~aise, 

de1 Quadrille a la cour und dem Contre danse. Ein Rund
t~nz ist's keinesfalls, vielmehr (nach den Rhythmen zu 
urteilen) ein Reigen im älteren Stil, etwa aus dem Menuett 
ins Moderne gefolgert. - J. Val verde nennt sein tanz
artiges. Stückeben "Tango Argentine" und fügt in 
Klammern hinzu: "Y .. . come le va? 11 (56201). Da 
hätten wir nun wirklich und wahrhaftig eine glatte Kopie 
des Matchiche-Vorbildes nach Rhythmik und deren ver
trakter Aordnung, nach dem Pt·alltriller-Ornament, dem 
plötzlichen Stocken u. a. Die Thematik fällt durch ihren 
zerhackten Charakter auf, mitunter hat man den Eindruck 
emporzüngelnder Flammen, dann wieder "den krampfhafter 
Zuckung, jedenfalls ganz abnorm und darum - "süss11

• 

Das Orchester spielt ausgezeichnet, mit einer den ver
zwickten Rhythmen bewunderungswürdig beikommenden 
Präzision, auch die wuchtenden Bässe markieren sich 
brillant. Irn Mittelteile steht ein ganz mit niggerhafter 
Groteskkomik anmutendes Thema. Nur eins fällt auf; es 
geht nicht die Wiedergabe, sondern die instrumentale 
Fassung durch deu Komponisten an: das ist die Leere in 
den Mittelstimmen. Eigentlich treten Q.Ur die Umrandungs
linien. nach oben und unten heraus, in der Mitte mangelt 
es doch empfindlieb an harmonischen Hindeutungen. In 



------- · 
12. jahrg. No. 18 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 421 

• 

folge dieser Anordnung macht das Ganze noch viel mehr 
den EindTuck des Borstig-vViderhaarigen, des Eigen willig
Dahinstelzenden. - Den Stil der zuckersüssen modernen 
Operette schlägt Eysler im Annerl- Walzer aus: "Der 
unsterbliche Lump" (56 187) an. Breit auslegende Ein
leitung, ein sentimental-verliebtes Hauptthema, das in seinen 
viertelperiodischen Zäsuren durch das den oberen Orgel
punkt andeutende Glockenspiel mit seinem lockenden: 
Kling! Kling! noch mehr kandiert wird~ aber doch nicht 
ohne Eleganz und Temperament, nur weiterhin lJei der 
Intervallwahl des Achtelabstiegs gesucht. Man merkt die 
Absicht d.er apparten Gestaltung an, die sich doch nun 
einmal durch derlei äussere Kleinigkeiten nicht erzwingen 
lässt. Der zweite Teil greift nach einer entlegenen Ton
art, um dort sieb im Schlager-Jargon auszuschwelgen. Im 
dritten Teile begrüssen wir die Eingebungen, wie sie von 
Johann Strauss ausgehen und bis Lehar reichen, - aber 
eben nur im Reflexe engbegrenzter Anschauung. - Auch 
Leo Fall im Risette- Walz er aus ,,Die schöne 
Risette" (56 180) pilgert auf breiter Heerstrasse dahin, 
allein er gibt sich doch ein ganz Teil gewandter als Eys.ler. 
In sonorer Mittellage spinnt sich die breite Melodie an, die 
chromatisch abgleitenden Bassfiguren bilden ein ungemein 
reizvolles Ornal.(lent; das Seitenthema stellt den Bindungen 
keck hüpfende Rhythmen gE:>genüber. Die zweite Haupt
weise wird getragen tron selbstveTständlicher Drolerie, um 
in starke Gefllhlsseligkeit auszumünden. An dritter Stelle 
finden wir dann zu flotter Achtelbewegung eine fesche 
Walzermelodie, die in ihrem temperamentvollen Schwunge 
auch nicht frei ist von Eigenwillen, wie die Einschiebung 
des 2

/ 4- in den 3h-Takt dartut. Dass an der orchestralen 
Einkleidung nicht das Geringste auszusetzen ist., versteht 
sich bei einem Routinier wie Fall ganz von selbst. Die 
Plattenaufmachung zeigt alle bereits früher an diesen 
Fabrikaten gerühmten Vorzüge; namentlich setzt die Aus
giebigkeit des Klangs in Erstaunen. Man glaubt es mit 
dem Starktonverfahren zu tun zu haben, wenn die guten 
musikalischen Qualitäten des Tons nicht davon überzeugen 
müssten, dass es gesteigerter Normalklang ist. - Das 
Wiener Lanner- Quartett, über dessen musikalische 
Eigenart schon oft an dieser Stelle gesprochen worden ist, 
mutet wie ein kleines Orche-ster an; die Vl enigsten werden 
bei der ersten Begegnung an eine Besetzung durch vier 
Musici glauben. Von ihnen ist allerdings auch jede1· an 
seinem Platze, vom Guitarrenspieler, des markige pizzicato
Bässe das solide Fundament abgeben, über den Harmonium
spieler hinweg bis zum ersten Geiger. Und rassiges 
Temperament, raffinierte Auslegung bilden die Träger der 
Wiedergabe eines jeden Vortrags. Das Grisettenlied 
auR "Der schönen Risette" (90 332) bildet nach dieser 
Richtung hin ein wirkliches Kabinettstück. Man kann ja 
über die Tendenz an sich, wie ihre ästhetischen \iVerte 
ganz gegenteiliger Meinung sein, muss aber doch ohjektiv 
genug sein, den Darstellungswert vom Stoffe selbst zu 
trennen. Das pikante Hintupfen der melodischen Linie, 
das empfindsame ritardando mit dem allmählichen accele
rando bis zur Rückkehr des normalen Zeitmassas in der 
absoluten Geschlossenheit, daneben die absolute Reinheit 
in jedem AkkoTde, die ungemein entwickelte rhythmische 
Lebhaftigkeit, - das sind doch Vorzüge, die immer wieder 
volle Anerkennung verdienen . 

Als Instrumentalsolisten begrüssen wir freudig den 

exquisiten Xylophon-Virtuosen Albert Müller. Sein 
Vortragsstück, eine Te 11-P han tasie von Franz Krüger 
(42 121) hebt sich auch endlich einmal über das Niveau des 
trash hinaus und bringt auch dem Musiker Interessantes: 
Die Uebertragung eines Teils da!' "Tell" -Ouvertüre Rossinis 
(Pastorale, Allegrosatz) auf das konzertant gehaltene Solo
instrument. Die Hirtenmelodie ruht im Orchester, Xylophon 
beschränkt sich darauf, nach jeder Halbperiode eine Kadenz 
einzuschieben. Der Allegrohauptsatz ist ja schon durch 
sein ausgesprochen-rhythmisches Element wie geschaffen 
für die Transkription. Hier leistet Müller denn geradezu 
UnübeTtreffliches. Beherzt fasst er das Hauptthema an, 
um sieb dann auf die feinziselierte Achteltechnik zu stürzen 
und dort in Virtuosität zu schwelgen. .Jede Zierfigur tritt 
mit schönster Plastik zutage, musterhafte Sauberkeit macht 
es dem umherspähenden Mephisto der Kritik zur Unmög
lichkeit, irgend einen Einwand zur Geltung zu bringen. 
Klanglich steht die Reproduktionstechnik auf gleicher Höhe 
tnit der Vortragskunst, da~ Begleitorchester hält sich sehr 
wacker und folgt dem Spieler in jede Zeitmassveränderung 
hinein getreulich. 

Einen herzlieben Lacherfolg durch famose Lach
karrikatur kann sich Richard W aldemar durch die Nach·, 
zeicbnung des Dichters Lächerlich (98 070) zuschreiben. 
Das Sujet ist bekannt, nur mit kleinen Abänderungen zum 
Hausgebrauch versehen: Der Lustspieldichter setzt es durch, 
dem Theaterdirektor sein neustes Opus vorzulesen. Er ist 
derartig vernarrt in das Werk seines Geistes, dass er die 
Rolle des dankbaren Publikums selbst übernimmt und vor 
Lachen im Vortrage schliesslich nicht weiter kommt. Da
bei ist an der Sache selbst gar nichts Amüsantes; aber der 
Gegensatz von Wertlosigkeit des Sujets und glücklichster 
Selbsteinschätzung erhöht die Komik des Eindrucks. Acb, 
und lachen kann Waldemar, dass selbst der grösste 
Melancholiker und Misanthrop schliesslich mit einstimmen 
muss! Ein gar holdes desipere in Ioco! 

Frankreichs Aussenhandel mit Phonographen, 
ürammophonen und dergleichen. 

J:l,rankreich weist erst seit 1910 Sprechmascbinen fiir 
sich allein nach. Nach dem Dezemberheft der Nachweise 
über den auswärtigen Handel Frankreichs hat es im ver
flossenen Jahre 1387 dz im Werte von 1 387 000 Fr. ein
geführt. Seine Ausfuhr belief sich auf 4979 dz im Werte 
von 4 979 000 Fr. 

Das Dezemberheft gibt nur diese nackten Zahlen. 
Wir müssen daher erst das Erscheinen des J ahresbandes 
über den auswärtigen Handel Frankreichs für das Jahr 1910 
abwarten, um die Im- und Exportländer kennen zu lernen, 

Unsere verehrl. Abonnenten 
machen wir darauf aufmerksam, daß in den nächsten 
Tagen der fällige Abonnementsbetrag durch Postnach
nahme zur Einziehung gelangt und bitten um gefl. 
Einlösung, damit in der regelmäßigen Zustellung der 
,.Phonograph. Zeibchrift" keine Unterbrechuug eintritt. 

Expedition der .. Phonographischen Zeitschrift" 
Berlin W.30 
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Die Geschichte von der doppelt wirkenden Schalldose. 
- Victor A Heko. -

(Schluss.) (Mit 10 Abbildungen.) 
Wilbelm Dietrich brachte ebenfalls beide Schalldosen 

an eigenen Tragarmen an, die so gehalten waren, dass sie 
nach der wagerechten wie nach der senkrechten Ebene 
Schwingungen ausführen konnten. Der Hauptarm war mit 
einem Nebenarm derart verbunden, dass beide gelenkig 
beweglich waren, und diese Beweglichkeit durch eine 
Stellschraube begrenzt werden konnte. Die Stellung der 
beiden Schalldosen zueinander war eine Kombination von 
Schaltung neben- und hintereinander zugleich (vergleiche 
Figur 7). Zwei separate Trichter gelangten zur Ver
wendung. 

I 

• Fig. 7. w. Dietrich· s Scllalltlosenanorllnun g. 

Wilhehn Meissner vereinfachte diese Konstruktion in
sofern, als er als erster auf die so naheliegende Idee ver
fiel , an Stelle von zwei ganz iibel'flüssigen 'l'richtern nur 
einen zu verwenden und beide Tonarme in denselben hin-

Fiu. 8. w. Meißner's Schallclosenanordnunu. 

einzuleiten. Oberhalb der Wiedergabeplatte befanden sich 
bei ihm die beiden Schalldosen, die an den 'ronarmenden 
so befestigt waren, dass ihre Schallstifte in ein und die
selbe Rille zu stehen kamen. Die Schalldosen standen 
etwas schräg zueinander. - Die Nadeln mussten taugen· 
tinl in die Schallrille eingreifen , und die Möglichkeit, den 
Schalldosen Yerschieden schräge Stellen zur Platte zu 
geben, blieb gewahrt. 

• 

Auch dieses Modell konnte sieb nicht durchsetzen, 
obwohl es gut war. Wäre es zehn Jahre früher erschienen, 
~o hätte Meissner zu den Unsterblichen und Pfadfindern 
unserer Industrie gehöt·t. Es kam aber zu spät. 

Eine Vereinfachung des 'rriplophones in dem Sinne, 
dass alle drei Schalldosen bloss eine Platte betätigten, jedoch 
nicht neben- oder binterejnander, sondern anein"nder ge
schaltet waren, brachte Eugeu Hannes. Diese SchaHdose 
erinnert an dio Konstruktionen von Karl Schmidt und 
Dr. lkle, ist jedoch wieder anders. Die Schalldosen sind 
näm}jch einerseits mit einem einzigen Tonarme verbunden, 
andererseits sind ihre Nadelschuhe durch einen gemein
samen Balken vereinigt, der seinerseits eine Oese zut· Auf
nahme einer einzigen Nadel trägt. Jede der drei Schall-

, 
/ 

Fig. 9. Engen Harmens mehrfache Schalldose . 

<losen ist an sich sonst vollständig unabhängig und kann 
nach Abnahme des verbindenden Querbalkens auch allein 
beuUtzt werden. Nimmt man eine ßchalldose weg, so lässt 
sieb das durch den nun entfallenden Schalldosenstutzen 
entstehende Loch durch eine Klappe leicht vl3rschliessen. 
Da naturgernäss eine Vorrichtung mit dmi Schalldosen ein 

l_ 

e 

I' , 1' _.,_,. . 
"" ' ~a ,.. ' ;._,-I ..S _. ' ... ~ .. , 

Fig. 10. Karnars neue PllonouraJJhendoppelscllalltlose. 

l beträchtliches Gewicht hat, ist nm Ende des Tonarmes ein 
Gegengewicht angeordnet, das verschiebbar ist und eine 
A usbnlanzierung gestattet. 

Genau dieselbe Sache behandelt ein russisches Patent 
von Alexnndet· Karnat in Riga,, clas etwa ein lmlbes Jahr 
nach Erscheinen des deutschen Patentes des Herrn Eugen 
Ha.rmeos erteilt wurde. ßeide hatten wohl keinen Erfolg 
rnit ihrer Sache. Sonst 1 hätte man schon etwas darüber 
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gehört. Karnat hat übrigens in der letzten Zeit seine 
Sache neu aufgenommen und sich dem phonographischen 
Prinzip zugewendet. Er hat eine Schalldose konstruiert 

' die zwei oder mehrere Membranen enthalten kann, und die 
sich in recht sinnreicher Weise über die Phonographen
platte schieben. Es handelt sich nämlich bei ihm um eine 
Art Plattenphonograph. 

Auch bei ihm finden wir wieder den Gedanken. dass 
durch Verwendung von zwei Schalldosen der Klang ver
stärkt wird. Und diesmal hat der Mann gar tlicht unrecht. 
Denn es handelt sieb hier um eine phonographische Re
produktion, und jeder, der mit dieser Doppelschalldose ge
arbeitet bat, wird gerne zugeben, dass ihre Wirkungen 
besser, ihre Schallkraft grösser ist als die einer einfachen 
Dose. Ob das aber nicht vom grösseren G~wichte dieser 
Schalldose kommt, lassen wir einstweilen noch dahingestellt. 
Auch in Deutschhtnd gab es seinerzeit, als die Industrie 
sich noch entwickelte, Doppelschalldosen für Phonographen, 
aber sie verschwanden, als einige französische Firmen die 
sogenannten Reiter brachten, Metallstückehen, die einfach 
auf die Phonographenschalldose aufgelegt wurden und sie 
gegen die Walze drückten. Der Ton war ebenso voll und 
stark wie bei Verwendung von Doppeldosen, die Herstellung 
der Reiter aber viel billiger. 

Es gibt wohl wenige Händler in unserer Industrie, die 
noch niemals in ihrem Leben eine Schalldose erfunden 
haben. Und wer einmal den Weg des Schalldosenstudiums 
betritt und konstruktiv auf diesem Gebiete arbeitet, verfällt 
über ku1·z oder lang gewiss auf die Geschichte mit der 
doppelt wi rkenden Schalldose und träumt von der volks
tümlichen Starktonmaschine. Wir haben gesehen, was für 
Lösungs\"'ersuche bisher vorliegen. Wir haben einige aber
gläubische und doch so verführerische Vorurteile heute zer
stört. Wir haben ~tber auch gute Lösungen und feinsinnige 
KonE~tl'Uktiouen gesehen. Fast scheint es, als seien die 
möglichen Kombinationen und Permutationen auf diesem 
Gebiete erschöpft, und es bliebe kein Raum mehr für neue 
Erfindungen. Das mag sein. Aber sicher ist es, dass 
keiner von den Erfindern einer Doppelschalldose bisher 
jenes Ziel eneicht bat, von dem er seinerzeit träumte. 
Und wenn wir diesen Leuten, die mitten in der Praxis dt:r 
Werkstatt, mitten im Erwerbsleben der Grossstadt stehen, 
glauben wollen, so muss gesagt werden: Hände weg von 
dieser Sache! Sie ist trügerisch, verlockend, aber um,.er
käuflich und besitzt nicht einmal den Reiz der Neu
heit mehr. 

Notizen 
Altitalienische Meistergeigen durch die Bprecbmaschine 

zu verewigen und der Oeffentlichkeit zugängig zu machen, 
ist ein höchst verniinrtiger Gedanke. Die Anker-Phonogramm
Gesellschaft hat kürzlich einige solcher Geigen durch einen 
hervorragenden Violin-Virtuosen vor clem Trichter spielen 
lassen. Man vergleiche das Inserat. 

Verschleuderte Jumbola und Jumbo - Platten. Unter 
Bezugnahme auf den Aufsatz n Preisschleuderei" in No. 15 
der • Phouogr. Zeitschr." teilen uns die Odeon-\\' erke, 
:W eissensee, mit, da~s der betreffende Scbleuderer, E. L. 
~~ St . .' schon seit einiger Zeit seitens der Fabrik bei ihren 
amtheben deutschen Grossisten gesperrt worrlen ist. 

Einsendungen. 
Der Druckfehlerteufel hat kürzlich unserer Zeitschrift 

einen Possen gespielt, indem er in einer redaktionellen 
Notiz über Herrn Direktor Wilm aus der Aktiengesellschaft 
für Lehrmittel-Apparate eine solche für Lebensmittel
Apparate gemacht hatte. Infolgedessen erhielten wir die 
folgende launige Zuschrift: 

Sehr geöhrter Herr Redaktör ! 
Ich muss mir sehr über Ihnen wundern, dass Sie sieb 

jetzt auch auf einer andern Branche gelegt haben, wie ich 
aus einer Notiz Ihrer letzten Nummer ersehe. Lebensmittel 
ist ja auch nicht ohne, und da ich kein Kostverächter bin, 
folgte ich Ihrer Anregung zu einem Besuche in der Kleist
sti·asse 17 schon, weil ich früher ~),ucb mal in Edison
Apparate gemacht habe, und : Alte Liebe rostet nicht! 

Alla bonnör, ist das aber ein Betrieb! tlchon wie ich 
rein kam, nischt wie fremde Sprachen, engliEch und fran
zösisch wurde da parliert wie vVasser. Und was für feine 
Kundschaft da verkehren muss, ich hörte nur so durch die 
'rüre durch von "Colonel" und "Marquis de Favieres" und 
so for t. Wahrscheinlich wurde grade von grossen Lebens
mittelverfrachtungen gesprochen, denn von "Conducteur"' 
und "Billett" war auch immerfort die Rede. 

Von dem Umfang des Geschäfts haben Sie gar keine 
Ahnung, allein 200 Diktiermaschinen standen da aufeinander
gestapelt, die wahrscheinlich nur noch des bedienenden 
Personals harrten. 

Und dann kam unser allverebrter, stets freundlich 
liebenswürdiger Herr Direktor Wilm. Ich fragte ihn gleich, 
ob nicht in Fruchtgelees jetzt ne "Schwänze" wiire und 
ob seine Apparate auch für "Rübenzucker• geeignet wären. 
Et· guckte mir aber nur so von der Seite an: Gewiss, sagte 
er, was wir verkaufen, is allens Zucker! Nanu dacbt' 
icb, wenn ich aber hätte saure Gurken auf künstlichem 
Wege herstellen wollen? Ich fragte ihn dann, ob man 
denn durch die Benutzung seiner Lebensmittelapparate auch 
welche Vorteile hätte. Er sagte: ,,Freilich ; in 6 Wochen 
können Sie perfekt Englisch und Französisch, und dann 
können Sie sich später noch auf Spanisch und Russisch 
legen." Es war gerade etwas heiss an dem Tage, aber 
komisch kam mir die Antwort doch etwas vor. leb bat 
nun um einige Prospekte und kriegte da eine Menge 
englische und französische Dl'Ucksachen zugesteckt, dass 
mir ganz blümerant zu Mute wurde, und dann setzte sich 
der Hen Direktor gleich peraönlicb an den Diktientpparat, 
und ratsch war ein Offartbrief an mich diktirt, dass es nut· 
so eine Pracht war, das klappte wirklieb famos. Wie icb 
mir dann den abgetippten Brief aber durchlas, kamen mir 
doch einige Gedanken und ich fragte noch im H.ausgehen, 
ob denn das wirklich Lebensmittel-Apparate wi~ren , die man 
mir empfehlen könne. Wie'n delphisches ( >rakel kriegte 
ich da den Bescheid: "Es gibt kein besseres !Jebensmittel 
a.ls die Benutzung der vorzüglichsten Lehrmittel." 

Nun sagen Sie bloss, Herr Redaktör, was fiir einen 
Vers soll man sich dadraus machen '? Sollte sich vielleicht 
gar lbr Herr Sitz- - pardon Setzredaktör verhauen haben'? 
Dann möchte ich Ihnen dringend raten, sich in Zukunft für 
solche Z\\ecke einer Diktiermaschine zu bedienen, denn 
er mag noch so eine grosse Klaue schreiben, dem ge
sprochenen \Vort kann das nichts anhaben. 

Na, nichts für ungut und bitte um eine treuncllic;he 
Aufklärung. lhr ergebener A. (\ 
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-

Mai=Nachtrag 
··································································~············· • • • • : Neue l)umoristiscl)e Szene mit Orcl)ester, Einzel- und Cbor ... Gesang : 
• • 
E vorgetragen von den "Lustigen Vieren" : 
• • 
E No. 9195. Bierabend. Feucl)t- Fröl)Hcl)es aus dem Vereinsleben. E 
• • : Konkurrenzloser Original· Vortragl Sehr z u empfehlen! .neusserst wirkungsvoll! : 
• • ··B············································································· 

Orchester. 

9196 Maxe komm in den Kientopp. 
Rheinländer von Jea n Gilbert. 

Auf verbotenen Wegen. Walze r 
von Hermann Krome. 

Kapelle des Königin Augusta 
Garde Gren.- Reg., Berlin, unter 
Leitung des Königlich. 
Ober-Musikmeisters 

Przywarski 
9197 f anfare militaire . 

Charakterstück von 
Ganne. Wirkungs
volle, mit beson
derer Brillanz ge
spielte Piece. 

Phantasie a. d. Oper 
"Lucia di Lammer
moor" v. Donizetti. 

Neue 5ächs .~Thüringische Kirmes
Tänze. (T aktmässig ) 

9198 Verliebte Seelen. Polka. 

Wien-Berlin. Galopp. 

Neue Glockenspiel-Aufnahmen 
mit Orchester. 

9199 Das träumende Schneeglöckchen. 
(Neu-Aufnahme.) 

Neue Xylophon-Aufnahmen 
mit Orchester. (Grösste 
Natürlichkeit.) 
Tiroler Erinnerungen. 

Fortsetzung der so be

liebten Aufnahme - Serie 

E. Berger, Konzert
sänger mit Pistonbegl. 

9200 Nur Du allein willst 
es nicht wissen. 

Du liebes treues 
Mutterherz. 

Aufnahmen 
im schwäbischen Dialekt. 

9201 Beim Schwabenwirt. Lustige 
Wirtshaus-Szenen. 

Schwäbische Spätzele -Verse. 

·-----------------------~----------------------------------....-....-....__._....__._...._...._...._....~_...._...._...._...._...._....__.__._ .. 
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Symphonisches Blüthner-Orcheste r, 
Berlin, un ter Leitung 

des Kapellmeisters B. W eyersberg. 

Ausschliesslich für Anker verpflichtet. 

Symphonie-
1\ufnahmen 

-

E 9189 9190 Die grosse Leonoren-Ouver lÜre von 
Beethoven (Leonore lll). Ungekürzte Wieder
gabe d ieses Meisterwerkes, von dem Richard 
W agner sagte: "Dies Werk ist nicht mehr 
eine Ouvertüre, sondern das gewaltigste 
Drama selbst." Glänzend gelungene, hoch
künstlerische Aufnahme von entzückendem 
W ohlka ng. 

···································~··············· · ····· • • • • • • 

I 

I 
I 

: Das E rscheinen dieser Platten wird von : 1 • • • • : all en Freunden ernster Musik mit Be- : 
• • I 
: ::: ::: geisterung begrüsst werden. ::: ::: : 1 

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

• 

Maria Ekeblad, K öniglich preuss. 
Hofop ernsängerin , Berlin. 

Lwei herrliche Schubertgesänge. 

E 9191 Frühlingl>traum aus dem Liedercyklus 
.. Winterreise" 

.. Ich träumte von bunten Bll1'.11en" . 

Auf dem Wasser zu singen. 

"Mitten im Schimmer der spielenden 
Wellen." 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • 
: Die Künstlerin trägt Schubert mit weicher, : • • 
: ausserordentlich sympathischer Stimme in : 
• • 
: ::: ::: mustergültiger Weise vor. ::: ::: : 
• • • • 
·················· · ····································· ~ 

H a rfen-Soli von Professor Luigi 
Maria Magistretti, Mailand. 

9194 l a source (I lasselmann). 
Barcarole. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,••o••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • 

! Violin-Vorträge ~ 
• • 
: auf Alt-Italienischen Meistergeigen : 
• • • f • : aus der Sammlung des Herrn Dr Georg Löwe nberg, D1rektor des öffentlichen Waren-Prü ungs- : 
: amtes in Berlin, vom Violinvirttlosen Sam Fidelmann. : • • • • • • 
: 9192 Antonius Stradivarius 1690 9193 Crown Stradivarius 1703 : • • 
: Cavatine von Raff. Ballade von Vieuxtemps. ! 
• • 
: Crown Stradivarius 1703 J osef Guanerius des Gesu 1738 : • • 
: Serenade von Drola. Gavotte von Joh. Seb. Bach. : 
• • . : • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Anker- Phonogramm- Gesellschaft, Berlin sw. sa. 
Generalver treter fUr Schlesien, Westpreussen und Posen : R. Schmilowskl, Breslau 11 1, Holteistr. 44. I ~ 

427 
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I 

• 

II I I I 

o s an 1 e tnrtc un 
= I I~ 

neuer rannno on a rt en t ~ 
lll ,. -· lt 

Lieferung der neuesten, besten ~ 
; · 

Plattenmasse ~ 

Brillantes 
Aufaahmeverfahren, auch AnleJ nong 

Empfehlung erstklassig. Aufnahmetechniker 

Verbesserte Aufnahmemaschinen 
in exaktester Ausführung 

Empfehlung 
sonals für 

bestgeschulten Arbeltsper
alle Stadien der Fabrikation 

<i!!D 
Neuartige Pressmatrizen und Muttern 

Delikate Orchestrierung und Aufoabme 
in- und fremdländischer Instrumentalmusik 

@) 

Auskunft und Rat über alle Fragen der 
Phonotechnik 

@D 

Eigenes Aufnahme-Laboratorium 

Ingenieur 

BERLIN-WIL.MERSDORF 
Holstein isc}Jc Strasse 14. 

.................................... ! ... , 

,,Bremaphon'' 
0. R. G. M. 422007, 450563 und 451522 = = 

"Loreley" -Schatulle 
spielt bei geschlossenem Deckel. 

Das Bremaphon ist l)ervo1 ragend in der _un~_dergabe 
von Gesang~ und Mus1kstuck<n. 

Das Bremaphon ni.mmt wenig Raum ein und ist 
lelcl)t transportabel. 

Das Bremaphon kann zu je~er Salon- Einricl)tung 
passend geliefert werden. 

Das Bremaphon ist in allen Teilen fest ineina~der 
verbunden und bedarf l<emer 
Montage. . Das BremaphOD ~~tlJr~~~~ Konkurrenz in cter Rus~ 

BREMAPH~NWERKE, ~LDENBURG i. Gross~. 
·-----------------------J --------------------------------------·---

~·@O~================================= ~cr~~ 
00 00 
~ Eine hervorragende und billige ~ 

Propaganda 
bietet sich allen HANDLERN mit den 

KUNST-BLATTERN 
OER 

"PHONOGRAPHI SCHEN ZEITSCHRIFT'' 
indem sie diese an ihre Kundschaft versenden. 

Bisher erschienen : 

No. I Helene Ballot (Thalia-Theater, Berlin) 
No. 2 Carl Nebe-Quarte tt, Berlin 
No. 3 Margarete Wiedecke, Berlin 
No. 4 Gre te Ly (Neues Operetten-Theater, Berlin) 

Die Kunstblätter der .,Phonographischen Zeitschrift" werden, 
soweit der Vorrat reicht, zu folgenden Preisen abgegeben: 

I Stück M. 0.25 
10 .. M. 2.--
50 .. M. 8.-

100 .. M. 12.--
Gegen Voreinsendung des Betrages franko. 

Da der Vorrat bald vergriffen sein wird, bestelle man sofort. 

Ferner liefern wir für die KUNSTBLATTE R passende 

Kuverts mit Papprückwand. 

OO Phonographische Zeitschrift - Berlin W. 30 ~ 

~<i~D~================================= ~c~~ 
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Notizen. 
Starkton-Maschinen nach dem Bremssystem wurden 

bisher, wie bekannt, nur für Walzen hergestellt. Das 
Problem, dieses System der Tonverstärkung, das keine 
Pressluft erfordert, für Platten auszunutzen, schien bisher 
seht· schwierig zu lösen. Die Schwierigkeiten scheinen 
nunmehr überwunden zu sein, denn die erste recht voll
kommene Maschine dieser Art wurde uns kürzlich vor
geführt. Wir werden demnächst Uber diesen sehr be · 
merkenswerten Fortschritt der Sprechmaschinentechnik 
einen ausführlichen Bericht bringen l<önneo. 

Firmen- und Geschäftsnachrichten. 
Berlin. Offene Handelsgesellschaft Deutsche Chrono

phon·Gesellschaft Schwab & Goldschmidt. Die Nieder
lassung ist nach Schöneberg verlegt. Inhaber jetzt: Ernst 
Macbnow, Kaufmann, Berlin. Die Gesellschaft ist durch 
Uebergang des Geschäfts an den Kaufmann Machnow 
aufgelöst. 

Reichenberg (Böhmen), SchUtzengasse 29. Neu ein-
getragen wurde die Firma Musikhaus "Pursch", Handel mit 
Musikinstrumenten. Inhaber ist Herr Rudolf Pursch, Musik
instrumentenhändler, Reichenberg, Eisengasse 12. 

Stendal. A. Putzmann bat seine Musikwarenhandlung 
käuflich an Herrn Ernat Grobler übergeben. 

Wien I, Kärntnerstrasse 45. Neu eingetragen wurde 
die Firma: Odeon Herrn. Maassen, Gesellschaft m. b. H. 
Gegenstand des Unternehmens ist der Fortbetrieb des bisher 
von Hermann Maassen unter der registrierten Einzelfirma 
"Odeon Herrn. Maassen'' in Wien, I, Kärntnerstrasse 45, be
triebenen und auf die Gesellschaft übergegangenen Unter
nehmens des Handels mit Musikinstrumenten und Schall
platten, sowie der Handel mit verwandten Artikeln, insbe
sondere Sprechmaschinen und Diktiermaschinen. Höhe des 
Stammkapitals 150 000 K. UeschäftsfübTer sind die Kauf
leute Herren: Hermann Manasen und Ernst Sommerfeld. 
Vertretungsbefugt sind beide Geschäftsführer kollektiv. 

Wriezen. Georg Suttmann, Inh. L. Suttmann, hat 
Hospitalstr. 3G ein zweites Geschäft in Uhren, Goldwaren, 
Brillen, Sprecbmaschinen, Schallplatten, Zigarren und Ziga
retten eröffnet. 

Briefkasten. 
Wer fabriziert Pauken? L. K. 

•• am 

--

Patentanwalt 

Dr. L. Gottscho. 
Berlin W. 8 

Lei pziger-Strasse 30 

Ein lukrat.i v bestehendes, 
feines 

Grammophon-
Geschäft 

mit Vertretung echter 
U rammopltone in grosser 
Stadt Süddeut~chlands ist 
umständehalber pteiswer t 

zu verkaufen. 
Sicherste Existenz [ür 
Junge tüchtige Kaufleute. 
Angebote unter fit . S. 3012 
au die Exp. ds. BI. 

Stellengefud)e 
nel)men wir nad) 
wie vor koftenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen find jedem 
Gefuci) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

Verlag 
der "PI)onograpl)iJd)en 

3eitfd)rift" 
BERLIN W.30 

Die Erste ungarische Schall
plattenfabrik in Budapest sucht 
einen erstklassigen 

Aufnahmetechniker 
in vo1·toilhafte Bcgo.gementsbedin
guugen. 

Detaillierte Offetten an 

H. & W. Pataky, Patentbiiro, 

Berlin W. 8, Lcip7Jgen>Lrnßc 112. 

Eine grössere Fabrik für 
Sprechapparate-Oehäuse ~~!~s!~:~ 
mit dem Politur~ und Lackier- Mann der die Leitu1 
Verfahren bestens vertrauten ' dieser AbteiluJ 
übernehmen könnte. 

Offerten Wilna (llusslaud) Postfaell No. 67'. 
----------------------------------------------

e1m 
Gew.Iegter Fachmann, reifster Erfahrung, 10 Jahre in 

Branche, gediegener kaufmännischer und All
gemeinbildung, versiert in buchtecho. prozessualen u. einschläg. gesetzt. 
Materien, Spt·achkenntn issen, Organisations· uo d Dispositionstalent, 
P1·opa.gandist und schriftl:ltell. Begabung, mit neoen technisch. Ideen, 
repräsentabel, sucht zur G h •• ft f •• h oder zur 
Unterstützung der Herren eSC a S U r er selbst-
ständig-. verantwortl. Leitung Position, welche zähe Energie u. Arbeits
kraft erfordert. Trotzdem bescheidenste Ansprüche, I a. Referenzen. 
Frdl. Oif. unter A. W. 3019 an die Expedition dieses Blattes erbeten. 

Bei Anfragen unterlasse man nicht~ auf die 
"Phonograph. Zeitschriftu Bezug zu nehmen . 

• 1nen 
und 

Einricl)tungen, die zur Fabrikation 
vom 1\nfang bis zur fertigen Platte 

erforderlici) sind, liefern: 

Eisenwerk Gebr . .Rrndt G.m.b.H., Berlin N. 39 
Telefon: .H.mt Moabit 1526/1566. 

• 
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I 

JVik. 2.50 
kost( t für Sprechmaschinen-
H~lnd l er ein halbjähriges 

Abonnement auf die 

,)Phonographische 
Zeitschrift" 

Für Oesterreich-Ungarn M. 4 
Ausland M. 5. 

Man abonniere sofort bei der 

Expedition 
der ,,Phonographischen 

Zeitschrift" 
BERLIN W. 30 

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

Die .Firma 

L. G. A~ler's Nachfol~el' 
in Rostow a. Don (Russland) 

Sucht eine besteQuelle 
zum Bezuge 

guter Sprec bappar ate 
einer grössten und lei-
stungsfähigsten Fabrik, 
die grosse Aufträge schnell 
liefern ku.nn. 

Blechdosen 
fOr 

Sprcchmascninet-

I 

N adeln llolcrt 
sauber und billig 

Wilhelm Jakubowski 
I 

Chemnitz..Schönau S. 

1\lan bestelle sofort: 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 
11. Jahrgang 1910 

elegant gebunden in 2 Bänden 

I M. 9.-
Jeder Band einzeln M. 4.60 - • 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 
==-
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i Bevor Sie Ihre Ordres vergeben 
1i 

~ ~ verlangen Sie Katalog l 
~ mit Fabrikpreisen !iber ; 

1 Elektrische Klaviere ~ 
i - I! Orchestrions i 
I , 
I 
~ 
I 

1 
t· 
~ 

mit elektrischem Betrieb und Gewicbts- ' 
Aufzug I! 

Sprachapparaten 
Schallplatten 

~ 
~ 
w alle erstklassigen Marken zu äussersten 1 

, Händler-Prelsen 
' j 

~ 1 VOll Pyrophon-Musikwerke ~ 
~ Ernst Berger ' 
;· Leipzig, Reichsstrasse 12 ~ 
~I l 
c ~!Ai~......,---,."~~~~~~~-~liöN~~-.. ~Iii'i==---.. ~~=~ .::-,.-=~=,..._:-;::::o~..-..==~=-..,-=liii"i>==~::-.-::~:-:_..::--::tiiN::-~=.-=-=-=~:::-7::, ~:::;~:::,.:::liii:::ii'ii::::-1 ... o 

-

FOR SPRECHMASCHIN 
Langjährige Fabrikation 

Leistungsfähige, gute Bedienung 
Grösster Spezialbetrieb 

Sächsische Sägen- und Federstahlwaren- Fabrik 

Chemnitz- Gablenz .. .. Zwaigrabrlk in Welpart (Böhmen) • 

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. 

I 2. jahrg. No. 18 

Rechtsbelehrung. 

Oiienbarungspflicht bei 
Kreditnahme. 

Der Kaufmann V., In
haber eines grossen Teppich· 
uncl Linoleumgeschäfts, be
zog seinen Bedarf an !Jino
leum Ja.hre lang von der 
Aktiengesellschaft B. u. C. 
auf Kredit. Zur Sicherung 
ihrer Forderungen schloss 
letztere, naehdem sie sich 
schon früher ausbedungen 
hatte, dass ,V. eeine siimt
Jichen vVnreoforderungen ihr 
in Höhe ihres jeweiligen Gut
habens abtreten rniisse, mit 
V. einen weiteren Vertrag, 
welcher folgendes bestimmte: 
V. übet tmg der Gesellschaff 
seill gesamtes rreppich- und 
Läuferslotfinger zu deren 
Sicherstellung fii t' ihre gegen
wiirtigen unll zukUoftigen 
Forderungen. Die Gesell
schaft Uberliess d:.1s ihr zu 
Eigentum übettragene Lager 
an V. zum kommissionsweisen 
Verkauf; V. erkannte n.u , dass 
er aiJe Teppiche und Li\ufer
stoffe, die er noch erwerben 
werde, wenn auch der Er
werb im eigenen Namen ge
geschehe, tatsächlich für die 
Gesellschaft erwerbe, und 
verpflichtete sich, \\"enu er 
Teppiche oder Läuferstoffe 
einkaufe, jedesmal der Ge
sellschaft hiervon unter Er
teilung einer Abschrift der 
Faktura Anzeige zu machen 
und zu bestätigen , dass er 
d~e Ware als Kommissions
ware tür die Gesellschaft 
hinter sich habe. Nach Ab
schluss dieses· Vertrages lie
ferte P. , welchem die er
wähnten Abkon11nen unbe
kannt gebliebeu waren, dem 
V. Teppiche uud Läufer, 
indem et· den ausbedungenen 
Kaufpreis von ü8~5, 1 0 M 
kreditierte. Bald darauf ge
riet V. in Konkurs. P. ftel 
mit seiner Kaufpreisforderung 
aus und erhob nun gegen 
den Konkursverwalter und 
die Aktiengesellschaft B. u. 
C. Klage, indem er Heraus
gabe des Warenbestandes 
oder Wertersfl,tz verlangte. 
Er behauptete, dass arglistige 
Täuschung vorliege, und dass 
er den Kredit nicht gewii.brt 
hätte, wenn er über den 
walll'en Sachverhalt uufge
klät't worden wäl'e. Das 
Kam mergericbt wies dieKlage 
ab, diese Entscheidung wurde 
aber durch Urteil des Reichs
gerichts vom 3. ~Januar lDll 
(Jurist. ·wocheuschl'. No. I) 
aufgehoben. Der Standpunkt, 
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dass weder V. noch die be
ldagte Aktiengesellschaft zu 
einer Offenbarung der durch 
die Sichenmgverträge ge
schaffenen Rechtslage ver
pflichtet gewesen seien, mit 
welchem das Kammergericht 
in erster Reihe seine Ent
scheidung begründete, wird 
vom Reichsgericht nicht ge· 
billigt. Das letztere führt 
seinerseits aus: Die Offen
bar ungspflicht wird, soweit 
sie nicht gesetzlich besonders 
gere~elt ist, durch die Rück
sicht auf Treu und Glauben, 
auf die Redlichkeit im Ver
l{ehr bestimmt. Nun braucht 
de1• Käufer, welcher Kredit 
begehrt allerdings dem Ver
kiiufel' keineswegs über alle 
Verhältnisse, welche für die 
Ent~chliessung des letzteren 
massgebend sein könnten, 
ungefragt Auskunft zu er
teilen, er muss aber jedenfalls 
ibm diejenigen Mitteilungen 
machen, welche der Gegen
kontrahent unter den ge
gebenen Umständen nach der 
Verkehrsauffassung erwarten 
darf. Den gleichen Stand
punkt hat das Reichsgericht 
bereits in den Urteilen vom 
'2i. M~irz 1U06 (Entsch. Bd. 62, 
S. L">O) und vom 29. Mai HJ08 
ßd. 6V, S. 13) eingenommen. 
Im ersteren Falle hatte der 
Verkäufer den Käufer über 
das sehr bed~utende Alter 
eint:s gebrauchten Motors im 
Unklarengelassen; im anderen 
Falle hatte der Käufer ver
schwiegen, dass er die Ware 
nur kaufte, um durch derenso
fortige Versilberung sich Geld
mittel zur Deckung fälliger 
Wechsel zu verschaffen. Hier 
wie dort wurde zugunsten 
des geschädigten Käufers ent
schieden. Auch im vor
liegenden Falle war eine Ver
letzung der Offenbarungs
pflicht anzunehmen, wenn 
man zn dem Resultat. ge
langte, dass der Kläger mit 
der Möglichkeit nicht hatte 
rechnen können, dass die von 
ihm gelieferten \Varen sofort 
auf einen Anderen übergehen 
wUrden, wenn er vielmehr 
nach Treu und Glauben an
nehmen durfte, dass V. die 
\Varen einzeln im gewöhn
lichen Geschäftsbetriebe ver
änssern werde, sodass wenig
stens insoweit eine Sicherheit 
fii1· ihn bestehe. -

Dr. jur. Abel. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCH~IFT 
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übertreffen alle anderen Nadeln ! - Leichter 
Verkauf, da bei e·ster Qualität mässige Preise. 

Verlangen Sie sofort Prospekte. 

Wunderlich & Baukloh G. m. b. H. 
!serlohn. 

Eine Universalschalldose 
zu aobo.Cfen, dies war oinoa der Ziele 

bei Konsh·ukbio•l do1· 

Doppelschalldose .. Frappant" 
Eneieht ist dies tlureh Anordnung 
mehrerer, gleichzeitig in Wirkung 
tretender, unter sich vers<~hieden-

nrtiger Membranen. 
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Dio Doppelschalldose ,.Frappant" 
. . ist daher die einzige Schalldose, d e 

panz aus. A.lum~;mum alle Arten von Schallnurr.eiobnungen 

Anerkannt beste u. billigste 
Bezugsquelle f. Laufwerke 

/a d. nntüd. Chosse gleich gut wieder,.:iobt. 

Mustor zum Engrospreise innerhalb Deutschland u. Oesterreicb-Ungnrn franko 15 Modelle 
C. Schmidt, Mechaniker, Berlin S.59, Grimmstr. 19. 

Prospekt und Preisliste gratis u11d franko. -----

Er:tlklassiges Fabrlka t 
Verlangen J l e l(atalog? 

Gebr. Reichel G. m. b. H. 

Hartgussmasse, 
Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

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

DIETENHOFEN (Mfr.) 

WJ lllllllllllllllll I 111111111111111111111111111111111111111\llllllll ~ - -
- Das führende System 

... 

.-~ ~ Ueber 350 000 lm Gebrauch. 
Modell IM. 175, I III M. 2201 I IV M. 250- , V M. 440,- . 

§§OLIVER Schreibmaschinen-Ges.m.b.H. ~ 
BERLIN SW., Markgrafenstr. 92-93. = ---- -

~ llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ~ 

Sprech1Da8chlnen 
von Mark 8.50 bis zu den teuersten. 

Alle gangbaren Marken 
in Sd)all platten 

Ständig komplettes Lager in 
Zonopl)on .. u. Polypl)onplatten 

Rasier -llpparate, Feuerzeuge, Rollsd)ul)e, nur zuverlässigste Fabrikate. 

W. BAHRE, BERLI N 2 SW., Friedrich· Strasse No. 12. 
---- l(alaloge und Prospekte g rat is und frank ' ----
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Leipziger Orchestrionwerl{e 
•• 

• 
0 
c 

"' ·-Q.. 

PRUL LOSCHE, LeiJ!zig-GoiJlis 
I 

c .., Telephon 4199 Blumenstrasse 10- 14 

Fabrik elektrischer Orchestrions und Pianos. c ·--0 -> 
I 

"' ::s 
X 
::s 
-I Lösche's Violinen- Piano 
<I) 

'CD 
.c 
u .. 

IC> 
-I 

Feinste Imitat ion des natürlichen Violinspiels, ausserdem als 
Xylophon-Mandolinen-Piano und als Handspiel-Piano zu verwenden. 

Kunstspiel-Pianos : Xylophon-Mandolinen-Pianos : Orchestrion 
in vollendet schönen Ausftihrungen und reicher Auswahl. 

Kataloge gern zu Diensten. - Höchste Auszelchllunden, Goldene Medaillen und Ehre-.preise. 

::ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc :: 
0 0 
0 0 

i A·. W. WINSALL i 
g Patentanwalt für Schalltechnik ~ 
0 0 g Jessel Chambers, 88- 89-90 Chancery Lam ~ 
0 0 
0 0 

! LONDON, W.e. i 
0 0 

e.n für alle 
Instrumente 
und in allen 

Preislagen. Violinen und andere 
Strei~hinstrumente in vorzüg

Ucher Ausführung. 
Kataloge an Händler nuf Verlangen postfrel. 

GEBRÜDER S CHUSTER, Markneukirchen i.Sa. 57 

0 0 -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ g Mässige Preise für g !I 
0 0 o englische und amerikanische Patent- Anmeldungen. o 
0 0 
0 0 
::o 00000000 0 00 : 000 0 00 0 0000 0 00000000000000000 ou 

!UGJf~d~tr 
sowie alle übrigen 

Federn-u. massen-Artike I 
fü r d i e 

s prechmasch i nen-Bra nche 
l idtri 

~derstahi-Jndustrie 
Emil Dirztrzrlcz, 

emnitz·Gab l~nz. 

Ein neuer Artikel für die Händler! 
Rezitationen • Poesie · Prosastücke 

Professor Thudichum (französisch) 
Professor Hart (englisch) 
Emanuel Reicher (esperanto) 

etc. etc. 

Sprachlehrapparat Sprachlehrwalze M. 2.-
aur too und tso Touren lJ: Autophonausstattung 

eingerichtet M. so.- • • • zum Selbstaufnehmen M. 10 

WERNER WILM 
Aktiengesellschaft fQr Lehrmittel-Apparate 

Berlin W. 136, Kleiststr. 17. 

~~~~~~~-~~~~~~~-~~~~~ 
•• • • • • 

o erns e 
für Schallplatten - Fabrikation. 

Beste tiefschwarz 

femste Pressung 

..- NEUHEIT: Nickel-Stahl-Matrizen 
tür Pressereien ._ Mehrere 0. R. P. 

Lan~~ein- Plan~auser Werke l-G. 
LEIPZIG-S. 

Fll i a 1 e n: Wien , Berlln, Blrmlngham. Brüssel, Frank
furt a. M.. Malland, Nürnberg, Solingen, 
Utrecht, Zürich. 

Druck von J. S. Prou11, K.gl. Hofbuohdr., Berlin 8. 1{, Droadenerstr. '13. 
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IC 
:; sind fürjedenllngel}örigenderSprecl)mascl)inen... :: 
~ ~ .• brancl)e die bisl}er ersd)ienenen Jal}rgänge der -. 
~ .. 
:::11 •• 

~ "Pl)onograpl)iscl)en 3eitscl)rift'' ~ 
:: Von den Jal)rgängen 1900-1904 ist nur :: 
~ .. 
• • nod) eine ganz kleine 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 . . . . . " 1 o.- •• 
rr .• 
•• 7. " 1906 (2 Bände a M.L!.50) " 9.- .• 
~ ~ 
•. 8. " 1907 (2 Bände a M.4.50) " 9.- .• .. .. 
•. 9. " 1908 (2 Bände a M.4.50) " 9.- .• .. ~ 
• 111 10. " 1909 (2 Bände a M.L!.50) " 9.- .• .. .. 
•. 11. " 1910 (2 Bände a M.4.50) " 9.- .• .. ~ 
:• Zu beziel)en dur.cl) den •: 
~ ) 
:: Verlag der "PI}onogr. 3eitsd)rift", Berlin UI. 30 :: .. ~ 
:rl'~rl'.•NrJl.-.y.•.•rJ'rl'rl'Jirl'rl'Jirl'rl'.*Jirl'.•.•JIJirfrfJirl'.•rl'rJ'.•.•.•.•.•.•.-. -.11: 
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Auto~ypie, 
Lichtdruck, 

Holzsthnitt. 
Dreifarbenautotypie 

Herstellung 
von illustrierten 
Katalogenu. 
Prospekten 

-

G raP.hische 
Kunstanstalt . ....... .._ .. 

Richard labisch u.l}. 
Berlin 0.27. 
Schicklersh: 5. 
Amt Sill: 
216-217. 

• 
II 

• • • • 
PI 
II 

• •••••••••••••••••a 

--

-
(I ' == ms 

CABINET AASBLEAU 
•• 

8. BLOCH lll A. HAAS 
I NGEN I EU RS·CONSEI LS 

en matiere de 

Propriele Industrielle et. Commet'ciale 
; - -

25. RUE OROUOT A PAR I S (9~) 
Tel~phone: 263 ·83 Adr. Ulegr Bl\f.VABlO. PARIS. • 

·------------------------

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung . 

Preis elegant gebunden M. 2.50 • 

t>a.• Buch enthlilt ~tlne ~>ollltqmm•n• .Rnleltun• •um 
Beha.ndeln und Reparler•n aller A,.t•n ~>On .Spr•ch• 
ma.•chlnen und l.rt unentbehrlich far Jeden .Sprecla• 

m a.•cla lnenlac!tnd I er • 

Zu beziehen durch Jede Buchhandlung oder 
durch die 

Expedition der Phono~raphischen Zeitschrift. 

Verlag 'Nec Sinit, Berlin W. J.O • 

• 

··• - • ·~- - • • . • • ~. . - • :- • ' . '-: : • - <:· •.. -·· • 
• I 
1nen· asc 

I 

rec 
sind in 11usfübrung, Qualität und Preis 

konkurrenzlos 
20 neue hochmoderne Modelle mit und ohne Trichter. 

• 

1 WEITZ & FRRENZEL, G. m. b. H., M.arkneukircl)en. 1 
• • • • • • ··- - -·· 
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• 

Automaten, Trichterlose Apparate 
• 

• • 

n 

in reichhaltiger Auswahl. 
Fordern Sie den soeben erschienenen 

viersprach i gen Prachtkatalog No. 29 
ein. Er enthält enorme Ueberraschungen. 

Sensationell/ Sensationell! 

'' -o f9~o , ! ' ' 

Deutsche und Auslands~Patente . 

Bei Federbruch setzt jedes Kind in 20 Se
kunden eine Heserve-Feder ein, sodass Spiel

unterbrechung gänzlich ausgeschlossen. 

IL 

Triurnphon-Platten Triumphon-Company m1H. 
251/z cm doppelseitig, Händlerpreis jetzt M. 1.- p. St. 

Vorzügliche Aufnahmen .. .. Reichhaltiges Repertoir. 
BERLIN SW., Kreuzbergstrasse 7a 

Crossfabrikation von Sprachmaschinen 
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Das vollkommenste 
Tonwiedergabe-Instrument 

Ist 

I 

-
REICHHRL TIGES REPERTOIR 

in Ouverturen, Opern, Orchester, 1\rien, Liedern, Tänzen 
und humoristischen Vorträgen 

• 

Sie können Selbstaufnahmen macheri 
Stets wechselndes Programm 

====== Verlangen Sie Offerte und Auskunft von der =· ===== 
• 

Edison Ges. m. b. H. =~ 

• 

• 

Berlin SW. 3, 
• 

Friedrich
Strasse 10 

• 

• 



t Ztits rift 
erstt, ältutt und Am wtlttsttn vtrbrtltttt Jacbztltscbrlft für SprtcbmAscbintn 

R.egdmäßtge emprangtl"S dit l.lbonncnten. - ßdegentliche empranger: alte ale gtWtl"blicht Käufer 
'· tn Betracht kommenden ft,-men, m(t beeondtl"tl" ßel"Uchetchtlgung dee f.lualandee, nach dem "oll-

f 

kommenaten, nur une :ul' 'VnfUgung atehenden Hdtteeeenmaterial 

• 

Hbonnemcnteprda fachblatt tor die ~caamt-lntereseen der 8prech
t(. maachlncn-lnduatrie und 1terwandter lnduetrim ,. fOr regelmäeeige w~chentliche ~(efer.,nga 

Unter Mltw(rltung ereter fachechri1'tetetltr tor dae Deutfehe R.dch a J'{lt. 5·- balbjibrUch 
" Oeftet'l'dch-tlngam a J'{lt. 8.- " 

6recbdnt w&chentUch Donneretagt " daa Obrige Jlueland a J'{lt. to.- " 

'Vertegel' uncl nrantwortl\cbcr R.edaltteur • 
Ingenieur ßcorg R.othglceacr 

'Vereidigter Sacblleretänd(ger fOr 6prec:bmaechlnen fOr 
d{e 6ericbte dee KlSnigl. ~andgerichtebcz(1'1ae I, Suttn 
Oeffentlic:b angestellter 8achlltr&tändiger der 8CPtlner 

&prechmuchlnenbändler erbalten (tor eigenen 6ebrauch) 
tt tt tt tt binauf so Ofo R.abatt ~ ;f ;f ;f 

i)rde der ln&tl"atc 
rdlt. t.ao f'Or den Zcntimetc1' ß&hc ('/, 8lattbrcltc} 

nanddehammer 
R.abatt-J:..(ete auf 'Vertangtn. 

6cecbifteetctlc fOr R.eclaktlon und lnacrates 

ßertin «1. 3o, ~artin f..utber-Strasse 8z 
'Ctltg1'.-Hdr.: R.othglcaecr, ßcrlln JO 

......... allt •cm ln,all •retcr ldttcbrttt 1(1 tbllt llcltndcte tJiallbnl• 4n Bmdltlatcn nlcbl IC(tatlct. 

~~======~==~==========~~~====~~~ 

• 

• 

Der komplette ca. 200 Seiten starke 

enthaltend das gesamte Repertoir inclusive der 
MAl· NEUHEITEN 

ist erschienen. Sofern Sie denselben, sowie unsere 

• 

noch nicht erhalten haben, bitten wir sogleich um Nachricht. 

. 

• 

Schallplatten - Fabrik ,,FAVORITE'' G. · m. b. H., HIUINOVER
LIHDEN 90 
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SCHALLPLATTEN 
sorgen 

für jeden Geschmack 

r ' 
Vorzügliche volkstiimliche Aufnahmen 

••• 
Herrliche Sympbonie~Mnsik 

Verlangen Sie die Mai -Drucksachen 

Anker -Phono~ramm-Gesellschall, :~,.~i" Hsw. 6~ 
Generalverlrt!ler für Schlesien, Weslpreussen u. Posen: A. Schmilowski, Breslau 111, Hollelstr. 44. 

Auto111aten, Trichterlose Apparate 
in reichhaltiger Auswahl. 

'- , Fordern Sie den soeben erschieneneu 
vie rsp rac hige11 Prachtkatalog No. 29 

ein. Er enthält enorme Ueberraschungen. 

Sensationell! Sensationell/ 

'' 
'' Deutsche und Auslands-Patente angemeldet. 

Dei li,euerbruch setzt jedes Kind in 20 Se
kunden eine Reserve-Feder ein, sociass Spiel

unterbrechung gänzlich ausgeschlossen. 
• 

T riurnphon-Platten Triumphon-Company m.b.H. 
l Sl/2 cm doppelseitig, Händlerpreis jetzt M. 1.- p. St. BERLIN SW ., Kreuzbergstrasse 7 a 

Vorzügliche Aufnahmen :: Reichhaltiges Repertoir. Grassfabrikation von Sprachmaschinen 
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• 
lnh.: WILLY ALBERT 

DRESDEN- A., Pfarrgasse 8. 

Rex 140 
billigster Sprechllipparo.t mit 

konischem Tonarm. 

Reine Prilzlsionsarbeit. 
Im eigenen Interesse verlange 
jeder Händler meine Preisliste 
über Schatullen, auch fiber 

trichterlose .Apparate. 

'111!"'''11 " Neu! Neu! 

4! Trichterlose Apparate 
- in billiger, aber solider 

·-·"·'"~~ •• ~ .. .....: ~ ........ ~.., .... , ,~···"·"·""~''·"·"' ............ ,, •• ~ ... ~..:nJun~~·l ~ .A.usfiihrung. 

.,.-GROSSIST in: Zonophon-Artikeln, Excelsior
Apparaten und -Wulzen, Kalliope-, Polyphon-, Sym
plionion-Fabrikaten, Schallplatten alJel" Marken. 

GLIMMER-MEMBRANEN 
in allen StärKen und Qualitäten 

--

-

INDUSTRIELS &COMMER~ANTS 
• 

SI VOU$ AVE% 

UN BREVET A .DEPOSER, -

UNE MARQUE A ENREGISTRER, 

UN MODELE A-PROTEGER. 

UN PROCES A SOUTENIR ', 
•• 
Adressez-vous au 

CABINET AASBLEAU - ·--
B. BLOCH & A . HAAS 

I NG EN I EU RS ·CONSE I LS 
en meliere de 

Propriele Indus'trielle et CommeJ"ciale 
' 25. RuE DROUOT A PAR I S (9n 

Tel~pllone ; 263 ·83 Adr.lelegr. ßR!:VAOlO. PMIS, 

• • 

' 

Landsberg & Ollendorff, Frankfurt a. Main. ;:: .. 
RENSEIGNEMENTS GRATUITS SUR DEMANDE 

CORRESPONDANCE EN ALLEMAND. ANGLAiS & FRANCAiS 

FOR SPRECHMASCHIN 
Langjährige Fabrikation 

• ...-:,o.;, Leistungsfähige, gute Bedienung 
Grösster Spezialbetrieb 

Sächsische Sägen- und Federstahlwaren- Fabrik 

• Chemnitz-Gablenz .. 
•• Zweigrabrik ln Welpart (Böhmen) 

::ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo:: 
0 0 
0 0 

i 1\. . INS1\LL i 
! Patentanwalt für Schalltechnik ! 
0 0 
~ Jessel Chambers, 88- 89- 90 Chancery Lam ~ 
0 0 
0 0 

! LONDON, W.e. ! 
0 0 
0 0 
~ Mässige Preise für ~ 
0 0 o englische und amerikanische Patent- Anmeldungen. o 
0 0 
0 0 
::ooooooooooooeooooooooooo~oooooooooooooooooo:r 

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 .. .A.dresse: .A.rndtwerk. Lol)npresserei Celefon Amt n, 1526, 1566. 
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ohne Erlaubnis der 8Brechflgten nldll gesl111fet. 

Lizenzen. 
- Arthur Knoch. -

Ein Wort von bösem Klange für die Schallplatten
fabrikation, wie es von so einschneidender und gewichtiger 
Bedeutung bisher in unserer Industrie noch unbekannt war. 
Noch ist alles vollkommen neu, und docb hat diese flüssige 
Materie schon die grössten Verwirrungen in Handel und 
Wandel auf dem Schallplattenmarkte angerichtet. Nicht 
ohne teilweise eigene Schuld der Beteiligten selbst. Un
ausbleiblich sind bei derartigen gesetzlichen Neuregelungen 
empfindliche Riowirkungen auf die zurzeit geltenden Preise, 
das ist freilich unabwendbar, denn das Bestreben dar Pro
duzenten, die erhöhten Abgaben auf die Konsumenten ab
zuwälzen, ist natiirlich immer vorhanden und nur zu be
rechtigt. Besonders in diesem Falle von so aussergewöhll 
licber Höhe im Verhältnis zum Preise der V erkaufewerte 
wäre etwas anderes auch gar nicht möglich. Nur der 
Uebereifer, sich und die Abnehmer mit dieser Steuer schon 
zu belasten, ehe sie überhaupt gesetzlich festgelegt, aus 
welchen Gründen imme1·, war vom Uebel! Dieselbe Ge
sellschaft, die allen andern mit bösem Beispiel voranging 
- ohne dass sich zum Glück viele Nachahmer fanden -, 
hat nichts Eiligeres zu tun, als, nachdem das Gesetz nun 
Wirklich da , die abgestufte Lizenzgebübr, die bisher vom 
Käufer erhoben, wieder abzuschaffen und einen Einheits
preis einzuführen. Derartige Massnahmen können nicht aus
scbliessUch als interne Angelegenheiten betrachtet werden, 
wenn sie von so bedeutenden und tonangebenden Etablisse
ments der Branche ausgehen, wie die in Frage stehenden; 
sie berühren das öffentliche Interesse durch die Signatur, 

die sie damit dem Handel in dem betr. Artikel aufdrücken. 
So wenig angenehm und auch so wenig vorteilhaft solche 
fortwährenden Schwankungon für den Absatz sein mögen, 
das erste Gefühl im Wettbewerb ist immer dasjenige des 
,.Mitmachens". In diesem Falle sollte man aber wirklich 
einmal fest sein und nicht den Lockungen der "bösen 
Buben'' durch "Vorangehen" begegnen, sondern durch 
"Ignorieren". 

Trotz der Kürze der verflossenen Zeit der Lizenz
marken-Aara hat sieb das kaufende Publikum, wenigstens 
in Deutschland, überraschend schnell an diese Institution 
gewöhnt. Man ist ja auch hierzulande durch "Finanz· 
reformen" aller Art so gut gezogen, dass es nicht schwe~· 
hielt, den Konsumenten die Berechtigung dieses gesetzlieben 
Aufschlages klar zu machen. Soll es dem Plattenfabri
kanten so gehen, wie jenem Mann, der seinem Esel das 
Futter abgewöhnen wollte, und als er ihn soweit hatte, 
dass er nichts mehr frass, ihm sterben musste r Nein, die 
Lizen~marken sollen leben und unter allen Umständen leben 
bleiben I Nun wird man vielleicht von der nndern Seite 
sagen: Warum denn? Wo liegt denn der Schaden bei 
ihrer Abschaffung? Beim Fabrikanten doch nicht, macht's 
doch so wie wir und erhöht die Verkaufspreise, damit 
macht ihr noch einen anständigen Profit und der einfache 
Mann aus dem Volke, der mit Platten handelt oder Platten 
kauft, merkt das gar nicht! Ein bezaubernd schönes Lied 
von überzeugender Eindringlichkeit, und nichts wäre veJ·
kehrter, als in kaufmännischen Dingen sich durch sentimen-
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tale Regungen beeinflussen zu lassen, aber - fast möchte 
man sagen: quod licet jovi, non llcet bovi, ohne jemanden 
damit nabetreten zu wollen. Nein, ernsthaft kann man 
nicht glauben, dass es jedem kleineren Fabrikanten möglich 
sein wird, ein Gleiches zu tun und seine Detailpreise 
plötzlich um 10-20% zu erhöben, ohne befürchten zu 
mUssen, empfindlichen Schaden an seinem Absatz leiden zu 
müssen, Wenn die Lizenz immer nur auf die Platten, wo 
sie wirklich zu zahlen und gewissermassen separat erhoben 
wit·d, so behält die Platte immer den Nimbus des billigeren 
Verkaufspreises, und dies Verfahren entspricht mehr dem 
Gerechtigkeitsgefühl der grossen Masse, als irgend ein 
anderes. Namentlich den Produzenten nur einer bestimmten 
Preislage von Platten müsste ein anderes System, als das 
der jeweiligen Lizenzberechnung, äusserst unerwünscht sein. 
Ist es doch nicht ausgemachte Sache, dass die Forderungen 
der Komponisten etc. immer einen räsonablen Einheitssatz 
innehalten werden, obwohl in anerkennenswerter Weise alle 
beteiligten Faktoren bis jetzt hierauf hingewirkt haben. Ob 
z. B. Richard Rtrauss für seinen Rosenkavalie1· sich mit 
einer 10 Pf.-Lizenz zufrieden erklären wird, ist zwar sehr 
wünschenswert, aber noch keineswegs verbürgt, wenn auch 
eine Anstalt solche Platten schon - etwas voreilig - mit 
einer Ammre-Marke versehen, herausgebracht hat. Man muss 
vielmehr immerhin darauf gefasst sein, einer schwankenden 
Gebühr zu unterliegen. Die Kalkulation der Platten ist 
durch die wechselnden Repertoirekosten, bedingt durch mehr 
oder minder hoch bezahlte Gesangskräfte, Duette, Quartette, 
Chöre oder Orchesterstücke etc., wie mau weiss, ohnebin 
schon eine sehr unzuverlässige und würde geradezu jeglichen 
sicheren Bodens entbehren, wenn auch noch eine Anzahl 
von Honorar-Differenzierungen für die Vervielfältigungs· 
Erlaubnis hinzukäme. Hierfür kann eben nur ein aus
reichendes Aequivalent gefunden werden durch einen ent
sprechenden Preisauf8chlag. Wer sich einen solchen leisten 
kann, der gleich alle Eventualitäten mit einbegreift und 
dabei gut fährt~ ist freilich am besten dran. 

Die Summen, welche die Schallplatten-Industrie auf 
dem Altar der Urheberrechte zu opfern haben wird, sind 
allem Anscheine nach so gewaltige, dass es sich wohl ver
lohnt, diesem 'rhem'=~ einige Aufmerksamkeit zuzuwenden. 
Für die wirkliebe Höhe der rusultierenden Beträge wird 
man Sicheres erst im März n. J. sagen können, wenn ein 
ganzes Jahr der vollen Gesetzeswirkung verflossen und die 
Uebersichten zusammengestellt sein werden. Die Veröffent
lichung der "Genossenschaft deutscher Tonsetzer", wie sie 
bis jetzt durch die Zeitungen gegangen, gibt keinerlei Anhalt 
biet·für. Die betreffenden Resultate beziehen sich lediglich 
auf die Et·gebnisse aus Aufführungsrechten und damit 
zusammenhängenden oder aussergewöhnlichen Einnahmen, 
keineswegs aber sind darin schon irgend welche Beträge 
aus gewerblichen Rechten, also in Sonderheit für Pauschalen 
oder Lizenzen von Reproduktionen mechanischer Musik
werke enthalten. Man könnte vielleicht zu einer solchen 
Annahme veranlftsst werden durch die differierende Summe 
von 24200 zwischen den Gesamteinnahmen und den speziell 
für "Aufführungsgebühren'' aufgeführten Beträge (S. Pbonogr. 
Ztschr. No. 16). Diese 24200 haben eine andere Provenienz, 
die also mit Abgaben für Schallplatten-Reproduktionen nichts 
zu tun bat. Solche konnten ja bisher (bis zum 9./3. d. Js.) 
infolge der gesetzlieben Uebergangs-Bestimmungen nur ver
hältnismässig minimaler Natur sein; sie werden daher, wie 

von autoritativer Stelle mitgeteilt wird, erst im lautenden 
Rechnungsjahre figul'ieren. Wie bocb man dieselben indess 
von jener Seite schätzt, erhellt daraus, da~s man glaubt, 
die Quote der Verwaltungsspesen und statutarischen Ver
wendungen, welche im letzten Jahre ca. 18 °/0 der Ein
nahmen betrug, bis auf ca. die Hälfte infolge der Ein
nahmen aus gewerblichen Quellen erniedrigen zu können ; 
d. h. demnach, man hofft hier auf etwa den gleichen Erlös 
(ca. 1/a Million Mark) wie aus den öffentlichen Auffüh
rungen. Dazu kommt dann noch die zweite Gesellschaft 
(Ammre) mit ihren Erlösen, die zwar den festen Satz von 
40 °/0 für sieb behält und den Urhebern eo ipso nur 60 ° 0 

der Einnahmen zuftiessen lässt, der aber doch eine be
trächtliche Anzahl von Komponisten und Verlegern noch 
aogehört, u. a. m. An sieb ist es gewiss wünschenswert, 
dass möglichst viele Urheber, denen gesetzliebe Schutz
rechte an ihren Werken in bezug auf mechanische Ver
vielfältigung zustehen, unter einen Hut zusammengebracht 
werden. Der idealste Zustand wäre natUrlieb eine einzige 
Instanz, die die Interessen aller zu vertreten und zu regeln 
hätte. Es wäre wohl denkbar gewesen, dass das neue 
deutsche Urhebergesetz eine solche staatliebe Einrichtung 
gleichzeitig geschaffen hätte. Da dies nun leider, nebst 
vielen anderen Schwächen des Gesetzes, nicht der Fall ist, 
so kann man nur wünschen, mit möglichst wenig Vertre
tungsorganisationen zu tun zu haben, die ihrerseits einen 
grösseren Teil der Berechtigten in sich vereinigen. Von 
diesem Standpunkt aus ist die Nachricht·, dass die Genossen
schaft deutscher Komponisten und Verlege1· in Wien ibr 
Verhältnis Zll der Genossenschaft deutscher rronsetzer, mit 
der sie für Deutschland bisher vereinigt war, gekündigt 
hat, ausserordentlich zu bedauern. Je mehr Sondervereini
gungen, desto schwieriger die Kontrolle und bei den 
ausserdem immer noch vorhandenen Aussenseitern wird es 
für den Fabrikanten immer komplizierter, zu eruieren, 
welche Instanz die zutreffende ist. 

In dieser Beziehung hat ja allerdings der "Scbutzver
band der Schallplatten-Fabrikanten" bis jetzt vorzügliche 
Dienste geleistet und war in loyalster Weise zu jeder Aus
kunft auch an Nichtmitglieder bereit, soweit es sein bis 
dahin vorliegendes Material nur irgend zuliess. Die eigent
liche Arbeit beginnt aber nun erst recht und gestaltet sieb 
von 'l'ag zu Tag umfangreicher und kostspieliger. Es wird 
daher dem Verbande nicht zu verdenken sein, wenn er in 
Zukunft seine Berichte, Aufklärungen und Korrespondenzen 
ausschliesslich an wirkliche Mitglieder gelangen lässt. Der 
Vorteile, die dieses Institut bietet, sind so mannigfaltige 
und so bedeutsame, dass in der Tat kein Grnnd einzusehen 
ist, weshalb nicht alle Schallplatten- und Walzen- und 
andere Fabrikanten mechanischer Musikwerke demselben 
angeböt·en. Sie alle werden von den gleichen Schwierig· 
keiten tangiert und erleichtern sirh nur ihre Arbeit durch 
gemeinsames Vorgehen. Für Sonderbestrebungen aller At·t 
ist Raum genug vorhanden, und nichts ist in den Wirkungs
kreis des geo. Instituts gezogen, das irgendwelche indivi
duellen Gegensätze oder prinzipiellen geschäftlieben Mass· 
nahmen beschränken wollte. Das Urhebergesetz liegt nun 
einmal in bündiger Form vor, dm·an ist vorläufig nichts zu 
ändern, es erscheint daher dringendstes und erstes Erfordernis, 
diejenigen Schärfen und bedeutsamen Nachteile, die der 
Allgemeinheit dadurch entstehen könnten, auch gernein
s a m abzuwehren. 
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Die Ausfuhr im März 1911. 
Der Export in Sprecbmascbinen und Platten aus dem 

Deutseben Reiche im Monat Mät·z zeigt, wie mit Genug
tuung konstatiert werden kann, dieselbe erfreuliche stetig 
ansteigende Tendenz, die der Verlauf der ersten beiden 
Monate d. Js. ergab. 

Somit ist das erste Quartal des Jahres 1911 ein 
schlüssiger unerschütt1:1rlicber Beweis für die immer noch 
aufsteigende Linie des Konsums und bietet Anlass zu 
weiterem berechtigten Vertrauen in die Zukunft. 

Sowohl det· Monat März für sieb zeigt aine Zunahme 
der Ausfuhr in Appa1·aten und Platten gegenüber dem 
gleichen Monat des Vorjahres, als auch die zusammen
gefasste Epoche Jan uarjMärz. Der Versand belief sich: 

itn .März HHO im März 1911 

Apparate Platten Apparate Platten 
-

Gewicht Wort Gewicht Wert Gewicht Wert ' Gewicht Wert 
~ M dz M dz M dz M 

1495 4.00 wo I 12ß3 &9!.l oool 222s 565 oooj 1437 7u2 ooo 

Die prozentuale Zunahme beträgt daher: 
a) bei Apparaten im Gewicht 48 °/0 im Wert 151/ 2 °/o, 
b) " Platten " " 133

/ 4 °/0 " " 6 °/0 . 

Das Verhältnis der prozentualen Steigerung der Ge
wichte und Werte zu einander hat sich bedauerlicherweise 
gegenüber dem Durchschnitt der beiden vorhergegangenen 
MonateJanuar/Februar weiterbin etwas zuungunsteo der Wert
bemessung verschoben, Rogar bei Platten, die bisher in 
dieser Beziehung noch am widerstandfähigsten waren. Es 
wäre sehr zu wünschen, dass in dieser Richtung nicht noch 
weitere Abbröckelungen im Laufe des Jahres folgen. 

Das Gesamtresultat der Monate Januar/März stellt sich 
wie folgt: 

Januar bis März 1910 Januar bis :März 1911 

Apparate Platten Apparate Platten 

Gewicht W ert Ge wicht Wert Ge\\icht Wert Gewicht Wert 
dz ~L dt ~1 dz .M. dz M 

51!)7 154.1000 3678 1737 00~ 7135 18630001 4008 19-16000 

Demnach ist das Verhältnis der Werte zu den ausgeführ
ten Quanten im Durchschnitt der drei Monate Januar bis 
März zusammengenommen immerhin etwas günstiger als für 
Mä1·z allein, und zwar beträgt die Zunahme 1911 gegen 1910: 
a) bei Apparaten im Gewicht 37 1/:1 °/0 und im Wert 21 %, 
b) " Platten " " 8-&/11 % " " " 12 Ofo. 

Ein Resultat, das sich wohl noch sehen lassen kann l 
Hinsichtlich der einzelnen Exportländer veratärkt sich 

qer bisherige Verlauf der besonderen Steigerung nach zwei 
überseeischen Gebieten immer deutlicher und anhaltender, 
und zwar sowohl für Apparate nls füt· Platten, es sind dies 
Argentinien und Brasilien. In Apparaten sind nach 
A1·gentinien etwa 5 mal und nach Brasilien etwa 31/z mal 
so viel ausgeführt worden als in den gleichen Epochen des 
vorigen Jahres. Das will um so mehr besagen, als der 
Export allein nach diesen beiden Ländern nunmehr nahe· 
zu 1 

·l der gesamt ausgeführten Quanten an Apparaten be
tt·ägt. Nimmt man Russland (dessen Bedarf auch gewaltig, 
und zwar um zirka 24 Ofo gestiegen ist), Grossbritannien 
und Gesterreich hinzu, so hat man die bebel'l'scbenden Ge-

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

biete für den ausländischen Handel in Reinkultur, denn der 
Absatz nach diesen 5 Ländern beträgt insgesamt beinahe 
80 % sämtlicher ausgeführter Apparate. Wohl wäre es 
verkehrt, nun die Hauptschwerkraft und die prominenteste 
Absatztätigkeit lediglieb und ausschliesslich auf diese Länder 
sich erstrecken zu lassen, in denen die eingeführten Firmen 
einmal ziemlich fest im Sattel sitzen. Gerade die noch 
nicht ganz aufgeschlossenen Gebiete, und es existieren 
deren noch genug, pflegen bei rationeller Bearbeitung den 
wagemutigen Pionieren den schönsten Lohn abzuwerfen. 
Aber wieviel Plattenapparatfabriken gibt es denn noch in 
Deutschland, die fähig und deren Leitung kompetent genug 
witre zu solch weitsichtigen kühnen Unternehmungen? 

In Platten bat sich der Absatz nach den beiden erst
genannten Ländern Argentinien und Brasilien etwa ver
doppelt, während nach einigen anderen minder wichtigen 
Auslandsgebieten ein auffallender Rückgang zu verzeichnen 
ist, wie Belgien, Dänemark, Frankreich und Italien. Die 
Rinzelheiten erhellen aus nachstehender Tabelle: 

J anua1·;März 1910 J auunrJMärz 1911 
Land -

Apparate Platten Appamte Platten 

Grossbritannien . • 1235 dz 6-!2 clz 1356 dz 8! 3 dz 
Jtnlien • • • • • 76 

" 
131 

" 
54 

" 
70 

" 1\ lederlande • • 151 ,, 154 
" 

20-1 ,, 215 
" Oesterreich 877 510 803 I 319 • • " ll " " Humü.nien . • 96 ,, ;> UH 

" 
? • 

Russlaud • • • • 1375 II 769 II 1702 
" 

733 
" Schw eden • • • 132 

" 
156 ,. 120 

" 
t <!B 

" 
Schweiz. • • • 63 

" 
125 

" 
70 

" 
152 

" At·gen ti uicn • 197 
" 

156 
" 

962 ,, 361 ,, 
Brasilien • • 192 

" 
119 ' ' 717 I I 

342 
" Belgien*) • • 113 

" 
86 " 

Dtinemark . • 12~ II 
86 

" Frankreich • • • • 162 II - 66 
" Niederllindisch Indien 32 

" - 4.0 
" 

Der Zuwachs nach Grossbritannien beträgt demnach 
zirka 30 °/0, demgegenüber ein Nachlassen von etwa 40 % 
nach Oesterreich steht, das durch die Zollverhältnisse leicht 
erklärlich ist. 

Die Einfuhr an Platten (und Walzen) ist völlig be
deutungslos geworden, obwohl eine Steigerung in dieser 
Uebersichtsspanne zu verzeichnen ist (lö dz Wert 7000 M. 
gegen 8 dz Wert 4000 M. im Januar/März 1910), wohl 
aber ist der Import von Apparaten ziemlich bemerkenswert 
und hält in dem gleichen rapiden Tempo, das seit Ende 
vorigen J abres eingesetzt hat, an. Er betrug: 

im März 1911 im JanuarjMiirz 1911 
100 dz Wert 44 000 M. 545 dz 'v\'ert 218 000 M. 

abz. 5 dz Retourw. abz. 20 dz Retourw. 
- 10! dz = 525 dz 

gegen im Januar/März 1910 
129 dz v.,r ert 52 000 M. 

abz. 46 dz Retourw. 
- 83 dz. 

Es scheint aber doch, dass der Löwenanteil dieser 
Importquanten, die zu 8/ 10 von Amerika und England 
provenieren, in Diktierapparaten (Columbia und Edison) 
bestebt, wodurch der Zahl nichts Auffallendes mehr an. 
haften wül'de, als höchstens der Anreiz, auch die deutsche 
Industrie zu erneutem noch grösserem Eifer und zähem 
\Yettbewerb auf diesem chancenreichen Felde zu bewegen. 

,..) Die Striche bedeuten, dass die IJetl'. Nt~chwelse noch fehlen. 
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- Max Chop.-

Anker. 

Ganz A uRgefallen-Schönes bringen die "Anker"- Neu
heiten, - so recht etwas für den, der unserer Platten
literatur Zuwachs an hochkünstlerischen Beiträgen gönnt 
und von dem Wunsche beseelt ist, mehr die Tiefe als die 
Breite in den Veröffentlichungen bedacht zu sehen. ln 
4. Aufnahmen liegt die ganze dritte "L e o n o r e n"
Ouvertüre Beethovens (R. 9189, I-li, 9190, I-li) vor. 
Das Berliner Blüthner-Orchester spielt sie unter Lei
tung Weyersberg mit musterhafter Präzision, die Platten
technik selbst steht auf einer Höhe der Vollkommenheit, 
dass keine der zahlreichen intimen Feinheiten des gewaltigen 
Werkes vedoren geht, dass der Orchesterklang aller Gruppen 
vom pianissimo bis zum fortissimo restlos erschöpft wird. 
Es sind Aufnahmen solcher Art wohl mehr ideale als 
rentable Experimente. Das Gros der "musikfreundlichen" 
Menschheit bevorzugt ja noch immer den seichtesten Ope
rettenschmarrn oder Schlager, um ernste Kunst weit binter 
ihn zurückzustellen. Man mag sich dadurch auch weiterhin 
nicht irritieren lassen! Wir bedürfen der Pioniere, die 
sieb loslösen von materiellen Interessen! [hre Taten werden 
unvergessen bleiben, wenn von einer wirklichen Kultur der 
Sprechmaschine die Rede ist, wenn sie nicht bloss Mittler 
der seichten Unterbaltungslektüre, sondern vielmehr 
Prediger und Verkünder edelster Tonwerke ist. - Nicht 
die erste vierteilige Aufnahme der "Leonore" I Aber die 
jüngste, die sieb alle Fortschritte der Technik dienstbar 
gemacbt bat, der Originalbesetzung der Partitur im sym
phonischen Orchester m ö g I ich s t ohne Umarbeitung das 
Wort lässt, bei der vornehmlich auch der Nuancierungs
und l~arbemeicbtum einer grossziigigen Interpretation ex
quisit zur Geltung gelangt. - Ueber das dargebotene Werk 
selbst gäbe es kaum etwas zu sagen: Allen bekannt, tausend· 
mal im Jahre erklingend, in seinem jugendfrischen Reize 
1md seiner ergreifenden Macht nie verblassend, - wohl 
die grösste sympbonische Dichtu11g in Ouvertürenform, die 
je ein genialer Kopf konzipierte. Sie feiert den Sieg der 
ehelichen Liebe (Leonore-Florestan) über die brutale Gewalt 
des Lebens (Pizarro), den Triumph des Guten über das 
Böse unter spezieller Berücksichtigung der Handlung in 
"Fidelio(l, Beethovens einziger Oper. Wie aber der Meister 
als Instrumentalmusiker weit über dem Vokalkomponisten 
stand, so überragt das Orchestergedicht "Leonore• die Oper 
"Fideliou an Geschlossenheit, P rägnanz, erschütternder Ge
walt und menschlicher Natürlichkeit des Ausdrucks um ein 
Bedeutendes. Die Verteilung des Stoffes auf vier Abschnitte 
zum Zwecke der Aufnahme hat man sehr geschickt zuwege 
geuracht. 1. Einleitung (Adagio), - 2. das Allegro bis 
kurz vor dem Einsatz des ersten 'l'rompetensignals, - 3. die 
Entwicklung bis zum Schlussteil, 4. Schluss. -- Im Adagio 

. -
der Introduktion kommt die Fermate auf dem G durch fünf 
Oktaven, der starre diminuendo-Abschritt über die Oktave 
hinweg bis zum Fis im pianissimo mit dem crescendo~ 

decrescendo wundervoll zur Darstellung. Wir haben das 
Gefühl, dass wir einer dämonischen Macht gegenübergestellt 
werden, deren Unbeweglichkeit uns zweifeln lässt an der 
Möglichkeit ihrer Ueberwindung. Aber schon die rührende 
As-dur-Kantilene im 9. Takte zeigt die innige, selbstlose 
Liebe am Werke. Von ihr spinnen sich weite melodische 
Fäden aus, ihre Wärme löst die Diktion aus der Erstarrung 
zum Leben (die in I. Violine und Flöte einander ablösenden 
'l'riolen). Immer lebhafter wird's, bis wir aus den fortissimo 
aufbrausenden 6 I steln der Streicher die zusammengeballte 
Energie erkennen, die sich auch in festen Schlägen des 
GeRamtorchesters äussert und nunmehr an die Lösung ihrer 
Aufgabe herantritt. - Der zweite Teil bringt das vom 
pianissimo zur Reprise im fortissimo über 32 'rakte an
schwellende Hauptthema. Es trägt die Gewissheit des 
Sieges bereits in sieb, sein heldisches Dahinbrausen auf 
dem Höhepunkte der Steigerung wirkt wie ein Frühlings
sturm, der die Erde aus eisigen Fesseln erlöst und zu 
neuem Leben wacbriittelt. Das von den Hömem eingeleitete 
zweite 'rhema mit seinen weichen Harmonien bildet ein 
Gegenstück dazu: Dort die eiserne Willenskraft eines edlen 
Frauenberzens, hier die jede Ader durchpulsende, bin
gebungsbereite Liebe zum Gatten. Wie klar und durch
sichtig sieht sieb die polyphone Haltung der Einzelstimmen 
behandelt, wie plastisch ist die Durchführung gegeben I 
Man wird nicht müde, das Ansprechen selbst solcher In
strumente oder Instrumentalgruppen zu bewundern, denen 
gegenüber sich sonst die Membran etwas spröde verhält. 
Auch der Rhythmus, namentlich der synkopierte, erfährt 
sorglichste Gliederung. - Dann (dritter Teil) der Eintritt 
der Katastrophe, die entscheidende Wtmdung, - der 
regungslose, zweimalige Stillstand de1· Streicher auf dem 
tiefen B, die aus der Ferne herüberklingende Fanfare der 
Trompete, die des Ministers Ankunft signaUsiert. Pizano 
ist gerichtet, seine verbrecherische Tat vereitelt. Nun ein 
seliges Erschauern, ein fassungsloses Hin- und Herschwanken 
unter dem Eindrucke des heiss ersehnten, bang bezweifelten 
Geschehnisses, und dann die Ueberleitung in die Reprise 
des Hauptsatzes mit seinen beiden Themen, - alles wieder 
in neuer instrumentaler Gewandung. - Der Schlussteil 
strahlt im Anfang das stille, reine Glück über das Errungene 
wieder. Im RUckgedenken an die durchmessene Leidens
bahn ein tiefes Aufeeufzen und Schluchzen; Tränenquellen, 
- abe1 es sind Tränen glück~eligen, dankbaren Gefühls. 
Endlich (presto) der ausbrechende Jubel in den weitaus
bolenden Achtelfiguren der Streicher, immer mehr t:iich ver
dichtend, den ganzen Erdball mit seiner Aeusserung über
ziuhend, im trionfale gipfelnd, unaufhöl'lich bestätigend, 
lobsingend und preisend die Gnade des Lenkers aller Ge
schicke. - Wenn sich, wie hier, höchste Kunst mit einer 
vorbildlieb guten, an das Ideal heranreichenden Darbietung 
und vollendeten Reproduktion vereinigen, so sieht sich der 
Kritiker in der angenehmen Lage, seinen Merkerstuhl zu 
verla!:!sen und am musikalischen Genusse als in ihm auf
gebender Hörer teilzunehmen. Nach dem Gesagten würde 
es überflüssig sein, dieser "Leonoren•-Aufnabme noch be~ 
sondere empfehlende Worte mit auf den vVeg zu geben. 
Sie bedeutet eine der köstlichsten Gaben unserer Sprech
maschinen-Literatur. 
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Das Blütbner·Orcbester widmet weiter noch die gleiche 
Sorgfalt der Auslegung einer von Müller-Bergbaus geschickt 
bewerkstelligten Uebertragung der zweiten ungarischen 
Klavier-Rhapsodie Franz Liszts (9171, I-li). Es ist 
nicht leicht, eine konzertant gehaltene Klavierkomposition 
so zu instrumentieren, dass sie von ihrem Originalcharakter 
nichts verliert, gleichwohl in keiner Partie den Eindruck 
der Ueberarbeitung bintel'lässt, mithin den Ansebein erweckt, 
als sei sie eigentlich füt· Orchester niedergeschrieben. Der 
langsame "Lassan11 erweist sich gerade nach dieser Richtung 
bin als günstiger; in der czardasäbnlichen "Friska" bat 
Liszt zuviel Reinpianistiscbes angebracht, um den Trans
skripteur nicht in einige Verlegenheit zu setzen. Der Lassan 
enthält zwei 'J.1bemen von brillanter Gegensätzlichkeit des 
Charakters, die unaufhörlich um das U ebergewicht kämpfen: 
Ein pathetisches, trotzig-herausforderndes in Moll und ein 
liebliches von ausgesprochen nationaler Färbung im Tanz
zuschnitt. Die Verbrämungen, das Kadenzenwerk wird in 
der Hauptsache den Holzbläsern, unter ihnen vorwiegend 
der Klarinette überwiesen, die perlenden Läufe in feiner 
Nuanzierung gibt. Auch das ritardando beim Uebergange 
zum lebhaften Satze hat man sorglich vorbereitet, nichts 
mutet ex abrupto an und der Sprung, den die Plattendauer 
mit ihrer notwendigen Einschränkung bedingte, kommt kaum 
zum Bewusstsein. - In der Fl'iska selbst gibt's unter an
derem auch viel Akustisch-Interessanteij. Dia Melodien sind 
so überreich von feiner Ornamentik uwkleidet, dass man 
kaum weiss, worauf die Aufmerksamkeit zu konzentrieren 
sei. Dabei behält das Orchester den grossen Gesamtzug 
mit seinem dionysischen Schwelgen, seinem bacchantischen 
Jubel streng im Auge. Die Darstellung bedeutet ein ein
ziges, gewaltiges Crescendo bis zum Schlusse, wo im atem
losen Wirbel alles dahintobt und die Füsse der Tanzenden 
kaum mehr den Boden zu berühren scheinen. Unter den 
Einzelheiten der schlechtweg perfekten ·wiedergabe seien 
die blitzenden Lichter erwähnt, wie sie die Trompete (piano) 
einstreut, die bizarr-grotesken Figuren der Hol:-~bläser, der 
geschlossene Zug im Beginn des zweiten Themas beim Auf
jauchzen in seliger Lust, die Unterstreichung der Kontraste 
bei der resigniert-zögernden Verbreitung des kurzen Coda
teils. Liszt steht nach dem Interpretationswert auf gleicher 
Höhe mit Beetboven. 

Wie eine mehr als 200 Jahre alte Crown·Stradivarius
Geige von der Platte erklingt, das zeigt der Violinvirtuos 
Sam Fidelmann , Berlin, in einer Ballade Vieuxtemps 
(E. 9193, l), dem Einleitungssatze zu dem Konzertstiicke 
"Ballade und Polonaise". Das Stück eignet sich mit seinen 
beiden, melodisch-innigen Themen, das erste legendären 
Charakters in Moll, das zweite süss-verträumt in Dur, ganz 
besonders für eine Vorführung des köstlichen, italienischen 
Instruments. Obendrein ist Fidelmann ein ganz ausge
zeichneter Musiker mit festem Strich und ausgiebiger Kan
tilene. Ein berauschendes Singen und Klingen, das den 
Saiten entströmt! Mehr als einmal wird man an die vox
humana erinnert, die nicht intensiver und modulationsfähiger 
gestalten kann. Zumeist sind es bei den Geigen G- und 
E-Saite, die das klangliebe Uebergewicht über ihre beiden 
Mittelpartner, die D- und A-Saite, davontragen, - eine 
Differenz die sich bei Anwendung der höh~ren Lagen noch 
verschärft. Nichts von alledem hier! So ausgeglichen 
findet man eine Skala kaum einmal wieder. Die Notwendig
keit der näselnden Membran-Violine wäre also wieder ein-

----= 

mal widerlegt. Ct·own-Stradivarien stehen ja nicht immer 
zur Verfügung; indessen andere gute Instrumente tun 's auch! 

Die Sorgfalt, die alle Instrumental vot·träge in der 
Plattenzurichtung auszeichnet, bewährt sieb auch bei den 
Gesangsvorträgen. Und was vordem von der Güte des 
klingenden Materials gesagt worden ist, kann mutatil3 mu
tandis auf die Stimme übertragen werden. Absoltlt musi
kalische Intonation, tadellose Schulung, belcanto reagieren 
immer den Besten. Marie Ekeblad vom Berliner Opern
hause bietet in Schuberts "Frühlingstraum" (E. 9191-1) 
ein Dramolet, bei dem Konflikte lyrisch ausgemalt werden. 
Die bewegte Innigkeit und Lebenswahrheit der Auffassung 
feiert hier wirkliche Triumphe. Verträumtes Sinnen -
herbe Enttäuschung durch das reale Leben - wehmutvolles 
Rückgedenken, diese drei Stimmungen beherrschen alle 
beiden Verse, die Symbolik des ersten, das Geschehnis des 
zweiten. Gleichsam auseinander gefolgert und psychologisch 
motiviert, stehen sie dennoch fest in sieb abgeschlossen da. 
Die St.imme der Sängerio ist nicht gross, aber fein kultiviert 
und von ergreifender \Värme in der Wil'kung. - Wie oft 
ist die Arie der Dalila: "Sieh , mein Herz erachliesset 
sieb" aus Saint-Sae ns "Samson et Ualila" (E. 9188-ll) 
von der Platte erklungen! Und doch gibt es nur ver
schwindend wenige Sängerinoen, die aus der Komposition 
alles hetansholen, sie zu wahrer Grösse emporbeben und 
nicht die lyrische, sondern die grosszügig dramatische 
Stimmung betonen. Kammersängerio Marie Goetze 
ist und bleibt die Dalila, wie sie es schon vor zwanzig 
Jahren war. Dieses herrliche, ausgiebige Organ hat nicht 
das geringste an seinem Schmelz und seiner Frische ein
gehUsst. Auf den breiten Wogen eines fein durchgearbeiteten 
Akkompagnements strömt ihr Gesang entzückenden Wohl
laut aus, zur Fülle des Tons gesellt sich ein vornehmer 
Timbre, wie ihn andere nicht haben, von El'Destine Schumann
Heink abgesehen. So tritt uns Altbekanntes hier in neuer 
Aufmachung entgegen. Es ist die Kunst par excellence, 
über die es nichts weiter zu diskutieren und zu kritteln 
gibt. Das Berliner Opernbaus kann sieb glücklieb schätzen, 
dass es eine Marie Goetze zu seinen Mitgliedern zählt. 

Firmen- und fieschäftsnachrichten. 
Berlin. Bel Canto·Record Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung. Dem Herrn Paul Müller in Haiensee ist deJ'art 
Prokura erteilt, dass er zur Vertretung nur zusammen mit 
einem anderen Prokuristen berechtigt ist. 

Köslin i. P. Bruno lgnatz führt das bisher von seinem 
Bruder innegehabte Musikwarengeschäft und Reparatur
werkstatt (Musikhaus Walter lgnatz, Hohetorstr. 17) vom 
1. Mai ab Junkerstr. 4 unter der Firma Bruno Ignatz 
weiter. 

Mannheim. Eingetragen wurde die Firma: "fl,erdinand 
Schwab jr." in Mannheim, Luisenring 54. Inhaber ist Fer
dinand Schwab junior, Kautmann in Mannbeim. Geschäfts
zweig: SprechmaschinP.n- und Musikinstrumenten-Handlung. 

Wien, VII., Burggasse 104. Neu eingetragen wurde 
die Firma Sprecbmascbinen-, Nadel- und Federn-Vertrieb 
Schart & Czlenow, Handel mit, Sprechmascbinen und 
Sprecbmaschinenbestandteilen. Offene Handelsgesellschaft 
seit 8. April 1911. Gesellschafter sind die Herren Kauf
leute Karl Scharf und Leo Czlenow. Vertretungsbefugt 
ist jeder Gesellachafter selbständig. 
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• 
• 

Platten-Verzeichnisse 
gratis und franko 

Nebe=Quartett=Aufnahmen 

• 

-
fP 604 Metropoliana I. Teil 
1P 605 Metropoliana II. Teil Potpourri von • 

p 606 Metropoliana 111. Teil Brinkmann 
p 607 Metropoliana IV. Teil 

In Original· nl·e,.*- Ballot 
Besetzung: ~ "-'~ 

P 464 Männe hak' mir mal die Taille auf 
P 465 Die Dorfmusik 

fP 467 Wie schön bist du Berlin 
1P 465 Die Dorfmusik 

fP 466 Wer kann dafür 
tP 468 l(omm mein Schatz in den Lunapark 

' • • 
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Notizen. 
Neuer "Favorite"-Katalog. Unter den neuen Katalogen, 

die uns alljährlich von unseren Geschäftsfreunden zur Ver
fügung gestellt werden, befindet sieb auch der soeben in 
erhöhter und verbesserter Auflage ersebienene deutseile 
Hauptkatalog 1911 de1· Schallplatten -li'abrik »J:i'avorite", 
Hannover-Linden, ein mit ausserordentlicber Sorgfalt zu
sammengastelltes und in jeder Beziehung interessantes Wet'k. 
Es steHt auf ca. 200 Seiten das gesamte deutsche Repertoir 
der Gesellschaft an volkstümlichen Märschen, 'ränzen, 
Liedern und Couplets, sowie edler und klassischer Musik 
in Opern, Operetten und lnstrumental-Solis dar, alles reizend 
Hlustriert mit den Bildnissen von Grössen der Künstlerwelt 
und Favoriten des musikliebenden Publikums. Das Werk 
bietet in der Tat in seiner Reichhaltigkeit und GediegenhAit 
dem Geschmack jedes Musikfreundes etwas Apartes. Trotz 
des gewaltigen Umfanges des Repertoire ist es jedem Lieb
habet· von Favorite· Platten leicht gemacht, das für ihn 
Passende schnell herauszufinden durch ein übersiebtlieb 
eingeteiltes alphabetische~ Inhaltsverzeichnis sowie durch 
ein am Schluss angefügtes Künstlerverzeichnis. Da nun 
auch mit dem 1. Mai d. J. die neuen reduzierten Preise 
für Favorite-Platten in Kraft getreten sind, ohne dass selbst
verständlich die als hervorragend bekannte Qualität die 
geringste Aenderuog erf'abren hätte, so wird sicher der 
Absatz dieser so beliebten Platten im laufenden Jahre 
wiederum ein besonders starker werden. 

Briefkasten. 
Pauken liefert Georg Hertzog, Berlin ~. 42, Ritter

strasse 91. 

Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 452420 - 27. 9. 10. 
Heinrich Henning, Friedenau, lllstr. 2. 
Schallfortleitung an Sprechmaschinen. 

d 

0 

a 

Beschreibung. 
Bei dem Austübrungsbeispiel ist eine Sprachmaschine 

in einem spindähnlichen Köt·per a, innerhalb eines besonderen 
Raumes d untergebracht, zu welchem eine von aussen 
mittels Tür·, Klappe od. dergl. b schliessbai'e Oeftnung führt. 
Von der Sprechmaschine resp. von deren Kasten oder vom 
Raum d getrennt ist ein besonderer Raum e angeordnet, 

in welchem die Schallfortleitung f, f • sich befindet. Von 
dem bekannten, eine Schall<iose tragenden Schallarm h 
gelangt der 'l'on durch den Schallstutzen i zur Scballfort
leitune- f, f', von welcb~r der Teil f el'st n.bsteigend und 
dann der Teil f• aufsteigend sein kann. 

Schutzanspruch. 
Schallfortleitung bei Sprachapparaten (Grammophone 

od. dergl. ) innerhalb eines besondoren, an jedem Kasten 
anzubringenden Schallraumes, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Schalleitung in diesem besonderen oder separaten Schall
raum in jeder Länge oder Abmessung und Gestaltung resp. 
in beliebiger Lage eingebaut resp. uusgeflibrt werden kann. 

.Aehn lic l1es ist beku.nn t . 

No. 452472 - · 19. 1. 11. 

Gebr. Kaiser, Lejpzig, Dessauerstr. 13. 

Elektrischer Antrieb für Sprechmaschinen, bei welcher der 
Elektromotor auf der Sprechmaschinenachse sitzt. 

~ _[ . 
@ ' @ :: er I • 1: 

I • I I '. 
"'T ' ' • 

r/ h 
1/J..-; ,., 
'Ji .. ~ , /.~'///,!' 

"'. ~· l 

Beschreibung. 
Ueber dem Anker a ist der Kommutator b angeordnet. 

und es werden von dem Bügel c die Kontaktschrauben ge
halten, die zugleich auch als Träger der Bürsten dienen. 
Als Drehachse für den Anker dient die Antriebsachse d 
der Sprecllmaschine. Auf dem oberen Ende der Achse d 
ist der Tellerträger e aufgesetzt, auf dem die Spielplatten f 
der Sprachmaschinen aufgelegt werden. Der Schallarm g 
legt sich mit dem Stift seiner Schalldose in die Spiellinie 
der Platten. 

Schutzanspruch. 
Elektrischer Antrieb für Sprecbmascbinen, dadurch 

gekennzeichnet, dass der Anker a des Elektromotors un
mittelbar auf der Achse d der Sprechmaschine bezw. der 
Antriebsachse für den Tellerträger e angebracht ist. 

No. 452473 - 19. 1. 11. 

Gebr. Kaiser, Leipzig, Dessauerstt'. 13. 

R.egler für Sprechmaschinen mit elektrischem Antrieb, der 
unmittelbar von der Sprechmaschinenacbse beeinflusst wird. 

Beschreibung. 
Bei dem Ausführungsbeispiel ist auf der gemeinsamen 

Achse b ein Schneckemad c befestigt, welches in Eingri:tl' 
steht mit einer Schnecke d, die auf der Achse e eines 
Fliehkraftreglers sitzt. Es wird sonach die Drehgeschwin
digkeit der Sprecbmaschinenachse e auf die des Fliehkraft
reglers übertragen. An Stelle der Schneckenradübersetzung 
kanll auch eine beliebige andere Räderübet·setzung vor~e
sehen werden. Immer wird die Uebertragung von der 
Antriebsachse b auf die Reglerachse d eine fast unmittel
bare und damit eine sehr wirkungsvolle sein. 
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Schutzanspruch. 
Regler flir Sprachmaschinen mit elektrischem Antrieb, 

dadurch gekennzeichnet, dass die gemeinsame Antriebsachse b 

• • 

des Elektromotors und der Sprecbmaschine mittels Zahn
trieb die Achse eines Fliehkraftreglers unmittelbar antreibt 

Zwei bemerkenswerte Neuerun~en. 

No. 452488 - 25. 1. 11. 

Otto Krebs, Hamburg, Rostockerstr. 36. 

Schalltrichter aus mehreren aufeinander geleimten Lagen von 
Holz und Pappe. 

( 

Beschreibung. 
Die einzelnen Rippen a, welche zur Aufnahme der 

Pappenteile b und Holzbekleidungen c dienen, können ent
weder aus Holz oder auch aus Pappe gepresst sein, so dass 
die zu beiden Seiten der Rippen a vor~esehenen Längs
nuten zur Aufnahme der Holz- und Papplatten dienen. 
Letztere werden nach erfolgter Zuschneidung aufeinander
geleimt, indem die ca. 2 mm starke Papplatte b von 
beiden mit einer ca. 1- 1 1/ 2 mm starken Holzfurnierbe
kleidung c beklebt wird und nach erfolgter Trocknung in 
die Längsnuten der Rippen a eingeleimt werden, oder in 
ähnlicher Befestigung darin eingesetzt werden. 

Schutzanspruch. 
Schalltrichter flir Sprechmaschinen, dadurch gekenn

zeichnet, dass derselbe aus mehreren aufeinandergeleimten 
Lagen von Holz und Pappe derart hergestellt ist, dase 
zwischen zwei Holzturnieren c eine Pappeinlage b sich be
findet, welche fest mit den Holzfurnieren c verbunden in 
Rippen a zui' Form eines Trichters eingefasst werden. 

Muss prak tisch erprobt werden. 

I 

' 

II I I I 

0 S an I e lßPIC UD ~ 
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neuer ratnmo on a rt en i 
Lieferung der neuesten, besten 

Plattenmasse 
Brillantes 

Aufnahmeverfahren, auch Anlernnng 
(~,D 

• !ll -· ~ 
~ 
~ .... 
Jl 
~ 

Empfehlung erstklassig. Aufoabmeteobnlker 

Verbesserte Aufnahmemaschinen 
in exaktester Ausführung 

Empfehlung 
souals für 

@> 

bestgeschulten Arbeitsper
alle Stadien der Fabrikation 

<-!!JD 

Neuartige Pressmatrizen und Muttern 

Delikate Orchestrierung und Aufnahme 
in- und fremdländischer Instrumentalmusik 

<!'il 

Auskunft und Rat über alle Fragen der 
Phonotechnik 

Eigenes Aufnahme-Laboratorium 

Otto .Multl)aupt 
Ingenieur 

BERLIN-WILMERSDORF 
Holsteiniscl)e Strasse 14. 
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No. 453824 - 30. 1. 11. 
Nikolaus Leiterer i. Gebweiler . 

Grammophonnadel mit zwei Spitzen. 

Drehachse des 'ronarmes und die Nadel gehenden Ebene 
senkrecht steht, wobei die Entfernng der Nadelspitze von 
der Drehachse der normalen entspücht. 

Schutzanspruch. 
Als neu wiL·d beansprucht: Nadel füL' Plattenspl·ech

apparate mit zwei Spitzen zum Zwecke, dass solche zwei
mal, also an heiden Enden, zum Ab~pielen der Platten 
verwendet werden kann. 

Nicht neu. 

No. 455 132. - 3. 2. 11. 
Julius Herzfelder, Würzl.mrg, und Adolf Stern, Wien. 

Kniestück fiir den Tonarm von Grammophonen. 

a 

Schutzanspruch. Beschreibung. 
Das Kniestück c ist auf den umklappbaren Bügel b 

des Tonarmes a aufsteckbar. Beim normalen Gebrauch 
' d. h. bei dm· Wiedergabe mit Hilfe gewöhnlieber Grammo-

phonplatten, nimmt die Schalldose die durch die strich
lierten Linien angedeutete Lage ein. Bei der Wiedergabe 
von Wachsplattenaufnahmen wird aber das KniestUck c 
aufge~:~teckt, an def!sen Ende die Schalldose d befestigt 
wird. Das Kniestück c ist doppelt gekrümmt und demrt 
rückwärts gebogen, dass die Membran auf der durch die 

Kniestück für den Tonarm von Grammophonen, da· 
durch gekennzeichnet, dass das in der Mitte vorwärts ge
bogene Knie an der Wurzel soweit rückwärts gebogen ist, 
dass die Schalldose auf die durch die Drehachse des Ton
armes und die Nadel gehende Ebene senkrecht steht, wo
bei die Entfernung der Nadelspitze von der Drehachse die 
normale ist. 

Scheint praktisch zu sein. 

aca ecor 
Mai-Nachtrag 1911 

Dacapo .. Orchester 
18548 Frühlingsgruss-Marsch . . 
18550 Luxemburg-Walzer . • • 

18561 Mailieder-Marsch 

Parlow 
. Leluir 

18562 Frühlings boten· Marsch 
schon da) 

(AUe Vögel sind 

18948 Dorfmusik . . • . . 
18703 J\län ne, hak' mir mal die 

Taille auf . . . . 

18663 Wer kann dafUr, \\' alzer 

aus 

"Polnische 
Wirtschaft" 

18664 Kometenwalzer a. n Hurrah l Wir leben noch l" 

Duett .. Gesänge 
Frau Olga Orsella u. Willy SchUBer mit Orch.-Beal. 

Nur das eine bitt' ich dich, aus 
2239 ,,Bettelstudent" . . . . . . Millöcker 
2240 Wer uns getraut, aus ,Zigeuner-

baron" . . . . . . . Strauss 
Thomasius und Habakuk, Duett, 
gesungen v. d. Herren Paulich u. aus 

2567 Wohlgemuth . . . . . . . "Die 
schöne 

2569 Heu·Duett, ges. von Fr!. Grete R' t " 
Ly u. Hrn. Oskar Braun . ISel e 

2568 Grisettenlied } 0 . h.. R' tt 11 

25 70 Ballade aus " 1e sc one ISC e 

gesungen von Herrn Oskar Brau n mit 
Chor und Dacapo-Orchcsler 

Ist das Bummeln noch so schön, aus 
2578 " Bummelstudenten• 
2579 Trinke Liebchen, trinke schnell, aus ,Die 

Fledermaus" 

Frau Olga Orsella, Sopran m. Orchesterbegl. 
3300 Ave Maria . . . . . . . . Gounod 
3302 Einsam bin ich nicht a lleine, aus 

"Preclosa" . . . . . . . Weber 
Frl. Grete Dierkes vom K. K. priv. Karltheater 

in Wien. 
1807 Will die Männer ich berücken } O.UH 

.Zigonner-
1808 Nur die Liebe macht uns jung lio\Jo" (LeMr) 

Tenor Willy SchUiler mit Orcllesterbegteitung. 
1017 Vater, Mutter, Arie aus "Undine 11 

• Lortzing 
1019 Erblickt auf Felsenhöh'n aus "Fra 

Diavolo" . . . . • . . . Auber 
Brüderlein und Schwesterlein, aus 

I 030 "Die Fledermaus" 
1032 Stolzenfels am Rhein . . . Jos. Missler 
1811 Mädchen mit dem roten MUndehen !Ieine 
181 ö Ein Vöglein sang im Lindenbaum Eberle 

Tenor Max Kuttner mit Orchesterbegteitung. 
Da~ war die schönste Stunde ) 

1839 memcs Lebens . . . . • 1 Otto 
l84H In deine blauen Augen lass' J Hobmann 

mich blicken . . . . . . 

Lieder Zllr Laute von Dr. Heinz Caspary, Cöln. 
181 6 Der lus tig' Bua, Volkslied von 1778 
H!17 Die Fahrt ins Heu, Volkslied von 1810 

I. u. II. Preiswalzer aus dem Wettbewarb dar "Woche11 

18702 Mein Stern (Siegfried Etsner) I. Prelswa1zer 
18700 Pra il'ieblumen (Fay-Forster) II. Preiswalzer 

Humoristische Piecen 
Gustav Scbönwal!l mit Orchester. 

I 7 4 7 Familie Nauke im Kintopp 1•••••• • ••• 
1779 Hauswirt Klauke . • . . Neueste 
1840 Fräulein Bock im Hosenrock J Schlager 
1841 Lenchen auf der Rutschbahn •••••••••• 
1748 Kritik nnch der Parade --64-1- Alarm auf dem Kasernenhofe 

Flügelhorn .... Solo 
von Felix Silbers (mit Orchesterbegleitung) 

4132 BehUt dich Gott . . . • . . Nestler 
41 :if> Vergiss mein nicht . . . . . F. v. Suppe 

Piano .... solo 
4137 Schlösser, die im Monde liegen 
4138 Guter Mond, du gehst so stille 

. Lincke 

. Volkslied 

DACAPO RECORD COMP. M. B. H. BERLIN S. 42. Wien 14, 
Stättermeiergasse 32. 
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Gewiegter Fachmann • 
Ein lukrativ bestehendes, 

feines 
Grammophon- _ 

IC 31 Jahre a.ll;, mit gediegener Allge
meinbildung, energisch, seit 8 Jah- . 
ren bei erster Firma der Branche 8• •• 
ill leitender Position, ruit Apparate· .• sind fürjeden.H.ngel)örigenderSpred)masd;)inen- -.._ Geschäft 

mit Vertretung echter 
Grammophone in grosser 
Stadt Süddeutschlands ist 
umständehalber preiswert 

Fabrikation durchaus vertraut, im •: b .-'h • • ...s.. • J 'h .. 
Einkauf, mit Kalkulation u nd :• ran""',e d1e b1sl)er ers""'11enene·n a .. 1rgange der :-
Korrespondenz bestens versiert, ~ :: 
Sprachkenntnisse, Dispositions- •. "Pl)onograpl)iscl)en 3eitscl)rift'' .• 

zu verkaufen. 
talent, sucht ähnliche, am liebsten :- •: 
selbständige verantwortl. Position, •: Von den Jahrgängen 1900- 1904 ist nur "• 

Sicherste Existenz iiil' 
junge tüchtige Kaufleute. 

eventl. als Assistent deT H erren •. '' "• . .. 
Fabrikleiter. Beste Referenzen, .• nod) eine ganz kleine Anzal)l vorrätig •. 
bescheidene Ansprüche. "• "• 

Angebote unter M. S. 30ZZ 
an die Exp. ds. Bl. 

Gefl. Oilerten unter H. 8. 30Z7 •: "• 
an die Exp. ds. Bl. erbeten. :• Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: :: 

JV\an abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 

• 

Kaufmann 
Mitte der Dreissiger, Süddeutscher, 
christlich, seit 12 J ahten in den 
ersten W altfirmen der ~precll
maschineo- und Scllallplatten
Industl·ie tätig-, sach- ·und fach 
kundig, mit det· K.undscha:.ft "ohl 
vertraut, sucht Stellung als Rei
sender, Disponent. oder sonst lei
tenden P osten. Oesterreich oder· 
Schweiz bevorzugt, da in diesen 
Ländern gut eingeführt. la Refe
renzen. Gefl.Angebote unt. M. L. 30Z6 
an die Exped. ds. Ztschl·. 

Für den Export 
• 

sucht langj . eingef. Agentur-Firma in Hamburg noch eine erstklassige 

Fabrik billiger Sprechapparate 
zn vertreten. Offerten an A. & R. de Laffolie, Hamburg. -----------------------Wegen Aufgabe der Fabrikation von Phonogt·.-Walzen zu jedem 
annebmb. Preise abzugeben: 

1 kompl. Galvanolllastik-Anlage, 
div. Bearbeitungsbänke, Gießkessel, Anwärmeöfen, 
Matrizen (Deutsch, Böhmisch und DänisGh), 
1 E[lison-Aufnahmeapparat mit Elek-tromotor, 
1 do. do. mit Federmotor, 

r 

~ ~ 
:: 1-3. J al)rg. 1900-02 . . . . . . M. 20.- :: 
~ q_ " 1903 . . . . . . . " 10.- :: 
•• 5. " 1904 . . . . . . " 10.- :-
~ ~ •• 6. " 1905 . . . . . . . " 10.- • 
:: 7. " 1906 (2BändeaM.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 MA.50) " 9.- . :: 
:: 11. ,, 1910 (2 Bände a M.q.so) " 9.- :: 
~ .. 
•• Zu beziel)en durd) den •: 
~ .. • • !: Verlag der "Pl)onogr. 3eitsd)rift", Berlin m. 30 :: .. ~ : ..... •.·.···ri' ........... •.•.J'.J'rl' •• rl'rl'ri'.J'.•.•.J'J'J'J'rl'J'J'.•.J'.•.J'N.J'rl'.•.-. .... <. 

GEHÄUSE 
für 

• 
Sprachmaschinen liefert zu billigen Preisen in grössten 

Qua~titäten, beliebige Modelle nut· auf Bestellung 

1l· Ludsin, Libi\U (~ussland). 
--1 Posten Elektra-Bartgußwalzen. 

Phonographen-- Wj_!!enfabrik "ELEKTRA", Namslau in Schi. Gewiegter ~~~!~,~~11ged~~~~~r t~~f~~!;-isc1~rJ:U~eA~ 
;========================:;:;;;;;=;:;;:;i;;;;;:==::::::~ ' gemeinbildung, versiert in buchtechn. prozessu.alen u. eiuschHtg. gesetzt. 

Raurri's 
Letzte Neuhaiti 

Salon - Nadel 
==== die vollkommenste Nadel ==== 

Vorzüge: Natarlichste, bisher unerreichte 
Wiedergabe. - Grösste Platten• 

Schonung. - .!(ein Nebengeräusch. - 6bis8mal ver• 
wendbar, daher billiger als alle anderen Nadeln . 

Alleinige Fabrikanten: 
.. 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

Materie}\, Sprachkenntnissen, Organisations- und Dlspositionstalent, 
Propagandist und schriftstell. Begabung, mit neuen technisch. Ideen, 
repräsentabel, sucht zur Geseh ••ttsfu··~...rer oder zur 
Unterstützung der Herren a I. selbst-
ständig. veraniwortl. Leitung Position, welche zähe Energie u . Arbeits
kraft erfordert. Tl·otzdem bescheidenste Anspri.iche, I a Referenzen. 
Frdl. Off. unter A. W. 3019 an die Expedition dieses Blattes erbeten. 

Hartgussmasse 
Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

uetert E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Flurstedt bei Apolda i. Th. 
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Die Firma 

L. G. Adler's Nachfolger 
in Rostow a. Don (Russland) 

Sucht eine beste Quelle 
zum Bezuge 

guter Spr echappar ate 
einer grössten und lei
stungsfähigsten Fabrik, 
die grosse Aufträge schnell 
liefern kann. 

Patentanwalt 

Or. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipzigar-Strasse 30 

Baumwoll-Flock 
zur Schall platten-Fabrikatton liefert 
in tadelloser Beschaffenheit 

Victor Sachs, Berlin 0. 

I 

Magazinstr. 16a. 

-

2.50 
kostet für Sprechmaschinen
Hllndler ein halbjähriges 

Abonnement auf die 

"Phonographische 
Zeitschrift" 

Für Oesterreich·Ungarn M. 4 
Ausland M. 5. 

Man abonniere sofort bei der 

• 

HEBOLD
NADELN 

für alle Sprechmaschinen 
Anerkannt die Besten 

der Welt/ 
Von allen 

Händlern 
bevorzugt. 

Vollendeiste Qualität I 

Prll.fen S le gejl. 
un$ere Spe•latltllten. 

llerold·lltarke. 

Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik 
Heroldwerk Nürnberg 8 F. 

Jeder Händler hat Erfolge 
mit dem 

-
• 

der 

Aktiengesellschaft für Lehrmittelapparate 
BE~LIN W. 136, Kleiststr. 17. 

Preis: MII. 225.- (inkl. Schrank). 

hervorragende und billige 

Propaganda 
bietet sich allen HÄNDLERN mit den 

KUNST-BLATTERN 
DER 

"PHONOGRAPHISCHEN ZEITSCHRIFT'' 
indem sie diese an ihre Kundschaft versenden. 

Bisher erschienen: 

No. I Helene Ballot (Thalia.Theater, Berlin) 
No. 2 Carl Nebe.Quartett, Berlin 
No. 3 Margarete Wiedecke, Berlin 
No. 4 Grete Ly (Neues Operetten. Theater, Berlin) 
No. 5 Erna Denera (Kgl. Opernhaus, Berlin) 

Die Kunstblätter der ,.Phonographischen Zeitschrift" werden, 
soweit der Vorrat reicht, zu folgenden Preisen abgegeben: 

I Stück M. 0.25 
10 " M. 2.-
50 " M. 8.-

100 " M. 12.-
Gegen Voreinsendung des Betrages franko. 

Da der Vorrat bald vergriffen sein wird, bestelle man sofort. 

Expedition Ferner liefern wir für die KUNSTBLATTER passende 

der "Phonographischen Kuverts mit Papprückwand. 
Zeitschrift" 

BERLIN w. 30 @ Phonographische Zeitschrift - Berlin W. 30 t 
~------------------~· ~G~)· ~G~~ 

Rechtsbelehrung. 

Entschädigung der Feuer
versicherungs - Gesellschaften 

für Kleinschäden. 
Die Gesetzgebung wie die 

Rechtsprechung haben fort· 
während neue Fragen zu be
antworten, sei es, dass die 
F01'ten twickl ung des geschäft
lichen Lebens dazu nötigt, 
sei es, dass Zweifel über die 
Auslegung der gesetzlichen 
Bestimmungen auftauchen, an 
welche bis dahin niemand 
gedacht hat. Die Feuer
Versicherungs-Gesellschaften 
haben bis in die neuere Zeit 
im allgemeinen keinen An
stand genommen, auch Klein· 
scbäden, insbesondere soge
nannte Sengschäden, also 
solche Schäden, welche nicht 
durch ein grösseres, offenes 
Feuer verursacht sind, zu 
entschädigen. Erst neuer
dings haben die Versiche
rungsgesellschaften den Er
satz für derartige Schäden 
mehrfach abgelehnt, den 
Standpunkt vertretend, dass 
es sich dabei nicht um einen 
.Brand" handle, al~o auch 
ein • Brandschadente nicht 
vorliege. Die so neuerdings 
streitig gewordene Entschädi· 
gungapflicht ist infolgedessen 
erklärlicherweise in der ll'ach
literatur vielfach erörtert 
und auch Gegenstand gericht
licher Entscheidungen ge
worden. So teilen die "Blätter 
für Rechtspflege im Bez. des 
Kammerger.'( No. 3 einen in 
zweiter lostanz vom Land
gericht I Berlin durch Urteil 
vom 29. September 1910 ent
schiedenen Fall mit. 

Kläger hatte sein Mobiliar 
bei der beklagten Gesellschaft 
gegen Brandschaden ver
sichert. Eines Tages wurde 
ein ihm gehöriger Perser
Teppich dadurch beschädigt, 
dass ein glühender Zylinder 
der Gasbeleuchtung des 
Zimmers sprang und auf den 
Teppich herabfiel. Die be
klagte Gesellschaft wurde un
geachtet ihres Widerspruches 
verurteilt, den Kläger zu 
entschädigen. Die Versiche
rungspolice besagte, dass 
der "durch Brand" verur
sachte Schaden Gegenstand 
rler Versicherung sei; eine 
Klausel, dass die Versiche
rung von Kleinscbäden, Seng
schäden, ausgeschlossen sein 
sollte, enthielt sie nicht. Die 
Bestimmung entsprach dem 
§ 83 des Reichsgesetzes über 
den Versicherungs - Vertrag, 
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welcher ebenfalls von dem 
im Falle eines "Brandes<~ 
entstehenden Schaden, von 
,Einwirkung des Feuers'' und 
~on ,,Brandereignis" spricht. 
Es war daher zu prüfen. 
welchen Sinn der Gesetz
geber dieser Bestimmung 
wohl hat beilegen wollen. 
Die Verhandlungen der 
Heicbstagskommission anläss
licb der Beratung des Ge
setzes ergeben nun, dass der 
V ersiehe rer n u1· solche Schä
den nicht zu ersetzen haben 
sollte, welche die versicherte 
Sache durch ein Feuer er-

~11\lll\111111111 \lllllllllllllllll l\ lllllllllllllllllllll I II I\ I \II~ - -
Das führende System 

... 

Ueber 350 000 im Gebraucll. 
Modell IM. 175, . lli M. 220, , IV M. 250 . V M. 440, . 

§ OLIVER Schreibmaschinen-Ges.m.b.H. ~ -BERUN SW., Markgrafenstr. 92-93. == -- -
~ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ~ 

leidet, dem sie i h r e r B e - ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii._~r==========;;:; 
stimmung gemäss ansge- , 
setzt ist, wie dies beispiels
weise bei Beschädigungen 
der im Waschkessel befind
lichen Wäsche, bei Beschädi
gungen von Speisemitteln 
bei dem Bratakte und bei 
Beschädigung von Kleidern 
beim Bügeln der· Fall ist. 
Daraus geht hervor, dass der 
Gesetzgeber nicht an eine so 
enge Auslegung des Wortes 
,,Brand" gedacht bat, wie 
sie jetzt die Versicherungs
Gesellschaften in ihrem Intet·
esse wiinschen. Es ist all
gemein üblich, auch in einem 
Falle , wie er hier vorlag, 
von "Verbrennen" zu spre
chen, ohne dass mit diesem 
Worte der Gedanke an eine 
offene Flamme vet·bunden 
ist. Jedes Verbrennen, nicht 
bloss das durch elementare 
E1·eignisse hervorgerufene, 
stellt in einem weiteren Sinne 
ein Brandereignis dar. Das 
Kaiserl. Aufsiebtsamt für Pri
vatversicherung bat allerdings 
in einem Gutachten vom 
23. Mai 19l0 darauf hinge
wiesen, dass die Feuer
versicherung ihren Ausgangs
punkt davon genommen hat, 
im Inte!·esse der Volkswohl
fahrt Schutz gegen gemeine 
Gefahr zu gewähren, der 
Verarmung der Untertanen 
dmch Emudunglück vorzu
beugen, und dem Versicherten 
durch Ersatzleistung Hilfe in 
solchen B'ällen zu bringen, 
in denen et· von grossen Ver
lusten bedt·oht ist; aber diese 
ursprii.ngliche Idee hat sich 
doch fortentwickeJt, die wirk
lich elementaren Brandfälle 
sind mit der Zeit immer 
seltenel' geworden , und es 
wäre der Feuerversichemng 
kaum gelungen, eine so all
gemeine Verbreitung zu fin
den, wenn sie nicht auch in 
den kleinen Schadenfällen 
vou jeher eingetreten wäre. 

Dr. jur. A bei. 

,,Bremaphon'' 
D. R. G. M. 422007, 450563 und 451522 == 

"Loreley"-Schatulle 
spielt bei geschlossenem Deckel. 

Das Brenlapholl ist i)ervo1 ragend in der .rrii~dergabe 
von Gesang- und Mus1kstilck~ n . 

Das Bremaphon ni;nmt wenig Raum ein und ist 
le1ci)t I ransportabel. 

Das Bremaphon kann zu je~er Salon - Einricl)tung 
passend geliefert werden. 

Das Bremapholl ist in allen T eilen fest ineina~der 
verbunden und bedarf kemer 
Montage. 

Das ßfOillaphOll ~~:}) .. ~~~~ Konkurrenz in der Aus-

BR~MAPH~NW~RK~, ~LD~NBURG i. Gross~. 
~ J 

Stellengefud)e 

der 

nel)men wir nad) 
wie vor koftenlos 
auf. Für Porti und 
Speren ßnd jedem 
GerudJ 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

Verlag 
"Pl)onograpl)ifd)en 

3eitfd)rift" 
BEBLIN W. 30 

--------------------
Tonarme, Schalldosen 

Stützen, Bremsen 
enorme Jluswahl 

k onkurrenzlos 
billige Preise 

feinste Ausführung 

Grösste 
Spezial
FabriK 

Wurzeuer Metallwarenfabrik 
Wurzen i. Sachsen. 

8prech1Da8chlnen 
von :Mark S.50 bis zu den teuersten. 

.Alle gangbaren Marl<en 
in Sd)allplatten 

Ständig komplettes Lager in 
Zonopl)on .. u. Polypl)onplatten 

Rasier .. .Rpparate, Feuerzeuge, Rollsd)ul)e, nur zuverlässigste Fabrikate. 

W. BAHRE, BERLIN 2 SW., Friedrich· Strasse No. 12. 
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• 
lllC ... _ 

errmann's 
dreifach patentierte 

-
nicht kennen, denn sonst würden Sie nicht nur über
zeugt sein, dass diese Schalldose für Grammophon-Schrift 

sondern dass die Platten, damit gespielt, 

drei mal so lange halten 

• 

im Ton allen Nadel=Schalldosen vorzuziehen ist 
und im Preis sich nicht teurer stellt 

als jede andere gute Schalldose. · 

Zu beziehen durch: 

ALBERT SCHÖN, Berlin, ßitterstr. 9~ ANTON NATHAN, Berlin, ßitterstr. /9 
P. H. HAHN & Co., Dresden ~ A.t. A. BURKL, Wien 111, Gerlgasse 22 

Alleiniger Export-Vertreter: J. WERNER, Harnburg 11, Börsenbrücke 2 a. 
·============================================== 

Alleiniger Fabrikant: 

BERLIN SO. 33, Skalitzerstr. 95 
Druck von J. 8. Proun, Kgl. Hofbuohdr, Berlin 8. U, Dreedenoratr . .S. 
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• 

IMPERATOR 'S .. DUPLEX 

mit Gewichtsantrieb und Walzen 
' : oder elektrisch pneumatisch : 

Dienst's 
Elektrische Kunstspiel - Klaviere 

mit Mandoline, Xylophon und Geige. ~ .. 

• • 
Gegründet 

1871. 
Erste · Leipziger Accordion- und Musikwerke-Fabrik. 

Walzen 
9 StOcke spielend LEIPZIG~G. 10. mit Xylophon, Mandoline 

und Geige 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.50. 

Da• Buch •ntlal.llt •tn• ooltltomm•ra• .ßttleltutt• •um 
B•hand•tn und R•pat'l•ren aU•r Art•n 11011 .tpr•cla• 
ma•ch.lra•n und t..c unentbehrllcla (Ur jed•n .tpr•ch• 

mtuchtra•nlaandter. =======-
Zu beziehen durch Jede Buchhandlung oder 

durch die 
Expedition der Phonotrraphlschen Zeitschrift. 

Verlag }/ec Jinit, Berlin W. 30. ' 

C. Giese, Idar a. d. N". 
Edel• und Halbedelstein·Schleiferel 

empfiehlt: 

Saphir c Rubin c Granat c Achat 
• • Aufnahme• und Wlederllabe•Steine, 4elasst and unatefa81t • • 

rur Walzen und PIRttcosprechmnscltinen nUer Arl. 
, Go.ro.tttle für tadello•e Prlma .ttelne :: Vorteilhafteste Pr•be. 

Verlnnge n S le Preist iste No. 14, -=~~~ 

• 

Eine Universalschalldose 
zu sohnffen, dio3 wo.r elnos der Ziolo 

bei Konstruktion uor 

Doppelschalldose "Frappant•· 
Erreichi ist die• durch Anordnung 
mehrerer, gloichzoiti~~: iu Wirkung 
tretender, un tor sich vcrst'.hiodou· 

nrtip:or 1\Iom brnnen. 
Die DoppelschaJldote "Frappant" 

. . ist daher die oin~>.igo l:lohnlldoso, d•o 
?nn?. nu~. Alum~mm o.llo At'ton von Schnllanhoiohnun~on 
/2 d. na.türl. Grosse gleich gub wiodorl(iobt. 

.MnRiOL' l'lum EngrosJ.lreiso innel'halb Deutt;obla.nd u. Oo~tetroioh-Ungnrn franko 

C. Schmldt, Mechaniker, Berlin S. 59, Grimmstr. 19. 
Prospekt und Preisliste gratis und franko. ----

!ugJfeder 
~owte aiiQ i.ibngen 

Fede rn-u. mas5en-Arti k e I 
rur die 

5 p r e eh m asehin en-B ra n ehe 
ltehrt 

~ de rst ah 1-Jn d ustri e 
.~;.", 

Em il D i rz t fl r lcz, 
e.mnitz·Gablenz 

I 

··• -·· • I • I 

rec asc 1nen 
sind in Rusführung, Qualität und Vreis 

' konkurrenzlos 
• 

20 neue hochmoderne Modelle mit und ohne Trichter. 

• 



• 

• 

• 

• 

• • 

-
•• 

nach 
• w1e vor 

• 

IR 
- :: Man verlange Hauptverzeichnisse und Nachträge. :: 

Nachtrag 321 soeben erschienen. :: Volkstümliches Programm I 

Regelmässige Auswahlsendungen werden auf Wunsch bereitwilligst gemacht. ------=-

•• 

• 

• 

• 

Polyphon-Musikwerke A . ..:G., Wahren-Leipzig 
--- --

• 
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WALZEN 
=von= 

. 2 
1\1 in u ten 
Spleldauer. 

~ . . 

• 
• 

• 

WALZEN 
=von= 

LI 
Minuten 
Spieldauer. 

• 

Fa rikate sin un b ei en unerreic t 

staufnahmen machen Sie können .... el 
• 

' 

Vorzüglid}e Wiedergabe :. Reinl)eit des Tones 
Künstler-Walzen · 

Verlangen Sie Offerte und liuskunft 
von der 

EDISON-GESELLSCHAFT m. b. H. 
· BERLIN SW. 3, Frledric:hstrasse 10. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



t Ztits 
€rstt, äUtstt und am wtlttsttn otrbrtltttt 'facbztltscbrlft für Sprtcbmascblntn 

R.egelmißlge emp'fangers die Bbonnenten. - Gelegentliche emp'fängers alle als gewerbliche Käufer 
ln Betracht kommenden flm1m, mlt btsondtrer Berückslchtlgung dea Buslandes, nach dem "otl

kommtnstm, nur uns zur Vu'fugung st_ebendm Bd,.eestnmattrial 

facbbtatt fDr cUc 6esamt-lntcrceecn der &prccb
tc. maecblncn-lnduetric und "'rwandtcr lnduetrim lf 

Unter Mitwirkung erster facbecbriftetdlcr 

e .. ecbdnt -~cbmttlcb OonncP&tag& 

Hbonntmtntsprcls 
fDr Pegdmieelge w~cbmtlicbc J:.fcfcrvnga 

fDp dae .Oeutrcbe R.dcb a ~Ik. 5·- balbjibrUcb 
" Odte1'feicb-Ungam a j\lk. 8.- " 
" dae Dbrige Jlustanda )\'lk. 10.- " 

\ 'Verleger und "nantworttlcber R.cdalateuP • 
Ingenieur 6eorg R.otbgiesstr 

'Vcrddlgter &acb"eretindign fDP &pncbmaecblncn fQp 
dfc 6cricbtc dce K~nfgt. Landgmcbtebcz(Pk& l, Sertln 
Ocffentticb angestellte.. &ach"eretindiger dn Berliner 

6prccbmascblnmbindtcr crbattm (fDr dgcnm 6cbnucb) 
tc. 4Jt 4Jt 4Jt blcnuf ~o Of0 R.abatt lf lf lf lf 

'Prris dtr Inserate 
Mla ••• so fli" den Zentimeter n~he (1/ , Stattbreite» 

nandelelaammel' 
R.abatt-J:.iate auf 'VePlangen. 

Gtschiftsstdle fUr Redaktton und Inserates 

ßerlin «1. 30, }\fartin Lutber-Strasae 91 
'Ctltgr.-Hdr. t R.otbgltssn, Btrlin 10 ftrnsprcchtr Hmt 6, 7879 

, 

• 

• 

lladJ!Im• '"' ctcm lnball dltltr Ztlllcbrllt 111 obnc bctondcre Erlallbnl• der BcredltiQten nhllt Qc[talltl. 

gilt auch für das Jahr 1911 als 

deren unübertroffene Tonschönheit im Verein mit dem 
200 Seiten starken "Favorite"-Repertoir jedem Händler 

• 

verbürgt. V erlangen Sie unsere ermässigten Preise. 

• • 

• 

Schallplatten - Fabrik ,,F AVORITE'' G. m. b. H., H~NNOVER
LINDEH 90 

• • 
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im Ton allen .Nadei=Schalldosen vorzuziehen ist 
und im Preis sich nicht teurer stellt 

als jede andere gute Schalldose. 

Zu beziehen durch: 

ALBERT SCHON,~ Berlin, ßittet·str. 90 · ANTUN NATHAN, Berlin, ßitterstr. 79 
P. H. HAHN & Co., Dresden" A.t. A. BURKL, Wien lll, Gerl~asse 22 

Alleiniger Export" Vertreter: J. WERNER, Harnburg 11, Börsen~rticke 2a . 
• 

Alleiniger Fabrikant: 

BERLIN SO. 33, Skalitzerstr. 95 

• 
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•• am • tnen 
und 

Einricl)tungen, die zur Fabrikation 
vom 1\nfang bis zur fertigen Platte 

erforderlid) sind, liefern: 

Eisenwerk Gebr.11.rndt G.m.b.H., Berlin N. 39 
Telegramm-.H.dr.: .H.rndtwerk. Telefon: .H.mt Moabit 1526/1566. 

nstrum~ntt Ein neuer Artikel für Händler! I 
und it~,-, 

aller Art. AJte 
Violinen, Violon

cellos und Gitarren in allen Preis
lagen. Pedalharfen s tets am Lager. 

Kataloge an Händlet> auf Verlangen postfr•ei. 

GEBRÜDER S C HUSTER, Markneukjrchen i.Sa. 57 

Eine Univertatschalldose 
z-u schaffen, dies war eines der Ziele 

b<~i Konstruktion da\' 

Doppelschalldose "Frappant•· 
Erreicht ist dies durch AnordllWlg 
mehl:erer, gleich'l.laitig in Wirkung 
tretende1·, W1ter sich verschieden-

Cirliger Membranen. 
Die Doppelschalldose ,.Frappant" 

G 9 
Al . . is~ daher die einzige Schalldose, d:e 

1 anz au .. um~uun alle .A.t·ten von Schallaufzeichnungen 
h d. natu:rl. G1'osse gleich ~-,--ut wieder14iebt. 

Muster zum Engrospreise innerhalb Deutschland u. Oe~;terreich-Ungarn franko 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin 8.59, Grimmstr. 19. 
---- Prospekt und PrelsiJste gratis und franko. ----

NACHTIGALL 'S 
.. 

Rezitationen • Poesie · Prosastücke 
Professor Thudichum (französisch) 
Professor Hart (englisch) 
Emanuel Reicher (esperanto) 

SprachleJtrapparat 
M. 60.-

etc. etc. 

Sprachlehrwalze 
pro Stck. M. 2.-

Aktiengesellschaft für Lehrmittel-Apparate 
Berlin W. 136, Kleiststr. 17. ................. 

Rict·~tcord 1~ftPi~~~~9 m. 0.9S 
m.- Sprechmaschinen und Seitallplatten 
wie Kalliope-, Favorite-, Anker-, Homokord-, Dacapo-, 
Beka-, Star-, Odeon-, Jumbo-Platten zu Fabrikpreisen. 
l lstungsfählgste Firma. Stets Gelegenhellsposten. Reparaturen schnell u. billig. 
Oer neue Katalog ist erschienen. Ver I. Sie franko Zusendg. 
ltlartin Reis, Berlin W., Körnerstrasse No.12 p. 

DURRO 

mit Gewichtsantrieb und Walzen 

Walzen 
9 StUcke spielend 

• 

• 
• oder elektrisch pneumatisch : 

Dienst's 
Elektrische Kunstspiel - Klaviere 

• 

mit Mandoline, Xylophon und Geige. 

• 
Gegründet 

1871. 

Erste Leipziger Accordion- und Musikwerke- Fabrik. 

LEIPZIG~G. 10. mit Xylophon, Mandoline 
und Geige 

I 
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Geschäftsstelle für Redaktion und Inserate: Berlin W.30, Martin Lutherstr. 82, Fernsprecher Amt 6, 7879 

N11dldruclt aus dem lnlt11fl dieser Zeftsdlrlft Ist 
ohne ErliJubnfs der Beredli/gien nldll fliJSIIIIIet. 

Das Schichtverfahren bei der SchaJiplattenerzeugung. 
- Victor A. Reko - Wien. -

Bisher war es a.llgemein üblich, Schallplatten derart 
herzustellen, dass man eine plastische Masse erwärmte und 
unter erhebliebem Drucke ihr die auf der Matrize befind
lichen Schallzeichen verlieh. Neuerdings aber treten ver
schiedene Umstände ein, die dieses Verfahren für viele 
Zwecke als zu teuer und zu umständlich erkennen lassen. 
Wü· brauchen bloss auf die gesteigerte Konkurrenz, auf das 
Streben, immer billigere ·ware zu erzeugen, auf die ge
sunkene Kaufkraft des Publikums und den gesteigerten 
Wert der Rohmaterialien hinzuweisen, um die !\otwendigkeit 
jeder Ersparnis bei der Fabrikation zu begreifen. 

Man bat daher ein anderes Verfahren ersonnen, Schall · 
platten zu erzeugen, das sogenannte Schichtverfahren. Hier 
wird das ganze, sonst die Schallplatte fiillende, für die 
Wiedergabe aber zwecklose Material erspart und durch 
minderwertige Masse ersetzt. Die erste Fabrik, die seiner
zeit ein derartiges Verfahren zur Anwendung brachte, war 
die amerikanieehe Columbia. - Ihre Platten hatten eine 
ausserordentlich harte und widerstandsfähige Oberfläche, 
aber einen weicheren, minderwettigen Inhalt. Der Vorteil 
lag hier nicht nur darin, dass die Platten billiger erzeugt 
werden konnten, sondern auch in der längeren Lebens
fähigkeit dieser Erzeugnisse. Allerdings hatte diese t:3ache 
auch ihren Haken. Wnr nämlich einmal ein kleines Teilchen 
der harten Oberschichte verletzt, so riss die Nadel diese 
Schichte StUck für Stück weiter, so dass die Platte dann 
gäuzlich unbrauchbar war. Die Columbia hat denn auch 
dieses Verfahren seit März 1909 gänzlich aufgelassen und 

erzeugt beute, was wenig bekannt sein dü!·fte, Platten aus 
genau demselben Vollmaterial, das jede andere gute Fabrik 
verwendet. 

Hier handelte es sieb also um eine Füllplatte, die 
bloss aussen eine edle Schiebt trug. Die Schichtplatten 
stellen eine Variation det· gefüllten Platten dar. Bei 
ihnen kommt es hauptsäeblich darauf an, eine, die Schall
zeichen tragende Schiebt auf irgendeine unedle Unterlage 
aufzutragen. 

Die ältesten Vorsuche dieser Art haben merkwürdiger
weise nicht den Endzweck, eine billige Schallplatte zu 
schaffen, sondern den, Ansichtskarten mit Schallplatten zu 
erzeugen, wie sie jetzt beispielsweise die Zonopbon-G. m. 
b. H. seit kurzem in den Handel bringt. 

Schallplatten mit Ansichtskarte hat die G. m. b. H. 
Bumb & König in Berlin schon vor dem 7. März 1906 
erzeugt. Denn in dem damals verlautbarten Beschluss der 
damaligen Beka-Rekord- G. m. b. H. vom 2. Februar 1906 
wurde bekannt gegeben, dass von der Stammeinla~e dieser 
Gesellschaft die Schallpostkarten ausgeschlossen sein sollen. 

Aber die Zonophon- G. m. b. H. brachte derartige 
Ansichtskarten , allerdings ohne besondere Erfolge, schon 
im J ahre 1905 in den Handel, von welcher Tatsache man 
sich durch die Inserate dieser Gesellschaft (z. B. in der 
"Phonogr. Zeitschrift", 6. Jahrgang, Seite 957 etc.) über
zeugen kann. 

Das Gebrauchsmuster von Paul Schönecker, betreffend 
eine Schallplatte fiit· phonographische Zwecke in Form 
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einer Postkarte, stammt vom 24. Juli 1906, das der Zonophon
G. m. b. H. vom 26. März 1910. Es lautet auf: Karte mit 
auf Grammophonen spielbat·er Schallplatte. - Die Prioritäts
verhältnisse sind also dunkel und es ist nicht ausge
schlossen, dass sie einmal gelichtet werden, sobald die 
Zonopbone G. m. b. H. in Berlin eine Konkurrenz in Schall
karten bekommt. -

Doch dies nut· nebenbei. - Die Möglichkeit, Schall
masse auf Karten aufzutragen, hat bald einseben lassen, 
das man auf gleiche oder ähnliche Art auch wird Platten 
erzeugen können. 

Man versuchte also, die gangbare Schallplattenmasse 
einfach sehr dünn auf Kat·tonscheiben entsprechender Grösse 
aufzutragen. Eine einfache Ueberlegnng sagte, dass man 
hierzu nicht die ganze, kompliziert zusammengesetzte Masse 
brauche, sondern dass Schellack allein genüge. Denn die 
übrigen Bestandteile unserer Plattenmasse sind ja nur 
Schellack·Surrogate. Die derart bergestellten Platten 
kamen auch in den Handel, bewährten sich aber nicht, da 
sie sich sehr leicht verzogen und von der Pappunterlage 
absprangen. 

ltn Jahre 1905 brachte Josef Sanders in Washington 
ein neues Verfahren auf. Er legte ein Papierblatt, das mit 
Schellack überzogen war, auf die Matiize und über das 
Papierblatt eine thermoplastische Versteifungsmasse. Diese 
bestand aus Kolophonium, schwefelsaurem Baryt und be
liebigen Faserstoffen, z. B. Holzwolle. Durch Anwendung 
von Wärme und Druck vereinigte sich diese Masse mit 
dem Pn.pierblatte zu einem Kuchen, während gleichzeitig 
die Matrize ihre Scba.llwellen in die Schellacksrhicbte ein
presste. Hier haben wir das erste Beispiel einer Schicht
platte, die wirklich beim Abspielen annehmbare Resultate 
ergab. Sanders verbesserte später noch sein System, indem 
er die Vorgänge des Einprägens der Schallrillen und des 
Vereinigans von Unterlage und Schallschichte trennte . 
und das Papier mit der Schellackmasse zunächst zu einem 
Phongramm ausarbeitete, um dann erst, wenn die Schichte 
getrocknet war, die Unterlage mit dem tontragenden Papiere 
zu verbinden. 

Platten, die nach dieser Art hergestellt worden sind, 
kamen wohl nur als Kuriosum nach Europa. Eine Berliner 
Schallplattenfabrik aber verstand es sehr bald, ähnliche 
Erzeugnisse auf den Markt zu werfen. Sie ging bei der 
Herstellung ihrer ,,Masseplatte", wie das Ding hiess, folgen
dermassen vor: Auf eine geeignete Unterlage aus Pappe 
oder sonstigen passenden Stoffen wurde eine Schellack
lösung aufgetragen. Diese Schellacklösung war auf zweierlei 
Art bereitet. Die eiue Lösung enthielt Schellack in Alkohol, 
die andere Schellack und eine alkalische Gelatinemasse als 
AufiösungsmHtel. Beide Lösungen wurden knapp vor dem 
Gebrauche vereinigt. Dann strich man von dieser ver
einigten Lösung nacheinander Schichten auf die Unterlage
platte. Die erste Scbicb'te musste immer vollkommen ge
trocknet sein, ehe die nitcbste aufgetragen werden konnte. 
So wurde die Unterlage nicht nur auf ihrer Aussenseite 
vo1lkommen mit der Lösung durchtränkt, sondern erhielt 
noch eine Schiebt reinen Schellack, der sich zur Aufnahme 
der Schallwellen durch die Matrize nach bekanntem Ver
fahren recht gut eignete. Diese Art der Herstellung hatte 
den grossen Vorzug, dass Unterlage und Phouogra111m triiger 
eins bildeten, also ein nachträgliches Verziehen der Schall
wellen, wie bei den geklebtßn Platten. nicht möglich war. 

Die tlache fand allerdings n\cbt die gehoffte grosse 
Verbreitung, die man erwartete, und die Platt~n wurden 
sehr bald zu unglaublich niedl'igen Preisen venamscht. 

Damals trat auch die Grapbophone Cie. mit einem 
ganz ähnlichen Verfahren vor. A1s Masse für die schall
tmgende Schicht wurde eine Mischung von Zelluloid und 
SeheHack benützt, der Phonogrammträger konnte durch 
eine Scheibe aus beliebiger Masse gebildet werden. Auch 
diese Platten verzogen sich nicht. Einzelne Muster wurden 
auch ohne Untet·lage hergestellt, da die verwendete Zelluloid
Schellackmasse sich so dünn auspressen liess, dass sie ohne 
Unterlage immer noch stat·k genug war, sieb selbst zu 
halten. Diese Platten waren biegsam und elastisch zugleich. 
Nach Europa sind sie wohl auch nur vereinzelt gelangt. 
Der Zelluloidzusatz hat sich nicht bewährt. Die Wände 
der Schallfurchen waren nachgiebig (infolge der Elastizität 
des Zelluloids) und die Tonwiedergabe wurde bierdurch 
sehr verschlechtert. 

Die Talking Machine Co. in Weissensee besitzt ein 
sehr interessantes Patent zur Herstellung einfacher Schicht
platten, das aber meines Wissens bisher nicht benützt 
worden ist. Es handelt sich darum, eine dreischichtige 
Platte herzustellen, deren beide äusseren Schichten aus 
2Jelluloid bestehen, während die Mittelschichte, der Platten
körper·, aus einer beliebigen plastischen Masse hergestellt 
werden kann, welche durch Erwärmung weich wird und 
eine Prägung oberhalb der Erweichungstemperatur zulässt. 

Damit ist der gt·osse Uebelstand des sonst vorztiglich 
verwendbaren Zelluloids beseitigt, dass nämlich beim Pressen 
ein genügend tiefes Eindringen der Prägung in dünne Kleb
schichten kaum zu erzielen ist. - Freilich ist die Verwen
dung von Zelluloid andererseits recht bedenklich. Denn 
wer einmal längere Zeit mit diesem Materiale zu tun hatte, 
wird wissen, wie wenig man ihm t1·otz n.ller Vorsicht trauen 
darf. Die behördlich gestattete Maximalzahl von Kilogmmm, 
die ein Händler in seinen Räumen aufbewahren darf, ist 
sehr gering. Und nun deuke man sieb, wie man unter 
diesen Umständen etwa ein Lager von 30- 50 Tausend 
Platten aus solchem Material einrich ten soll! 

Auch der Sohn des Erfinders des Grammophons, Herr 
Herbert Berliner, hat ein Verfahren zur Herstellung von 
Schiebtplatten erfunden, das sehr an das bekannte Ver
fahren seines Vaters erinnert, das von diesem übrigens nicht 
erfunden wurde. Der geistige Urheber der heute gebräuch
lichen Scbal1plattenvervielfältiguogsart ist Meister Rosenthai 
in Fra.nkfurt. 

Berliners Verfahren besteht etwa in folgendem: Als 
Unterlage dient eine Scheibe aus Metall, Holz, Pappe etc. 
DRrauf wird die gewöhnliche Grammophonmasse, bestehend 
aus Faset·stoff (Baumwollabfälle, Cottonflock, Asbest, Holz· 
wolle etc.), Schellack als Bindemittel und oTgauischen Füll
körper (Schwerspath, Kieselsäure etc.) sowie event. einem 
Farbstoff (Beinruss, Petroleumlack etc.) aufgetragen. Nach 
dem Trocknen erfolgt die Auftragung einer zweiten Schiebt; 
nachdem auch diese getrocknet ist, die einer dritten Schicht 
und so weiter, bis die eTforderliche Stärke der Platten er
reicht ist. 

Es ist uns schon beim blossen Durchlesen diese!' Ar
beitsmethode heute klar, dass dieselbe keioe entsprechenden 
HesultatA ergeben kann. Die Grammophonmasse wird sich 
sehr bald von der Unterlage lösen und dann als zu dUnn 
brechen oder sich verziehen. Wir führen diese Methode nur 
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wegen des Namens ihres Erfinders an, sowie aus dem 
Grunde, weil zahlreiche Auch-Erfinder alle Jahre auf die 
gleiche Idee kommen, Plattenmaterial zu ersparen, ohne zu 
wissen, dass darauf schon Patente erteilt sind. 

Neuestens hat sich wieder die Isi - Gesellschaft in 
Leipzig der Aufgabe zugewandt, eine wirklich brauchbare 
Schichtplatte herzustellen, und ist mit allem Raffinement 
daran gegangen, die bisherigen Verfahren auf ihre Nach· 
teile bin zu prüfen und Mittel zu ersinnen, um diese Nach
teile zu beseitigen. Man dachte bereits vor zwei Jahren 
daran, zur Messe mit einer Platte herauszukommen, die 
metallisch schimmern solle. - Bisher ist diese Platte aller
dings noch nicht da. Interessant ist es, zu hören, was sich 
da in Praxis als das Vorteilhafteste für die Schichtplatte 
ergeben hat. Zunächst war es klar, dass eine dtinne Zellu
loidschichte der Phonogrammträger sein müsse. Zelluloid 
eignet sich sehr gut zu diesem Zwecke und ist billig. Als 
Unterlage dachte man ein dünnes Blech zu nehmen. Auch 
gut. Denn das Blech ist ebenfalls bHlig und würde durch 
das dünne Zelluloid metallisch schön durchschimmern. Da 
nun aber das Zelluloid auf dem Blech nicht gut halten 
will, müssen die Schichten durch irgend ein anderes Mittel 
als durch Klebekraft vereinigt werden. Man ging da auf 
drei verschiedene Weisen vor. Die phonogrammtragende 
Schiebt wurde etwas kleiner gewählt als die Unterlage~ so 
dass diese gleichmässig über Unter- und Oberschicht ala 
Mittelschichte herausragte. Der Rand dieser Mittelschichte 
wurde etwas eThabener gemacht als die Mitte, so dass die 
beiden Zelluloidschichten in der Mittelschichte gleichsam 
eingebettet lagen. Ein zweiter Weg war der~ dass alle 
drei Schichten zwar gleichen Durchmesser besitzen, um den 
Rand aber ein hohler, im Durchschnitte seines Umfanges 
halbkreisförmiger Ring liegt, der alle drei Schichten wie 
eine Klammer zusammenhält, so dass man eines eigentlichen 
Klebemittels zur Vereinigung nicht bedarf. 

Der dritte Weg war der, um alle drei Schichten einon 
Ring aus plastischer Masse herumzupressen, so dass nun 
ebenfalls eine Vereinigung ohne Kleben stattfindet. 

Wir sind der bescheidenen Ansicht, dass alle drei 
Befestigungsweisen nichts taugen. Die Patente scheinen 
bloss genommen worden zu sein, um gewisse naheliegende 
Wege für 'Später einmal zu sperren. Denn die Isi-W l:lrke 
arbeiten sehr stramm an der Lösung des Problems der 
Schichtplatte und dürften das Beste von ihren Erfah
rungen vorläufig wohl für sich behalten. 

Soviel man beute beurteilen kann, hat bisher kein 
einziges System, Platten mit besonderer Schicht in den 
Handel zn bringen, Erfolg gehabt. Für Erfinder gibt es 
also hier noch einiges zu tun. 

Notizen. 
Die Dacapo Record Co. m. b. H. bat kürzlich in Un

garn und Oesterreich eine bedeutende Anzahl Gesangs~ 

aufnahmen herstellen lassen, die in kurzem herauskommen 
werden. 

Vereinigte Schallplatten-Werke Janus-Minerva, Hannover. 
Die Firma bat den Verlust ihres Werkmeisters, des Herrn 
Paul Feicht, zu beklagen, det· nach kurzem schwerem 
Leiden im 31. Lebensj~Lh t·e gestorben ist. Der Verstorbene 
war seit 4 Jahren in der Fabrik als ein eift·iger und treuer 
Mitarbeiter beschäftigt. 

Die Berndtsche Starkton-Maschioe. 
Bekanntlich bat die Pressluftstarktonmaschine, welche 

gestattet, von gewöhnlichen Schallplatten Vorträge in ver
vielfachter Tonstärke zu erzielen, sieb in den praktischen 
Gebrauch als Konzertmaschine gut eingebürgert, obgleich 
ihr Preis sehr hoch und ihre Unterhaltung umständlich und 
kostspielig ist. Fiir Walzen hatte ma11 früher Starkton
maschinen gebaut, die fast ebenso laute Wiedergauen ge
statteten wie die Pressluftmaschinen, bei denen aber die 
Lautvet·grösserung nur durch Federkraft, vermittelt durch 
eine Art Bremsvorrichtllng, erzeugt wurde, mdern mittels 
des Bremsbandes eine Spannung der Membranplatte der 
Schalldose aufrechterhalten, aber von der Walzenschrift 
unterbrochen bezw. beeinflusst wurde. - Seit Jahren haben 
sich die Erfinder bemüht, dieses System auch für Platten 
brauchbar zu machen. Die Schwierigkeiten sind jetzt endlich 
durch die Berndtsche Maschine , die uns kürzlich vor
geführt wurde, behoben. - Es ist zu hoffen, dass die fabrik
mässige Herstellung dieser Maschine bald erfolgen wird, 
denn durch den Verkauf dieser Neuheit wtirde zweifellos 
das Sprechmaschinengescbäft der nächsten Saison bedeutend 
belebt werden können. 

Die Bcrndtscbe Starktoomascbine. Blick in den geöHneten Schrankapparaf. 

Bei der Berndtscben Maschine wirken zur Erzielung 
der Schallverstärkung die durch den Wiedergabegriffel dem 
Bremszaume einer Friktionsscheibe mitgeteilten Bewegungen 
lockernd auf diesen und hierdurch wird ein Zurückschnellen 
der infolge der Fdktionswil'kung zuvor durchgebogenen 
Wiedergabemembran herbeigeführt. Infolge der durch Pa
tent 224 779 geschützten gemeinsamen Aufhängung von 
Membrankapsel und Reibscheibe an einer zwischen Spitzen. 
schrauben gelagerten Achse besitzt die ßerndtscbe Sprech
mascbine die erstaunliche Fähigkeit, sich jedem verbogenen 
bezw. schlagenden Phonogramm ebensogut anpassen zu 
können wie einem völlig geraden und intakten. Infolge 
eben dieser Aufhängung von Membrankapsel und Reib
scheibe an einer gemeinsamen Achse ergibt sich beim An
laufen der Reibscheibe zufolge der Friktionsverbindung ein 
selbsttätiges Anheben des ganzen Wiedergabesystems bezw. 
eine völlige Entlastung des Wiedergabegriffels, derart., dass 
dieser aelbst füt· stärkste Lautwiedergabe dem Phonogramm 
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nur gleichsam wie ein Fühler angelegt zu werden braucht. 
N aturgemäss resultiert hieraus eine ganz ausserordentliche 
Schonung der Phonogramme. Da zum Betriebe der Berudt
schen Sprechmaschine nur soviel Kraft artorderlieb ist, um 
erstens das Phonogramm, zweitens die winzige Reibscheibe 
in Drehung zu versetzen, so erhellt, dass der Gesamtluaft
bedarf nur ein verhältnismässig minimaler sein kann und 
zur vetstärkten Phonogrammwiedergabe zwei einzelne Feder
au triebswerke oder auch nur ein solches von etwas grösserer 
Dimension völlig ausreichen. 

Die Berudtsche Maschine, welche zunächst zur Wieder
gabe von Phonographenschrift auf Walzen bestimmt war, 
gibt heute sowohl Edison-, wie Pathc·, wie Berliner· Schrift 
aufPlatten mit erstaunlicher Verstärkung wieder, und es bedarf 
nm· einiger weniger Manipulationen, um den für die jeweilig 
zu spielende Platte bestimmten Griffelhalter einzusetzen. 

Es ist noch die eigenartige, durch Patent 230 702 
Herrn Berndt geecbützte Konstruktion des Bremszaumes 
hervorzuheben, die es ermöglicht, jede noch so feine Be
wegung des Griffels zu einer Lockerung des Bremszaumes 
auszunutzen. Diese Neuerung besteht in der Anwendung 
eines mit geeigneten Schuhen besetzten feinen Stahlbandes, 
welchem soviel Streckkraft belassen ist, dass es stets das 
Bestreben hat, die Bremsschube teilweise von der Reib
scheibe abzuheben. Liegen dieselben also in Ruhelage der 
Reibscheibe dicht an, so genügt die geringste Lockerung 
des Zaumes, um sofort ein teilweises Abheben der Brems
scbuhe von der Reibscheibe herbeizuführen. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Berndtsche 
Starkton-Sprechmaschine einen wesentlichen Fortschritt auf 
dem Gebiete der Schallverstärkungs-Sprechmaschinen dar
stellt, denn abgesehen von ihrer mit einfachen Mittelu er
reichten vorzüglichen Wirkungsweise und verhältnismässig 
billigen Heratellungsmöglichkei t bietet sio den grossen Vor
teil unbeschränkter Verwendbarkeit und denkbar geringsten 
Plattenverbrauches, gewiss Vorzüge, die ihr eine weite 
Verbreitung sichern dürften, zumal naturgernäss auch nichts 
im Wege steht, die Berndtsche Maschine als Zusatzaggregat 
zu Rchallv~rstärkungszwecken für Sprachmaschinen beliebiger 
Art zu verwenden, ohne einen Umbau dietJer Maschinen 
vornehmen zu müssen. 

Die Erfindung liegt gegenwärtig noch in den H~iuden 
der Firma Walter Blut G. m. b. H., Berlin S. 59, Jahnstr. 11. 

Klagen oder Mahnen? 
Nur du eh Klagen kann der Kaufmann bei manchen 

Kunden zu seinem Rechte kommen. Nun bat aber wohl 
jeder Geschäftsmann bereits die Erfahrung gemacht, dass 
dies nicht immer zum Ziele führte. Es ist daher vorher 
vielmehr erst zu priifen, was der Kunde überhaupt sein 
Eigen nennt. Das ganze Hab und Gut kleinerer Leute be
trägt manchmal nicht soviel, als mun ihnen leider geborgt 
hat. Diese Leute haben oft den besten Willen, können 
aber zurzeit nicht zahlen. Hier kommt m:-tn viel eher zum 
Zielel wenn mau den Schuldnern Zeit lässt und sie mit 
Nachsicht behandelt, sonst legt man auf sein schönes Geld 
noch die Kosten. Allerdings darf man derartige Kunden 
nicht aus dem Auge verlieren, sondern man muss immor 
wieder mahnen. Ein schematisches Vorgeben mit Klage
erhebung, ohne Ansehen der Person, wird manchen Verlust 
nur vergtössern, der andererseits durch individuelle Be-
qandlung hätte behoben werden können. mir. 

- M a x Chop.-

Polyphon. 
Die "Polyphons" machen ihrem 'amen alle Ehre· 

Ohne Anwendung des Starktonverfahrens ist hier eine 
Kraft der Resonanz erreicht, die Staunen und Bewunderung 
herausfordert. Dabei muss anerkannt werden, dass die 
Steigerung das Knallende, Flache oder Zersetzende ge
flissentlich meidet1 also in den Grenzen des Wohllauts sich 
bäl t. Natürlich weist die Hauskapelle , das P r o t o -
0 r c h es te t' , Bläserbesetzung auf, in der das Blech liter
wiegt. Der Dirigent Carl Woitscbach legt Gewicht auf 
stmffe Disziplin, tadelloses Zusammenspiel, rhythmische 
ExAktheit und Klarheit in allem Harmonischen wie Melo
dischen. Die Gelegenheitskomposition wird ebenso sorgS~\m 
behandelt wie die musikalisch wertvolle Literatur. Man 
sehe sich daraufbin nur die Darbietung des Marsches: 
"Waffenruf 11 von Unrath (11 6!16) an! Dem flotten 
Wurfe des Ganzen kommt die Kapelle schneidig bei. In 
der Einleitung gilt's zunächst, durch scharfe Skandierung 
der Regleitviertel den Grundrhythmus festzulegen. Dana<:h 
tritt das erste Thema in den hohen Blechbläsern prominent 
heraus; im Seitenthema steht einmal eine artige harmonische 
Abweichung nach der Sekunde, die als launiger Eiufall 
momentanes Interesse auch beim Musiker herausfordert und 
die an sich nicht zu bedeutende Melodie von ihrem Niveau 
emporhebt. Im Mittelsatze steht eine patriotisch klingende 
Weise (Solotrompete, Glockenspiel), die an den Et·kschen 
Liederschatz erinnert. Der Mat'sch "fährt in die Beine", 
d. h. der Hörer ist versucht, dem Rhythmus die eigene 
Körperbewegung anzupassen und im 'rakte es mitzutun. -
Aut achtunggebietender Höhe bewegt sich die (doppel
plattige)Wiedergabe von Rieb. Wagners "'ranuhäuser"
Ouvertlire (12 031, 1-Il). Dass es sich mit Rücksicht auf 
das umfangreiche Tonstück nur um einen Auszug handeln 
kann, bedarf kaum der Et·wähnung. Streichungen fordert 
die Dreiminutendauer der Platte. Anerkennenswertes musi
kalisches Geschick hat des Amtes gewaltet. Wir hören den 
Cbor der heranziehenden Pilger mit den Themen der Gnade 
und Busse, die machtvoll erklingende Reprise der Haupt
weise in den Posaunen, während die hohen Holzblasinstru
mente die abgebrochene Sextolenfigur ornamental schlingen, 
das Verklingen iu der Ferne; weiterhin tut sieb vor den 
erstaunten Blicken der Venusberg mit seinen unseligen 
Zaubern auf, die Motive der sinnlichen Verlockung, der 
Sirenen, des ekstatischen Entzückens bringen in starker 
Steigerung endlich das I;iebesjubellied 'rannbäusers: "Die 
Göttin der Liebe" , bis der tolle Spuk wiedet· in Nacht und 
Grauen versinkt und det· Pilgerchor von neuem auftaucht 
und den Sieg des Reinen, Göttlichen über Heidentum und 
Siinde vel'kündet. Hier wird die Begleitfigur des Holzes 
zu geschlossenen Sechzehnteln, die wie milder Tau herab
träufeln und das Thema selbst in seiner erschütternden, 
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majestätischen Grösse heraustreten lassen. In der Darbietung 
durch das Proto-Orchester gibt's manches Aparte. Vielleicht 
bat es im Anfang die pianissimo-Stimmung nicht ganz ge · 
troffen und - wohl des stabilen Klangs wegen - durch 
mezzoforte ersetzt. In den reichpbrasierten Part.ien arbeitet 
der grosse Apparat mit musterhafter Präzision, und in dem 
Venusbergabschnitt stehen instrumentale Kombinationen von 
Holz und Blech, die trotz der massvollen Verwendung der 
Mittel ganz eigenartige, akustisch anregende Effekte zuwege 
bringen. -Ein Potpourri aus "Rigoletto" von Verdi 
(12 005) stellt in den Mittelpunkt die beri.ihmte Oilda-Arie 
und das Quartett, umrahmt beides wit lebhaften Bruch
stUcken (ler Oper und bietet somit ein angenehm wirkendes 
Ganzes, an dem jeder von neuem erkennen kann, wie un
erschöpflich der melodische Born ist, der dem Maestro von 
Sant Agata quoll, - wie mühelos Verdi der blühende 
Ausdruck für seine dramatische Empfindung zu Gebote 
stand; er brauchte nur zuzugreifen, um Aktuell-Wirksames 
zu finden. Die Wiedergabe befleissigt sieb trotz aller 
Klaugfi'öhlichkeit diskreter Handhabung des musikalischen 
Vorwurfs. In der Arie tritt das besonders hervor. Die 
Trompete (solo) singt die Kantilene der vox humana nach, 
sie drängt das koloraturistische Beiwerk als Appendix 
zurück und befleissigt sich auch, dem poetischen Gehalte 
des Gesungenen nachzukommen. Um die gegensätzliche 
Wirkung zu erzielen, sind die Tutti-Zwischensätze in kräf
tiger Farbengebung angelegt, wie sie das welschländische 
Kolorit nun einmal erheischt. - Neben dem klassischen 
Romantiker Italiens dann der moderne Verist P i e t r o 
Mascagni mit einer Fantasie aus "Cavalleria rusti
cana" (12 004). Et· bat in keiner seiner späteren Opern 
auch mn· annähernd wieder die Frische der Erfindung 
eneicht, wie in der "Sizilianischen Bauernehre«; fast alle 
die nachträglich herausgekommenen Werke sind sanft oder 
heftig abgelehnt worden. Fast tragisch mutet es an, wenn 
ihm neuerdings von beachtensweTter Seite die Autorschaft 
an ., Uavalleria" abgestritten und ihm der Vorwurf des 
Plagiats gemacht wird. Mit dem dramatischen Katastrophen
motive als Ausdruck der Leidenschaft setzt die Fantasie 
ein; daran reiht sich der Osterchor, in dem das Blech die 
Glockenimitation gut übernimmt, während dem Glocken
spiele die Verstärkung der oberen Abrisslinie zufällt. Etwas 
breiten Raum im Verhältnis zum Ganzen beansp1·ucht das 
Fuhrmannslied Alfios mit Schellengeläut. Sieht man genau 
zu, so besteht es eigentlich nur aus einer schier endlosen 
Kette freier Sequenzen eines kleinen, unbedeutenden Motivs 
im Halbton-Auf- bezw. Abschritt und wirkt in seiner Chro
matik mit der Zeit monoton. So heissen wir denn den 
Einsatz des Pfingstchorals aus der Kirchenszene herzlich 
willkommen. Beim ersten Auftreten der Melodie stehen 
die stimmführenden Oberinstrumente (Holz) hinter den Bässen 
(Blech) zurück; die Reprise bezieht dann die Trompeten 
ein, und nun klingt allerdings die Sache grandios, ein 
breiter, grosszügiger Effekt wird erreicht und beendet 
glücklich die nette Zusammenstellung. -Endlich am Schlusse 
der Orchester-Vorträge eine lustige Sache aus einer der 
Metropoltheater-Revuen: " Am B o s p o r u s" mit dem 
Untertitel: "Mein Muff ist weg " (11 043). Vergeblich 
habe ich darüber nachgedacht, wie der Muff und der Bos
porus zusammenzmeimen sei. Soviel mir bekannt - ich 
bin noch nicht dort gewesen - gehört Konstantinopel mit 
seiner näheren und weiteren Umgebung zu jenen gesegneten 

Landstrichen, in denen man dank einer südlich-milden 
Sonne! - ganz bequem ohne Muff auskommen kann. Allein 
das Ding ist nun einmal verschwunden, der "geneigte" 
Hörer erfährt auch nicht, wo es hingeriet, und muss sich 
mit dem fait accompli nach Möglichkeit abfinden. Die Kom
position selbst? Im Anfang ein Mollthema, aus dem so 
etwas wie orientalische Grotesk hervorlugt, - das zweite 
reinster Weddingdialekt, - der Refrain mit Mä.nnerchor 
(eben die Klage über den abhanden gekommeneu, ominösen 
Muff!) echter Berliner trasb, den einer nur mitmachen 
kann, wenn die Geister des Alkohols jede kritische Ein
wendung umnebelt haben. Und das Ganze wird dann noch 
wiederholt I 

Kammersänger W e r n e r A l b e r t i war einmal ein 
tüchtiger Sänger. Es ist immer unangenehm und bedauer
lich, eine solche nach rückwärts weisende Feststellung zu 
machen, da sie für die Gegenwart wenig übrig lässt. Die 
Kritik hat sich um derlei Gefühlswallungen nicht zu küm
mern; sie diagnostiziert, wie der 1\rzt am gesunden oder 
- kranken Körper. Das Liebeslied des Siegmund: 
"WinterstUrme wichen dem Wonnemond" aus 
Wagners "vValki.ire" (~298) ist keine he\'vorragende 
Leistung, sie steht partienweise unter dem Durchschnitts
niveau. Viel sforzati, wo sie nicht gehören, die Deklamation 
wächst über die gesanglichen Werte hinaus, von Er
schöpfung des dichterischen Inhalts ist keine Rede, nüchtern 
und blass verläuft die Sache selbst dort, wo Lenz und 
Liebe zu elementarem, dithyrambischem Ausbruche drängen. 
Auch der Orchesterpart hat mir hier gar nicht gefallen. 
Diese aufgelösten Akkorde in der Mittellage von: "Zu seiner 
Schwester" an klingen verln'üppelt, es fehlt am weit
gesponnenen harmonischen Faden. Warum eliminiert man 
das nicht un·d hält die Akkorde lang n.ns? 

Wie .Polyphon" mit seinem Lautklang dem mehr
stimmigen Gesange beikommt, das illusiriert aufs glänzendste 
eine Aufnahme des ausgezeichneten Nebe- Quartetts in 
dem Sturmsehen Liede: "Unterm Lindenbaum" (2570). 
Dem fast durch weg volkstümlichen Zuge der Komposition 
schadet allerdings der Mittelteil mit der einigermassen 
komplizierten Struktur; dort steht auch im Gesange nicht 
alles so fest wie sonst, vor allem im ersten Verse. Hiervon 
abgesehen treten die Stimmen sowohl in ihrer Verschmel
zung wie Einzelwirkung mit einer Plastik heraus, die 
frappiert. Auch das Charakteristische des individuellen 
Klangtimbres geht in der Reproduktion nicht im geringsten 
verloren. 

Firmen- und Oeschäftsnachrichten. 
Berlin. Arion Record Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung. Die Gesellschaft ist durch Gesellschafterbeschluss 
aufgelöst. Liquidator ist der bisherige Geschäftsführer 
Kaufmann Herr Engen Fes. 

Berlin. Bel Canto Record Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung. Fräulein Else Rasch in Charlottenburg ist zur 
Geschäftsführel'in emannt. Dem Herrn Anton Schwartzkopf 
in Schöneberg wurde Prokura derart erteilt, dass er be
rechtigt ist, in Gemeinschaft mit einem anderen Prokuristen 
oder einem Geschäftsführer die Gesellschaft zu vertreten. 

Hagen (Westf. ). Fritz Köhler hat Elberfelderstrasse 71 
unter der Firma "Lyra-Musikhaus" ein Spezialgeschäft für 
Musikinstrumente, Saiten und Musikalien eröffnet. 



VVVVV I Vt 

456 

• • 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 
-

Platten-Verzeichnisse 
gratis und franko 

Detail 
• 

• • 

Sämtliche Aufnahmen 
I I 

1n n1e agewesener o en ung! 

12. jahrg. No. 2_Q 
-=-==--=-=~ 



I I 2. j ahrg. No. 20 
-= 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Platten-Verzeichnisse 
gratis und franko 

Nebe=Quartett=.ß:ufnahmen • 

• 

fP 604 Metropoliana I. Teil 
"\p 605 Metropoliana II. Teil Potpourri von 

JP 606 Metropoliana II I. Teil Brinkmann 
.,p 607 Metropoliana IV. Teil 

In or~~~::~ung: R_ieck - Ballot 
" . ' .. 

fP 464 Männe hak' mir mal die Taille auf 
1P 465 Die Dorfmusik 

' 

P 467 Wie schön bist du Berlin 
P 465 Die Dorfmusik 

!P 466 Wer kann dafür 
\P 468 l(omm mein Schatz in den Lunapark 

• 

457 



458 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 12. jahrg. No. 20 
--====~--~====~~==~~ -- - --====~---~====~~===== 

~l(f2] 
~liEl 

Oesterreichische Neuigkeiten 

Man glaubt gar nicht, was das ausmacht, wenn man 
Wien einmal für zwei Monate verlässt und dann wieder 
heimkommt, um ein wenig in der Schallplattenindustrie 
Umschau zu halten! - Veriinderung über Veränderung! 
Die paar grossen Firmen, die wir da haben, sind zwar 
immer die gleichen, aber auch hier wechseln die leitenden 
Männer, und die neuen Grössen haben ihren eigenen, meist 
reichsdeutsch zugeschnittenen Kurs, mit dem man hier be
kanntlich keine Geschäfte macht. Und die kleinen Händler 
kommen und verschwinden mit einer Regelmässigkeit, die 
zu denken Anlass gibt. Mau nehme einmal das "Xeue 
Wiener Tagblatt" her und schlage die Annoncenspalte 
Muaikinstrumente auf!- Wo sind die alten Schleuderer, 
iiber die man so schön raisonieren konnte, weil sie selbRt 
in ihrem Jlrotzenhaften Grosskaufmanusdünkel ihre Fehler 
und schwachen Seiten aufdeckten. - Sie gefielen sich so
zusagen als bewusste Schädlinge der Branche. Sie lebten 
auf Kosten der Anständigkeit anderer, bis auch sie der 
'l1eufel holte. - Wo sind die schönen Abzahlungsgescbäfte'? 
Ausser Bial und l1'reund, der allet·dings einen Riesenumsatz 
macht und das Geschäft monopolisiert, findet man keine! 
Sie scheinen alle nach Budapest geflohen zu sein. 

In Form von kurzen Notizen, wie dies bisher in diesen 
Spalten üblich war, lassen sich die Veränderungen der 
letzten Zeit diesmal nicht gut wiedergeben. - Wir müssen 
heute die allgemeine Lage ein wenig betrachten, und diese 
ist nicht durch Berichte über Einzelfirmen zu ertassen. 

Fangen wir bei den g~mz Grossen an, bei den 
l•'abrikanten. 

Dr. üriinbaum jubelt. Seine Geschäfte gehen gut und 
er hat so ziemlich alle jene Platten, die deutsche Namen 
führen, aber· auch in Oesterreich gept•esst werden, in Auf
tt·ag - Er fabriziert munter darauf los und kann den An
forderungen, die man stellt, trotz seiner vergrösaerten 
li,abrik kaum noch genügen. - Viele Kontrakte laufen noch 
auf Jahre hinaus, und andere, die jetzt ihrem Ende zu
gingen, sind erneuert worden. 

Auch die Dacapoiabtik ist gut beschäftigt. Sie presst, 
"'ie man sagen hört, neben der eigenen Platte bereits auch 
andere und steht mit die::;em Vorgange in Oesterreich nicht 
allein da. 

Die Schallplaf tenfabrik Pathe freres in I ngersdorf 
arbeitet mit Hochdruck. Wenn man einmal gesehen hat, 
was da für Plattenquantitäten jeden Tag erzeugt werden, 
kann man sieb erst einen ungefäbren Begriff machen, wie 
das Geschäft bei PathJ freres gehen muss. 

Ebenfalls gut beschäftigt ist die Janusfabrik in 
Morchenstern, Böhmen. Diese Platte, die sich infolge ihres 
billigsten Preises in Oesterreich gut eingeführt hat, scheint 
ein Maximum ihres Absatzes eneicbt zu haben. Der 
Wiener Generalvertreter der Janus- Gesellschaft h&t seine 
~Heilung aufgegeben und ist nach Deutschland gegangen. 

Von einer neuen Lohnprasserei ist biet· viel die Rede. 
- Sie soll ausserordentlich leistungsfähig werden und die 
vorhandene Anzahl von Pressen Ubertdfft jene der Kon · 
kurrenzfirmen um das Doppelte. Wahrscheinlieb wird das 

Gelände dieser Prasserei nach Brünn verlegt werden. Vielleicht 
wird es aber auch in der Umgebung von \Vieu bleiben. 

Nun zu den grossen Firmen: 
Bei Grammophon ist alles beim Alten geblieben. -

Die Leute haben genug zu tun und arbeiten mit ihrem 
treuen Händlerstamme nach ihren Prinzipien ruhig fort. 
Die erste Aufregung über die Patentprozesse ist bei der 
Händlerschaft vorüber, und die Luft ist gereinigt, wie nach 
einem Gewitter. So mancher Zweifelgeist, der sich bald 
hierher, bald dortbin schlug, hat nun endlich sich ent
schieden, und Grammophon hat nunmehr nur noch ausge
sprochene Anhänger oder Feinde unter der Händlerschaft. 
Der Zustand, dass jemand die Erzeugnisse dieser Gesell
schaft zwar ttihrte, jene der Konkurrenz aber favorisierte, 
hat gänzlich aufgehöt't. 

Bei Odeon sind grosse Veränderungen vorgegangen. 
Die Firma Odeon, Hermann Maassen, ist in eine Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung verwandelt worden, wobei es 
sich ergab, dass Maassen gar keine Passiva hatte. Als 
Geschäftsführer zeichnen nunmehr Herr Hermann Maassen 
und Herr Emst Sommerfeld (nicht zu verwechseln mit dem 
Berliner Pathedirektor gleichen Namens). Das Stamm
kapital der neuen Gesellschaft beträgt 150 000 Kronen, 
wovon 30 000 Kronen neu eingezahlt wurden. - Das ge
samte Geschäft Maassens wurde um den Preis von 
120 000 Kronen von der G. m. b. H. übernommen. Die 
International 'ralking Machine Co. m. b. H. in Weissensee 
bei Berlin hat es aufgekauft und als Stammeinlage einge· 
bracht. Als Neuheit wird gegenwärtig insbesondere den 
Diktiermaschinen besondere Aufmerksamkeit geschenkt. -

0 diese Diktiennnscbinen I Die Konkurrenz ist gross. 
Ausset· Afia und Stenophon haben wiL· alle in Oestel'l'eicb. 
Die verbreitetste dürfte beute wohl die Columbiamaschine 
sein; Direktot· E. Thallmayer arbeitet aber auch mit Hoch
druck. An nllen Strassenecken sieht man seine Plakate, 
und in vielen Aemtern, Banken, Kontors und Bureaus 
stehen probeweise seine Maschinen. 

Die Rex-Company mit ihrem Parlopbon, unterf:!ttitzt von 
der ungarischen Eutongesellschaft: bat dagegen schweren 
Stand. Doch ist scbsiesslich das Absatzgebiet heute noch 
so gross, da$S jeder auf seine Kosten kommen dürfte. 

Die Edisonapparate werden von Budapest aus ver
trieben. Ein neuer Vertreter, Graf Sandor, arbeitet dort 
seht' rührig füt• seine Gesellschaft und lässt seine Prospekte 
und Briefe in grossen Auflagen nach Wien flattern. Es 
ist uns unbegreiflich, warum die Edisongesellscbaft in Wien 
keinen Vertreter hat! Er wäre ohne KonkutTenz, und schon 
deshalb müsste er Geschäfte machen! 

Auch bei Favorite gibt es eine kleine oder grosse 
Sensation. Der Abgeordnete Klofac, der zur Zeit des 
Serbenrummels eine höchst unwürdige Rolle gespielt hat, 
aber vielleicht gerade deshalb von allen Tschechen Oester
reicbs vergöttert wird, liess vor Jahr and Tag seine Stimme 
durch Favorite, Hartkopp und Fischer aufnehmen. Et· 
sprach über die "soziale Sache der 'rschechen und die Ge
l'fdchtigkeit derselben", ferner gab er das Programm der 
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tschechisch - nationalsozialen Partei, insbesondere deren 
Stellung gegentiber der gegenwärtigen Regierung. Diese 
Platte wird nun gegenwärtig, nach alten englischen Vor
bildern in den Dienst der Vif R.blagitation gestellt und an 
alle Wahllokale der Partei versendet. 

Die Freud', wenn man Klofac so etzliche hundertmal 
an allen Stellen hört. - Favorite soll mit den Et'folgen 
Klofacs recht zufrieden sein. Vvenigstens ein Gutes I 

Bei Premier gab es einen kleinen Diebstahl. Seit 
einem halben Jahre beobachtete Direktor Dmcker, dass im 
Geschäfte Waren abgingen. Er schätzte den Wert der
selben auf rund 2000 Kronen und hatte starken Verdacht 
auf den Geschäftsdiener Josef Nowak. Bei diesem wurde 
eine Hausdurchsuchung vorgenommen und man fand bei 
ibm, sowie einem zweiten Mitschuldigen zahlreiche 
Apparate und Platten. Nowak wurde als Anstifter sofort 
in Haft genommen und dem lJandesgericbte übergeben. 
Der Mitschuldige, Franz W., wurde unteTdes auf freiem Fusse 
belassen. 

In Bozen bat man Grammophonkonzerte eingeführt. 
Das Hotel Schyreffer ist mit dem guten Beispiele voran
gegangen und bat einen Impresario, der bereits in Inns
bruck mit gutem Erfolge arbeitete, füt· eine Reibe öffent
licher Konzerte verpflichtet. Es werden Programme mit 
je 14 Piecen durchgespielt. Die bekannten Grössen, 
Slezak, Kurz, Demuth, Caruso singen. 

Nachstehend lassen wir einige kleine Notizen über die 
letzten Vorfälle in Gesterreich folgen. 

Die Firma Grammophonhaus Victor Tücherer, General
vertrieb der Danubiaautomaten, Wien VI., Damböckgasse 6, 
bat eine Konzession zur Verleibung von Grammophon
automaten erhalten. 

Die Eufon-Aktieugesellschaft in Budapest, Vaci-ut 7 4, 
hat den Vertrieb des Lindatrömscben Parlograpben in 
grossem Massatabe aufgenommen. 

Die Firma Arlett, Wien VII., Burggasse 12~, Ecke 
Kaiserstrasse, deren Inhaber der Bruder des bekannten 
Jobn Arlett ist, bringt gegenwärtig ganz neue Apparate 
mit elektischem Betriebe, die sich an jede Lichtleitung an
scbliessen lassen. Dieselben sind ohne Aenderung auch für 
Akkumulatorenbetrieb zu benutzen. 

Herr Alois Ogris in KnHtelfeld1 Babnstr. 35, bat den 
Vertrieb der Eufonapparate, sowie einer Anzahl von Platten
marken aufgenommen. 

Nächst dem Magistratsgebäude von Floridsdorf wurde 
in Wien XXI./ 1, Schweigergasse 12, ein nenE}s Grammophon
Im porthaus gegründet. 

Das Or·ammophonhaus Eureka, Wien I., Adlergasse 10, 
das nunmehr elf t.labre besteht, bat in seiner Leibabteilung 
die Einrichtung getroffen, dass man bei ihm fiir nur 
4 Heller jede Platte ausleiben kann. 

Ein neu es, speziell den Bediirfnisaen der in Wien lebenden 
Tschechen entsprechendes Grammophongeschäft wurde 'dUI'Ch 
Jan Cejka in Wien I X., Li cbtensteinstr. 124, aufgetan. 

Die Musica-Aktiengesellschaft, Wien I., Graben 17, 
hat die Auskunftstelle der Konzertdirektion des Saales 
Rbrbar (IV. Müb1gasse 28) übernommen und arrangiert von 
nun an Veranstaltungen und Tourneen in- und ausländischer 
Künstler. ·- Herr Rottenberg ist aus der Gesellschaft aus. 
geschieden und hat sich nach Budapest begeben, woselbst 
er mit H. Fuszek eine Sprechmascbinenzeitung, die erste in 
ungarischer Sprache, redigiert. 

Die Firma Theodor Pichler, Wien IX., Porzellan
gasse 25, bat eine neue Platte unter dem Namen A.B.C.
Record aufgenommen. Der Detailpreis beträgt 2,50 Kr. 
Dje Aufnahmen klingen recht gut. 

Ein neues Schleudergeschäft scheint sich unter der 
Flagge eines Hiindlers in Wien X., Wassergasse 41, Tür 16 (!!), 
aufgetan zu haben. Das "Neue \Viener Tagblatt" enthält 
seit längerem eine Annonce wie folgt: 

16 000 Schallplatten mit neuestem 
Wiener Gesang und Musikstücken, 
auch einzeln, um jeden Preis! 
Tausch 20 Heller . . . . etc. etc. 

Der Nähmaschinen- und B,ahrradbändler Adolf Kreissl 
hat in seiner Niederlage in Schlackenwerth, Marktplatz 10 
(bei St. Johannisthai im Erzgebirge) den Detailverkauf von 
Sprecamaschinen und Platten aufgenommen. 

Da~1 grosse Musikinstrumentenversandhaus Elek. es Tarsa 
(Aktiengesellßchaft) in Budapest IV., Katoly-körut 1 0,. hat 
zwei Apparattypen, das Grammophon der D. G. A. G. und 
das Eufon in seine Lager aufgenommen. Grosse Beachtung 
verdient der Umstand, dass sowohl die Preise der Apparate 
wie der Platten vollkommen den vorgeschriebenen Detail
preisen entsprechen. Bisher war man von ungarischen Mu..sik
instrumentenversandhäusern nur Schleuderpreise gewöhnt. 

Das Wiener Detailgeschäft Christine ZeplichaJ, das sich 
Reit Jahren in Wien XVH: Paschinggasse 9, befinde·t, wird 
infolge Umänderung des Gassennamens und der Numerierung 
kti.nftig die Adresse XVII. Seitenberggasse 70 aufweisen. 
Das Geschäft bleibt nach wie vor im alten Lokale. 

Eine neue PatheoiederJage wurde in Budapest V., 
0-utcza 7, errricbtet. 

Der Grammophonhändler Johann Kniia, \Vien XXI., 
Pragerstrasse 13, übersiedelt mit 1. Mai nach Wien XXI., 
Leopoldauerstrasse 5. I\niza dürfte beute der gr·össte 
Grammophonhändler des XXI. Bezirkes sein, der sich ins
besondere den Verkauf von Oolumbiafabrikaten angelegen 
sein lässt. 

Krummau a. d. Moldau. Der Uhrmacher und Juwelier 
Adolf Jirka hat hier ein Abzahlungswarenbaus für erst
klassige Uhren, Grammophone und Optikerwaren errichtet. 

Victor A. Reko. 

Firmen- und Geschäftsnachrichten. 
Elbing. Georg Schmidt hat Wasserstr. 86 eine Repa

ratur-Werkstätte fiir Ubren, Sprecbmascbinen, Orchestrions 
und sämtliche Musikinstmmente eröffnet. 

Hamburg. Deutsche Phonoautomaten-Gesellscbaft mit 
beschränkter Haftung. An Stelle des ausgeschiedenen 
H. A. W. Sellschopp ist Hermann Lincke zu Harnburg zum 
weiteren Geschäftsführer bestellt worden. 

Naumburg a. Qu. Fritz Bufe, Mechaniker, Bnnzlauer 
Strasse 29, hat für eine Grammophon Fabrik die Vertretung 
übernommen! 

Wien, VIII., Let·cbenfelderstrasse 92 (Tigergasse 1) 
Generalvertrieb der Lyrophonwerke Berlin- Wien, Czadil, 
Sr.harf & Czlenow. Die Firma ist geändert in: General
vertrieb der Lyrophonwerke Berlin- Wien, Franz Czadil. 
Vertrieb von Schallplatten, Sprachmaschinen und deren 
Bestandteilen. Die Gesellschafter Kad Scharf und Leo 
Czlenow sind ausgetreten. Nunmehriger Alleininhaber ist 
Herr Franz Czadil. 
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Neueste Patentanmeldungen. 

F. 29 825. - 3. 5. 10. 
Alex Fischer, Kensington (Eogl.), 8 Macliso l~o:ld. 

Kniestück für Schalleitungen insbesondere von Sprech· 
maschinen. 

Zm Vermeidung bekannter Uebelstände wird in dem 
Kniestück der Schalleitung, in welchem symmetrisch zu 
den Achsen der beiden aneinanderstoasenden zylindrischen 
Hohre eine ebene Reflexionsfläche vorgesehen ist, der Er
findung gcmäss eine solche \Vabl der Rohrdurchmesser 
und eine solche Anordnung der Reflexionsfläche getroffen, 
dass die Durchlassweite an der engsten Stelle des Knies 
etwa gleich der Weite des den Schall zuführenden engeren 
Rohres ist und die Projektion der Reflexionsfläche auf die 
zur Achse des engeren Rohres senkrechte Ebene etwa 
gleich dem Querschnitt dieses Rohres ist. Hierdurch wird 
erreicht, dass die ganze in der Richtung des engeren 
Rohres sich fortpflanzende Schallwelle, ohne an irgendeiner 
~teile eingeschnürt zu werden, geradlinig auf die Re
flexionsfläcbe fällt und von dieser ebenfalls geradlinig re
flektiert wird. 

P. 26172.-21.12.10. 

Julius Pintach A.-G. , Berlin. 
Verfahren zum Messen der Gesamtenergie von Schall

schwingungen. 
Die in einem System von Scballsch wingungen ent

haltene Gesamtenergie zu erkennen, wird gelöst durch ein 
Verfaht·en, bei dem eine Integt·ation aller Einzelluft
schwingungen erfolgt. Die einfachste Metbode hierzu ist 
die Umwandlung der akustischen Schwingungen in elek
trische Schwingungen und die Integration dieser elektrischen 
Schwingungen mit Hilfe eines integrierenden Messapparates. 
Eine solche Jutegration ist auch auf mechanischem Wege 
denkbal', indem man z. B. die Wärmemenge misst, welche 
durch die akustischen Schwingungen als innere Reibung in 
einer Membrane erzeugt wird. Doch begegnet die Messung 
so kleiner Wärmemengen, wie sie in diesem Falle entstehen 
würden, praktisch den grössten Schwierigkeiten. Sehr 
leicht ist es bingegen, aLlch die kleinsten elektrisl.!hen 
Euergiemengen zu messen. Ausgeschaltet müssen hierbei 
selbstverständlich alle Messmethoden werden, die nur die 
Maximalspannung oder Stromstärke messen, z. B. alle 
Elektrometer, alle Oscillographen und alle Strommesser, 
bei denen die ma.gnetiRche Maximal - Induktion eine 
Holle spielt. 

Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 455116. - ~H . 1. 11. 
Julius Kräcker, Berlin , Alexandrinenstrasse 137. 

Behälter mit Vorrichtung zur Einzelausgabe von Sprech· 
maschinennadeln o. dgl. 

Beschreibung. 
Die Vonichtung besteht aus einem Behälter 8, über 

welchen eine Kappe 2 geschJben wird. In einem Schlitz 11 

~~ -
dieser Kappe 2 und dem schlitzartig ausgebildeten Teile 
des zur Aufnahme der Nadeln 5 bestimmten Abteils 1 des 
Behälters 8 wird die unter Wirkung der }.j,edern 9 stehende, 
geeignet geformte Hebevorrichtung 4 der Nadeln 5 geführt. 
Wird diese Hebevorrichtung durch den durch Schlitz 11 
der Kappe 8 gehenden 'reil 10 den Federn o. dgl. ent-
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gegen in den schlitzartigen Teil des Behälters 1 gedrückt, 
so fallen, da der letztere kegelförmig ausgebildet ist, die 
Nadeln 5 in den Schlitz und dnmit in die der Form der 
Nadeln 5 angepasste Kimme des Hebers 4. 

Schutzanspruch. 
Automat für Sprecbmascbinennadeln o. dgl., dadurch 

gekennzeichnet, dass der Nadel bebälter so geformt ist, dass 
die in ihm liegenden Nadeln stets in eine durch einen 
8chlitz in den Behälter 1 gehende, unter Federdruck 
stehende, geeignet geformte HebevolTrichtung 4. bei ent
sprechender Stellung derselben fallen müssen und durch 
diese dem Bebälter entnommen werden können. 

Interessante Neuerung-. 

No. 455 144. 8. 2. 11. 

Polypbon-Musikwerke A.-G., Wahren bei Leipzig. 
• 

Ausrückvorrichtung für das Triebwerk an Sprechmaschinen 
mit kreuzweis gelagertem Ausrück- und Bremsarm. 

d ---- . - ' 
• 

Beschreibung. 

Die Ausrückvonichtung besteht aus den beiden kreuz
weis zueinander gelagerten Hebeln c und d, von denen 
der Hebel c als Ansrückarm dient und zu diesem Zwecke 
einen nach oben gebogenen freien Schenkel hat, der bis in 
die Ba.bn des Tonarmes e reicht.. Der zweite Hebel d 
dient als Bremsarm und kann mit seinem Bremsknopf f 
gegen den U mfaug des Plattentriigers gebracht werden. 
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Schutzanspruch. 
Ausrückvonichtung für das Triebwerk nn Bprech

maschinen, dadurch gekennzeichnet, dass ein AusrUckarm c 
uud ein Bremsarm d krenweis zueinander gelagert sind, 
von denen der eine mit eiuem Ausschnitt g, der andere 
mit einem Zahn h so versehen ist, dass beide unter Feder
wirkung zum Eingriff miteinander gebracht werden können. 

Die Neuerung scheint fi.ir manche Zwecke sehr praktisch 
zn seiil. 

No. 455 155. - 10. 2. 11. 
Willi Schwab, Berlin-Schöneberg, Bercbtesgadenerstr asse 16 

Schallplatte für Sprecbmaschioen. 

Beschreibung. 
Der Gegenstand vorliegender Neuerung besteht thtrin, 

dass d.ureh die Anbringung eines Etiketts, dessen figürliche 
Darstellung in einem Zusammenhange demrt mit dem 
phonetischen Inhalt der Platte steht, dass dlll'r.h die Be
trachtung des Bildes ein Rückschluss auf das Musikstück 
zulässig ist., dessen Inhalt auf der Platte festgehalten ist 
Die Schallinien auf der Platte enthalten irgendein Musik
stück, Vortrag, Rezitation oder dergl. Das in die Mitte 
gesetzte Etikett weist nun eine Darstellung auf, im ge
wählten Beispiel eine Sängerin, und iu deutlieber Schrift 
noch ausserdem einen Hinweis auf den Namen des Musik
sti1ckes. 

Schutzanspruch. 
Schallplatte für Sprechmaschinen mit ~tiketts, deren 

figürliche (oder auch aus Schriftzeichen bestehende) Dar
stellung in einer Bezielmng zu dem phonetischen Inhalt 
der Platte steht. 

Dn. kein Gebrauchsmodell vorliegt, diirftc ein Schutz aus 
<lleser Anmeldung nicht erfolgen. 

Reisender für Oesterreich 
Nur erste Kraft von erstklassiger deutscher Schallplatten- und 
Sprechmaschincn- Fabrik gesucht. Augebote mit Lebenslnuf, 
Zeuguisal>schrifteu und 0 ehaltsfonlernngen uuter U. T. 877 an 

Invalidendank Leipzig. 

Grosse eta lwaren abrik lielel't als 
Zubehörteile für Sprechmaschinen zum Selbsteinbauen: 

..... ••••• • •••• •• •• , •• •• •• 
•• •• •• •• •• •• •• •• ··r · h •. •• •. •! Tonarme t•! rJc. ter- )t Werke •• 

•• .• •• kn1ee .• •• •• • •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• • ••• • Schall- •)•• Teller- ·~~· 
••. dosen .• ••. bremsen .•• 

•• •• •• •• •• •• •• •• 
:: lnfolge rationeller •• • • • Einrichtungen • • .•• konkur1·enzlose P1·eise! 

Gefällige ~nfragen unter K . T. 2958 an die Expedition dieser Zeitschrift erbeten! 
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jVik. 2.50 
kostet für Sprechmaschinen
Händler ein halbjähriges 

Abonnement auf die 

"Phonographische 
Zeitschrift" 

Für Oesterreich-Ungarn M. 4 
Ausland M. 5. 

Man abonniere sofort bei der 

Expedition 
der ,,Phonographischen 

Zeitschrift" 
B ERLI N W. 30 

Tüchtiger Buchhalter 
oder Buchhallerin 

brnnchekuntlig, pe•· l . .fuli 
oder frilher gesucht. 

Derby Record Company 
Berlin SO., Wienerstr. 50. 

Patentanwalt 

Ur. l. Gottsehn 
Berlin W. 8 

Lei pziger-Strasse 30 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

--------------------·-----, 
,,Bremaphon'' 
0. R. G. M. 422007, 450563 und 451522 

"Loreley"-Scha tulle 
spielt bel geschlossenem Deckel. 

Das B relnaphon ist l)ervo1 ragend in der .U.Ii~_dergabe 
von Gesang- und Mus1kstuck<n. 

Das Brelnaphon nl.mmt wenig Raum ein und ist 
le1cl)t 1 ransportabel. 

Das Brelnaphon l<ann zu je?er Salon- Einrid)tung 
passend geliefert werden. 

Das Bremaphon ist in allen T eilen fest ineina1~der 
verbunden und bedarf l<emer 
Montage. 

Das BrentaphOll ~~tlJr~~~~ Konkurrenz in cter 1\us-

~REMAPH~NWERKE, ~LDENBURG i. Gross~. 
·-----~---·-------------------~ 

~~~~-----------------------------~ 
:: Grösste Spezial - Fabrik :: 

für 

C:onarme 
Bremsen 

Stützen, Befestigungsschrauben 

Schalldosen 
Epochemachende Neuheiten 

Modernste Fabrik, grösste Auswahl, konkurrenzlos billigste Preise. 

Wurzen er Metallwarenfabrik G. m. b. H., Wurzen in Sachsen 
I Lager in Berlin : Gebr. Scharf, SW., Linden-Strasse 29 

- ------------J 

FÜR SPRECHMASCHINEN 
Langjährige Fabrikation 

Leistungsfähige, gute Bedienung 
Grösster Spezialbetrieb 

Sächsische Sägen- und Federstahlwaren- Fabrik 

• . Chemnitz-Gablenz •• .. Zweigfabrik in Welport (Böhmen) • 

12. jahrg. No. 20 

Rechtsbelehrung. 

Der öffentliche Glaube des 
Grundbuchs. 

Das System der Grund
bücher beruht auf dem <.:te . 
danken, dass die füt· die ein
zelnen Grundstücke ange
legten Bücher über alle 
Rechte an dem Grundstück, 
namen'tlicb auch übel· das 
Eigentum an demselben, Aus
kunft geben sollen. Nun 
werden aber Rechte an Grund
stücken vielfach erworben, 
ohne dass eine entsprechende 
Eintragung im Grundbuche 
erfolgt, insbesondere vollzieht 
sieb beispielsweise der Eigen
tumset·werb in zahlreichen 
Fällen, beim Erbgange u. s. w., 
ohne jede rechtsgeschäftliche 
Erklärung und daher ohne 
Eintragung im Grundbuche, 
und wenn auch die Ein· 
tragung des Eigentums
wechsels nachgeholt werden 
kann uud muss, so ist es 
doch unvermeidlich, dass in 
vielen Fällen der Inhalt d ea 
Grundbuchs mit der wirk
lichen Rechtslage flir eine 
gewisse Zeit nicht überein
stimmt. Das Grundbuch hat 
aber nur rechten Wert, wenn 
es öffentlichen Glauben 
geniesst. De1· Grundsatz des 
öffentlichen Glaubens ist von 
der allergrössten 'Wichtigkeit 
fi.lr alle das Grundstück be
treffenden rechtlichen Be
ziehungen. Derselbe geht 
dahin, dass die Eint1·agungen 
im Grundbuche als wahr 
gelten, auch wenn sie der 
Wahrheit widersprechen, und 
dass sowohl die einzelne Ein
tragung als der gesamte In
halt des Grundbuchs als volJ
s tänd ig gelten, selbst wenn 
sie unvollständig sind. Das 
Grundbuch schützt nach 
§§ 891 - 893 B. G. B. den· 
j enigen, welcher im Vertrauen 
auf die Richtigkeit und Voll
ständigkeit des Grundbuchs 
ein Recht an dem Grund
stück (z. B. Eigentum, Hypo
thek) oder ein Recht an einem 
grundbuchmässigem Rechte 
(z. B. Pfandrecht oder Niess
brauch an einer Hypothek) 
durch Rech1 sgeschäft erwirbt, 
gleich viel ob durch das Ge
schäft ein Recht neu be
gründet oder ein schon be
stehendes Recht übertragen 
wird, und ob der Erwerb 
entgeltlich oder unentgeltlich 
erfolgt. Wer weiss, dass 
das Grundbuch unrichtig oder 
unvollständig ist, kann sich 
auf den öffentlichen Glaubeil 
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desselben nicht berufe11. 
Immer ist aber unbedingte 
Voraussetzung, dass es sich 
um eine bereits erfolgte Ein
tragung handelt, eine Aus
dehnung lässt der Grundsatz 
des öffentlichen Glaubens 
nicht z11, wie insbesondeJ'e 
ein Urteil des Reichsgerichts 
vom 14. Dezember 1910 
(Dtsch. Juristen-Zeitung No. 7) 
ergibt. 

Der Kläger hatte hier bei 
einem Notar eine Schuld
urkunde über 16 000 M. Dar
lehn mit dem Antrage auf 
Eintragung einer Hypothek 
auf seinem Grundstück für 
V. und der Erklärung ver
lautbart, dass der Hypotheken
brief dem Gläubiger ausge· 
bändigt werden solle. Gleich 
darauf hatte V. vor dem
selben Notar von dieser Hy
pothek 4000 M. an den Be
klagten abgetreten, indem er 
Umschreibung auf ihn, sowie 
Bildung und Ausbändigung 
des Hypothekenbriefes an ihn 
bewilligte und beantragte. 
Der Notar reichte beide Ur
kunden gleichzeitig bei Ge
richt ein, und es wurde die 
Hypothek von 16 000 M. für 
V. und die Abtretung der 
4000 M. unter Bildung von 
Hypothekenbriefen eingetra
gen. Bald darauf machte 
der Kläger geltend, dass V. 
die Valuta der Hypothek gar 
nicht bezahlt habe, und ver
langte im Wege der Klage, 
dass der Beklagte die für ihn 
eingetragenen 4000 M. löschen 
lasse. Beklagter verwöigerte 
dies, indem er geltend machte, 
dass er seinerseits Valuta an 
V. gezahlt habe und sich 
auf den öffentlichen Glauben 
des Grundbuchs berief. Der 
Schutz des letzteren wurde 
ihm versagt., da ihm die 
Forderung vor ihrer Ein
tragung in das Grundbuch 
schon gegen Zahlung der 
Valuta abgetreten war, er 
also nicht im Vertrauen auf 
clie Richtigkeit <les Grund
buchs die Hypothek erworben 
haben konnte. Dabei war es 
unerheblich, ob, wie es hier 
geschehen, später zuerst die 
ganze Hypothek für den Ze
denten, oder der abgetretene 
rreil derselben gleich als "ab
g;etretenes Darlehn" für den 
E1·werber eingetrag~n wurde. 

Dr. jur. Abel. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

übertreffen alle anderen Nadeln! - Leichter 
Verkauf, da bei erster Qualität mässige Preise. 

Verlangen Sie sofort Prospekte. 

Wunderlich . & Baukloh G. m. b. H. 
!serlohn. 

Sprechnaa8chlneo 
von Mark S.li() bis zu den teuersten. 

(ies. 

.Alle gangbaren Marken 
in Sd)allplatten 

Ständig komplettes Lager in 
Zonopl)on- u. Polypl)onplatten 

Rasier -.Rpparate, Feuerzeuge, Rollsd)ul)e, nur zuverlässigste Fabrikate. 
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W. BAHRE, BERLIN 2 SW., Friedrich· Strasse No. 12. 
---- l(alatoge und 'Prospekte gratis und franko ----

__ .... Letzte uhaltl 
Raum's Salon - Nadel 
==== die vollkommenste Nadel==== 

Vorzüge: Nata.rllchste, bisher unerreichte 
Wiedergabe. - Grösste Platten• 

schonung. - l(ein Nebengeräusch.- 6bis8mal ver• 
wend bar, daher billiger als alle anderen Nadeln. 

Alleinige Fabrikanten: 

TraumOller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

Hartgussmasse, 
Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

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

Anerl<annt beste u. billigste 
Bezugsquelle f. Laufwerke 

15 Modelle 
Erstklassiges Fabrikat 

Verlangen J'ie l(ata.log ~ 

Gebr. Reichel G. rn. 
b. H. 

DIETENHOFEN (Mfr.) 

~ llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ - -
Das führende System 

•• 

Ueber 350 000 im Gebrauch. 
Modell IM. 175,- , lil M. 220,- , IV M. 250- , V M. 440,- . 

§OLIVER Schreibmaschinen-Ges.m.b.H.::::: 
- BERLIN SW., Marligrafenstr. 92-93. = -
~ II I\ llllllllllllllllllllllllllllllllllll/1 II IIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIII fm 
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Leipziger Orches trionwerl{C 
•• 

• c 
c 

"' -Q. 

PRUL LOSCHE, LeiJ!zig-Gol)lis 
Telephon 4199 Blumenstrasse 10- 14 ' c 

Q) 

c --c -> 
Fabrik elektrischer Orchestrions und Pianos. 

' UJ 
::1 
)( 
:::0 

...J Lösche's Violinen- Piano 
UJ 
~ 
cg 
.c 
Q 
UJ 
:o 
...J 

Feinste Imitation des natürlichen Violinspiels, ausserdem als 
Xylophon-Mandolinen-Piano und als Handspiel-Piano zu verwenden. 

. f 

Kunstspiel-Pianos : Xylophon-Mandolinen-Pianos : Orchestrion 
in vollendet schönen Ausführungen und reicher Auswahl. 

• Katatolle Jlern ~u Dien sten. - Höchste Aus~elch!lunllen, Goldene Medaillen und Ehrenpreise . 

::ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo:: 
0 0 

I 1\. w. WINSALL I 
! Patentanwalt für Schalltechnik ~ 
0 0 
~ J essel Chambers, 88- 89- 90 Chancery Lam ~ 
0 0 
0 0 

i LONDON, W.e. i 
0 0 

!UCJJJff!der 
~ow ie alle übr igen 

Feder n-u. mass en-Arti k e I 
f ür d i e 

5 prechmasch i nen-Bra n ehe 
I iderr 

:~ ed~rstahl-Jndustrie 
Emil Di cztfl rl 1, 

0 0 
~ Mässige Preise für ~ e.mnitz-Gablenz 
0 0 
o englische und amerikanische Patent- Anmeldungen. 0 
0 0 --------------------------------------------------0 0 
::ooooooooooooo 000000000000 oooooooooooooooooo:: =--------·---: -Das 0. R. P. 199918, behandelnd "Gelenkige Rohr

verbindung zwischen Schallarm und Schalltrichter von 
Sprechmaschinen", ist 2u verkaufen; auch werden event. 
Lizenzen vergeben. Nähere Auskunft erteilen 
Brydges & ßo., Patent- und tec hn isches Bu reau 

BERLI N SW.61, Gitschinerstr.107. 

~--------------------------------------~---'vV egen Aufgabe uex F abrikation von Phooogr.-Walzen zu je<lem 
annehmb. Preise abzugeben : 

J kompl. Galvanoplastik-Anlage, 
div. Bearbeltungsbänke, Gießkessel, Anwärmeöfen. 
Matrizen (Deutsch, Böhmisch und Dänisch), 
t Edison-Aufnahmea!loarat mit Elektromotor, 
t do. !lo. mit Federmotor, 
t Posten Elektra-Hartg ußwalzen. 

Stelleng.efud)e 
nel)men wir nad) 
wie vor koftenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen find jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

Verlag 
der "Pl)onograpl)ifd)en 

3eitfcl)rift" 
BERLIN W . 30 

Michaelis
Messe 

Aeu~sorst g ilnstiger Platz für 

Schallplatten-Fabrikanten 
mit g rO!:iS81' 8 C h all f e n S t C.H'
Ausstellung zu vermieten 

bei Otto Gt•nmss 

Petersstr. 17 (La~en) 
(Centrum der .Musikmesse) 

Phonograpben - ~alzenbbrik ,,ELEKTRA'', Namslau~~s~cl~ll.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

o erns e 

• 

für Schallplatten - Fabrikation. 
Beste tiefschwarz 

femste Pressun!J 
..- NEUHEIT: Nickel-Stahl-Matrizen 
tür Pressereien -- Mehret·e 0. R. P. 

Lan~~ein ~ Planhauser Werke l-G. 
LEIPZIG-S. 

Fil i a 1 e n: Wien , Berlln, Birmtngham, BrUssel , Frank~ 
furt a. M., Mailan!l, NUrnberu, Solingen, 
Utrecht, Zürich . 

Druok von J. S. PreuBI, Kgl. Holbuohdr., Berlin S. U, Drosoenoratr. (5, 



• 
I 

in allen Sprachen, lötpappen, Löschblätter, Matrizen- und, Galvano
taschen, Plattendiiteo, russ. Kataloge, licenzmarken liefert billigst die 
Buchdruckerei Heinrich Scbiftan, Berlin S.t4, 5'~!~:::::~bA-.:;~~ .. i.rJ;~· 

• 

~(~~=====================================~,~~ 

:= sind fürjeden1lngel)örigenderSpred)masd)inen- :: 
~ ~ .• brand)e die bisl)er ersd)ienenen Jal)rgänge der •. 
~ .. 
::JI •• 

~ "Pl)onograpl)iscl)en 3eitscl)rift" ~ 
-= •• 
~ Von den Jal)rgängen 1900-1904 ist nur :: 

§~ nod) eine ganz kleine 1\nzal)l vorrätig :: 
•• • 

• • Preise der Jal}rgänge, eleg. gebu.nden: :: 
:= •• 
• • 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.- :: 
• ( ) 9 •• !: 11. " 1910 2 Bände a M.4.50 " .- •• 

:• Zu bezle'hen dur~ den :: a V U/ ~ ;: .. 
•. Verlag der "PI)onogr. 3eitsd)rift", Berlin W. 30 :• 
~ ~ 
~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~-~~~~ 

• 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.$0. 
D•• B•u:* •11tla.o!lft •111• C1olllromMoll• .llfttl•lf""• ... ". 
B•llattdoltt ""d R•pa.-l•r•ll t~ll•.- Art•" .,.,. Spr•cla• 
.. 4uclalttoll ""d ut .,,..,.tb•llr"Ucla (ll.- J•d•ll Sp.-•cl&• 
-=====~ .. 4.Cialtt•ttla41ldl•l'. 

Zu beziehen durch Jede Buchhandlung oder 
durch die 

E~peditlon der Phonographischen Zeitschrift. 

Verlag }/ec .finit, Berlin W. w: 

• 

® @ 
~ Eine hervorragende und billige • 

I 

Propaganda 
bietet eich allen HANDLERN mit den 

KUNST-BLATT-ERN 
DER 

,,PHONOGRAPH ISCHEN ZEITSCHRIFT'' 
indem sie diese an ihre Kundschaft vereenden. 

Bisher erschienen: 

No. I Helene Ballot {Thalia~ Theater, Berlin) 
No. 2 Ca.rl Nebe-Quartett, Berlin 
No. 3 Margarete Wiedecke, Berlin 
No. 4 Grete Ly {Neues Operetten-Theater, Berlin) 
No. 5 Erna Denera (Kgl. Opernhaus, Berlin) 

Die Kunstblätter der .. PhonoiP'aphiach n Zeitschrift" werden, 
soweit der Vorrat reicht, zu folgenden Preisen abgegeben: 

I Stück M. 0.25 
10 .. M. 2.-
50 .. M. 8.-

100 ,, M. 12.-
Gegen Voreineendung dea Betrages franko. 

Da der Vorrat bald vergriffen aein wird, bestelle man sofort. 

Ferner liefern wir für die KUNST BLÄTTER puaende 

Kuverts mit Papprückwand. 

Phonographische Zeitschrift - Berlin W. 30 

em ranen M 1 G A - beste Aus ührung 
Berl. Gllmmerwaren(abrill hinatz 

BERL N S .• Plan-Ufer 92 d, p SC etm 

Werke für Sprech-Apparate 
== Bestandteile,Massenartikel == 

Schlüssel für aUe Zwecke. - Rolh;chuhscblüt:;sel. - Gefrästft, 
gestanzte und gepriigte Fa"on-Artikel nach Muster orler Zeichnung. 

(Bei B~::stellung bitte (~uu.ntnm-Angabe.} 

Wilh. Jerger sen., Laufwerke- und B standteile-fabrik, Villingen (Baden). 

··• - -·· • 
I 

rec 
I • 

asc 1nen 
• sind in Ausführung, Qualität und Vrels 

konkurrenzlos 
• 

20 neue hochmoderne Modelle mit und ohne Trichter . 

• 
• 
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25. Mai 1911 Nummer 21 

Das vollkommenste . 

... , ' '\ > .. 

· Tonwiedergabe-Instrument 
Ist 

I 

-
REICHHI\L TIGES REPERTOIR 

in Ouverturen, Opern, Orchester, 1\rien, Liedern, Tänzen 
und humoristischen Vorträgen 

• 
• 

Sie können Selbstaufnahmen machen 
Stets wechselndes Programm 

====== Verlangen Sie Offerte und Ruskunft von der ====== 

Edison Ges. m. b. H. Berlin SW~. 3, Friedrich
Strasse 10 

• 

l 

• 



• 

• 

t Ztits rift 
Erstt, älttstt und am wtlttsttn vtrbrtltttt Jacbztltscbrlft für Sprtcbmascblntn 

Regelmäßige empf"anger: die Hbonnenten. - Gelegentliche empf"anger: alle als gewerbliche Käufer 
in Betracht hommenden firmen, mit besonderer ßerüdtsichtigung des F.luslandes, nach dem l'Otl

hommeneten, nur uns zu" 'Verf"ugung stehenden Hdressenmaterial 

facbblatt fUr die Gesamt-Interessen der Sprecb
«it. maecbinen-Induetrie und -.,erwandter Industrien * 

tlntcl' Mitwirkung erster fachedn•iftetdter 

€recbeint wachentlieh Donneretage 

~erteger und -.,erantwortlicher Redaltteur: 
lngenieul' Gtol'g R.othgitssn 

~neidigter Sacb-.,eretändiger für Sprecbmaecbinen für 
die 0ericbte des K8nigt. ~andgel'ichtebez{rlte J. Sertin 
Oeffentlicb angestellte,. 6ach."eretändiger der Berliner 

fianddeltammer 

Hbonnementsprds 
fül' regelmäeeige w8cbentttcbe ~{eferunga 

für das Deutrebe R.dcb s J'-llt. 5·- halbjibrUcb 
" Odterreicb-tlngam s J'-'lk. 8.- " 
" das Obrige Jiuelands J'-llt. to.- " 

6precbmaecbinenhändler erhalten (für eigenen 0ebraucb) 
CJt. 4Jt 4Jt CJt. hierauf 50 OJo R.abatt ~ * * ~ 

i)rde der Inserate 
Mit. t.3o fOr den Zentimeter J;8he (1/• ßlattbrdte) 

Rabatt-Lieh auf ~erlangen. 

Geschäftsetelle fü" Redahtlon und Inserate: 

Serlin W. 30, JVIartin Lutber-Strasse 91 
l:degl'.-F.Idr.: Rothgitsser, ßtt'lin ao 

• 

• 

~lnd1b1"udc aus dem lnlJ~ll dleter Zclttd>rllt llt olJne bttondm €rlaut>nfs der Demtilgten nld)t gtltal!ct. 

gilt auch für das Jahr 1911 als 
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Lockartikel. 
- Arthur Kuoch. -

Es gab eine Zeit, zu der die Warenhäuser ihre Ge
schäfte lediglich auf Grund billigerer Preise machen 
konnten oder wenigstens gemacht haben, war dies doch 
das Prinzip der Warenhaus - Rotwicklung von Anbeginn 
ihrer Entfaltung. Diese Zeiten sind längst vorüber. Ernst 
zu nehmende Warenhäuser sind im allgemeinen bei weitem 
keine Preisverderber mehr. Durch die mit der Zeit enorm 
gewachsenen Betriebskosten sind sie zu höheren Aufschlägen 
und demzufolge höheren Verkaufspreisen gezwungen 
worden. Sie sind ferner weit eher darauf angewiesen, 
alle namhaften Fabrikate zu führen, wie irgend ein an
dP-rer Detailhändler, dem es immerhin leichter mögtich ist, 
diejenigen Marken zu forcieren, die ihm am besten konve
nieren und für ihn am profitabelsten sind, dagegen andere, 
ihm missliebige, auszuschalten. Demzufolge waren auch 
die Warenhäuser genötigt, die vielfach eingeführten Preis
reverse, trotz ::mtänglich zähen Sträubens, scbliesslich zu 
unterzeichnen, und es ist selbstverständlich , dass auch deren 
Bestimmungen von dieser Seite alsdann strikte befolgt 
wurden. Die lautgewordenen Klagen über Preisunterbie
tungen beziehen sieb daher fast ausschliesslich nicht auf 
Warenbituser, wohl aber auf gewisse andere Elemente, die 
es sich teilweise zur "Ehre" anrechnen, als "Schleuder
geschäfte" zu gelten, gibt es ja sogar solche, die es nicht 
verschmähen, diesen Ehrentitel auf ihrem Firmenschilde 
gross anzumalen! 

Es kam ferner mehr fiir die Warenhäuser als irgend 
ein anderes Spezialgeschäft in Betracht die Bildung des 

"Markenschutz-Verbandes", einer Vereinigung von Gross
fabl'ikanten renommiet'tester, eingeführter Fabrikate der 
verschiedensten Industriezweige, welche sich gegenseitig 
verpflichteten, sobald ein er dieser Markenartikel zu niedri
geren als den vorgeschriebenen Verkaufspreisen in einem 
Geschäfte angeboten wurde, dieses nicht nur für diesen, 
sondern gleichzeitig auch fiir alle anderen Fabrikate der 
angeschlossenen Firmen zu sperren. Dieser Gefahr konnte 
sich kein grösseres Kaufbaus aussetzen, die Wirkung war 
eklatant. Seitdem müssen die Warenhäuser damit vorlieb 
nehmen, iht·e "Leistungsfähigkeit'· durch Aushang anderer 
billigerer Verkn.ufsobjekte, deren Produzenten nicht jenem 
Verbande angehören und die keine Revers-Unterschriften 
forderten, zu erweisen. Deren gibt es ja gerade noch genug, 
und zu ihnen gehören auch ein grosset· Teil von Sprech
mascbineu Fabrikaten. 

Nun ist es aber keinem Warenhause mehr möglich, 
und sei es noch so gross, n.lle seine Artil{fl) mit einem um 
so viel geringeren Nutzen zu kalkulieren und ständig dazu 
r.u verkaufen, wie es nötig wäre, um kompetente reguläre 
Spezialgeschäfte in den Schatten stellen zu können , eben 
wegen der gewaltigen Geschäftsrepräsentations und Orga
nisationsspesen, deren selbst umfangreiche Detailgeschäfte 
nicht im entferntesten in dem Masse zu bestreiten haben. 
Deshalb griff man zu anderen Attraktionen, als: Ausnahme
Tagen, billigen \Vochen und dgl. mehr. Diese periodischen 
Veranstaltungen verfehlten ihren Zweck nicht, und betrübten 
Angesichts musste auch bier wieder der mittlere Handels-
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stand zusehen, wie ihm das Wasser von seiten der grossen 
Warenhäuser abgegraben wurde, denn er war seinerseits 
nicht in der Lage, dieses Beispiel nachzuahmen. Immerbin 
konnte er sich noch damit trösten, dass dies nur voriiber
gehende Erscheinungen wären, aber bald trat noch eine 
ständige Einrichtung zutage, die der sogenannten "Lock
artikel", denen auch die Sprachmaschine ihren Tribut 
zollen musste. 

Der Sprechmaschinenbändler, der dieser Entwicklung 
aufmerksamen Auges folgte, stiess wohl zuerst den 
Seufzer aus: 

Es tut mit· lang' schon weh, 
Dass ich dich in d e r Gesellschaft seh. 

Aber schliesslicb machte er aus der Not eine Tugend und 
blies in dasselbe Hom. Es dürfte nicht viel Sprechmaschinen
händler geben, die sich nicht schon in dieser Richtung 
versucht, und wenige dürften es zu bereuen haben. Frei
lich ist die Nützlichkeit dieses "Tricks" nicht überall die 
gleiche; die Wirksamkeit hängt sehr von der Art des 
Kundenkreises, dem Orte, in dem sich das Geschäft be
findet, seiner Lage und Grösse der vorbandenen Konkm·
renz und vielem andern ab. Zwejfellos wird es auch solche 
geben, bei deren ganzer Art und Aufbau ein gleiches Vor
gehen nicht zu empfehlen wäre. 

Im allgemeinen ist jndes ausser Frage, da'ds in dem 
harten Existenzkampf das angeregte Mittel als eines der 
unschuldigsten und erlaubtasten angesehen werden kann. 

Die Absicht, welche den "Lockartikeln 11 zugrunde liegt., 
ist freilich nicht die, einen möglichst grossen Umsatz darin 
zu erzielen, vielmehr nur durch sie die Kundschaft auf
merksam zu machen und die resp. Ratlektanten dann zur 
Et·werbung wertvollerer und vor allen Dingen höheren 
Nutzen bringender Objekte zu veranlassen. Je besser ein 
Gescbätt geleitet, je mehr sich der Inhaber selbst mit dieser 
Aufgabe befassen kann, oder je geschickter er sein Per
sonal dazu angeleitet hat, desto erfreulichere Resultate 
werden gezeitigt werden; je grösser der Umfang eines Ge
schäfts, desto schwieriger die sinngernässe Anwendung 
dieses Verkaufsprinzips. Die Käufer, und namentlich das 
Grossstadtpublikum, sind nicht mehr so unerfahren in solchen 
Dingen, dass sie nicht die Logik dieses Vorgehans mit der 
Zeit begriffen, ja man kann sagen, dass die Erkenntnis 
davon schon soweit "Allgemeingut" der Konsumenten ge
worden ist, dass sie mit vielem Spürsinn in jedem Geschäft 
gerade die Lockartikel au~wählen, vorzugsweise auf den 
Erwerb dieser bestehen und andere, wenn auch noch so 
schöne und preiswerte Angebote unberücksichtigt lassen. 
Dabei kommt es eben dann viel auf die Geschicklichkeit 
des Verkäufers an I 

Sicher werden sieb auch Stimmen aus den Händler
kreisen vernehmen lassen, die dieses Hilfsmittel prinzipiell 
perhorreszieren, solange sie aber keinen wirkungvolleren 
\Veg zur Bekämpftmg des gewaltigen Andrängens der 
liebermacht der grossen Warenhäuser, insonderheit kein 
geeigneteres Präventiv in dieser Richtung zu nennen wissen, 
muss man sich schon weiter mit dem behelfen, das bis 
jetzt seine Schuldigkeit getan und denen, die es noch nicht 
versucht, anraten, das Gleiche zu tun. Es gebt einmal 
nicht anders: Mit den Wölfen muss man he ulen I 

Die Sprechmaschine im Jahresbericht der 
Berliner Handelskammer. 

Der soeben erschienene Jahresbericht der Berliner 
Handelskammer bringt über die Sprachmaschinenbranche 
folgendes: 

Schon mit Beginn des Jahres 1910 zeigte sich aus 
dem Auslande eine recht e1·bebliche Nachfrage nach Sprech
maschinen, die die ersten Monate der neuen Geschäfts
periode ausserordentlicb günstig beeinflusste. Die Steige
rung der Ausfuhr machte sieb aber dann dauernd geltend ; 
sie hob sich mit jedem Monat bis zum Schlusse der Saison. 

Das Geschäft in Deutschland lag hingegen ungünstig. 
Der eigentliche Detailhandel befindet sieb hier zum grössten 
Teil in recht schwachen Händen. Die Lage der Klein
händler wird sehr beeinträchtigt durch die eigenartigon 
Verkaufsmetboden der sogenannten "Schenkgeschäfte", 
welche die Apparate gegen Ankauf der J;>latten zur raten
weisen Abnahme, angeblich umsonst liefern, ferner durch 
die vielen Abzahlungsgeschäfte für Sprechmaschinen. Die 
letzten zwei bis drei Wochen vor Weihnachten hatten die 
Kleinhändler gut zu tun, was aber an dem Gesamtergebnis 
wenig ändern konnte. Der vorzügliche Beschäftigungsgrad 
der deutschen Sprachmaschinen-Industrie beruhte daher 
nach wie vor auf der stetig steigenden Ausfuhr. 

Die Bezugsbedingungen für alle notwendigen Ma
terialien der Fabrikation waren normale. Eine Knappheit 
machte sich zeitweise lediglich in Sprechmas~hinen-Gehäusen 
geltend. Die Preise der Rohstoffe hielten sich im ganzen 
auf dem Stande von 1909 und zeigten feste Tendenz. 

Die Absatzbedingungen waren etwas schwierig, da 
ein weiteres Sinken der Verkaufspreise, besonders für die 
billigsten Apparate, durch einen sehr scharfen Wettbewerb 
unter den grösseren Unternehmungen herbeigeführt wurde. 
Die später eingetretene Fusion zweier grossen Firmen ver
mochte im weiteren Verlauf des Berichtsjahres an diesen 
misslichen Verhältnissen nichts mehr zu ändern. Von den 
anderen Fabriken mussten recht erhebliche Anstrengungen 
gemacht werden, um sich den Absatz zu sichern. Die 
kleineren Betriebe sind aber trotzdem weiter zurück
gegangen, einige sind in Liquidation getreten; auch Zah
lungseinstellungen waren zu verzeichnen. Die mittlereo 
Betriebe konnten sich nicht nur behaupten, sondern auch 
ihre Umsätze steigern, so dass im ganzen genommen die 
Absatzbedingungen als günstig bezeichnet werden müssen. 

Die Kreditverhältnisse Hessen vieles zu wünschen 
übrig. 

Die Preise der Fe1·tigfabrikate gingen besonders für 
billige Waren herab. Es musste versucht werden, durch 
rationelle Fabrikationsmethoden die entstandenen Differenzen 
herauszuholen. 

Die Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitern 
sind im ganzen normal gewesen. Geringere Differenzen, 
die keine Lohnforderungen betrafen, konnten durch gütliche 
Uebereinkunft aus der Welt geschafft werden. Es standen 
ausreichende Arbeitskräfte zur Verfügung. 

Die Ausfuhr hat sich im Berichtsjahre nicht wesent
lich verändert. Die beabsichtigte Zollerhöhung in Schweden 
für den Artikel Sprachmaschinen würde den jetzt in Kraft 
befindlichen Tarif um etwa 60-80 °/0 übersteigen. Als tief 
einschneidend werden die Ausfuhrbedingungen nach Frank
reich empfundeu. Die Einfuhrzölle in diesem Lande sind 
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durch die letzte Tarifrevision ganz erheblich gegen h·Uher 
gesteigert worden, so dass der Export nach Frankreich 
fast belanglos geworden ist. Dies wurde um so unan
genehmer empfunden, als die Einfuhr französischer Sprech
maschinen nach Deutschland dauernd steigt und unserer 
einbeimischen Industlie beachtenswerte Konkunenz macht. 

Nach den Vereinigten Staaten von Amerika sind 
die Ausfuhrbedingungen unverändert geblieben, d. h. das 
Geschäft ist nach wie vor durch die hohen ~ollsätze -
45 Ofo vom Fakturen wert - behindert ode1' mindestens auf 
ein geringes Mass beschränkt geblieben. Auch in Spanien 
sind die Zollsätze fUr Sprechmaschinen sehr hoch. 

Die Plattenindustrie war gut beschäftigt. Eine 
vorübergehende Flauheit zeigte sich in den Monaten Juni 
und Juli. Das Gesamtresultat ergab aber eine erbebliche 
Steigerung der Produktion und des Absatzes, was auch 
hier auf die gute Ausfuhr zurückzuführen ist. Die Bezugs
und Absatzbedingungen waren normal. Die Rohstoffe 
blieben in gewohnten Preislagen, nur Schellack ist im Be
richtsjahre wieder gestiegen. 

Schon im Bericht für 1909 wurde auf das künftige 
Urheberrecht hingewiesen. Man hatte befürchtet, dass mit 
dem ueuen Gesetz, welches die Benutzung der Tonwerke 
für die Sprechmaschinen von der Erlaubnis der Urheber 
abhängig macht, von den kapitalkräftigen Unternehmungen 
dazu ausgenutzt werden könnte, um sich ein Monopol zu 
schaffen. Diese Befürchtungen haben sich wenigstens in 
Deutschland nicht erfüllt, obwohl das Gesetz in seiner end
gültigen Fassung der Industrie SchwieTigkeiten bot. Diese 
wurden aber durch den Zusammenschluss fast aller Fa
briken und die hierdurch erzielte Verständigung mit dem 
'l1onsetzerverband vermieden. Die Schallplatten sind durch 
die Abgaben an die r.ronsetzer um etwa durchschnittlich 
10 °/0 verteuert worden. 

Das Geschäft in Walzen war im Verhältnis zum 
ganzen Sprachmaschinenhandel fast völlig bedeutuogslos. 
Der sehr geringe Absatz erstreckte sich hauptsäeblieb auf 
Deutschland. 

Die Aussichten für das neue Geschäftsjahr wurden, 
soweit die Aus fub r in Betracht kommt, sehr günstig be
urteilt, da das Interesse des Auslandes für Sprechmaschinen 
deutschet· Fabrikation in ständiger Zunahme begriffen ist. 

• Ausbieten von Forderungen . 
Dieses an sich heikle Mittel, dem Gläubiger zu seinem 

Gelde verhelfen, hat in einem Falle eine neue rechtliche 
Beleuchtung erfahren. Ein Gläubiger hatte sich eine Be
leidigungsklage zugezogen und war auch verurteilt worden, 
weil er eine nicht bezahlt~ Forderung durch Anschlag in 
seinem Schaufenster öffentlich zum Verkaufe ausgeboten 
hatte. Das angerufene Landgericht verwarf die vom Be
klagten eingelegte Berufung. Mehr Erfolg hatte dieser mit 
seiner Revision beim Oberlandesgericht. Dieses Yerwies 
die Sache zur nochmaligen Verhandlung an das Landgericht 
zuriick, mit der Begründung, dass der Gläubiger dann in 
Wahrnehmung berechtigter Interessen handele, wenn er 
det· Ueberzeugung sei, dass durch das öffentliche Feilbieten 
der Forderung der Schuldner zur Erfüllung dieser Zahlungs
pflicht gezwungen werden könne; der Schutz des § 193 stehe 
ibm zur Seite. Daraufhin wurde vom Landgericht der an-
geklagte Gläubiger kostenlos freigesprochen. mk. 

- Max Chop.-

Parlophon. 
Seitdem die neue Marke im Ha-ndel ist - eine ver

hältnismässig kurze Zeit l - hat sie die Oeffentlichkeit 
ebenso intensiv beschäftigtt, wie die musikalische Aasthetik 
und den kUnstlerischen Geschmack. Berechtigtermassen l 
Es war nicht nllr der grössere Umfang der Platten mit der 
längeren Spieldauer, sonderu vornehmlich die solide Arbeit, 
die sorgsame Auswahl des zu publizierenden Materials und 
der bei aller Stärke doch absolut noble Klang, der nichts 
vom Starkton hat, gleichwohl intensiv-tragende Eigenschaften 
hat. Auf diese Art kommt man durch praktische Exem
plifikation über die heissen Erörterungen über \Yert oder 
Unwert des Starkton· Verfahrens schnell hinweg. Dass der 
gesund gesteigerte Normalton das einzig Richtige ist, wer 
wäre sich darüber heute noch im unklaren ? Wir werden 
nicht die Lautstärke der Originalproduktion erreichen i je 
näher wir ihr kommen, ohne die Aasthetik des Gehör zu 
verletzen, um so besser I 

Unter den Orchestern, die ihre Kunst "Pal'lophon" zur 
Verfligung stellen, sei zuvörderst die K a p e 11 e d e s 
Königin A ugusta-Garde- Grenadier-Regiments Nr. 4 
(Obermusikmeister Przywarski) genannt. Sie gilt in Berlin 
und darüber hinaus für eine hervorragende Musiker-Gemein
schaft, und nicht mit Unrecht. Die Disziplin der sym
phonischen wie Bläser-Besetzung nötigt unbedingte Hoch
achtung ab, Przywarski hält auf Reinheit der Intonation, 
Geschlossenheit des Klangs, reiche Abschattierung, auch 
auf eine Auslegung, die, von kleinen, bizarren Willkiirlich
keiten abgesehen, unterschrieben werden kann. Zu den 
WillkUrlichkeiten rechne ich Tempo-Verschiebungen, das 
Atemholen des Orchesters bei Steigerungen vor dem Einsatz 
deR Höhepunkts, das unleidliche, typische Crescendo
decrescendo auf dem Schlussakkorde, wo's gar nicht vor
geschrieben ist oder im Sinne des Komponisten liegt, und 
einiges andere mehr. - Den Torgauer Marsch ( 195), 
einen prächtigen Vertreter des friederizianischen Typs, habe 
ich kaum einmal so exquisit gehört wie hier. Grosser Ton, 
feierlicher Zug, rhythmische Straffheit, klarste Gliederung 
bis in Einzelheiten hinein, - das die HauptvorzUge der 
interessanten Darbietung. Daneben steht das zweite Thema 
lieblicherer Faktur in markantem Gegensatze zum ersten, 
wodurch der erforderliche, abwechslungsvolle Gesamt
eindruck garantiert wird. - Mehr int.rumental - malerisch 
und nach temperamentvoller Auffassung amüsant ist die 
Myddeltonscbe amerikaniscbe Phantasie: "Dort 
unten im Süde n" (499). Plantagen-Reminiszenzen, natür
lich mit niggerischem Einschlage, weil im Süden am Golf 
von Mexiko in den Baumwoll-, Zuckerrohr-, Orangen
Pflanzungen der Schwarze eine grosse Rolle spielt und der 
ganzen Physiognomie das charakteristische Gepräge leibt. 

1 Eine Tanzweise in zwei Abschnitten, die sich umschichtig 
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wiederholt! Die Schläge und das kontinuierliche Klappern 
gehören nun einmal zur Grotesl<pose der Neger, daneben 
der· vertrackte und verzwackte Rbytb mus, der sich gl'Und
sätzlich gegen eine natürliche Entwicklung sträubt. Ein 
fandangoähnlicher Heigen bescbliesst jeden A.bschnitt. 
Das Orchester ist ganz bei der Sache, es malt in grellen 
Farben aus. 

Dass die Hauskapelle, das Parlopbon- Orchester, 
sich als ganz vorzüglich bewährt, versteht sich eigentlich 
von selbst. Nicht nur in den Solostücken, auch als akkom
pagnierender Körper zeichnet es sich aus. Wir werden 
später noch mit Anerkennung der hervorragenden Quali
täten nicht zurückhalten dürfen. Eilenbergs oft er
klingendes Charakterstück: "Die Heinzelmännchen" 
(548) hat seine besten Effekte dem "rrroddeltog" Edward 
Griegs abgelauscht, nur dass hier alles auf breite Wirkung 
berechnet ist und auch die thematische Erfindung an der 
Oberfläche schwimmt. Trotzdem fehlt es nicht an Klein
charakteristik. Das vorsichtige Nähem der kleinen Gnomen, 
ihre bizarren Verrenkungen, das bunte Durcheinander
kugeln, die ausgelassene Freude finden sinnfälligen Aus
druck. Die Fertigkeit im Nachmalen auf den einzelnen 
Instrumenten überrascht. Das Prinzip del' Nah- und Fern
wirkung bleibt nun einmal immer aktuell. - Mit der näm
lichen Virtuosität wie die Bagatelle bebenseht das Parlophon
Orchester auch die gewählte musikalische Kunst. - Der 
spanische 'ranz "Farandole" aus George Bizets 
Suite "L'Arlesiennelt (416) liefert den eklatantenBeweis 
dafür. Die Eigenart Bizets ruht ebenso in der blühenden 
Melodik wie in der Beherrschung des strengen Satzes in 
eingänglicber Form. Er kontrapunktiert meisterhaft, aber 
der Durchschnittshörer wird gar nicht gewahr, welch theo
retische Probleme da mit entzückender Leichtigkeit gelöst 
werden. leb erinnere an das Vorspiel zum dritten Aufzug 
von "Carmen". Auch "Farandole" bildet ein Schulbeispiel. 
Von den beiden Themen, dem langsam-pathetischen, dem 
lebhaft-feurigen, ist eins aus dem andern abgeleitet. Bei 
weiterer Entwicklung des Tonstückes mischt Bizet beide 
zusammen, wir höreu das erste in der Vergrösserung neben 
dem zweiten, beobachten beide in gleichem Pulsschlage. 
Und doch machen sie allein nicht den Eindruck, als seien 
sie in sorglicher Prüfung für einander bestimmt. Die Kapelle, 
der ebensoviel t.ecbnische wie reinkünstlerische Aufgaben 
gestellt werden, erfiillt alle Anforderungen bestens, sieht 
auf Plastik und versteht, durch diskrete Unterstreichung 
der Linien die komplizierte· Architektonik zu allgemeinem 
Bewusstsein zu bringen. 

Ebenso wohlgelungen sind die Gesangs-Vorträge. Sie 
bringen durchweg erlesene Kräfte zur Geltung, deren 
stimmliche Eigenart besonders glücklich auf die Membran 
reagiert, die darum im Plattenbilde klar und schönheitsvoll 
heraustreten. Der Dresdener Sopran Margarete Siems 
hat den Vorzug, nicht allein koloraturistisch eminent aus
gebildet zu sein, sondern sieb dabei obendrein den warmen, 
ansprechenden und frischen 'l'irnbre des Klangs gewahrt 
zu haben., eine Erscheinung, der man erfa.hrungsgemäss 
nicht oft begegnet. Die Keblfertigkeitskünsle nutzen meist 
das Organ früh ab, leiben ihm etwas Flaches oder Spitzes. 
Die Arie dar Frau Fluth: .Nun eilt herbei" aus 
Nikolais: "Die lustigen Weiber von Windsor" (ö7G) 
tritt an die spielerisch wie sängerisch leichte und grAziöse 
Auffassung mit hohen Anforderungen heran. Die Fluth 

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

ist eine Frau, von momentanen Impulsen geleitet, im 
Handeln schnell, im Sprechen lustig, aber beileibe keine 
Operettenfigur; demgernäss verlangt auch alles Klingende 
eine ungemein künstlerische Rundung und Glätte. Schelmerei 
und sonniger Humor sind das moussierende Element, das 
nicht für einen Augenblick fehlen darf. Margarete Siems 
eignet sich füt• die Rolle besonders. Sie weiss ihr jeden 
der geheimen Reize abzulocken, steht überzeugend Pose, 
spielt die Beleidigte, die Schmollende, die Erzürnte, die in 
ihrer Tugendhaftigkeit durch Eifersucht Gekränkte; und 
trotzdem bat man die Empfindung, dass ein glückliebes 
Temperament alle jene Stimmungen nicht tief wurzeln 
lässt, weil ihr Charakter ihnen zu wenig Nährboden bietet. 
- 'rrat hier schon sehr bemerkenswerte Begabung im Zier
gesange zutage, so legitimiert sich die Dresden er Künstlerin 
in der A r i e d e r K ö n i g i n : " 0 g 1 ü c k 1 i c h L an d " a u s 
Meye rb eers ."Hugenotten'' (57 1) als Koloraturstar ersten 
Ranges. Wie ergreifend schön klingt da alles, auch der 
Orchesterpart, in dem die Harfe zu wichtiger Rolle berufen 
ward und der sich um den Gesang mit staunenswerter 
Anpassungsfähigkeit schmiegt. Dort, wo es sich um reine 
Ornamentilc handelt, ist der Wurf leicht und sicher, die 
Sängerio behandelt alles en bagatelle, die Fiorituren und 
Ketten, die ebenmässig angelegten Triller, deren fast un
heimliche Länge der Atemtechnik ein glänzendes Zeugnis 
ausstellt. Aber weder Virtuosität noch Stimmbravour sind 
auflschlaggebend. Bei dem Ausbau des von der Flöte über
nommenen, bukolischen Themas wird man dessen so recht 
inne, auch in den Partien, welche die Entrücktheit und 
das Verträumte in den Vordergrund rücken. Einsame künst
lerische Höhen! 

Fritz Vogelstrom, der Mannbeimer Sänger, ist be
gabt, - ein mehr lyrischer 'renor, der dramatischen Akzenten 
sich nicht verscbliesst. So passt. er zu Don Jose und 
seine Blumenarie aus Bizets "Carmen" (377) ganz 
und gar. Du mein Gott, wie oft muss man diese Musik 
an sich vorüberziehen lassen! Ein jeder Künstler stürzt 
sich auf sie, wie jeder Mezzosopran nach dem Mignonliede 
greift. Aber· an diesen Bizet kann weder Abnutzung noch 
Zeit heran; er bleibt jugendfrisch und packt immer wieder 
von neuem. Vogelstrom hält sieb abseits von der breitP.n 
Fahrstrasse, er fasst individuell auf und interessiert darum. 
Bei der synkopierten Partie, in der kmusen Stimmführung 
als Ausdruck der Ratlosigkeit, der grossen Steigerung wie 
beim verklingenden Bekenntnis: "Carmen, ich lieb' nur dich!" 
(pianissimo hingehaucht), überall gestaltet er selbatändig, 
berücksichtigt auch als feiner Musiker die Hindeutungen 
des blühend-malerischen Akkompagnements, mit dem sich 
das Orchester wiederum hervortut. Wie innig klingt z. B. 
das Nachwort der Violine! -Zu einem gllicklicben Ensemble 
vet·einigen sich Fritz Vogelstrom und .Erna De nara 
(Berliner Opernhaus) in clem Duett: "Ich seh' dich 
wieder, meine A!dal" aus Verdis unvergesslicher 
Oper (5l8). Was in dieser brillanten Wiedergabe höher 
steht, die klingende oder die psychologisch vertiefte Dar
stellung, das lässt sich schwer sagen. Von dem diisteren 
Untergrunde heben sich die beiden Heldengestalten in klarer 
Konturieruug ab, - er durch das Bewusstsein tiefer Liebe 
siegesgewi~s: "leb werd' euch schützen!" -, sie durch den 
ruhigen Ueberblick über die mehr und mehr zu ilnen Un
gunsten sieb verschiebenden Verhältnisse skeptisch: "Das 
vermagst dn nicht!" Jenes innere Ringen nach Befreiung 
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aus der Situation für sich und den Geliebten tritt mehrfach 
in ganzer Grösse heraus. 

Aus dem Duett zwiRchen Holländer und Senta 
im 2. Aufzuge von Rieb. Wagners "Fliegendem 
Holländer" bl'ingt Cornelis Bronsgeest den Eingang: 
"Wie aus der Ferne längst vergang'ner Zeiten" {541) 
zu sehr wirksamer Wiedergabe. Der düstere, leidbehaftete 
Zug tritt markant hervor. Die zweimalige Solostrophe aus 
der Tiefe emporsteigend, später dann vom T1·emolo der 
Geiger harmonisch umkleidet, steht rein und klar da. In 
der breiten Kantilene: "Wohl hub' auch ich" findet das 
8ehnen nach dem Heile gar rührende Verkörperung; auch 
zu ver·zweiflungsvollen, hochdramatischen Akzenten kommt 
es ("Satans 'Nicke" -"Qualen" - "Oüst're Glut"), immer 
überwiegt der musikalische Wohllaut - auch in der 
Aeusserung heftigen Affekts, sich aufbäumender Wut gegen 
ein namlos elendes Geschick. - Ro bert Büss els Organ 
fehlt die metallische Resonanz; über seinen Tönen liegt's 
wie ein leichter Schleier, sie sprechen nicht recht an, dringen 
wenig durch, was man mit Rücksicht auf die musikalischen 
Eigenschaften des Künstlers, wie er sie bei der Auslegung 
von B r ab m s' "Mai nach t" (571) betätigt, lebhaft bedauert. 
Obendrein liegt nun auch das Lied recht tief, steigt selten 
in dienatürlich-ansprechende Lage empor, seine Orchestrierung 
will auch so ganz und gar nicht klingen, sie hinterlässt den 
Eindruck des Molluskenhaft- Weichlichen, eines dunklen 
Kolorit, von dem sich die melodischen Linien kaum merklich 
abheben. Uebrigens fehlt es dem Sänger auch an Stabilität 
des Tons. 

Die heitere Seite in der Kunst vertritt das N ebe
q uarte tt, die beatens akkreditierte Sängergemeinschaft, 
mit einP-m jener lustigen Potpourris, wie sie die 
"Stettiner" eingeführt haben, nur zu Orchester-, nicht zu 
Klavierbegleitung. • Met ropol i tan a" (604-7) nennt sich 
die vierplattige Schlagerkombination, und deutet mit der 
Namenklatur auf Milieu hin, dem sie ihre klingenden An
regungen verdankt. i'iatiirlich steht die Parodie kritisierend 
über dem Original: das Süssliche der Metropoltheater-Musik 
wird recht dick unterstrichen, dass es selbst sentimentalen 
Xaturen zuwider ist, das lustigedurcherhöhten Temperaments
EinschuRs bis zur Raserei. Und nun ziehen sie alle vorüber 
- jene schwankenden Gestalten, die das Entzücken unserer 
mondain-dekadenten Lebewelt bilden: die Frauen von Berlin 
mit dem bekannten 11 weiten Herzen", de1· Onkel Eduard 
von Engelland, der gleich dem Halleyschen Kometen einen 
Weltbummler darstellte, der Walzerrhythmus als Liebes
falle für unerfabrene Mägdelein, der bleiche Geselle (tra
vestierendes Tenot·solo ), der alte Sündenknüppel, Berlin als 
Ideal, das Cousinchen, das na.ch dem Standesamt fragt, der 
kleine Garyon, die holde Ninon, der Vorschuss auf die Selig
keit, ein Pfeifwalzer, die rabiate Zuneigung für das weibliche 
Geschlecht, gleichviel ob alt, ob jung, lang oder kurz, dick 
oder dünn, - nur: ., verheiratet muss sie sein" usw. Man 
folgt den fidelen vier Brüdern gern, reagiert auf die Hin
deutungen mit herzliebem Lachen und freut sich über den 
gesunden, frischsprudelnden Lebenshumor. 

Schliesslich wäre noch der Komiker \V' alter Stein er 
zu erwähnen, der mit Geschmack vorträgt, auch in der 
Wahl seiner Couplets eine herzlich zu begrüssende Decenz 
h~tätigt. Bayers "Leben musikalisch" (552) greift auf 
Bilder zurück, wie sie der Sprachgebrauch eingeführt hat: 

Die Lebenssynphonie, die Sehnsucht nach der ersten Geige, 
in der Jugend flötet man, im Alter ist die Zither ein be
liebtes Instl'llment, die Frau bringt dem Mann die Flöten
töne bei, er wird dann leicht zum Brummbass, alte Klaviere 
mit abgenutztem Spielmechanismus sind nicht begehrt. . .. 
Die Uebertragung der kühnen Vergleiche aut den Reichs
tag (letzter Vers), in dem der Ministerpräsident gern Solo
trompete spielen möchte, Bebel ihm was pfeift und kein 
Taktgefühl besitzt, wo dann bei all' diesen Dingen doch die 
Millionen flöten gehen, ist geschickt gemacht und wirkt. -
Als Erzähler von Anekdoten (558) bewahrt Steiner den 
Humor trockener Darstellung, die um so mehr zerchfell
erschUtternden Eindruck macht, je näher der Witz dem 
Kalauer kommt. Einiges ist recht bösartig und provoziert 
das bekannte: "Au (tt Aber rna.n lacht doch, wenn Steiner 
von dem Kunden erzählt, der in der Apotheke für 10 Pfg. 
Tee verlangt und auf die Frage, ob schwarzen oder grünen, 
entgegnet: ,, Das bleibt gleich! Der ist für einen Blinden!" 

Spaniens Einfuhr von Sprechmaschinen. 
Spaniens Einfuhr von Phonographen, Grammophonen 

und dergleichen Apparaten sowie von einzelnen Teilen und 
Platten und Walzen betrug in den Jahren 

1909 1910 1908 
13 137 kg 17 206 kg 14 869 kg 

295 582 Pesetas 
im Werte von 

387 135 Pesetas 334 554 Pesetas 

Das Dezemberheft des auswärtigen Handels Spaniens 
enthäll nur diese nackten Zahlen ohue Angabe der 
0 rspruugsländer. Wollen wir diese kennen lernen, müssen 
wir die Generalstatistik des auswärtigen Handels Spaniens 
zur Hand nehmen, von der kürzlich der Jahrgang 1909 
erschienen ist. Nach dieser wurden im Jahre 1909 an 
Phonographen pp. bezogen 

im Werte von 

aus Deutschland • 5208 kg 11 7 180 Pesetas 
., Algier . . . . . • • • 16 11 360 11 

" Oesterseich-Ungarn . 
" Cuba . . . . . 

• • . 293 " G 593 " 
• • • • 80 11 1 800 11 

" d. Vel'ein. Staaten v. Amerika 251 " 5 64 7 
" Frankreich . . . . . . 4620 • 103 950 
" Grosabritannien . . . . 5260 " 118 350 
" Italien . . . . . 157 " 3 533 
" Portugal . . . . . 30 II 675 
" der Schweiz . . . . . 1269 ., 28 652 
" Spanien . . . . . 20 " 450 

Die unter Spanien aufgeführten 20 kg werden 
lUickwaren sein. 

" 
II 

" 
" 
" 
" 
" 
wohl 

Deutschland steht also an zweiter Stelle als Lieferant 
Spaniens dicht hinter dem an erster Stelle stehenden 
Grossbritannien. Dies Land versah Spanien mit 30,6 v. H. , 
Deutschland mit 30,3 v. H. und Frankreich mit 26,9 v. H. 
seines aus dem Auslande bezogenen Bedarfs an Phono
graphen und Zubehörteilen. 
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Nur 30 cm Durchmesser 

Orchester 
Parlophon-Orchester, Bedin 

Kapellmeister F. Kark 

P 563 Ouvcrt. z. "Piquc Dame", I. Teil (Suppe). 
P 564 Ou\'erL z. "Piquc Dame", I I. Teil (Suppe). 

P 559 Ou\'ert. 1. "Oie weisse Dame'' (Boildieu). 
P 606 Krönungsmarsch aus ,.Der Prophet'· 

(Mcycrbeer). 

P •620 Potpourri a. "Die gcsch iedcne Frau", 
(fall). 

p •621 Potpourri a. "Die geschieclcrH' Frau'', 
(Fa ll). 

p 622 La Mattchiehe (Horel-Cierk). 

P 562 Kosal<enritt, Galopp (1\ \illöeker). 

Fanfaren-Märsche 

I. ' feil 

2. Teil 

P 599 Hie guet guet Brandenburg allewege (Henrion). 
P 600 Fehrbclliner Reitermarsch (1-lenrion). 

P 601 KreuuiHcr-Faufaren (T-Ienrion). 
P 602 Unter dem Sparrenschild. 

La Garde R~publicaine, Paris 

P 3006 Lachende Liebe, Polka, Einlage (voll zwölf bis 
früh um siebcu) in "lloheit amüsiert sich", 
von Nelson (Chahut de Christiue) 

P 3001 Chanh:cler-Poll<a (Vincent Scotte). 

Instrumental-Soli 
Felix Silbers, flügel horn-Virtuose, Wien 

mit Orchestcrbegl. , Kapellmeister F. Karl< 

P 60S Des Zigeuners Traum (Silbers) . 
P 609 Der Vater des Reg iments, Marschlied (Ziehrer). 

--== 

• 
a1-

sind sätn tli jetz 

Instrumental;Soli 
Paul Wiggert, Piston-Virtuose, Dresden 

mit Orchesterbcgl., Kapellmeister F. Kark 

P 562 Aus der Jugendzcit, Lied (Radcl\c). 
P 595 Uugarlschc Rhapsodie (Wiggcrl). 

P 593 Arie a. "Samson u. Dalila'' (Saint Sa~ns) . 
P 59-l Jn alle Ewigkeit, Lied (Mashcroni). 

Fr. Lachtin, Olocl<cnspici-Virtuose, Bcrlin 
mit Orchesterbcgl., Kapelhueister F. Karl< 

P •62·~ Wer kanu dafür, WaLcer aus "Polnische Wut· 
scha ft" (Oilbcrt). 

J> •625 Komm, 111ciu Schab:, in deu Lunapark, Marsch 
aus "Polu. Wirtschaft" (Ciilbcrt). 

Oper 
BASS 

Theodor Lattermann, Stadttheater, Harnburg 

mit Orchesterbegl., Kapellmeister r. Kark 
P 618 0 lsis und Osiris, aus "Die Zaubcrflölc" 

(Mozat·t). 
P 619 In diesen heiligen I lallen, aus "Die I a tbcr· 

flöte" (Mozart). 
TE NOR , 

Ot to Beck , K. K. Hofopernsänger, Wien 

mit Orchesterbegl., Kapellmeister F. Kark 
P -126 Rtllll Erzählung, I. ·1 eil (lnbnttlst im Heuen), 

a. "T!tmthäuser" (Wagner). 
P -!27 Rom Erzählung, 2. feil (Nach Rom gelang ich 

so), a. "Tannhauser" (Wagner). 
P 425 Liebeslied (Winterstürmc wichen dem Wonne· 

mond) <l. "Die Wetlküre'' (Wagner). 
P -129 Ca' atine (Gegrüsst sei mir), aus "Margaretc" 

(Gounod). 

Unsere Platte wird nur gegen 
Reklame-Material und Plakate stehen in 
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Oper 
MEZZO-SOPRA N 

Ottilic Mellger, Stadttheater, Harnburg 

mit Orchcstcrbegl., Kapellmeister F. Kark 
P ()II 0 schöne Jugendtage, aus ,.Der E\·angelimann" 

(Kienzl). 
P öl7 Lodernde rlammen, aus "Der Troubadour•· 

(V crdi). 

SOPRAN 

Erna Denera, Kgl. Hofopernsängcrin, Berlin 

mit Orchestcrbcgl. , Kapellmeister F. Kark 
J> 3 15 Cr;.iih lung der Sicglindc, I. Teil (Der Miinncr 

Sipp~:), aus "Die Walküre" (Wagner). 

fl :1 H> Er~.ii hlung der Sicglinde, 2. Teil (Den soll te 
de r StH hl), aus "Die Walküre" (Waguer). 

Duette 
TENOR-SOPRAN 

Fritz Vogelslrom, Grosslt. Badischer 1-lofopcrnsüuger, 
Mannheim 

Erna Denera, Kgl. t-l ofopernsängerin, Berlin 
mit Orchestcrbegl., Kapellmeister f . Kark 

P 380 Duett Sautuu;r u. Turiddu, a. "Ca,·alleria rusti
cana" (Nun da siehst du, was du getan hast) 
( ,\ \ascagu i). 

Erna Denera, Kgl. llofopernsängerin, Berlin 

mit Orchesterbcgl., Kapellmeister F. Kark 

P 192 S;.cue der Vcuus (Geliebter komm), aus "Tann
häuser'' (Wagner). 

und nur durch Grossisten geliefert 
gewünschten Anzahl gern zur Verfügung 

• ' • 

Detailpreis 3.-

Duette 

BARITON-SOPRAN 

Cornelis Bronsgeest, Kgl. Hofopernsänger 

Erna Denera, Kgl. ll ofopernsiingerin, Berlin 

111it Orchesterbeg l., Kapellmeister f. Kark 

Mark 

P 5:.1<) Duett aus "A'ida", I. Teil (Weh mein Vater) 
(Vcrdi). 

P 510 Durtt aus "Aida", 2. Teil (ln Waffen schou 
erhebt sich unser Volksstamm) (Verdi). 

Quartette 
Nebc-Quarlett, Berlin 

P ·187 I Iorch, dil.! altcu Eichen rauschen, Liell 
(Oclbi\C). 

P ·18:.1 Still ruht der Sec, Lied (Pfeil). 
P 181 J\cunchen von Tharau, Lied (Silcher). 
P o23 Souulag isl's, Lied. 

Humoristika 
Walter Steiner, Humorist. 

mit Orchcsterbcgl., Kapellmeister F. Kark 

P 519 Die gute alte Zeit. 
P 55-1 Ocr Spiritist. 
P 556 Wenn \\'ir erst mal so weit sind, l. Tdl. 
P 557 Wt·nn \\'ir erst mal so weit sind, 2. Teil 

• 

473 
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Notizen. 
Adressenänderung der "Phonographischen Zeitschrift''. 

Die Rausnummern der Martin Lotherstrasse sind geändel't. 
Unsere Adresse lautet nicht mehr: 

Berlin W. 30, Martin Lutherstr. 82, 
sondern jetzt: 

Berlin W. 30, Martin Lutberstr. 91, 
wovon wir Notiz zu nehmen bitten. 

In Sachen des Urhtberschutzes an 'rexten steht am 
10. Juni Termin zur Entscheidung vor dem Reichsgericht 
in Leipzig an. Wir werden den Ausfall des für die Branche 
ungemein wichtigen Urteils unverzüglich nach Empfang 
veröffentlichen. 

Es verlautet, dass in Russland das schon lange in 
Vorbereitung befindliebe Gesetz zum Schutze von Urheber
rechten nun doch wider Erwartung plötzlich erlassen worden 
sei. Da von neuen Verhandlungen in der Duma bis jetzt 
hierüber nichts bekannt geworden, so dürfte das Gerücht 
mit Vorbebalt aufzunehmen sein. \Vir haben Veranlassung 
genommen, weitere zuverlässige Informationen einzuholen. 

Grammophonmusik bei offenem Fenster. Die Unsitte, 
Sprechmaschinen bei offenem Fenster spielen zu lassen, hat 
kürzlieb eine Berliner Strafkammer beschäftigt. Eine Musik
automatenhändlerin und deren Geschäftsführer waren an
geklagt, in ihrer an der Strasse gelegenen Wohnung bei 
geöffneten Fenstern nach 9 Uhr abends ein Grammophon 
haben spielen zu lassen. Ein Polizeileutnant, der zufällig 
des Weges kam, forderte den Geschäftsführer auf, die 
Fenster ztl schliessen, was dieser im Hinblick auf eine erst 
kürzlich ergangene Gerichtsentscheidung ablehnte. Hierauf 
erhielten er sowohl wie die Gescbäftsinhaberin ein polizei
liebes Strafmandat über fünf Marle. Das Schöffengericht sprach 
jedoch beide frei, und die Staatsanwaltschaft legte gegen 
dieses Urteil Berufung eiu. Bei der Verhandlung vor der 
Strafkammer wurden beide Angeklagte zu je drei Mark 
Geldstrafe vet·urteilt. Der Vorsitzende führte aus, es komme 
bei der Frage des ruhestörenden Lärms lediglich darauf an, 
dass das Publikum, das über nol'male geistige Kräfte ver
füge, in seiner AIJgemcinbeit belästigt wel'den kann, was 
zweifellos bei Grammophonmusik bei geöffneten Fenstern, 
die etwa htmdert Meter weit zu hören sei, der Fall ist. 
Hiernach w~w ruhestörender Lärm anzuuehmen und der 
Polizeileutnant war infolgedessen zu dem nicht befolgten 
Gebot des Fensterscbliessens berechtigt. 

Auf der Internationalen Hygiene-Ausstellung in Dresden 
1911 hat die Firma Hein rieb Ernemann A.-G. in der 
Abteilung für wissenschaftliche Instrumente einen Kunst
tempel von so intimem Reiz geschaffen, dass das Auge des 
Besuchers mit hellem Entzücken auf dieser Ausstellung ruht. 
Erste Künstler haben ihre Kräfte füt• diese Schöpfung zur 
VerfUgung gestellt. 

Die Anwendung der Fabrikate der Firma Heinrich 
Ernemann A.-G., die in dem 'J.lempelinnern ausgestellt sind, 
veransebaulichen grosse Bilder an den sechs Aussenfeldern 
der Tempelwände. Hier hat der bekannte Maler Erler
Dresden die Photographie im Dieoste der Krankenbeband
lung, des 1:3ports, der Krimiualistik und der wissenschaft~ 

lieben Kinematographie in packenden Szenen auf der Lein
wand dargestellt. 

_____:::==-- --== = 
Eine Ausstellung von wahrhaft künstlerischer Wirkung 

ist hier geschaffen. In diesem Milieu des Tempelraumes, 
der in seiner Ausgestaltung eine Sehenswürdigkeit nicht 
allein der Abteilung für wissenschaftliche Instrumente, 
sondern der Ausstellung überhaupt genannt zu werden ver
dient, haben die vorzüglichen Fabrikate der in der photo
gt·aphischen Branche weltbekannten Firma eine ihrer wiirdige 
Umgebung gefunden. Die in ihrem Aeusseren so schlichten 
und doch so ausgezeichneten Apparate,\Ka.meras für Kliniken, 
flil' die Kriminalpolizei, die Mikro-Photographie flir mikl'O
kinematographische Aufnahmen, ferner Projektions· Apparate 
und ferner billige Epidiaskope für Schulen präsentieren sich 
hier im besten Lichte. Alles in allem, der EmemannJl'empel 
auf der Internationalen Hygiene-Ausstellung Dresden 1911 
dokumentiert die Umsetzung eines zielbewussten, von vor
nehm künstlerischen, wie von weitblickenden geschäfts
männischen Intentionen gleich stark beeinflussten Willens 
in eine imposante 'l'at. 

Firmen- und üeschäftsnachrichten. 
ßerlin. Offene Handelsgesellschaft Pathe freres succur

sale de Berlin in Paris mit Zweigniederlassung in Berlin. 
Die Prokul'a des Leon Paul Colin ist erloschen. 

ßerlin. 'l1be Kabe Company Sprechmaschinen-Gesell
schaft mit beschl'änkter Haftung. Sitz: Wilmersdorf. Gegen
stand des Vnternehmens: Fabrikation, Handel und Vertrieb 
von Sprechmachinen, Phonographen, insbesondere solcher 
mit der Schutzmarke "Kabe", sowie von Walzen und 
Schall platten und sonstiger Zubehöt·teile, ferner der Betrieb 
aller hiermit zusammenhängender Geschäfte. Das Stamm
kapital beträgt 20 000 M. Geschäftsführer: Kaufmann 
Julius Beck in Wilmersdorf, Kaufmann Julius Kwietkowski 
in Bel'lin. Prokura: Dem Kaufmann Gustav Schu.lz in 
Dahlem ist Gesamtprokura derart erteilt, dass er in Ge
meinschaft mit einem Geschäftsführer odet· einem Proku
risten die Gesellschaft vertreten darf. Die Gesellschaft ist 
eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Der Gesell
schaftsvertrag ist am 1. und .20. März 1 U 1 t festgestellt. Ist 
nur ein Geschäftsführer vorbanden, so wird die Gesellschaft 
durch diesen oder durch einen oder durch z.wei Proku
risten, sind zwei Geschäftsführer vorhanden, durch zwei 
Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer und einen 
Prokuristen oder durch zwei Pl'okuristen vertreten . Ausser
dem wird hierbei bekannt gemacht: Oeffentliche Bekannt
machungen erfolgen im Deutschen Reichsanzeiger. 

Deutsche Graphonie Ges. m. b. H. Alfred Czarnikow 
und Artbur Czarnikow sind nicht mehr Liquidatoren. Wilh. 
\Yittig, Charlottenburg, ist zum Lic1uidator bestellt. 

Konkurs ist eröffnet über die Firma C. F. Kindermann 
& Cie., Berlin, Möckernstrasse, welche allgemein als durch
aus gut fundiert galt. Die Verpflichtungen belaufen sieb 
auf 475 000 M. gegen 100 000 M. Aktiva. Die Firma 
Kindermann & Cie. fabrizierte neben photographischen und 
Beleuchtungsartikeln auch in nicht unerheblichem Masse 
Schall platten-Apparate. 

Wien, XVI., Enenkelstr. 2ü Gelöscht wurde die 
Firma. Sperling & vVendt, fabrikmässige Erzeugung mecha
nischer Musikwerke, infolge Gewerbezu1·ücklegung. 
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Neueste Patentschriften. eine von diesem gedr~hte Hubscheibe eine die Schalldose 
bis dahin angehoben haltende, in der Drehachse des Schall
armes drehbat· und achsial verschiebbar gelagerte Stange 
sinken lässt, dann einer Lücke des Zahnrades gegenüber
tritt, so dass der Schallarm, da die Hubscheibe nicht mehr 
weitergedreht wird, während des Spiels unter Mitnahme 
der Stange frei über dem Phonogrammträger sich drehen 
kann und am Ende des Spiels durch den Schallarm wieder 
mit dem gezahnten Teil des Zahnrades in Eingriff gebracht 
wird und durch die nun wieder weitergedrehte Hubscheibe 
die Stange und damit auch die Schalldose wieder anhebt, 
so dass beide in die Anfangsstellung zurückgeführt werden 
können, dadurch gekennzeichnet, dass die Wiedereinrückung 
des Triebwerks (2) in den gezahnten 'I'eil des Zahnrades (3) 
durch Anstoss eines auf der Stange (12) sitzenden und 
deshalb vom Schallarm (23) bei seiner Bewegung über den 
Phonogrammträger (36) mitgenommenen Hilfearmes (8, 10), 
gegen einen auf dem Zahnrad (3) sitzenden Anschlag 
(s. Fig. 3) erfolgt. 

-·--
No. 231 863 - 10. G. 1910. 

Beka-Record Akt0-Ges, in Berlin. 
Sprechmaschine, deren Schalldose selbsttätig aufgesetzt und 

wieder abgehoben wird. 

, , 
...... _ ........ " ,~III 

r 

No. 231 864 - 4. 11. 1909. 

Bronislaw Gwozdz ia Schöneiche, Kr. Niederbarnim. 

Schalldose mit Einrichtung zur R.egulierung der Schallstärke. 

Patent-Ansprüche. 
Patentanspruch. 

Sprechmaschine, deren Schalldose selbsttätig in der 
Weise aufgesetzt und wieder abgehoben wird, dass das 
Tdebwerk bei Beginn des Spiels durch ein Zahnrad und 

1. Schalldose mit Einrichtung zur Regulierung der 
Schallstärke durch mehr oder weniger abdeckbare Oeff
nungen, dadurch gekennzeichnet, dass diese Oeffnungen 
(6, 14) in der Rückwand der Schalldose (1) angebracht sind. 

Hchohmarko s~·hut.llnlUd<O 

Neuaufnahmen Juni 1911. 
Boij tou·N ,0

, Orchester Kntalo~-Nr. 

Proto-Orchester Berlin. 

1650( Steinklopfer-Marsch . . . Wagner 3 l lJ5 
l•' rühlingsgruss, Marsch, Swardowsky 3359 

1657( Dcr Schnellzug . . Swardowsky 3358 
1\uba Jurek . <.:arl Namyslowsky 2i>99 

Thiele-O rchester Berlin 
Lehnehen auf der Rutschbahn, Rhein1. 

166
o
3
(mit Gesang .. o . P. UHrich 3199 

' Fräulein Bock im llosenrock,Hheittliind. 
mit Gesang . . . grich Walden :J:J75 

Humoristische Vorträge 
Max Horst, Humorist Be rlin 

(

Ach, die Mädclten habenos !>chwer 
1658 Rob. Steidcl 3 183 

Die solide Zeit . . Ferd. Me,•scl 3184 

16511( Rückkchr v. d . Parade . Ma:<e llorst 3379 
Eine Volksversammlung . ,. 338fl 

Ich hatt' einen Kameraden ( Parodie) 
166u ( Ferdo 1\lcy~e\ 3186 

Ich weiss nicht, was soll es bedeuten 
( l'arodie) . . . . . Ferd Meyscl 3185 

Bastell-Nr. Knlo.log·Nr. 
Humoristische Quartette 

Stettiner Sänger-Quartett Berlin 

(

Eine Bierrei~e im Automobil, l. Teil 
166 l Gust. K:thnt 3:lRI 

doo, II. Teil . . . . " :l3!!~ 

(

Durch Nord und Süd, I. Teil, Humor. 
1662 Potpour~·i, . . . . . Fritz Steidel ~il!):l 

do, II. I e11, do. 0 • • " .!381 

Männerstimmen 
Lieder zur Laute 

Dr. Heinz Caspary Bei'Jin 
Des Mädchens l{undc, Deuls;;hes 

1663(Minnelicd ( 1 ·~52-60) . . . . 0 :1362 
Phyllis und die Mutter, Deutsches 
Volkslied ( 1815) . . . . . . . a:i6:3 

Das traurige Schätzet, Deutsches 

1664 (Liebeslied ( 18~0) . . . . . . . 3364 
Es fiel ein Heif in der Frühlings· 
nacht, Deutsches Volkslied (1806) 33M 

Erich Born, Tenor m. Pistonbcgl, Berlln 

166r ( ßallgcfliister Erik Meyer Hellmund :i 173 
" Verlorenes Glück . ClHtrles Malo 317·1 

Vereinigte Schallplattenwerke 

ßostoll-.t\J'. 

Instrumental-Soli 
Piston 

Otto Radtke Berlio 

1666{ Schaumperlen, Polka, I. Teil, Hadtke 3376 
do. ,. II. " " 3377 

Tubaphon 

Albert Müller Berlio 

1667 (~nna-l'ol~a . o . o Kahnt 3368 
Zaubcrglöckcbcn, Polka . . J<ämpc 3369 

(
l~eiertagsglockcp . . . . Seele 3370 

166tl Glockcnblümchen, Gavotte 
Scidlt'r-W inkler 3i!71 

Xylophon 

Albert Müller Berlin 

1669( Pfeil· Galopp . . . . 
Tell-Phantasie . . 0 

Ländler 
Bauern-Kapelle 

16 r. 4( Lungauer Ländler . 
·> Gaisberg-Ländler . 

• 
• 

ßodc 33i2 
Krüger 3373 

Wien 
3483 

• o iH87 

I ., Hannover 
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2. Schalldose nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet., dass, um das Klirren zu vermeiden, der die Oeff
mmgen (6) der Schal1dosemückwand mehr oder weniger 

( 

abdeckende Plattenschieber (7) durch FedeJ·druck (10) gegen 
die Rückwand der Schalldose (11) gepresst wh'd. 

No. 231 978 - 17. 2. 1910. 

Carl Lindström, Akt.· Ges. in Berlin. 
Schalldose mit zwei an demselben Träger sitzenden und 
durch Längsverschiebung des Trägers, je nach Wahl, in die 

wirksame . Stellung zu bringenden Schallstiften. 

• 

Patent-Ansprüche. 
1. Schalldose mit zwei an demselben Träger sitzenden 

und durch Längsverschiebung des Trägers je nach Wahl 
in die wirksame S'tellung zu bringenden Schallstiften, von 
denen der Schreibstift in der wirksamen Stellung gegen 
seitliche SGhwiogungen gesichert, der Wiedergabestift da
gegen fül' solche Schwingungen freigegeben ist., dadurch 
gekennzeichnet, dass der Schallstifttr~tger (15) mit der Fas
sung der Schalldose (5) durch ein gelenkiges Gestänge 
(18, 7) verbunden ist, tlas ausser der zum Auswechseln dar 
Stifte erforderlichen Vertikalschwingung des Scballstift-

trägers {15) noch ein Schwingen um eine in der Veltikal
ebene liegende Achse (7) erlaubt, solange dies niebt in 
der (in der Ausnahmestellung Fig. 1) durch einen gegen 
ein Widerlager gedrii.ckten Anschlag (8) verhindert ist. 

2. Schalldose nach Anspruch J : gekeunzeicbnet durch 
die Verbindung des zur Sicherung gegen seitliche Schwan
kungen des Schallstiftträgers (lu) in der Aufnahmestellung 
(Fig. 1) dienenden Anschlages (8) mi t dem Beschwerungs
gewicht (11) für die Wiedergabestelluog (Fig. 3) in solcher 
Weise, dass beim Auflegen des Beschwerungsgewichtes (11) 

auf den die Drehscheibe für den Schallstiftträger (lö) 
tragenden Gestängeteil (Klappe 12) der Anschlag (8) von 
seinem Widerlager abgehoben wird. 

Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 456 555. - 2. 2. 11. 
uüder Rös, Eblershausen. 

Behälter für Sprechmaschinen-Schallplatten. 

Beschreibung. 
Die Hauptneuerungen allen bisherigen Aufbewahrungs

gegenständen gegenüber sind folgende: 1. FUt jede Platte 
ist ein eigenes Fach vorhanden, an welchen ol;>en zu beiden 
Seiten eine Schreibfläche angebracht ist, auf welcher man 
die beiden Musikstücke der darin aufzubewahrenden Platte 
notieren kann. Durch diese Anordnung werden alle Platten 
resp. Musikstücke gut übersichtlich und wird auch dadurch 
das lästige Suchen nach irgend einem Musikstück, welches 
evtl. gewünscht wird, vermieden, was z. B. bei Albums nicht 
zu umgehen ist. Die Fächer sind so angeordnet, dass jede 
Platte um einige Zentimeter hinter der vorigen hervorsteht, 
und ist dadurch jede einzelne Platte leicht zu erreichen. 

Schutzanspruch. 
SchallplattenschoneT zum Aufbewahren von Musik

schallplatten in verschiedener Grösse und Stückzahl, bei 
· welchem sämtliche Platten gut übersichtlich und jede einzelne 
Platte leicht erreichbar ist. · 

Der Schutzanspruch beschreibt nicht die Konstruktion, 
infolgedessen ist der Schutz mangelhaft. 

No. 456 588. - 18. 2. 11. 
Sächsische Sprechmaschinemverke G. m. b. H., Dresden. 

Schalldose mit Anhebegriff. 
Beschreibung. 

Die Neuerung besteht darin, dass an der Schalldose 
ein Griffteil angeordnet ist. Letzterer sitzt am Stimrahmen a 
der Vorderseite und hat die Gestalt eines konischeil Bolzen b. 
Um ein besonde1·es Anbohren des Rahmens zu vermeiden, 
ist der Bolzen so ausgestaltet, dass er gleich eine der 
Schrat1ben c vertritt. In gleicher Weise könnte der Bolzen 
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an die Stelle einer der Rückwandschrauben treten; evtl. 
wiirde er dann vielleicht über die Dosenperipherie hinweg
gebogen. 

Schutzanspruch. 
Schalldose für Sprechmaschinen, dadurch gekennzeichnet, 

dass n.u der Dose ein Griffteil beliebiger Form angeordnet 

tz.J: 
\~~ (i::f!'li'.IJ. 

ist, welcher das direkte Anfassen an die Dose beim An
heben derselben erspart. 

Bemerkenswerte Neuerung. 

Gelegenheitskauf. Junger Mann 
Ein Posten Phonographen, dar~ mit der ~rnsik- und Sprech· 
unter Edison, ExelsiOI', Ton .... maschi~cn-Bro.nche v~llstäudig -yer
arm und ganz bUlige aucll ca I trau~, 10 Kontoral·betten und Re-. ' · l ' pa1·aturen bewandert, sucht unter 600 Edtsonwalze~ zu je( em bescheidenen T.~olulansprüche.n Stel-
annehmbaren Prets. lnn& als Kontorbote od. Markthelfer. 

Offe1ten erbeten Postlagerkarte ~e{L Offerten unter Musik No. 20, 
119, Berlin, Postamt 34. postlagernd L eipzig. 

-------------------
Verlangt/ 

Mit der Bedienung von Sprechmaschinen vertraute 
;unge Damen 

werden von einem erstklassigen Geschäft der Branche 
z um Eintritt per 1. Juni ev. später gesucht. 

Offerte mit Gehaltsansprüchen unter S. 1{. 2859 
an die Expedition dieses Blattes. 

--------------------------
Leistungsfähige Spezialfabrik der 

Sprechmaschinenbranche sucht tüchtige, 
repräsentationsfähige VERTRETER für 

II 

am ur, u ec remen. 
Herren, welche auf diesem Gebiet mit nachweisbarem Et:folg 
gearbeitet haben, wollen ihre a.usfi.ih1·I ichen Offerten mit Referenzen 
unter "Weltpatcnt 2914" an die Expedition ds. Bla.ttes l'icht«?n. 

!Ugj f~ d II! trfli 
sowie alle übrigen 

Feder n-u. massen·Arti k e I 
für die 

5 p re eh m a s eh i nen-B ra n ehe 
li ~fltrt 

~de rst ahi-J n d ustri q 
Emil Dirzttzrlll, 

emnitz·Gab len 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • 
5 Phonotechnische Centrale 5 
• • 
5 Vollftändige Einrid)tung ~ 5 
5 neuer Grammopl)onfabriken j- ~ : 

"' . 
: Lieferung der nettesten, besten PJattenmasse 1::· : 
• • • • • Bl'illantes Aufnahmeverfahren, auch Anlernung • 
• • • • • Empfelüung erstklassiger AufnahmetechniKer • 
• • • • • Verbesserte Aufnahmemaschinen in exaktester Aosfühn'lng • 
• • . " . • Hervorragendes Aufnahmewachs für gau11 ruhigen Schnitt in • 
: Blöcken uncl fertigen Platten : 

• • 
: Empfehlung bestgeschulten ArheitspersGnals fii1· o.llo Rlndien : 
• der Fabrikation • • • • • • Neuartige Pressmatrizen und Muttern • • • • • • Delikate Orchestrierung und Aufnahme in- und fremdli.LudisclleT • • • • Instrumentalmusik • 
• • • • • AusKunft und Rat über alle Fragen der Phonotechnik • • • • • Eigenes Aufnahme-Laboratorium • 
• • 
: OTTO .MULTH.RUPT 5 
• • • lne:enieur • . ~ . 
: BERLIN- WILMERSDORF : • • 
• IIolsteinische Stt·asse 14. : 
• • ···••••••••••••••••••••••••••••••••••M••••••• ---------------------------------------------------------------·----

. . """ .. • • • • • .. .. .. . . . . .. . . .. .. . 
• I. 9 I I •• 

• • 

Grösste Spezialfabrik 
für Erstklassige Schalldosen (TA MAG N 0) 
Neue ges. gesch. Beethoven-Schallclose fi.ir PhabM-

uud Grammophon-Platten spielbal'. 
Aelophon-Stand-.Automaten und -Schatullen mlt 

elektrischem Antrieb und Feder-Aufzug, mit und obne Trichter . Nur Prä· 
zisions-Arb elf. Gediegene Ausführung. Garantie für tadellose Funktion. 

Preisliste gl·abis und franko. 



VVVVVIV f 

478 

I 

• 2.&0 
kostet für Sprechmaschinen
Händler ein halbjähriges 

Abonnement auf die 

"Phonographische 
Zeitschrift" 

Für Oesterreich-Ungarn M. 4 
Ausland M. 5. 

Man abonniere sofort bei der 

Expedition 
der ,,Phonographischen 

Zeitschrift" 
BERLI N W. 30 

ER 
fül' 

Schallplattenmasse 
) 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

• • • HABEN SIE IN FRANKREICH 

• 
EIN PATENT ANZUMELDEN, . . . _.· 

EIN WARENZEICHEN EINZUTRAGEN, . 

• • •• 
EIN MUSTER zu .SCHUTZEN, 

• •• 
EINEN PROZESS zu FUNREN: 

dann wenden Sie sich an das 

Cl\BINET Ai'\SBLEAU ·-
B. BLOCH & A. HAAS 

PATENTANWÄLTE 

PARIS !9'l TelephonN'263·83 
DROUOT STR. 25 Telegr Adr:BREVIISLO .PARIS . 

RAT UND AUSKUNFT KOSTENLOS. . ... . 
KorresponJenz. in DEUTSCH,ENGLISCH unJ fRANZOSISCH. 

MÄssiGE PREiSE. 

gesucht. ~-------------~ 
Offerten sub E. S. 3030 an die 

Exped. d. Blattes. 

Epochemachende 

NEUHEIT 
BREMSEN für Sprechmascbl-

in neo - Plattenteller. 
Praktisch, scbön und billig. 

Wurzener Metallwarenfabrik Wurzen ln Sachsen. 

Baumwoll-Flock 
zur Schallplatten-Fabrikation liefert 
in tadelloser Beschaffenheit. 

Victor Sachs, Berlin 0. 
Magazinstr. 16a. 

Patentanwalt 

Dr. L. Gottscho, 
Berlin W. 8 

Leipzigar-Strasse 30 

• 

ln- und Auslandpatente 

lin~sor- nslrumenl 
die e in z i g e musikallsehe 
Sprachmaschine der Jetztzeit. 

llat Resonanzköt·per mit Saitenbezog, wo
dnrch der Ton veredelt und den Schall
wellen eine naturliebe Verstärkung ge
geben wird. - Bedeutende Atltoritäten 
auf dem Musikgebiete haben anerkannt, 
dass dns "KlANGSOR"- Instrument zur 
~eit das beste füt· Kla.ogflille und natur
getreue Wied~rga.be ist.- Verlangt~n Sie 

Preisliste. 

Krebs&. Klenk, Klingsorwerke 
Hanau - Hesselstadt

Ailein,~e Fabrikanten 
der Sprechmasch10en mit Saitenresonanz. 

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

FOR SPRECHMASCHINEN 
Langjährige Fabrikation -~ 
~~. Leistungsfähige, gute Bedienung ~"'~l 

1 ~ ~ Grösster Spezialbetrieb 

Sächsische Sägen- und Federstahlwaren- Fabrik 

• Chemnitz-Gablenz •• •• Zweigfabrik in Weipert (Böhmen) 

Bei .Anfragen unterlasse man nicht, auf die 
"Phonograph. Zeitschrift~~ Bezug zu nehmen. 

12. jahrg. No. 21 

R cchtsbelehrung. 

Was versteht man unter der 
Klausel .,Netto Kassa gegen 

Paktura?'' 
Ueber diese Frage ist 

schon viel gest1·itten worden. 
Oie Meinungen über diesen 
nicht unwichtigen Punkt im 
Geechäftsleben ~iud geteilt. 
Auf der einen Seite wird 
vielfach behauptet, dass diese 
Klausel nur· besagen könne, 
die Bezahlung habe erst nach 
Abgang der Ware und Aus 
stellung der Faktura zu er
folgen und begründet die3 
damit, dass es allgemeine 
Gepflogenheit der Geschäfts· 
leute sei, die Faktura en.t 
dann auszustellen, wenn die 
Ware abgegangen wäre. An 
dererseits herrscht jedoch 
die Ansicht vor, dass diese 
Zahlungsbedingung dem Ver 
käufer das Recht gibt, mit 
der Ahaendung der Ware 
solange zu warten, bis der 
Kaufpreis bezahlt ist, der 
Käufer also verpflichtet wäre, 
die bestellten \Varen im Vor
aus nach Empfang der Fak· 
tura zu bezahlen. Verschie
dene Handelskammern haben 
nun in erteilten Gutachten 
festgestellt, dass es sich bei 
dieser Frage um die Aus· 
legtmg einet· im Handels
verkehr allgemein vorkom
menden Vertragsbestimmung 
handelt, und diese Klausel 
nur dahin verstanden werden 
könne, dass sie den Käufer 
zur Vorleistung nach Ein
gang der Faktura verpflichte 
Diesen Gutachten haben sich 
denn auch die Gerichte an
geschlossen, und eine Ent
scheidung des Oberlandes
gerichts Harnburg vom 23. No
vember 1907 bebt ausdriick· 
lieh hervor, dass der Käufer 
durch Weig~rung der schul
digen Vorleistung in An
nahme- und Zahlungsvetzug 
gerät, der Verkäufer aber 
berechtigt wird, die bEll'eit
gehaltene Ware gernäss § 37:3 
des Handelsgesetzbuches 
öffentlich zu versteigern und 
den Ausfall als "Schaden· 
ersatz wegen Nichterfüllung" 
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vom Käufer l1U fordern. 
Diese Auffassung der Sach
lage teilt auch das Reichs
gericht in einer Entscheidung 
vom 30. Juni 1908, in der 
hervorgehoben wird, dass der 
Klausel, wenn man allein auf 
den Wortlaut achte, wohl 
der Sinn gegeben werdrn 
könne, dass Zahlung et·st nach 
Abgang der Ware und Ein
gang der Faktura zu erfolgen 
hätte, doch dürfe allein an 
dem Wortlaut einet· Klausel 
nicht gehaftet werden. Tn 
dieser Entscheidung des 
Reichsgerichts heisst es dann 
weiter: "Nach § 316 des 
Handelsgesetzbuches ebenso 
wie nach §§ l33, 1 f>7 •les 
Bürgerlichen Gesetzbuches 
ist der wirkliche Wille zu 
erforschen, den die Parteien 
nach Treu und G Iauben mit 
Rücksicht auf die Anschau
ungen der in Betracht kom
menden Kreise mit einem 
gewissen Ausdruck verbunden 
wissen wollten." Diesem 
Grundsatz ist das Ober
landesgericht Hamburg ge
recht geworden, indem es 
sich an die Anschauung der 
massgebenden Handelskreise 
gehalten und hinzugefügt 
hat, es ändere sich auch 
nichts, wenn die Faktura 
mit den Worten ,,Sandten 
Ihnen . . . '1 beginne; denn 
die Faktura sei kein Verlade
dokument, wenn sie meist 
auch erst nach der Ahaen
dung der Waren ausgestellt 
und abgeschickt werde; die 
formularmässig gebrauchten 
Worte "Sandten Ihnen ... " 
seien daher kein Beleg über 
die bereits erfolgteAbsendung 
der Ware. Gegen diese El'wä
gung des Oberlandesgerichts 
lässt sich nichts erinnern.'( 

Demnach kann also die 
Klausel ,,Netto Kassa gegen 
Faktura•' nur dahin ver
standen werden, daes der 
Käufer verpßlchtet ist, die 
\Vare vor der Absendung bei 
Vorzeigung der Faktura zu be · 
zahlen, der Verkäufer dagegen 
be!'echtigt ist, den Versand bis 
nach Eingang des Kaufpreises 
hinauszuschieben. R. M. 

von Mark S.50 bis zu den teuersten. 
. 

Alle gangbaren Marken Ständig komplettes Lager in 
in Sd)all platten Zonopl)on .. u. Polypl)onplatten 

Rasier .. .Rpparate, Feuerzeuge, Rollsd)ul)e, nur zuverlässigste Fabrikate. 

W. BAHRE , BERLIN 2 SW., Friedrich· Strasse No. 12. 
---- l(alatoge und Prospekte gratis und franko ----

,,Bremaphon'' 
D. R. G. M. 422007, 450563 und 451522 == 

"Loreley" -Schatulle 
spielt bei geschlossenem Deckel. 

Das Bremaphon ist l)ervotragend in der .illi~.dergabe 
von Gesang- und Mustkstucken. 

Das Bremaphon ni~nmt wenig Raum ein und ist 
letd)t transportabel. 

Das Brelnaphon kann zu je~er Salon- Einrid)tung 
passend geliefert werden. 

Das Bremaphon ist in allen Teilen fest inein~der 
verbunden und bedarf kemer 
.Montage. 

Das ßremaphOll ~~itbr~~~~ Konkurrenz in der Aus-

BREMAPH~NWERKE, ~LOENBURG i. Grossh. 
J 

Stellenge fud)e 
ne}Jmen wir nad) 
wie vor koftenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen ßnd jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

Verlag 
der "Pl)onograpl)i)d)en 

3eitfd)rift" 
BERLIN W. 30 

§W llllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiii\IIII llllllllllllllllllllllllll ~ - -
Das führende System 

•• 

Ueber 350 000 im Gebrauclr. 
Modell I M. 175, • 111M. 220, ·, IV M. 250- , V M. 440, . 

§ OLIVER Schreibmaschinen-Ges.m.b.H. ~ 
BERLIN SW., Markgrafenstr. 92-93. == - -;m 111\llllllllllllllllllllllllllll/lllllllllllllllllllllllllllllllllllll ~ 
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• 
I 

in allen Sprachen, Lötpappen, Löschblätter, Matrizen- und1 Galvano
taschen, Plattendüten, russ. Kataloge, Licenzmarken liefert billigst die 
Buchdruckerei Heinrich Schiftan, Berlin 8.14, ''.f!~::::::'A-.:;~~rurJ;~· 

• 
IC 

:: sind fürjeden llngel)örigen der Spred}mascl)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 ga nz k leine llnzal) l vorrätig •. 
~ .. 
~ .. 
:: Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: :: 
~ . 
:: 1-3. Jal)rg. 1900-02. . . . . M.20.- :: 
•• II •• 
•• "t. " 1903. . . . . . . " 10.- ·: 
:: 5. " 1904 . . . . . . . " 10.- :: 
:: 6. " 1905 . . . . . . . " 10.- :: 
:: 7. " 1906 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: 
:: 8. " 1907 (2 Bände a MJ±.50) " 9.- :: 

au • enze 
lnh.: Willy Albert 

Dresden= A., Pfarrgasse 8 
• •• 

in griin Grammophonplatten 
Excelsior,..,Apparaten u. Walzen 
Kalliope ... , Polyphon ... , 

Symphonion..-fabrikaten. 

Schallplatten aller Marken 
zu billigsten Händlerpreisen. 

-~-- Verzeichnisse auf Wunsch.- -- ~ :: 9. " 1908 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: 

:: 10. II 1909 (2 Bände a M.4.50) " 9.- =· ~==========~=======~ 
:: 11. II 1910 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: ,--------------------....., .. ·= 
•• Zu beziel)en durd) den •. .. .. 
~ . 
•: Verlag der "Pl)onogr. 3eitscl)riftu, Berlin W. 30 :: .. ~ 
:.•ri'.J'a•a•rl'rl'rl'.•.•.•.•.-.•.-.•.•.•.-.•rf'.•.•.•t~rf'r1r1rl'r1r1rl'aYri'Nr/\..._ ........ ~: 

Aufsichtsräte! Geschäftsführer! 
Bine lnngjiilll'ig in der B ranche V(>rsierte, a uf allen Gebieten d urchans 

kompetente Kraft 
mit nllseitigN· I~rfahrn ng un d profnnden Kenntnissen s ucht 'l'iitigkoits
gol.>iet, um neue I deen ond gesammelte An regungen zum Nutzen der 
Pn.brikntion nnd Heschitftsprosperität zn verwenden. Durch aus miissige 
A nsprii ehe ! 

Offerlen unter R. B. 301 9 nn die E xp. ds. r,tg. erbeten. 

Letzte N ltl 

Raum's Salon - Nadel 
==== die vollkommenste Nadel ==== 

Vorzüge: Natürlichste, bisher unerreichte 
Wiedergabe. - Grösste Platten• 

schonung. - l(ein Nebengeräusch. - 6bis8mal ver• 
wendbar, daher billiger als alle anderen Nadeln. 

Alleinige Fabrikanten : 
., 

TraumOller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

Grösste s_ allplatten,.. Fabrik 

übernimmt unter Garantie gediegenster Ausfül)rung und promptester Lieferung 

Lohn-Platten-Pressungen 
Eigene Massefabrik ~ Eigenes Fabrikgebäude ~ Eigene Galvanoplastische Anstalt ~ Completteste maschinelle Einrichtung 

' General-Vertretung für Deutschland: Berlin W. 9, Köthenerstr. 15. 

Druck von J . S. Preu81, Kgl. Hofbuohdr ., Berlin 8. 14, Dresdenerst r. 1.8. 



• 

CAPELLA 

• 

'S 

mit Gewichtsantrieb und Walzen 
: oder elektrisch pneumatisch : 

Dienst's 

• 

Elektrische Kunstspiel - Klaviere 
mit Mandoline, Xylophon und Geige . 

• 

• • 
Gegründet 

1871. 

Erste Leipziger Accordion- und Musikwerke- Fabrik. 
elektrisch pneumatisch 

Papiernoten LEIPZIG-G. 10. 

C. Giese, Idar a. d. ~. 
Edel, und Halbedelstein,Schlelferei 

empllehll· 

Saphir r:::::::2 Rubin r:::::::2 Granat ICl Achat 
• • Aufnahme• und Wiederllabe•Stelne, llefasst und un llefaut • • 

für \Val?:en und Plauen~prechma~chioen aller Art. 
G arantla f ü r tad all06fJ Prlma .ttelne :: V o rteilha( t ast ll Pr~tbe. 

TRAVIATA 

mit Gewichtsaufzug 
Walzen, 8 Stücke spielend 

Eine Universalschalldose 
zu acbnrreu, dio~ w1w eines der Ziele 

bni Kon"t ruktion dor 

Doppelschalldose .. Frappant" 
Erreicht i~t dies rlnrch Anordnuu.; 
mohl'!lrOr, glokhzt•itig in \Virkung 
tretender, unte)r• sich "ors<>hieden· 

artigor .MombrßJlen. 

Die Dopp&l•challdose "Frappant" Verlan ~: en Sie Pretsltate No. 14. 
, . . ist dsbor dio einzige Sr.bnlldoso, d o 
~·nnz nus .. Al~~lUm allo ArtA.>n •·on S<•hall.,urzeichnungon • 

-----------------------~------------·---
Iw d. noturJ. (hosse gloicb Kilt wiedort.:iobt. 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.50. 

Da• Buela enthalt •ln• oolllrommene Anleltun• ... ". 
B•laandeln und R•parler•n all•r Jlrt•n oon Spr•ch• 
ma•ehln•n und l•t un•ntb•larllcla fll.r /ed•n Spreola• 
-====== ".a•claln•nlaltndl•r. === ==-

Zu beziehen durch Jede Buchhandlung oder 
durch die 

Expedition der Phonosrraphischen Zeitschrift. 

Verlag Jt[ec Sinit, Berlin W. 30. ' 

Mustor z um I~n~: roNproit~o innerhalb D euhohlnn<l u . Üll> t11r roicb-Ungorn franko 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin S. 59, Grimmstr. 19. 
Prospekt und Preisliste uatls uud franko. ----

I GLIMMER-MEMBRANEN 
in allen Stärken ond Qualitäten 

Landsberg & Ollendorff, Frankfurt a. Main. 
-Hartgussmasse, 

Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

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

··-111 - -·· • I 
rec 

I • 
asc 1nen 

sind in 11.usfübrung, Qualität und Preis 

konkurrenzlos 
20 neue hochmoderne Modelle mit und ohne Trichter. 

I WEITZ & FRllENZEL, G. m:b. H., M.arkneukircl)en. 1 
• • - - -·· 

• 
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• 

• 
• 

• . 

• • 

• • 

-

• 

' • .. 't' ·. . . 

. . ' . ~ .... '. . . . . . . 

ezia ität: 
• 

Zubehörteile für Sprechmaschinen zum Selbsteinbauen: 

• 

·'·· ••••• • •••• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ~ ~ ~T·h · ~ ~ ~ •! Tonarme >: ric. ter- X .Werke !• 
•• .• •• kn1ee .• •• ~ •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• • ••• • Schall- ~).•• Teller- • .. ~· 

••. dosen .• ••. bremsen .•• 
•• •• • •• •• •• •• •• , 

:: lnfolge rationeller ••.•• Einrichtungen ••.•• konkurrenzlose Preise! 

• 

Gefällige Anfragen unter K. T. 2958 an die Expedition dieser Zeitschrift erbeten! 
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WALZEN 
=von-= 

~ 
1\Jinuten 
Spieldauer. 

' 

111111 " IIC r,-·. '"", "111'''', 11 

1.Juni1911 Nummer 22 

WALZEN 
=von= 

4 
l\1 in u t e 11 
Spieldauer. 

a rikate sin un eiben unerreic t 
• 

Sie können ...... el staufnahmen machen 

Vorzüglicl)e Wiedergabe :. Reinl)eit des Tones 
· Künstler-malzen 

Verlangen Sie Offerte und 1luskunft 

" von der 

• 

EDISON-GESELLSCHAFT m. b. H. 
BERLIN SW. 3, Friedrichstrasse 10 . 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 

• 

• 

t Ztita rift 
erstt, älttStt und am wtltUttn vtrbrtltttt Jacbxtltscbrlft für Sprtcbmascblntll 

Regelmäßige Smpranger 1 die Jlbonnenten. - Gelegentliebe Smpranger: alte als gewubticbe K'aufer 
in Betracht kommenden firmen, mtt besonderer Berückstcbtigung des Huslandes, nacb dem "oll

ltommensten, nur uns zur Verfügung stehenden Jldresscnmatcrial 

• 

fachblatt fOr die 6eeamt-lntereesen der Sprech
t(, maschinen-lnduetrie und 11e1'Wandter lnduetrien ,. 

tlnh1' MUwirhung erster fachechrifteteltu 

6reehdnt wachentlieh Donneretage 

Verleger und l'erantwortUcher R.edahteura 
Ingenieur 6corg R.othgtcsscr 

Venidtgter Saehl'erstäwdlger fOr Sprechmaechinen fO" 
cUt Gerichte dee KCSnigl. Landgel'(chtebezi"he I. ßet'lin 
Otffentlich angeetdtter Sach"eratändiget' der Berline" 

J;andelsltammer 

Jlbonncmcntsprris 
fOr regelmäeeige w8chmtliche L(d'erwnga 

fOr dae Deutrehe R.deh a }\lh. 5·- halbjibrllch 
" Oerterreich-tlngam a }\IIt. 8.- " 
" dae Ubrige }luetanda }\Ih. to.- " 

Sprechmaechlnenbändlet' Ct'batten (fOr eigenen 6ebraueh) 
4Jt ~ fJt fJt bierauf 50 OJo R.abatt )f ~ ~ ~ 

J)rds der lnocrate 
)'t'llt. 1.$o fO" dtn Zentimetw H&be (1/ , ßlattb"dtt) 

Rabatt-Liste auf ve .. tangen • 

• 
6cecbiftsstetlc für Redaktton und Inserate: 

ßerlin m. 30, }VIartin Lutbtr-Strasst 91 
Cclcgr.-Jidl'.: R.othgicsecr, Bcrlin so 

lladl-.-"'ck aus dem lnball dlc[cr Zcll[cbtlfl 111 obne betondcrc Etlaullnls du Bcrccbllglcn nfcbl ac(latlcl . 

• 

Dieser Name garantiert Ihnen: 

Schallplatten von unübertroffener Tonschönheit 

Repertoire von über 16.000 Aufnahmen in 25- und 30 ern-Platten 

Künstler-Aufnahmen, erstklassig, teils konkurrenzlos 

Orchester-Aufnahmen in höchster Vollendung 

Ständig Neuheiten in Vorbereitung 

Wir liefern unsere Platten 
nu:r an Wiederverkäufer 

• 
• 

• 

• 

• 

Schallplatten - Fabrik ,,F AVORITE'' G. m. b. H., HANNOVER
LINDEN 90 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 

t 

l11C ...... 

• 

errmann's 
dreifach patentierte 

-
nicht kennen, denn sonst würden Sie nicht nur über
zeugt sein, dass diese Schalldose für Grammophon-Schrift 

sondern dass die Platten, damit gespielt, 

drei mal so lange halten 
im Ton allen Nadei=Schalldosen vorzuziehen ist 

und im Preis sich nicht teurer stellt 
als jede andere gute Schalldose. 

Zu beziehen durch : 

• 

ALBERT SCHON, Berlin, ßitterstr. 90 ANTON NATHAN, Berlin, ßitterstr. 79 

P. H. HAHN & Co., Dresden~ A.l. A. BURKL, Wien 111, Cerlgasse 22 
Alleiniger Export~ Vertreter: J. WERNER, Harnburg 11, Börsenbrücke 2a . 

.. 

Alleiniger Fabrikant: 

BERLIN SO. 33, Skalitzerstr. 95 
... -- -· -

• 
• 



VVVVVIVf 

482 PHONOGRAPHISCHE ZElTSCHRIFT 12. jahrg. No. 22 

•• 

Juni= Neuheiten 
Orchester. 

9400 General von Waagen-Marsch (Bock). 
Wir siegen oder sterben. Marsch von Szccpanski. 

9401 Nibelungen-Marsch aus der Operette ,.Die lustigen 
Nibelungen". 

Der schöne He inrich. Humor-Marsch mit Gesang 
von Paul Lincke. 

9402 Hans und Crete. Rheinländer. (Sächs.
Thüringischer Kirmestanz.) 

Liebeswalzer. 

Kapelle des Königin Augusta- Garde
Gren.-Reg., Berlin, unter Leitung des 

Kgl. Obermusikmeisters Przywarski. 

9403 Grosse Phantasie aus der Oper "Mar-
garethe" von Counod, I. u. 11. Teil. 

Streich -Kapelle des Königin Augusta 
Garde Gren.•Reg., Bedin, unter Leitung 
des Kgl. Obermusikmeisters Przywarski. 

9404 Butterfly. Charakt~ rstück 
von Bendix. 

Serenade d'amour. Cha
rakterstück von Franz 
von Blon. 

Piston-Solo mit Orchester. 
Kgl. Kammer-Musiker Carl 
Höhne, Lehrer an der Kgl. 
akad. Hochschule zu Berlin. 

9405 Ich sende diese Blume dir. 
Wenn ich nur wüsste. 

Glockenspiel-Solo m . Orch. 

9406 Zauberglöckchen. t •1 

Xylophon mit Orchester. 

Grillenbannermarsch. 

H erzogl. Sächs. 
Hofopernsänger H a n s B e eh s t e i n , 

mit Orchester-Begleitung. 

9172 Himmliche Märchen. Walzerlied aus der Operette 
"Der Rodelzigeuner" von Snaga. 

Kusslied aus der Operette "Der lustige Krieg" 
Joh. Strauss. ,,Nur für Natur•·. 

von 

Thüringer Männer-Quartett mit Orchester. 

9407 Wenn ich den Wandrer frage. 
Freiheit, die ich meine. 

........ ····"··························· • • 
• • • • • • • 

Violin-Vorträge 
auf Alt~Italienisclten Meistergeigen 

• • • • • • • 
: aus der Sammlung des Direktors Dr. Löwenberg, : 
• Berlin, von Sam Fide' mann. • • • ••••••••• • 

• 9408 Sibirische Stradivarius 1709. • 
: Poeme von Zdenko Fib" eh. : 
: Jacobus Stainer 1668. : 
: Serenade von Pierne. • 

........ ·······················= 
Symphonisches Blüthner-Orchester 

unter Leitung des Kapellmeisters 
B. Weyersberg. 

E 9409 Ungarischer Tanz No. 6 von Brahrns. 

Menuett aus der Es-dur-Symphonie 
von Mozart. 

Marie Götze, 
Königlich preussische 

Kammersängerin, 

Mitglied des Berliner König!. 
Opernhauses. 

Mit Orchesterbegleitung. 

E 9410 0 schöne jugendtage, 
aus der Oper ,.Der 
Evangelimann'' 

(Kienzl). 
Segenarie aus der Oper 

,,Der Prophet" 
(Meyerbeer). 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• • • • 
: 1\ufnahmen vom Kaiser!. Königl. • 

• : Kammersänger 
• • 

• • • F r a n z S t e i n e r, W i e n. ••••••••• • • • • E 9411 Die Mainacht von Brahms "Wenn der • • • • • • • • • • • 

silberne Mond". : 
Der Neugierige von Schubert "Ich frage : 

keine Blume". • 
• Vou. Zeitung 11. 3. 11. Wir haben sehr wenige Kon~ertaiinger • 

groeeen Stiles: .tu ihnen gehört jetzt ohne Fmge Herr Stein er. • 
Jer mit seiner innerl ichen und vornehme n Ar< dl\a Erbe • 
Meaachl\erto anzutreten b erufen iat. • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Anker-Phonogramm·Gesellschaft m. b. H., Berlin SW. 68. 
Generalvertt·eter filr Schlesien, Westpreussen u. Posen: A. SCHMILOWSKI, Breslau lll, Holteistrasse 44. 

• 
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Nachdruck aus dem Inhalt dleter Ze/lscllr/fl Ist 
ohne Er/iwbnls d•r Berechtigten nlcllt geJtaftBt. 

Urheberschutz= Gesetze. 
- Artbur Knoch. -

Es regnet Urheb~rgesetzel "Das eben ist der Fluch 
der bösen Tat, dass sie fortzeugend Böses muss ge
bären." Wer da glaubte, 'mit dem Herunterschlucken des 
vom Deutschen Reiche gegebenen Beispiels den Kelch des 
Leidens bis auf die Neige geleert zu haben, war etwas 
mehr wie euphemistischer Zuversicht. Und natüt'lich: In 
allen Gesetzesausarbeitungen muss die Sprechmaschine, 
analog dem von Deutschland gewiesenen Wege, besonders 
gehörig bluten! 1\icht das ist das Schlimme, dass über
haupt etwas gezahlt werden soll für die Benutzung einer 
musikalischen oder dichterische-n Schöpfung, denn das kann 
gerechterweise nicht von der Hand gewiesen werden, sondern 
das Mass, welches gezahlt werden muss, und die Art, wie 
die Festsetzung und Erhebung der zu entrichtenden Ge
bühren gesetzmässig geregelt oder auch nicht geregelt 
worden ist, die ungemeine Umständlichkeit und Erschwerung 
des Handels in Schallplatten allerwegen, insonderheit des 
Exports, ferner die Unklarheit der teils kautschukartigen 
Bestimmungen, die in den meisten Erlassen, mangels ge
nügender Erfahrungen auf diesem gewerblieben Gebiete in 
den ausschlaggebenden gesetzgeberiechen Kreisen durch 
Verschliessung vor den fachkundigen Ratschlägen und 
Wünschen berufener Kompetenzen, vorbanden sind. 

Erst kam Deutschland in der Welt voran, dann 
Arge ntinien und jetzt, wie ein Blitz aus heiteren Himmel, 
Rttssland, von dem man sich die Schaffung eines solchen 
Gesetzes gar nicht versah, meinend, die Vorlage, über die 
in der Duma sahon verschiedentlich bin- und hergestritten 

worden, würde in der Kommission, der sie überwiesen, 
einem tiefen und gerechten Schlummer anheimfallen, wenn 
nicht gar eines sanften und ehrlieben '.rodes sterben. Das 
war die allgemeine Ansicht auch unserer Nachbarn an der 
Ostgrenze des Reiches, und plötzlich ist das Gesetz da 
"und )reiner kann sagen, wie es geschah!". 

Es zählt 75 Paragraphen, während das deutsche Ur
heberrechtsgesetz nur 64 und das argentiniscbe deren gar 
nUL' 12 aufzuweisen bat. Die Quantität steht hinsiebtlieh 
der Einfachheit der Anwendung im umgekehrten Verhältnis 
zur Qualität. Eine grössere Menge bedin~t eben auch eine 
höhere Kompliziertheit. 

Und kau.m hat sich die U eberraschung gelegt, da er
scheint am Horizonte ein gleicher englisch er Gesetzentwurf! 

Argentinien kann in der Kürze kaum übertroffen 
werden, in der Kurzsichtigkeit sind ihm andere Länder über. 
Der geringe Umfang des argentinischen Gesetzes bietet zum 
wenigsten die Gewähr, dass die darin enthaltenen Be
stimmungen durebberaten und durchgedacht sind und dem
zufolge aue}l eine klare, unzweideutige Fassung erhalten 
haben. Wie könnte man das Gleiche bei deutschen Gesetzes
vorlagen, wie etwa dem Reichaversicherungsgesetze, be
haupten, das doch auch alle gewerblichen Kreise inter
essieren muss und das allein an 1750, i. W.: Eintausend 
siebenhundert und fünfzig, Paragraphen zählt, von denen 
hunderte in einer Sitzung zweiter Lesung, also der wich
tigsten und grundlegendsten für alle Gesetze, "durcbberaten(( 
und zur Annahme gelangt sind?'? 
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Von den uns augenblicklich beschäftigenden russischen 
und argentiniscben Ut·bebergesetzen, denen bald noch weitere 
folgen werden, enthält das erstet·e die Zwangslizenz, wie 
das deutsche Gesetz, das letztere nicht. In Argenlinien 
kann daher, wenn Komponisten und Autoren der Einsiebt 
entbehren, eine gewisse Monopolwirtschaft getrieben werden. 
Im russischen Gesetze besteht zwar die Zwangsverpflichtung, 
die Reproduktion auf mechanische Musikwerke allen, die 
sie beanspruchen, zu gewähren, wenn sie erst eine rn erteilt 
ist, aber es fehlt die, weun auch noch so dehnbare und 
einer zweifelhaften Interpretierung unterliegende Klausel 
der "Angemessenheit'1• Man wird sich also bei der For
derung eines russischen Komponisten nicht durauf berufen 
können, dass der Anspruch übertl'ieben sei, wenn einem 
anderen dasselbe Recht für die Hälfte gewährt worden ist. 
Das Gericht wird alsdann ein selbständiges TJrteil zu fällen 
haben, ob die Höbe der Forderung an und für sieb nach 
den Grundsätzen de::~ gerneinen Rechts zulässig sei oder 
nicht. Das russische Gesetz sieht weiterbin die Möglichkeit 
vor, dass ein Urheber sich weigert, einem zweiten die 
Reproduktionsberechtigung zu erteilen; in diesem Falle muss 
erst das Gericht ihn zu dieser Ueberlassung zwiogen, und 
dieses setzt dann auch gleichzeitig die Höhe der Entschä
digung sowie die Bedingungen der Entrichtung fest. 

Dieser Modus scheint etwas zu weit zu gehen und 
ausset·halb der sonst gewohnten Uebung von Landesgericbts
barkeiten zu liegen; aber kann denn ein solcher Fall über
haupt eintreten? Das ist schwerlich anzunehmen. Wenn 
jedermann weiss, dass ihm seine event. Weigel'Ung nichts 
nützt, dass er durch einen Richterspruch unzweifelhaft zur 
Einwilligung doch gezwungen werden kann und ibm dann 
die Verkaufsgebühr aufoktroyiert wird, die das Gericht für 
angebracht erachtet, die er sonst nach freiem Ermessen in 
vollster Wahrnehmung seiner Interessen hätto stellen können, 
wird die Wahl nicht schwer fallen. Ein Sträuben hätte 
auch gar keinen Zweck, denn dann würde wahrscheinlich 
bei Dringlichkeit die Reproduktion auch ohne Edaubnis 
vorgenommen werden unter gleichzeitiger Klageerhebung, 
um der Annahme einer dolosen Absicht vorzubeugen. Nach 
dem Wortlaut des russischen Gesetzes ist in solchem Falle 
der Erzeuger nur verpflichtet, dem Geschädigten vollen 
Ersatz für deH ihm zugefügten Schaden zu leisten, und 
dessen Höhe bat wiederum das Gericht zu bestimmen. 
Dieser "Schaden" kann doch aber nur in dem Umfang als 
vorliegend erachtet werden, in dem sich die Anzahl del' 
unerlaubten Plattenpressungen bewegt hat und dlirfte da
her kaum höher sein, als die etwa von vornherein geforderte 
oder gerichtlich festgesetzte Erlaubnisgebühr betragen hätte. 

Beide Gesetze geben noch zu einer Fülle von Betrach
tungen Veranlassung und zwingen die deutsche Industrie 
zu entsprechenden Massnahmen; wir werden daher später 
noch eingehender darauf zurückkommen, ebenso auf das 
englische Gesetz, sobald erst feststeht, dass und in welcher 
Fassung es angenommen ist. 

Auch in Deutschland wird es ja unausbleiblich sein, 
dass die ,,Angemessenheit" der Forderungen noch vielfach 
die Gerichte beschäftigen wird. Meinungsverschiedenheiten 
müssen und werden nach allem menschlichen Ermessen 
entstehen. Die Angemessenheit wird immer eine Sache 
subjektiver Auffassung bleiben, sie wird nicht durch eine 
einmal gemachte Forderung als festgelegt für alle Ewigkeit 
erachtet werden müssen. Zeit, Umstände, Art. nud Weise 

der Vergütung, schwankende Popularität, das erloschene 
oder gestiegene Renommee des Urhebers, dessen event. 
Ableben etc. sind alles Dinge, die möglicherweise in die 
Sphäre der Abschätzung hineinbezogen werden können. 

Nun kommt aber , noch eine weitere unerquickliche 
Folgeerscheinung der Urhebergesetze hinzu. In allen Haupt
produktionsländem ist die Zwangslizenz vorgesehen worden, 
eine Monopolisiemng von Kompositionen und Texten durch 
einzelne Fabl'ikanten daher ausgeschlossen. In dem Masse, 
in dem sieb diese Einsicht Bahn brach, in demselben Grade 
wuchs und wächst die Jagd nach den ausübenden Künstlern , 
namentlirh solchen, die an sieb schon einen Namen in der 
musikliebenden Welt haben. Das erscheint 110ch unbedenk
lich; neuerdings mehren sich indes mehr und mehr die 
Kontraktierungen mit solchen ausübenden Iüät'ten, die, an 
sich keine Koryphäen, doch schon ein gewisses Renommee 
auf dem Sprechmaschinenmarkte gewonnen haben und durch 
ihr gutes Anpassungsvermögen und ihre Erfahrung vor dem 
Trichter sich eine praktische Verwendbarkeit angeeignet 
haben, die sie bis zu einem gewissen Grade für jedes 
Repertoire unentbehrlich erscheinen liess. 

Hierbei ist wohl das leitende Motiv, die Absicht, auf 
Umwegen den Konkurrenten das Wasser von der Mühle zu 
nehmen. Kann man schon die grosse Zahl der volkstüm
lichen Lieder und Kompositionen nicht für sieb allein aus
schlachten und muss leider Gottes zusehen, wie auch die 
andern aus dem Napfe picken, den man doch so gern nur 
füt· sich ausgefressen hätte , so versucht man auf diese Weise 
die Exklusivität zu stärken, indem man das Renommee, das 
doch alle Plattenfabrikanten gemeinsam erst den betreffen· 
den Akteuren geschaffen haben, käuflich an sich zu bringen 
sucht. Da nun keiner sie gerne missen möchte, tritt zu
nächst eine Heraufscbraubung der Honot·are, rückwirkend 
auch auf alle mindet·begehrten Kräfte, die dann natürlich 
auch im Preise steigen, ein. Man kann einwenden: A la 
guene, eomme a la guerre (Im Kriege ist es einmal nicht 
anders), und man wird dem nicht ganz Unrecht geben 
können. Nur werden auch diese Bäume nicht in den 
Himmel wachsen, denn ganz unentbehrlich sind diese Kräfte 
schliesslich doch nicht, es erfordert nur wie<ler erneute 
Mühe und Arbeit, sich Epigonen heranzu~iehen, sie mit den 
Eigenheiten der Trichteraufnahmen vertraut zu machen und 
künstlerisch möglichst noch trefflichet·e Leistungen zu schaffen, 
wie bisher. Auch die heute auf der Höbe ihres Könneus 
Stehenden müssen bald genug ihren Tribut an die Ver
gänglichkeit alles Schönen zollen: denn nichts ist ewig, als 
die Ewigkeit, und es fragt sieb dann noch sehr, wer besser 
dabei fährt, diejenigen, die sich durch lange und koS~tspieJige 
Verträge gebunden, oder diejenigen, die sich die Freiheit 
ihres Handeins gewahrt und det· Veränderlichkeit der Lannen 
unrl des Geschmacks der grossen Masse Rechnung zu tragen 
jederzeit in der Lage sind. 

Um so dringender sollte dieses Vorgehen es geboten 
erscheinen lassen, den Wettbewe1·b hinsiebtlieh det· grösseren 
qualitAtiven Leistungsfähigkeit zu verschiirfen, in der Schön
heit und Vollkommenheit der Wiedergabe .das Heil zu 
snchen und vorzudringen bis zur wahren, natürlichen Re
produktion der menschlieben Stimme und der musikalischen 
Instrumente, denn Natur bleibt immer noch die höchste 
und hebrate Kunst, der restlos gleichzukommen das ab
schliessende Streben aller im Fache Wirkauden sein müsste, 
die in so ständige, tägliche und enge Fühlung mit dem 
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Grössten gebracht werden, das eine Menschenseele be
wegen kann. Geld verdienen, wohl und gut, aber auch 
ein wenig Ueberscbuss an idealen Bestr·ebungen, wenn man 
vor die grosse Aufgabe gestellt ist, Werke zu produzieren, 
die von unendlichem erzieherischen, bildenden und er
hebenden Einfluss auf den grössten 'reil der Lebenden sein 
sollen, denen andere Bildungs- und Erbauung~:~mittel häufig 
fehlen oder unzug~inglich sind. Ein sokhes Streben wird 
am ebesteu berufen sein, der Sprechmaschine einen ebemen 
Bestand im Heim eines jeden für Kunst und Musik 
Begeisterten zu sichern. Da~ hilft vielleicht mehr als alle 
die unruhigen Seitensprünge und Taktikänderungen, mit 
denen man sich selbst und anderen nur immer erneute 
Schwierigkeiten bereitet. 

Ein jeder will seinen Platz an der Sonne haben, möge 
man daher mit solchen Sonderbestrebungen nicht zu weit 
geben, und vor allen Dingen: Seien diejenigen auf der 
Ht1t, die es angebt! 

Exotische Musik. 
Rrst die Et·findung des Phonographen hat die Ent

stehung einer ganz neuen Wissenschaft zur Folge gehabt: 
die der vergleichenden Musikwissenschaft. Erst durch 
phonographische Aufnahmen wurde das Material zur wissen
schaftlichen Bearbeitung der musikalischen Aeusserungen 
primitiver und exotischer Völker zugänglich. Die ersten 
Phonogramme von exotischer Musik lieferte Dr. W. Fewkes, 
der im Jahre 18!)0 Gesänge der nordamerikanischen Zuni
Indianer aufnahm ; das Verdienst aber, die Erforschung der 
exotischen Mnsik zu einer selbständigen ·Wissenschaft ge
macht zu haben, gebührt dem ber·übmten Berliner Philo
sophen und Psychologen Carl Stumpf, der zusammen mit 
Dr. 0. Abraham und Dr. E. M. v. Hornboatel das Berliner 
Phonogrammarchiv grii.ndete, dessen Bestand während des 
letzten Jahrzehnts von 30 auf 3000 \Va1zen gestiegen ist. 
An der Hand dieses neu gewonnenen Materials ist nun die 
vergleichende Musikwissenschaft zu völlig neuen und sehr 
bemerkenswerten Ergebnissen gelangt, über die ein gehalt
voller Aufsatz von Dr. Erich Fischer im letzten Hefte 
der "Grenzboten" einen guten Ueberblic:k gibt. Das 
wichtigste Ergebnis der bisherigen Untersuchungen besteht 
in der Feststellung, dass auch die Melodien der pl'imitivRten 
Musik, die der Phonograph bis heute aufgezeichnet hat, 
eine gewisse Struktur besitzen. Völlig aufgegeben ist die 
in früheren Reiseberichten oft auftretende Behauptung, dass 
die Gesänge der Naturvölker in einem durchaus regellosen 
Geheule bestehen. Sei bst auf den niedrigsten, bisher be
kannt gewordenen Stufen musikalischer Kunst ist ein musi
kalischer Bau, ein System erkennbar. Vor 25 Jahren noch 
galt die immer noch weit verbreitete Annahme, dass unser 
Tonsystem das einzig mögliche, das naturnotwendig ent
standene sei, als selbstverständliche Tatsache; es ist Alex 
J. Ellis gewesen, der im Jahre 1885 durch äusserst sorg
fältige Tonmessungen an fremdländischen Instrumenten 
nachwies, dass die Siamesen die Oktave in sieben Stufen 
einteilen, aber nicht in Halb- und Ganztöne, wir wir, sondern 
in Töne von stets gleichem Abstande. Ein Hauptunterschied 
zwischen unserer und der exotischen Musik liegt dt'trin , 
dass unsere Musik sich unter Entartung des rhythmischen 
Momentes immer ausschliesslicher auf harmonische Grund-

Jage stellt, während in der exotischen Musik der Rhythmus 
in den meisten Fällen einen ausserordentlicben Entwicklun~s

grad erreicht bat. Besonders, wenn die 'rrommel mit im 
Spiele ist, treten häufig rhythmische Gebilde auf, die auf
zufassen wir vollkommen ausaarstaude sind. Afl'ika bat es 
darin anscbeiuend am weitesten gebracht, In Westafrika 
gibt es eine wabre Polyphonie des Rhythmus ; drei oder 
mel.ll' Trommeln tragen zu gleicher Zeit verschiedene 
Rhy thmen vor, und zwar als Begleitung zu einem Gesnng, 
der wieder seinen ganz besonderen Takt und Rhythmus 
haben kann. \Venn man ein solches Musikstück in der 
Weise phonographisch festlegt, dass man jede Trommel 
mit einem besonderen Apparat aufnimmt, diese einzelnen 
~Stimmen~ dann transkribiert und in einer Partitur mit 
dem Gesang vereinigt, wird man die merkwül'digsten Formen 
und Wechselbeziehungen und überall eine strenge Regel
mässigkeit finden. Dass bei allen Negern das Auffassungs
vermögen für komplizierte rhythmische Gefüge ausser
ordentlich geschult ist, zeigt sich auch in der sogenannten 
Tl'ommelsprache. Diese bildet eine Art drahtloser Tele
graphie ; bei vielen Stämmen \Vest- und Mittelafrikas besitzt 
jedes Dorf eine Trommel, die bestimmt ist, Mitteilungen 
auf akustischem Wege in benachbarte Dörfer gelangen zu 
lassen, die von diesen, falls es erforderlich ist, weiter
gegeben werden. Da die hellen Töne dieset· Holztrommeln 
besonders während der Nacht auf sehr weite Strecken ver· 
nehmbar sind, bildet dieses Meldesystem einen äusserst 
wichtigen Faktor im Leben zahlreicher afrikanischer Neger
völker. Es findet sich iibrigens auch in der Südsee und in 
Südamerika. 

Von einem eigentlichen Tonsystem kann bei den 
primitiveren Völkern nicht gesprochen werden. Die 
Leute kennen die Töne nur innerhalb ihrer Melodien. 
Wenn man einen afrikanischen Musiker auffordert~ eine 
Tonleiter zu singen, wird er nie begreifen können, was 
man von ihm will. Dagegen besitzen die exotischen Kultur
völker, wie die Siamesen und Javaner, allerdings ihre 
eigenen: sehr beachtenswerten Tont~ysteme. Aber noch 
weit befremdender, als das Tonsystem der Siamesen, mutet 
uns ihre Art des gemeinsamen Musiziarena an. In ihrem 
Orchester spielt nämlich jedes Instrument eine Variation 
des Themas, und zwar seiner Beschaffenheit gernäss: die 
Flöte z. B. flicht vor allem Tl'iller und kleine rasche 
Schmuckpassagen in die melodische Linie ein, während die 
tonalen Schlaginstmmente (Xylophon und Metallophon) ihren 
besonderen Charakter durch akzentuierte Läufe und zahl
reiche Tremolos zum Ausdrucke bringen. Es ist also viel 
eher ein Nebeneinander als ein Zusammenmusizieren; 
Stumpf nennt es Heterophonie, und Platos Schilderung 
macht es wahrscheinlich, dass die Griechen in ähnlicher 
Weise musiziert haben, wie es heute noch in Siam, auch 
auf Java, in China, Japan usw., geschieht. Jedenfalls muss 
die früher und auch jetzt noch vielfach übliche Verachtung 
der exotischen Musik einer aufrichtigen Achtung weichen, 
um so mehr, als bei den Xatur- und exotischen Völkern 
die Musik fast durchweg einen wirklich bedeutenden und 
unentbehrlichen Bestandteil des ganzen öffentlichen und 
privaten Lebens bildet. 
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- Max Chop. -

Dacapo. 
Die Dacapo-Platten zeichnen sich durch Klangfrische 

und Kraft des Tonvolumens ebenso aus, wie durch sorg
same Wahl des musikalischen Materials und saubere tech
nische Ausführung. Freudig begrüssen wir die gute Ka
pelle des Kaiser Franz-Garde-Grenadier-Regiments 
unter ihrem tüchtigen Kapellmeister Adolf Becker, die 
mit zwei Abschnitten aus Richard Wagners "Tann
häuser" aufwartet und ihrer Aufgabe in gediegener Weise 
gerecht wird. Der Einzug der Gäste auf der Wart
burg (D-632) umschliesst einen der schönsten, feierlichen 
Märsche, die je geschrieben wurden. Zugleich mag die 
Komposition beweisen, wie man dem Genre in vornehmster 
Weise, ohne jedes Kompliment an 'rriviales oder Gemein
plätze beikommt. Hell jubelnd leiten die dreistimmigen 
Trompetenfanfaren das Ganze ein, ein pronunciamento für 
die Ankunft illustrer Gäste. Nun das Hnupttbema, das der 
Chor mit den Worten begleitet: "Freudig begrüssen wir 
die edle Halle", hoheitvoll und nicht ohne Hinweis auf den 
entfalteten Prunk, aber doch von warmen Pulsen beseelt.. 
Bei der Reprise mischt das Holz dem Blech durch seine 
Harmonie wohligen Timbre unter. Die zweite Weise ("Wo 
ange noch der Ruf erschalle: 'rhüringens Fürsten, Land
graf Hermann Heil!") wirkt besonders charakteristisch durch 
das im marcato kanonartig behandelte Motiv der Posaunen, 
das dann in die Trompeten übergebt. Der Schlussteil reka
pituliert das Hauptthema und hebt es durch die Ornamentik 
der lebensfroh auf- und niederstapfenden Bassachtel be
sonders hervor. - Höchst stimmungsvoll sieht sieb auch 
der Pilgerchor (0-588) wiedergegeben. Da ist alles auf 
Vornehmheit des Klangs in den Blechinstrumenten, auf 
gute Bindungen und Reinheit der Intonation angelegt. Es 
handelt sich um den Chor im dritten Aufzuge (von Rom 
heimkehrende Pilger), der mit dem "Halleluja in Ewigkeit!" 
schliesst und genau die Disposition des Ouverturen-Vorsatzes 
umscbliesst: Motive der Gnade - der Busse -· der Gnaden
verheissung mit dem Zll Triolen sich verdichtenden Akkom
pagnement - endlich die Gnadenweise in den Posaunen 
mit der sie umsch wil·t·enden, abgebrochenen Sextolentigur. 
Das Heckersehe Orchester berücksichtigt hier letzte Fein
heiten, wie sie sorgsame3 Textstudium ergibt. Lebenswahr 
klingt u. a. der oktavische Seutzet· des Bussmotiv, die 
Steigerung zur Repr·ise von No. 1 wird meisterhaft angelegt: 
auch der Ausdruck ekstatischer Kraft so abgewogen, dass 
das Ohr niemals irgendwelchen Missempfindungen ausgesetzt 
ist. Der sanfte Uebergang in milde rronfarben am Schlusse 
mag gleichfalls lobend hervorgehoben werden. - Dass die 
Hauskapelle, das Dacapo-Orchester, sich bestens be
währt, versteht sieb von selbst. Man spielt den "Balkan
Walz er" (D -18 683), eine Komposition, die einmal wieder 
dartut, dass es durchaus nicht nötig ist, die ausgetretenen 
Bahnen des Genres zu beschreiten. Statt der breit aus-

gesponnenen, üblichen Anfangsmelodie eine lustig dahin
hüpfende, im Tone des schlendernden Nichtstuers, ein gar 
lieblicher Refrain, etwas kandiert, aber nicht so süss, dass 
man sich etwa den Magen daran verderben kann. Vor 
Versentimentalisierung schützt die Ornamentik im Holz, die 
die sich gesprächig um die 'J.1bemen legt und mit lustiger 
li'latterhaftigkeit zufasst, wo es etwa 'mal rührselig ~u 
werden beginnt. Ein Walzerlied in zwei Strophen, an 
dem das Orchester die Geschlossenheit, seiner Darstellung 
erprobt. 

Der Flügelhorn-Virtuos Felix Silbers aus Wien 
gehört zu den Stammgästen des Grammophon. Jede neue 
Begegnung ftösst neuen Respekt vor seinem musikalischen 
Können und der Art ein, in der er dem Vorwurfe bei
kommt. Seine Spezialität ist das Lied, also die Kantilene, 
die ja auch auf dem Instrumente, dessen Meister er ist, 
viel intensiver wirkt, als technische Kunststückeben konzer
tanten Vortrag61. P ressels: "An der Wes e r" (D-4130) 
singt er auf dem Flügelhorn nach mit allen jenen Nuancen, 
die menschliche Stimme der Komposition einhaucht. Welch' 
eine Fülle des Edlen und Reinen bietet sich da dem lau
schenden Ohre! Man wird nicht müde, Details zu bewun
dern, über die doch der grosse Gesamtzug nie vergessen 
ist. Und das Orchester begleitet exquisit; es folgt dem 
Solisten in alle Geheimnisse seiner Interpretation, es gibt 
das entzückende Relief ab. 

Damit es auch an willkommenen Darbietungen aus 
dem Reich der heiteren Muse nicht fehle: Grate Ly und 
Oskar Braun haben sich zusammengetan, um das auf den 
Schäferton abgestimmte Heu- Duett aus Leo Falls 
"Schöne Risette" (D-2569) zu singen. Beide sind Voll
biutmusiker, d. h. Künstler, bei denen die Operette mit 
ihrem Forcieren und Utrieren dem Stirnmaterial nichts 
geschadet hat. An ihrer Darbietung kann man sich an den 
Werten des Klangs erbauen. Das Stiickchen selbst gibt 
sieb nun obendr'ein auch als ungemein liebliehe Coserie, 
ein kleines Watteaubildchen: Hippolyt., der Hirt, und sein 
Schatz im weichen Heu I Die Freude an deL' jungen Liebe 
im Lenz. Aber als der Herbst ins Land zieht, ist Hippolyt, 
der Tt·eulose, verschwunden, das Mägdlein steht weinend 
auf der alten Stelle und schaut in weite Fernen, ohne 
damit ein verlorenes Glück zurückzugewinnen. Die Beu
gung des Refrains unter die beiden kontrastierenden Stim
mungen glückt hervorragend. 

Gusta v Schön wald, der unverwilstliche Humorist, 
obendrein ein Künstler, dessen klares Organ sich im Platten
bilde immer besonders vorteilhaft ausnimmt, wartet mit dem 
"Bouletten- [{ uplet" (D-1777), einer "etwas fetten" 
Nummer, auf. Die drastische Selbstverständlichkeit, mit 
der er glf'icb seinem Vorbilde, dem urkomischen Bendix, seinen 
einigarmaasen heiklen und eindeutigen Stoff behandelt, 
schützt ihn vor Missstimmung. Das Vorkommnis, das rla 
durch steten Vergleich sich vor dem Absturze von scharfer 
Kante bewahrt, ist alltiig1ich, ohne damit für ein Kuplet 
sonderlich literarisch aktuell zu werden. "N aturalia non 
sunt turpia" - die alte Sentenz mag versöhnlich stimmen. 

Briefkasten. 
Wer ist Fabrikant det· fmnzösischen Schallplatte 

"Aspir" mit Edison-Schrift? W. T. in Christiania. 
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Neuartige Verwendung der ,,Sprechmaschine''. 

Im wissenschaftlichen Theater der "Urania." zu Berlin 
findet seit kurzer Zeit allabendlich ein Vortrag des be
kannten Professors Dr. L. Hech, Direktor des Berliner 
Zoologischen Gartens, statt unter dem Titel "Lebende Tier
bilder von Nah und Fern". Das Interesse dafür ist enorm, 
der BeitaU allgemein und aufrichtig. 

Was unter "Lebende Tierbilder" zu verstehen, ist dem 
modernen Menschen leicht begreiflich. Es ist der auf ein 
höheres Niveau gestellte veredelte "Kientopp", der hier in 
der Tat erst seinen wahren We1·t herauskehrt und im Dienste 
der Wissenschaft seine schöne erzieherische und instruktive 
Mission erfüllt. 

Es ist sicher ein grosses Verdienst der kühnen Forscher, 
die mit hohem Wagemut Leben und Gesundheit aufs Spiel 
setzten, cler Natur ihre intimsten Geheimnisse abzulauschen 
und sie, gebannt auf den photographischen Filmstreifen, 
den Augen der staunenden Mitwelt zu offenbaren. Kein 
Felsen war dem verwegenen Amerikaner Kearton zu steil, 
kein Kirchturm zu hoch, kein Schlupfwinkel zu versteckt, 
um ihn nicht im Schilf und Sumpf aufzuspüren, selbst 
wilden Bestien trat er, bewaffnet allein mit seiner Kamera, 
geschlitzt allerdings durch die Flinte des treffsicheren 
amerikanischen Expräsidenten Roosevelt, entgegen und 
"knipste" kaltbllitig ihr Konterfei auf die Platte. 

Nicht minder gebiihrt dem Vortragenden Dank und 
Anerkennung, <iler diese neuen Pfade dem schon arg ge_ 
lästerten Kino gewiesen und einem grossen Hörer- und 
Zuschauerkreise diese interessanten Studien vermittelt hat. 
Endlich aber muss noch eines an dem Erfolge Mitbeteiligten 
gedacht werden, und das um so mehr, als gerade seine 
Leistungen einen besonders lebhaften Beifall fanden. Das 
ist die Sprechmaschine, die hier auch wieder einmal ihre 
ungemein grosse Vielseitigkeit und Verwendbarkeit auf den 
mannigfachsten Gebieten dokumentie1te. 

Unter der Schar der vorgefiihrten Vogelarten durfte 
naturlieh der König der Sänger, unsere Nachtigall, nicht 
fehlen. Man sah sie von Zweig zu Zweig fliegen, sich im 
dichten Laubdach niedersetzen, und unter Vorführung einer 
ungemein stimmungsvollen Mondlandschaft ertönte bald 
darauf ihr leibhaftiges Lied, ihr Schluchzen und Trillern 
und Jubilieren. Atemlos lauschte die Menge. Das war 
ein Erfolg, kaum Garuso hätte ihn sich besser wünsr.hen 
können. 

Ob die Wirkung nicht vielleicht noch überraschender 
gewesen bei gleichzeitiger Vorführung des bewegten Kino
bildes, anstatt der stehenden Landschaft, die gewiss auch 
mit dem "'J.1hema'' harmonierte, wäre wohl eines Versuches 
wert. Die Illusion der Wirklichkeit würde sicher dadurch 
verstärkt werden. 

Nach dieser stimmlichen Mitwirkung im ersten 'l1eile 
vermisste mau unwillkürlich bei den daraut folgenden 
t:>~enen der afrikanischen Wildnis eine gleiche Betätigung. 
ßesondet·s im let.zten Bilde, der vorzUglieh gelungenen 
"Speerjagd der Massaikrieger auf einen Löwen", wäre das 
Aufregende de1· Situation durch eine naturgetreue Mit
wirkung der Sprechmaschine noch erheblich gesteigert 
worden. Man braucht sich dabei nicht gleich vorzustellen, 
dass ein Experte ciet· Gram mophongesellscha.ft, der die 
Anerkennung der Kreation der Nachtigallplatte gezollt 
werden muss, persönlich mit dem Aufnahmeapparat nach 

der afrikanischen Wiiste reist und dort die Löwen hinein
brüllen lässt. Solche Aufnahmen Hessen sich zur Not auch 
in zoologischen Gärten machen und sind dann 
so gefährlich und kostspielig. 

Der Handel mit Sprecbmaschinen zwischen 
und Ungarn. 

nicht ganz 
A. C. 

Oesterreich 

In der österreichisch-ungarischen Handelsstatistik bilden 
die Gebiete von Gesterreich einerseits und von Ungarn 
andererseits ein Wirtschaftsgebiet. Aus dieser Statistik ist 
daher auch nicht zu ersehen, wieviel von der Gesamtein
fuhr beziehungsweise von der Gesamtausfuhr auf Gesterreich 
einerseits und auf die Länder der ungarischen heiligen Krone 
andererseits entfällt. Es gibt nun allerdings eine spezifisch 
ungarische Handelsstatistik - Magyar Statisztikai Közle
meuyek -, in der indessen Gesterreich gleichfalls nls Aus~ 
land erscheint. So ist denn diese ungarische Statistik nicht 
ohne weiteres mit den Ziffern der österreichisch-ungarischen 
Handelsstatistik vergleichbar. Von dem Htatistischen Dienste 
des K. K. Ha:adelsministeriums in Wien werden indessen 
auch Ausweise iiber den Verkehr zwischen Gesterreich und 
den Ländern der ungariRchen heiligen Krone herausgegeben. 
Diese Ausweise lassen so recht charakteristisch das Ueber
gewicht Oesterreichs in dem Austausche von Industrie
erzeugnissen erkennen, dass es sieb wohl verlohnt, einmal 
auf die Ergebnisse dieser Zwischenverkehrsstatistik einzu
gehen. Der Staatsvertrag zwischen Gesterreich und Ungarn 
läuft nur noch einige Jahre. Sollte der Vertrag nicht er
neuert werden, so würde Ungarn einen eigenen Zolltarif 
aufstellen und die Österreichischen Erzeugnisse als aus
ländische behandeln können. Ob das wirklich so kommen 
wird, liegt natürlich noch in weitem Felde. Immerhin hat 
der ungarische Markt, dessen Aufnahmefähigkeit sicherlich 
noch wachsen wird, für die deutsche Industrie ein beson
deres Interesse. 

Das Dezemberheft der genannten Zwischenverkehrs
statistik enthält die statistische Darstellung des in dem ab
gelaufenen Jahre durch Eisenbahnen, durch Dampfschiff
fahrtsunternehmungen auf Binnengewässern, durch die Post 
und zur See vermittelten Wat·enverkehrs zwischen Gester
reich und Ungarn; der Frachtverkehr auf den Landstrassen 
wird also nicht nachgewiesen. Nach ihr bat Gesterreich 
aus Ungu,m eingeführt an Sprechmaschinen 

1909 1910 
655 dz brutto 463 dz br. 

illl Werte von 491 250 Kr. 347 250 Kr. 
Ungat·n hat dagegen aus Gesterreich eingefüht·t 

1909 1910 
1825 dz br. 2350 dz br. 

im Werte von 1 460 000 Kr. 1 880 000 Kr. 
Hieraus ersehen wir, dass Ungarn noch· ein gutes 

Absatzgebiet für Sprechmaschinen werden kann. 
Die Handelswerte werden von der K. K. PAnnanenz

kommissiou für die Handelswerte der Zwischenverkehrs
statistik ermittelt. Als Handelswert einer Ware ist jener 
\Ve ·t angenomme11, welchen die \Yare bei ihrem Eintreffen 
an der Österreichischen Grenze besitzt. Als Einheitswert 
für Sprecbmascbinen ist bei der Einfuhr aus Ungarn ein 
Wert von 750 Kr. und bei der Einfuhr aus Gesterreich ein 
Wert von 800 Kr. für 1 dz br. angenommen worden. 
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Nur 30 cm Durchmesser 

Orchester 
Parlophon-Orchester, Berlin 

Kapcllrncister F. Karlc 

P 563 Ouvert. z. "Pique Dame'', I. feil (Suppe). 
P 564 Ouvert. z . .,Pique Dame", II. Teil (Suppe). 

r 559 ÜLI\'ert. z. "Die weisse Dame!" (13oildicu). 
P 606 Krönungsmarsch aus "Ocr Prophet" 

(Meyerbeer). 

P •ö20 Potpourri a. "Die geschicdeuc Frau", I. Teil 
(Fall}. 

P "621 Potpourri a. "Oie geschieden<' Frau'', 2. Teil 
(Fall}. 

P 622 La Mattchiehe (Borei-Cicrk). 
P 562 Kosakenritt, Galopp (Millöcker). 

Fanfaren-~ärsche 

P 599 Hic guet guet Brandenburg allewege (Henrion). 
P 600 Fchrbelliner Reitermarsch (Heurion). 
P 601 Kreuzritter-Fanfaren (Henrion). 
P 602 Unter dem Sparrenschild. 

La Garde R~publicaine, Paris 

P 3006 Lachende Liebe, Polka, Einlage (von zwölf bis 
früh um sieben) in "Hoheit amüsiert sich", 
von Ne/sou (Chahut dc Christine). 

P 3001 Chanteeier-Polka (Vincent Scotte). 

Instrumental--Soli 
Felix Silbers, f lügelhorn-Virtuose, Wien 

rni't Orchesterbegl., Kapellmeister F Kark 

P 608 Des Zigeuners Traum (Silbers). 
P 609 Der Vater des Regiments, Marschlied (Ziehrcr). 

• 
a1-

sind sämtlich 

Instrumental--Soli 
Paul Wiggert, Piston-Virtuose, Dresden 

mit Orchesterbegl., Kapellmeister F. Karl< 
P 562 Aus der Jugcndzeit, Lied (Radekc). 
P 595 Ungarische Rhapsodie (Wiggcrt). 
P 593 Arie a. "Samson u. Dalila" (Saint Sacns). 
P 594 ln alle Ewigl<eit, Lied (Masheroni). 

Fr. Lacht in, Glockenspiel-Virtuose, Berlin 
111 it Orchestcrbegl., Kapellmeister F. Ka rl< 

P •62..J Wer kann dafür, Walzer aus "Polnische Wirl· 
scha ft" (Oilbert). 

P •625 Komm, mein Schatz, in den Lunapark, Marsch 
aus "Poln. Wirtschaft" (Oilbert). 

Oper 
BASS 

Theodor Lattermann, Stadttheater, Harnburg 
mit Orchesterbegl., Kapellmeister F. Kark 

P 618 0 Isis und Osiris, aus ,.Die Zauberflötc" 
(Mozart). 

P 619 Iu diesen heiligen t-lallen, aus "Die Zauber
flöte" (Mozart). 

TENOR 
Otto Beck, K. K. llofopernsänger, Wien 

mit Orchesterbegl., Kapellmeister f. Karl< 
P 426 Rom Erzählung, I. Teil (Inbrunst im Herzen), 

a. "Tannhäuser" (Wagner). 
P 127 Rom Erzählung, 2. Teil (Nach Rom gelang ich 

so), a. "Tannhiiuscr" (Wag t1er) . 
P 125 Liebeslied (Winterstürmc wichen dem Wonne· 

mond) a. "Die Walküre" (Wagner}. 
P •129 Cavatine (Oegrüsst sei mir), aus "Margaretc'· 

(Oounod). 

Unsere Platte wird nur gegen Revers 
Reklame-Material und Plakate stehen in jeder 

' 

1\\ 

Ottilie 

11111 

p 611 

p 1>17 

SC 
Erna I 

mit ' 
(l 315 

316 

TE 

\ 

[ 

380 

[ 

mit C 

IQ2 
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lieferbar 

OpeJ• 
l\1EZZO-SOPRAN 

Ottilie Metzger, Stadttheate r, Hamburg 

mit Orchesterbegl., Kapellmeister F. Kark 
P 61-! 0 schöne Jugendtage, aus "Der Enlngeltnt:tnn" 

(Kienzl}. 
P 617 Lodernde Flammen, aus "Der Troubadour" 

(Verdi) . 

SOPRAN 

Erna Oenera, Kgl. Hofopernsängerin, Berlin 

mit Orchesterbegl., Kapellmeister F. Kark 

345 Erzählung uer Sieglindc, I. Teil (Der Miinn cr 
Sippe), aus "Die Walküre" (Wagner). 

1 3-t6 Erzählung der Sieglinde, 2. Teil (Den sollte 
der Stahl), a us "Oie Walkürc'1 (Wagner). 

Duette 
TENOR-SOPRAN 

Vogelstrom, Orossh. Badischer Hofopernsängcr, 
Mannheim 

Denera, Kgl. Hofopernsängerin, Berlin 

mit Orchesterbegl., Kapellmeister F. Kark 

, 380 Duett Santuzza u. Turiddu, a. "Cavalleria rusti
cana" (Nun da siehst <.Iu, was du getan hast) 
(Mascagni). 

a Oenera, Kg l. Hofoperusiingcrin, Berlin 

mit Orchesterbegl., Kapellmeister F . Kark 

~92 Szene cle1· Venus (Geliebt er l<om m ), aus "Tau n
häuser" (Wagner). 

• 

evers " ... d nur durch Grossisten geliefert 
1 jeder nschten Anzahl gern zur Verfügung 

• ' • 

·--- --

Detailpreis 3.-

Duette 

BARITON-SOPRAN 

Cornelis Bronsgeest, Kgl. ll ofopcrnsiingct· 

Erna Oencra, Kgl. Hofopernsängcrin, Berlin 

mit Orchesterbegl., Kapellmeister F. Karl< 

Mark 

P 539 Duett aus "A'ida", I. Teil (Weh mein Vakr) 
(Verdi). 

r> 5,10 Duett <~us "Ai'da1
', 2. Teil (Iu Waffen schon 

erhebt sich unser Volksstamm) (Vcrdi). 

Quartette 
•• 

Nebe-Quartett, Berlin 

P 187 Horch, die alten Eil·hen rauschen, Lied 
(Oelbke). 

P 183 Still ruht uer See, Lied (Pfeil). 

P 184 Aennchen von Tharnu, Lied (Silchcr). 
P fi23 Sonntag ist's, Lied. 

Humoristika 
Walter Steiner, Humorist. 

mit Orchcsterbcgl., Kapellmeister F. Kark 

P 5-!9 Oie gute alte Zeit. 
P 554 Der Spiritist. 
P 556 Wenn wir erst mal so weit sind , I. Teil. 
P 557 Wenn wir erst mal so weit sind, 2. Teil 

• 
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Leipziger Orchestrionwerl{e 

PH.UL LÖSCHE, LeiJ!zig-Gol)lis 
Telephon 4199 Blumenstrasse 10- 14 

Fabrik elektrischer Orchestrions und Pianos. 

Lösche's Violinen- Piano 
Feinste Imitation des natürlichen Violinspiels, ausserdem als 
Xylophon-Mandolinen-Piano und als Handspiel-Piano zu verwenden. 

Kunstspiel-Pianos : Xylophon-Mandolinen·Pianos : Orchestrion 
in vollendet schönen Ausführungen und reicher Auswahl. 

Kataloge gern zu Diensten. - Höchtte Auszelc:buungen, Goldene Medaillen und Ehrenpreise . 

• 

Autontaten, Trichterlose Apparate 
in reichhaltiger Auswahl. 

Fordern Sie den soeben erschienenen 
viersprachigen Prachtkatalog No. 29 

ein. Er enthält enorme Ueberraschungen. 

Sensationell/ Sensationell/ 

'' 
'' Deutsches Reichspatent.- Au slandspatente angemeldet. 

Bei B'ederbrucb setzt jedes Kind in 20 Se
kunden eine Reserve-Feder ein, sodass Spiel-

unterurechung gänzlich ausgeschlossen. 

Triurnphon-Platten Triumphon-Company m1H. 
251

/2 cm doppelseitig, Händlerpreis jetzt M. 1.- p. St. BERLIN SW ., Kreuzbergstrasse 7 a 
Vorzügliche Aufnahmen .. .. Reichhaltiges Repertoir. Grossfabrikation von Sprachmaschinen 

•• am • 1nen 
und 

Einricl)tungen, die zur Fabrikation 
vom 1\nfang bis zur fertigen Platte 

erforderlici) sind, liefern: 

Eisenwerk Gebr . .Rrndt G.m.b.H., Berlin N. 39 
Telegramm-.Rdr.: Rrndtwerk. Telefon: .Rmt Moabit 1526/1566. 
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Notizen. 
Die nächste Kunstbeilage zut· "Phonographischen Zeit

schrift" im Dreifarbendruck wird mit der Nummer vom 
15. Juni erscheinen. 

Anker-Schallplatten. Unter den Juni-Neuaufnahmen 
findet sieb ein ganz besonderer Leckerbissen: Zwei Lieder des 
berühmten Wiener Kammersängers Franz Steiner, die wabre 
Perlen der Schallplattenkunst sind. 

"Hermes" Musikwerke, Arno Bauer, Chernnitz. Diese 
Firma widmet sich seit einiger Zeit der Fabrikation von 
Spl'echmaschiuen. Der soeben herausgekommene Katalog 
enthält eine grosse Anzahl der verschiedensten Modelle in 
allen Preislagen, wobei auffällt, dass die sogen. Lockartikel 
zu ganz billigem Pt·eise nicht mit aufgenommen sind. Hin
gegen sind bessere Apparate in sehr eleganten Gehäusen 
und vornehm ausgestattete Schrank-Apparate in grosser 
Mannigfaltigkeit vorbanden. Wir wiinschen der neuen 
Firma besten Erfolg in ihren Bestrebungen. 

• Janus-Rekord. Der Juli-Nachtrag ist soeben erschienen. 
Ausser Orchestern, Ins1rumeutal-Soli, humoristischen Vor
trägen sind unter den "Männerstimmen" besonders die 
"Lieder zur Laute" erwähnenswert, welche Dr. Heinz Cas
pary, Berlin, vor dem Tl'icbter gesungen hat. 

Edison-OeseJischaft. In der Besetzung der Direktor
Stellen der verschiedenen Edison-Gesellschaften werden in 
kurzem wichtige Veränderungen eintreten. Herr Tbomas 
Graf wird von London wieder nach Berlin iibersiedeln und 
ausser dem deutschen Geschäft auch ganz Europa mit Aus
nahme von Grossbritannien bearbeiten. Die Leitung des 
Londoner Hauses wird Herr Paul H. Cro melin erhalten, 
welcher bisher Präsident der amerikanischen C'olum bia
Pllonograph-Cy. gewesen ist und früher lange Jahre die 
Berliner Filiale der Columbia-Gesellscbaft geleitet hatte. 

Herr Direktor Graf hat bekanntlich seinerzeit die 
Berliner Edison-Walzenfabrik gegründet und die Berliner 
Edison-Filiale bis 1907 geleitet. Wenn Herr Graf jetzt die 
General-Direktion in London abgibt, so geschieht das, weil 
er schon im vorigen Jahre um seine Entlassung gebeten 
hatte, da er den Anstrengungen, welche die Leitung des 
Londoner Hauses erforderte, gesundheitlich nicht gewachsen 
war. Es ist sehr erfreulich, dass jetzt de1· eingangs erwähnte 
Ausweg gefunden ist, durch welchen Herr Graf genügend 
entlastet wird und dennoch ein grosses, ausseronlentlich 
lohnendes Betätigungsfeld behält, besonders wichtig deshalb, 
weil auch das Kinemato~mphen-Geschäft unter seine IJeitung 
fällt, das sich von Jahr zu ,Jahr vergrössert, und weil wohl 
auch mit Bestimmtheit erwartet werden darf, dass die 
Edison-Gesellscbaft in technischer Beziehung weiter dafiit· 
Sorge tragen wird, dass ihr Absatz in dem Artikel n Phono
graphen" ständig weiter wächst. (Die Geriichte, dass die 
Edison-Gesellschaft in Zukunft auch Platten fabrizieren wird, 
wollen auch nicht verstummen.) - Vom deutseh-nationalen 
Standpunkt aus darf man es ganz besonders begriissen, 
dass offenbar die geogn1.pbische Lage von Berlin inmitten 
der europäischen Staaten daftit• mit ausschlaggebend ge
wesen ist, dass die unmittelbare Leitung des europäischen 
Edison-Geschäftes von London nach Berlin verlegt worden ist. 

Ungarische Sprechmaschinen - Zeitung. In unserer 
Nummer 20 brachten wir eine Mitteilung UIJer eine neue 
ungarische Sprechtml.schinenzeitung. Wir werden darauf 
aufmerksam gemacht, dass diese Zeitung speziell für das 

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

Publikum bestimmt ist, dass aber bereits seit dem :März 
dieses Jahres die ungarische Fachzeitschrift "Musikhandels
Zeitung" in Budapest IV erscheint, welche sich wesentlich 
auch den phonographischen Interessen widmet. 

Telephonische Offerten von Schallplatten. Die be
ängstigende Rührigkeit des amerikanischen Geschäftsmannes 
hat eine neue BlUte gett·ieben. Das Neueste auf dem Ge
biete der Verkaufsreklame ist, die Schallplatten den Kunden 
auf telephonischem Wege anzubieten. Die Ausführung 
dieses Systems ist eine relativ einfache und ermöglicht es, 
Kunden, welche Hunderte von Kilometern entfernt wohnen, 
zu bedienen. Aehnlich wie bei dem Operntelephon wird 
eine Verbindung hergestellt. und wet·den viele auf einmal 
bedient. Durch einen Bt·ief werden die evtl. Teilnehmer 
an diesem telephonlachen "Probe"-Konzert verständigt, dass 
sie Jie Musik dann und dann entgegennehmen können. 
Die angestellten Experimente sind von grossem Erfolg be
gleitet gewesen, die Verständigung war selbst auf grosse 
Entfernungen hin (Atlanta-Macon) sehr gut . 

Der Woll vor dem Aufnabmetrichter. Um die ameri
kanischen Theate1·stücke ganz lebenswahr zu gestalten, bat 
die Sprachmaschine schon öfter mitgewirkt. Jetzt aber 
braucht ein neues amerikanisches Theaterstück die Stimme 
des ·wolfes, - und die geduldige Maschine hat auch diese 
im Zoologischen Garten in sich aufgenommen und repro~ 
duziert sie allabendlich mit grossem Erfolge. 

Fusion. Eine neue Aktien- Gesellschaft hat sich ge
bHdet. Die Firmen Dr. Grünbaum und Thomas haben sich 
zusammengeschlossen, um mit vereinten Kräften ihre Platteu
Pressereien zu betreiben. Das Aktien-Kapital betriigt 
500000 M., wovon zunächst '25°/0 eingezahlt sind. 

Geschäftsaussichten in der Türkei. Die Ernte eines 
Landes ist meist für die geschäftlichen Au·ssichten mass
gebend, daher dUrften folgende Daten, die tiirkische Ernte 
betreffend, von [nteresse sein. Opium steht schlecht, ebenso 
ist der Ausfall der Rosinenernte nicht befriedigend. Viel
versprechend ist die I~'eigenernte, wiihrend die Bohnen- und 
Getreideernte den Erwartungen nicht entspt·icht. Die 
Tabakeernte wird wohl den gewohnten Durchschnitt er
reichen. .._ Die Aussichten sind also im ganzen nicht sehr 
erfreulich. 

Postkarten mit Phonogramm. Iu unset·er Nummer 20 
erwähnte unset· Mit:ubeitet·, dass die Schutzverhältnisse 
Uber Phonogramm-Postkarten "dunkel(( seien. Demgegen
über teilt uns die Zonopbou G. m. b. H. Berlin, Hitterstrasse, 
mit, dass das erste Gebrauchsmuster fUr Beballpostkarten 
dieser Firma gehört, nämlich das D.R.G.M. No. 2 .. 14392 auf 
eine ., Postkarte mit Phonogramm". Dieses Gebrauchsmuster 
trügt das Datum 18. Januar 1905. 

Firmen- und <ieschäftsnachrichten. 
Berlin. Bel-Canto Record Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung: Die Vertretungsbefugnis des Kaufmanns Fritz 
Morawietz al1:1 Geschäftsführer ist erloschen. Kaufmann 
Fritz R,osenbaum ist alleiniger Gesdüif'tsf'ührer. 

Berl in. The Kabe Company Sprechmaschinen Gesell
schaft mit beschränkter Haftung: Julius Kwietkowski ist 
nicht mehr Geschäftsfllbrer. 

Johannisburg (Ostpr.). C'arl Platau eröffnete Bialla 
Mmkt 25 ein Uhren-, Gold- und Silberwaren-, Optische
waren-, Musikwet·ke- und B,ahrriidergescbäft. 
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Zu Auswahlsendungen unserer 

on-

sind wir jederzeit bereit. 

Musik und Ausstattung erstklassig. 
• 

Stets die neuasten Schlaget·. 

Detailpreis M. 2.00 
Sie verdienen beim lOO O/ 

Vertrieb unserer PJatte /0 

. 

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

• 

Posten ~prec~masc~inen Junger Kaufmann 
-nur gute Ware -

sucht sofort gegen Kasse 
zu kanfen, eveot. ganzes Lager. 
Offerten beföxdert die Exped. us. 
Bl. unter U. 0. 3033. 

mit allen Kontor- und Lagerarbeiten 
vertraut, sucht Stellung zum 1. Juli. 
Gehalbsansprüche bescheiden. Gell. 
Offerten unter S. Z. 2932 an die 
Exped. ds . .Ztg. 

Schallplatten-Presserei 
' 

• 
lß 

. Oesterreich 
neu eingerichtet, übernimmt Herstellung· von Schallplatten, empfiehlt 
sich insbesondere reichsdeutschen nach Oesterreich importierenden 
Schallplatten-Fabriken, da det· billige Presslohn, das vo1'zügliche 
Material und die bedeutende Zollersparnis die grösste Konkurrenz
fähigkeit sichern. Geil. Zuschriften unter B. K. 3080- 9598 an die 
Annonc('n-Expeditlon Itudolf Mosse, Wien I. 

Aufsichtsräte! Geschäftsführer! 
Eine langjährig in der Branche versierte, auf allen Gebieten durchaus 

kompetente Kraft 
mit allseitiger Erfah.rnng und profunden Kenntnissen sucht Tätigkeits
gebiet, um neue Ideen und g-esamml:llte Anreg·ungen zum Nutzen. der 
Fabrikation. und Gesch~i.ftsprosperität zu verwenden. Durchaus mässige 
Ansprüche! 

Offerten unter R. B. 3019 an die Exp. ds. Ztg. erbeten. 

FOR SPRECHMASCHIN N 
Langjährige Fabrikation 

leistungsfähige, gute Bedienung -~" 
Grösster Spezialbetrieb 

Sächsische Sägen- und Federstahlwaren- Fabrik 

i• Chemnitz-Gablenz .. .. Zweigfabrik in Weipert (Böhmen) 

I 

Sprachapparaten 
Schallplatten 

all~ erstklasstgen Marken zu äussersten 
Händler-Preisen 

--
:: Grösste Spezial - Fabril< :: 

fUr 

Conarme 
Bremsen 

Stützen, Befestigungsschrauben 

Schalldosen 
Epochemachende Neuheiten 

Modernste Fabrik, grösste Auswahl, konkurrenzlos billigsts Preise. 

Wurzen er Metallwarenfabrik G. m. b. H., Wurzen in Sachsen 
Lager in Berlin: GPbr. Scharf, SW., Linden-Strasse 29 

-==::=::~· 

ic i e ac sc a e üc er 
:: sind fürjedenllngel)örigenderSpred)masd)inen· ~ 
•• • .• brand)e die bisl)er erscl)ienenen Jal)rgänge der ~ 
~ ~ • • 
:: "Pl)onograpl)iscl)en 3eitscl)rift'' :: 
~ ~ 
~ ~ 
•. Von den Jal)rgängen 1900-1904 ist nur •. 
~ ~ 
:: nod) eine ganz kleine .Anzal)l vorrätig :: 
~ . ~ 
) d ~ .• Preise der Jal)rgänge, eleg. gebun en: •• 
•• •• 
:: 1-3. Jal)rg.1900-02 . . . . M.20.- :: 
:: 4. " 1903 . . . " 10.- :: 
·: 5. " 1904 . . . . . . " 10.- :: 
•• 10 ~ •• 6. " 1905 . . . . . " .- •• 
:: 7. " 1906 (2 Bände a M.l!.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.- :: 
:: 11. " 1910 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: 
~ .. 
:: Zu beziel)en durcl) den :: 
~ ~ 
•: Verlag der "Pl)onogr. 3eitsd)rift", Berlin UI. 30 :• 
• •• • • :.J'h•.•.•.J'.•.-.•.•.•.•rJ'.•.•.•.•a•rl'rl'rl'.•ri.•.•.J'rlrl'rl'rl'.•rl'.•Nrl'rl'rl'.•.•.-.-.-.rt • 
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Neueste Patentanmeldungen. 
K. 45 473. - 18. 8. 10. 

Wilhelm Krass, Miiuchen, Bayerstr. 21. 

Schalldose. 
Die Schalldose kennzeichnet sieb dadurch, dass der 

mit der Membrane verbundene 'ren des Stiftträgers gegen 
den den Schallstift aufnehmenden Teil des StiftträgeTa ver
drehbar, aber mit ibm durch eine Klemmung fest vel'uindbar 
ist. Die Einrichtung dieser Erfindung ermöglicht ein wesent· 
lieh rascheres, leichteres Oeffnen und Wiederscbliessen der 
Schalldose zwecks Vornahme von Ausbesserungen, Aus
wechseln der Membrane usf., indem sie erspart, dass man 
hierbei jedesmal den ganzen unteren, den Stift und den 
Membranhebel tragenden, einer sehr sorgfältigen Einstellung 
bediüfenden Teil der Dose abnehmen müsste. 

P. 22 810. - 12. 3. 09. 
Dr. Michel de Pezzer, Paris, Rue de Miromesnil 102. 

Sprechmaschine mit einem synchron angetriebenen Anzeigeband. 
Die Erfindung bezieht sich auf Sprechmaschinen mit 

einem synchron angetriebenen Anzeigeband und besteht in 
der Führung des Anzeigebandes über ein an der Sprecb
machine zweckmässig schräg angebrachtes Pult. Man kann 
infolgedessen einen grossen Teil des Ba,ndes bequem über
sehen und darauf übersicbtlicl1e Notizen machen, z. B. mit 
einer an sich fü r solche Zwecke bekannten elektromagne
tischen t;chreibvorrichtuog. Die Eilll'ichtung ist besonders 
dann von Wert, wenn man die Töne nach Tempo und Zeit
dauer aufzeichnen will. In diesem Fa.lle beschreibt die 
Nadel der Sehreibvorrichtung in der Ruhelage einen zur 
Fortschaltrichtung des Anzeigeba.ndes parallelen Strich, bei 
Stromschluss einen dazu senkrechten Strich, der aber, wenn 
der Stromschluss erbalten bleibt, in eine Parallele zum 
ersten Strich Ubergeht. 

T. 11 553. - 16. 10. 06. 
B'ranz Ewald Thormeyer, Hamburg, Lübeckerstr. 63. 

Vorrichtung zum Aufnehmen und Wiedergeben längerer 
l{eden, Musikstücke und dergl., durch welche zwei oder 
mehr phonographische Apparate bjotereinander in Tätigkeit 

gesetzt sind. 
Bei dem Apparat, det zum Aufnehmen und Wieder

geben längerer Reden, Musikstucke u. dergl. mit Hilfe zwei~r 
oder mehrerer Schalldosen und Schreibflächen dienen soll, 
kommen zwei oder mehrere Kuppelungen in Anwendung, 
welche derart mit den phonographischen Apparaten in Ver
bindung stehen, dass durch rechtzeitiges Ein· bezw. Aus
rücken det· Kuppelungen die beiden in Betracht kommen
den Phonogramme nacheinander ohne UnterbTecbung zu 
Gehör gebra.cht werden können, ohne dass die Phono
gramme während des Umkuppelns ihre Lage verändero. 

Es kann ~tuch zwischen den Apparaten ein Zwischen
gestänge angeordnet werden, mit dessen Hilfe die Apparate 
wechselseitig in Betl'ieb gesetzt wel'den können. Ein der
artiges Zwischengestänge oder Organ kann unter der Ein
wiTkuog einer von dem Pbonogramm selbst bewegten Ein
richtung gebracht werden, um jeweilig den Bewegungs
anfang des nächstfolgenden Apparates zu bestimmen. 

G. 29 609. - 2. 8. 09. 
Bronislaw Gwozdz, Schöneiche ·b. Berlin. 

Sprecbmaschinenschalldose mit veränderlicher Schwingungs· 
amplitude der Membran. 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Grammophon· 
echalldose, bei welcher die Lagel'llng des Nadelhalters der
art nachgiebig angeol'doet ist, dass je nach der Einstellung 
der Nachgiebigkeit des Stützpunktes des Nadelha.lters eine 
beliebig gre>sse Amplitude der Membranschwingungen erzielt 
werden kann. Dadurch wird es ermöglicht, mittels der
sei ben Schallplatte Schall wiedeTp!;aben von verschiedener 
lJäutstärke nach Wunsch E\USzuführen. 

Der nachgibige Stützpunkt des Uebertragungshebels 
wird durcb einen seinel'Reits drehbar angeordneten Hebel 
gebildet, der dem Einfluss von bezüglich deT Spaunkra ft 

· einstellbaren Federn unterHegt. 

Nebena1·tikel für 
Sprechmaschinen- Fabrik 

·welche Fabrik i1benlimmt 
die An t'ertiguog und Vertrieb 
eines bis Z IU' Fabrikation fix 
n. i'ertigon deutschen Reichs
Patentes geg. Lizenz od. kauft 
dasselbe n.n. Ge.tl. Off. ttnt. 
K. H. 3040 a. d. Exp. d BJ. (•rb. 

Vertrauensstellung. 
Vielseitig· erfahrener Fachmann, 

4ß Jahre alt, gelernter Feinmecha
niker, seit ca. 12 Jahren mit Ell'folg 
in leitenden Stellungen der Brancltt:l 
tätig gewesen, sucht irgenil \Velche 
Vertrauensstellung. Weitgebende 
Edabrung in 'Wachsvererbeitung, 
Galnnopla~tik etc. vorhanden. 
Prima Referenzen etc. zu Diensten 

GeLl OfJerten unter Q. W. 3035 
1111 die Phonographische Zeitschril't 
erbeten. 

Erfahrener 

Expedient 
und 

Fakturist 
von erster Spred)masd)inen.
und Sd)allplatten- Fab'ril< für 
sofort oder später gesud)t. 
Offerten mit Lebenslauf, Zeug
nis-Abscl:)riften und Gel;)alts ... 
forderung einzureicl)en unter 
Z. W. 903 an den "Invaliden· 
dauk1

', Leipzig. 

Wegen Aufgabe del' Fabrikation von 
Phonographen Walzen z.ujedem an
nehmbaren Preise abzngebeu: . 
M~trizen (Deutsch, Böhmisch und 
Dänisch), 1 Edison-Aufnallmeapparat 
mit Elektromotor, 1 do. mit Feder
motor, 1 Posten Elektra- Hartouß-

walzen. 
Phonographen .. Walzenfabrik 

"ELEKTRA.", Namslau in Scbl. 

Gewiegter Fachmann 
31 J ab re alt, :mit gediegener Allge
meinbildung, energisch, seit 8 Jnh
' en bei erster Firma det· Branche 
in leitender Position, mit Apparate· 
Fabrikation durchaus vertraut, im 
Einkauf, mit Kalkulation und 
Korrespondenz bestens ve1'sie rt, 
Spt·ach.keon tnisse, Dispositions
talent, sucht ähnliche, am liebsten 
selbständige verautwortl. Position, 
eventl. als Assistent der ReH<>n 
Fabrikleitm·. Beste Referenzen, 
bescheidene .Ansprüche. 

GeiL Offerten unter H. B. 3027 
an die Exp. d~. Bl. erbeten. 

Stellengefud)e 
neomen wir nacl) 
wie vor koftenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen find jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

Verlag 
der "Pl)onograpl)i)d)en 

3eitfd)riftu 
BERLIN W . 30 

-
,HERMES' usikwerke Arno Bauer, Chemnitz i.Sa. 

S h h• en Eigene Fabrikation; prec masc m StfiUI1eUd billige 
Preise. Höchste!' 1Iiindlel'l'n halt. Yerlnngf'n 
Sie Ltnbediu•"t erst meinen Katalog, ehe Si<' 
n.nderweit b~stellen Jedes Modell ein Schlager. 

Auf Wunsch ProbesendLwg. 

S h II I tt Gt·ossvertrieb, dn.her J_,iefe
C a p a en rnng zu Fabrik- Händlel'· 

preisen. Verzeichnisse geati s. 

Elektrische Pianos u. Orehestrions. Grossv~t·~riel.> 
daher Ongmal- I 

fabrikp>reise. Erstkl. Fabrikate. Kataloga bareltwllllust. .__ _____ .....;.., ____ _ 
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Anerkannt beste u. billigste 
Bezugsquelle f. Laufwerke 

15 Modelle 
Erstltla.ulges Pubrlltat 

Verlangen .Sle l(atalog · 

Gebr. Reichel G. m. b. H. 
D1ETENHOFEN (Mfr.) 

Nehme neue 
Pathe: Platten 
im Tnnsch gegen Jmnbo oder 
n rammophon grün, solange Vorn;.t, 
falls 40 Pf. Zuzahlung incl. Lizenz
marken. Offerten unter J. M. 3555 
an Rudolf Mosse, Berlin SW. 19. 

• 2.50 
kostet Hlr Sprechmaschinen
Händler ein halbjähriges 

Abonnement auf die 

"Phono phisehe 
Zeitschrift" -

für Oesterreich-Ungarn M. 4 
Ausland M. 5. 

Man abonniere sofort bei der 

Expedition 
der "Phonographischen 

Zeitschrift" 
BERLIN W. 30 

,,Bremaphon'' 
\ ~echtsbelehrung. 

D. R. G. M. 422007, 450563 und 451522 == 

"Loreley" -Schatulle 
spielt bei geschlossenem Deckel. 

· Das Bremaphon 
Das Bremaphon 
Das Bremaphon 
Das Bremaphon 

ist l)ervo1rngend in der WiedergAbe 
von Gcsann- und Musil<stiick:- n. 

nimmt wenig Raum ein und isl 
leid)t I ransportabel. 

kann zu jeder Salon - Einricl)tuug 
passend geliefert werden. 

ist in allen Teilen f(~S t Ineinander 
verbundeu und bedarf keiner 
Montage. 

Das BremaphOD ~~tiJr~~~~ Konkurrenz in der Rus-

~ßEMArß~NWEßKE, ~LDEN~DRG i. Cross~. 
·----·-·-----------------J 

@~~===============================~~@ 

~ Eine hervorragende und billige ~ 

Propaganda 
bietet sich allen HANDLERN mit den 

•• 

KUNST-BLATTERN 
OER 

" PHONOGRAPH ISCHEN ZEITSCHRIFT'' 
indem eie diese an ihre Kundschaft versenden. 

Bisher erschienen: 

No. I Helene Ballot (Thalia-Theater, Berlin) 
No. 2 Carl Nebe-Quartett, Berlin 
No. 3 Margarete Wiedecke, Berlin 
No. 4 Grete Ly (Neues Operetten-Theater, Berlin) 
No. 5 Erna Denera (Kgl. Opernhaus, Berlin) 

Die Kunstblätter der .,Phonographischen Zeitschrift" werden, 
soweit der Vorrat reicht, zu folgenden Preisen abgegeben: 

I Stück M. 0.25 
10 " M. 2.-
50 " M. 8.-

100 " M. 12.-
Gegen Voreinsendung des Betrages franko. 

Da der Vorrat bald vergriffen sein wird, bestelle man sofort. 

Ferner liefern wir für die KUNSTBLATTER passende 

Kuverts mit Papprückwand. 

@ Phonographische Zeitschrift - Berlin W. 30 ~ 
~c~· ~G~~ 

Fabrikationsrezepte 
unterliegen im Konkurse nicht 
dem Zugriff der Gläubiger. 

Manchen Fabrikn.tionser
zeugnissen liegen bestimmte 
Rezepte zugrundA, und sind 
diese fUr den betr. Bett·ieb 
von gl'osaem Wert, da das 
Ji'abrizieren ohne die Rezepte 
kaum weiter möglich wäre. 
Jedenfalls würde bei einer 
Veräusserung des Geschäftes 
ohne die fraglichen Rezepte 
der Verkaufspreis wesentlich 
beeinflusst werden. Man 
könnte sie dahet· als ein Ver· 
mögensstück des hetr. Be
triebes bezeichnen. Es läge 
oft im lnteresse der Gläubi
ger, dass solche Rezepte im 
Konkursfalle zur Masse ge
höt·en. Da nun Rezepte keinen 
selbständigen Vermögens~ 
gagenstand bilden, gehören 
sie also nicht zur Konkurs
masse und unterliegen auch 
nicht der Zwangsvollstrek
kung. Sie bleiben persön
liches und geistiges Eigen
tum des Verfassers, und da 
ein Konkurs sich nicht auf 
die Person des Gemein-
schuldners erstreckt, so sind 
sie auch nicht dem Zugriff 
der Gläubiger unterworfen . 
Nur wenn das Arbeitsver
fahren für den Betrieb ge
setzlich geschützt ist, reprä
sentiert es ffu· diesen ein 
selbständiges Vermögens
objekt und wird dann als 
znr Konkursmasse gehörig 
anzusehen sein. mk . 

Kündigung. 
Ueber die Bemessung der 

Kündigungsfristen von kauf
männischen Angestellten be
stehen noch immer Unklar
heiten. Sind besondere Ab
machungen nicht erfolgt, so 
gilt die ordentliche, handels
gesetzliche Kündigung mit 
6 Wochen vor jedem Viertel
jahresschluss. Weniger als 
einen Monat darf eine Kiin
digung überhaupt nicht ver
einbart. werden. Die monat
liche Kündigung muss späte
stens am Monatsletzten für 
den Schluss des darautfolgen-

, den Monats erfolgen. (Die 
Annahme, am Ersten des 
Monats fü l' den Monatsschluss 
zu kündigen, sei gültig, ist 
unzutreffend, selbst wenn das 
Gehalt am Ersten bezahlt 
wird.) "Vierwöchige Kündi
gungsfrist" wird von den 
Gerichten meist als eine 
monatige angesehen. Ausset· 
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der ordentlichen, handals
gesetzlichen Kündigung ist 
auch eine sechswöchige Frist 
zulässig, jedoch muss diese 
nuf den Schluss eines be
liebigen Monats, also nicht 
fü r den 16. erfolgen. Fiillt 
der letzte Kündigungstag auf 
einen Sonn- oder Feiertag, 
so kann noch am darauf
folgenden Werktage gekün
tligt werden, jedoch gilt 
dies nicht bei monatlicher 
Kiindigung. mk. 

Reklamationen. 
7vla.ncbe Faktm·en enthalten 

den Vordruck: Reklamationen 
werden nur binnen 14 Tagen 
·1ngenomruen. Dieser Ver
merk bat schon mehrfach zu 
Differenzen Anlass gegeben. 
Das Gesetz schreibt bekannt
lich vor, dass empfangene 
Ware unverzüglich nach Ein
gang auf seine Beschaffen
heit zu untersuchen ist und 
die etwaigen Mängel sofort 
dem Lieferer anzuzeigen sind. 
Im Falle des gedachten 
I~echnungsvermerks unter
lassen nun manche Käufer 
dieunverzügliche Mängelrüge. 
Demgegenüber betont die 
Rechtsprechung, dass durch 
jenen Vermerk die handels
gesetzliche Verpflichtung 
nicht aufgenoben wird, da 
jener als einsiitige Vorschrift 
anzusehen ist. Nach alledem 
erscheint es nun angezeigt, 
dass der gedachte Vermel'lc 
auf Fakturen entweder ganz 
wegzulassen ist oder lautet: 
Heklamat.ionen haben um·er
züglich nach Eingang der 
Ware zu erfolgen. mk. 

Auslagen des Agenten. 
Nach Handelsgebrauch er

hält der Agent von seinem 
Geschäftsherrn ausser der 
Provision nur die Auslagen 
für Porto und Ferngespräche, 
die ihm im direkten Verkehr 
mit dem Geschäftsherrn ent
standen sind. Dagegen pfl.e
gen uiejenigen Auslagen für 
Porto und Ferngespräche, 
welche der Agent zum Zu
standekommen des Geschäftes 
gebraucht hat, mit der Pro
vision abgegolten zu sein. 
Dieser Handelsbrauch besteht 
auch im Zwischenhandel, 
wenn es hier auch manchmal 
vot·kommt, dass dem Agenten 
die oben berührten Auslagen 
im Vehrkehr mit dem Ge
schäftsherrn nicht vergütet 
werden. (Gutachten der Hal
berstädter Handelskammer.) 
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Sprech1Da8chlne 
von Mark 8 .59 bis zu den teuersten. 

Alle gangbaren Marken 
in S d) a ll p 1 a tt e n 

Ständig komplettes Lager in 
Zonopl)on- u. Polypl)onplatten 

Rasier .. llpparate, Feuerzeuge, Rollsd)ul)e, nur zuverlässigste Fabrikate. 

W. BAHRE, BERLIN 2 SW., Friedrich· Strasse No. 12. 
---- l(alat oge u.nd Prosp ekte gratis u.nd franko - ---

C. Giese, :Cdar a. d. N. 
Edel• und Halbede bteln•S chlelferel 

empfiehlt: 

Saphir c Rubin c Granat c Achat 
• • Aufnahme- und Wiedergabe-Steine, geraut und ungefasat • • 

fUr Wal~en und Plattensprechmaschlnen aller Art. 
Garant i e { Ur tade ltose Prlma .rte lne :: Vo r t e ilh a ftest e Pre ise. 

Verlangen Sie Preisliste No. 14. 

--übertreffen alle anderen Nadeln I - Leichter 
Verkauf, da bei erster Qualität mässlge Preise. 

Verlangen Sie sofort Prosp ek te. 

Wunderlich & Baukloh G. m. b. H. 
!serlohn. 

Blechdosen 
fOr 

Sprecninascbincn-
N adeln liefert 
sauber und billig 

Wllhelm Jakubowskl 
' Chemnitz-Schönau s. 

rnembranen MI c A - beste AusfUhruno Ase ei"m llYl Berl. Glimmerwa r enfabriK 1gnat2: 
BERL N S., Plan-Ufer 92d, p . Patentanwalt 

-Hartgussmasse, 
Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

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

Ur. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipzigar-Strasse 30 

~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll I 11111 \ II ~ - -
Das führende System 

•• 

Ueber 350 000 im Gebrauch. 
Modell IM. 175,- , 111 M. 220,-, IV M. 250~ . VM.440,- . 

§ OLIVER Schreibmaschinen--Ges~m.b.H. ~ - -= BERLIN SW., Marlrgrafenstr. 92-93. == --
;Jil 111 Hllllllllllllllllllllllll ll lllllllllllll II lllll/llllllllllllllll/1 ~ 
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Hermann Thorens, Ste. Croix (Schweiz) 
Sprechmaschinen ·Fabrik 

Spezialfabrikation von Laufwerken 
und Schalldosen. 

Anerkannt die besten . - Ueber 30 verschied en e Typen. 

Sprachapparate mit freien nn~ ein~e~auten Trichtern. 
Nur prima Qualität.========= = Ständig Neuheiten. 

in allen Sprachen, Lötpappen, Löschblätter, Matrizen- und, Galvano
taschen, Plattendüten, russ. Kataloge, licenzmarken liefert billigst die 

Buchdruckerei Heinrich Schiftan, Berlin S.14, ••T!~::~:::~-.:;~~riJl;~· 

Eine Universalschalldose 
zu scbnffen, dies wnr eines der Zielo 

bBi. Konstruktion dor 

Raum's 
Letzte Neuhaiti 

Salon - Nadel Doppelschallilose "Frappant•· 
Erreicht ist clies durch Anordnung 
roobrerer, gleiehzei tig in W ir kllllg 
trotonrler, unter sich vorsohiodon-==== die vollkommenste Nadel ==== 

Vorzüge: Natürlichste, bisher unerreichte 
Wiedergabe . - GriJsste Platten· 

schonung. - /(ein Nebengeräusch. - 6bis8mal ver• 
wend bar, daher billiger als alle anderen Nadeln . 

Alleinige Fabrikanten: 

TraumOller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 
• 

Rit~·~~cord ~~ftPi!;t~\~~ m. 0.95 
..,- Spt•e chntaMchillen und Sch allplattt>n 
wie Kalliope-, f avorite-, Anker-, Homokord-, Dacapo-, 
Beka-, Star-, Odeon-, J umbo-Platten zu Fabrikpreisen. 
llstungslähloste Firma. Stets Gelegenheltsposlen. Reparaturen schnell u. billig. 
Der neue Katalog ist erschienen. Ver I Sie franko Zusendg. 
Mtutin B~iM, ß Prlht W ., Körnerst rasse No.12 p -

artiger Membranen. 
Dio Doppe' sch a lldose .,Frappant" 

. . ist rlo.bor die eiuzige Scb a.Udoso, d o 
0 nnz aus .. A.lnml:DtUm olle Arten von Schall •ufzeiobnungon 
1/t d. nat,lTJ. Orös~e gleich gut wieder~iobt. 

Muster zum Ji:n~roRpreise in.aerholb Deutschland u. Oeßteu-eich-Ungarn franko 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin S 59, Grimmstr. 19. 
---- Prospekt und Preisliste ttra tls und franko. ----

Fangt Feuer! 
Ueber eine neue, zeitgemässe, kolossal einträgliche Mil
lionl'n-~fllssenartikel-Fabrika tion, die jede bisherige Kon
ku•·renz schlägt, allerorten, von J\[ann ode1· F1·au, mit 
kleinstem tand grösstem Kapital, immer prozentual gleich
miissig rentabel, bei einfachster Einrichtung, olme alle 
VorkC'nn Lnisse, betrieben we1·den kann, erfahren ernsthafte 
11cflekLant.en Näheres unter R. R. 3100 durch d . .ffixp. ds. BI. 

~---------------------------------.---------------------------------------------~ 

. ' 
\ 

für Schallplatten - Fabrikation. 
Beste tiefschwarz 

femste P1•essung 

..- NEUHEIT: Nickel-Stahl-Matrizen 
für Pressereien -- Mehrere D. R. P. 

Lan~bein ~ Planhauser Werke A.-G. 
LEIPZIG-S. 

Fili a I e n: Wien, Berlln, Birmingltam, Brüssel, Frank, 
furt a. M., Mailand, Nürnberg, Solingen, 
Utrecht, Zürich. 

Druok von J . 1::1 • .PreUBe, Kg1. Jiofbuohdr., BorJiD 1::1. 1,, Dret~denerstr. 4,8, 
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~. :IMPERATOR 

Walzen 
9 Stücke spie:end 

'S 

mit Gewichtsantrieb und Walzen 
: oder elektrisch pneumatisch : 

Dienst's 
Elektrische Kunstspiel - Klaviere 

• 

mit Mandoline, Xylophon und Geige . 

• 

• 
Gegründet 

1871. 

Erste Leipziger Accordion· und Musikwerke -Fabrik. 

LEIPZIG-G. 10. 
~~~~~~~~~o~~~~~~o~o~~~~~oo~o~~~~~o~ooo~~o~o~:: 

DUPLEX 

mit Xylophon, Mandoline 
und Geige 

ö ~ 
~ 0 

i 1\. W. WINS1\LL i Werke für Sprech-Apparate 
g Patentanwalt für Schalltechnik ~ 
~ ~ 
: Jessel Chambers, 88- 89-90 Chancery Lam : 
~ ~ 

== Bestandteile~Massenartikel == 
Schlü~l>el fiir alle Zwecke. - Rollschnhsehli.lssel. (hlfrästo, 
gesta.n:t.te und _gepn\.gte Fa~on-Artikel nach M nster ocler Zeichnung. 

(Bai B~stellung bitte Qltaotum-An~a.bc. ) 

Wilh. Jerger sen., Laufwerke- und B standteile- Fabrik, Villingen (Baden). 

I 

• 

~ 0 ! LONOON, W.e. i ---------
~ 0 
~ 0 
: Mässige Preise für : 
0 0 
~ englische und amerikanische Patent- Anmeldungen. ~ 
0 0 
~ ~ 
:o~~oo~~~oooo·oooooo~oo~o·~~oooooooooooo~oo~:: 

Lauten und 
lltandollnen 

Marke "C id", aus 
eigenen \1C'erkstiiucn. 

. G itarre -
. 1\techanlken 

Marke .,Stier". 

Gitarre
Stegstöckchen 

gesetzlieb geschützt. 
I J "Cid"- Mandolln-Saltenhalter, anerkannt bestes Muster. 1 I 

Karaloge an Händler aur Verlangen postfrci . 

GEBRÜDER SCHUSTER, Markneukirchen i. Sa. 57 

' . 

) 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.50. 
Da.t Buch ertthiHt elrte ooUitommerte Attlelturt• ... ". 
Behandeln und Reparieren atlel" Al"t•n oon .lp,.•eh• 
ma.tchlnen uttd l.tf unentbeh,.lleh fllr Jeden .tpreeh• 
-====== mtuelalttenlallndle,.. ==== ..... 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder 
durch die 

Expedition der Phonoffraphischen Zeitschrift . 

Verlag JVec .finit, Berlin W. JO. ~ 

··• - -·· • I Verlangen Sie umgehend gratis und franko unseren SPEZIAL-KATALOG über I 
• 

rec asc 1nen 
ebenso Offerte in fast sämtlichen S CHALLPLATXEN 

Auswahlsendungen bereitwi lUgst. 

Zugfedern in allen Dimensionen ständig auf Lager . . . 

! WEITZ & FR.RENZEL, G. m. b. H., Markneukircl)en. ! 
··- - -·· 

• 



• 

• 

• 

Scltntzmurko Schutzmarke 

NeuAaufnahmen Juni 1911. 
Bcst~>ll-Nr. 'Kntnlog-Nr. 

Rn\alo:;-Nr. Humoristische Quartette 
BerUn. Stettiner Sänger-Quartett Berlin 

165"(Stelnklopfer-:Marsch . . . Wakncr 31 c15 ( Eine Bierreise im Automobil. [. Teil 
' Frilhlingsgruss, Marsch, Swardowsky 3359 1661 Gust. !{ahnt 3381 

1657{ Dcr Schnell7ug Swardowsky 3358 do., !1. Teil . . • . " 3382 
· l<uba Jurek Carl Namyslowsky 2599 (l.Jurch Nord und Süd, I. Teil, Humor. 

Thlele-Orchester Berlin 166? Potpourri . . . . Fritz Steidel 3383 
Lehnehen auf der Rutschbahn, Rhein'. do, II Teil, do. · • · " :l384 

1653 (mit Gesang . . . . r. U1trich Jt99 Männerstimmen 
' FräuleinBock irn Jlosenrock,HheinlänJ. Lieder zur Laute 

nut Gesang . . . Erich Waldeo 3375 Dr. Heinz Caspary Berlln 
Humoristische Vorträge Des Mudchens Kunde, Deutsches 

Max Horst, Humorist Berlin 1663 (~Hnnelicd \ 14f>2-60) . . . . • 3362 

(

Ach, die .Mädchen haben's !'!chwcr Phyllis und die Mutter, Deutsches 
lof18 Rob. Steidel :ll!:l:3 Volkslied (1815) . . .... 336:l 

Die !'olidc l.:eit . . Ferd Mevsei 3184 Oas trnur!ge Schiitzcl1 Deutsches 

165,,{ Hül'kkehr \. d Parade . Mux llorst ~379 IM~ (~iebfest1icd. (18R20)f ·. ·d · F ... h· l. · · 3364 
' Etne \'olksversammlung . " 318!1 c.s ae e•n e1 m,. er. ru mgs· _ 

Ich hatt' einen 1\nmeraden (Parodie) nacht, Deutsches \ olkshed l1806) 336ö.> 

( 
Ferd . i\lcysel 3186 · Erich Born, Tenor m. Pistonbcgl., Berlin 

1660 Ich \\'Ciss nicht, wns soll es bedeuten 16f. ( Ballgefliister Erik t\leyer I !ellmund 3173 
(Parodie) . • . . . Ferd Mcyscl 3185 )<~ Verlorenes Glück . Charles Malo 31 H 

Orchester Bestoll·lS'r. 

Proto-Orchester 

Vereinigte Schallplattenwerke 

Beste11-:'i r K 1\tnlog-Xr. 

Instrumental .. Soli 
Piston 
Otto Radtke Berlin 

1666(
Schaurnperlen, Polka, I. Teil, Radtke 3376 

do. ,. 11. " " 33i i 
Tubaphon 
Albert MOJier Berlin 

166• ( A nna-Polka . . 
1 Zauberg lö.:kchcn, 

. • • !<ahnt 336'1 
Polka • • J(iimpe 3369 

• • • Seele a:no 
1668 Glockcnl:olümchen, Gavotte (

F' eiertagsglocken 

Seidler-Winkler 33i 1 
Xylophon 
Albert Müller Berlin 
löM ( Pfctl Galopp . • . • • 

Tell-Phantasie . . . , 

Ländle1· 
Bauern-Kapelle 

1654{ Lungauer Ländler 
Gaisbcrg-Ländler . • 

Bc>JC 3372 
1\rügcr 3373 

Wien 
• 3483 
. . . 3487 

I ., Hannover 
• 

• 
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Das vollkommenste 
Tonwiedergabe-Instrument 

Ist 

I 

-
REICHHI\L TIGES REPERTOIR 

,, 
:j in Ouverturen, Opern, Orchester, Arien, Liedern, Tänzen 
,, und humoristischen Vorträgen 

il 
~ Sie können Selbstaufnahmen machen 
. Stets wechselndes Programm 
• • 
I 

====== Verlangen Sie Offerte und 1\uskunft von der ====== 

Edison Ges .. m. b. H. :: Berliri SW. 3, Friedrich
Strasse 10 

• 

• 



t Ztita rift 
€rslt, ältutt und am wttttsttn utrbrtltttt 'facbztltscbrlft für Sl)rtcbmascblntn 

R.egdmäßlge empfanger•: die Hbonnenten. - adegentliehe empf"anger: alte ate gewerbliche ~aufn 
in Bttracht kommenden firmen, mit besondere~~ BerUdteichtigung dee Huetandes, nach dem "otl

kommenetm, nur un6 zur Verfügung stehenden Hdreesenmatel'ial 

facnb\att für eHe Genmt-lntcreasen der Sprech
t(_ mascbtnen-lnduetric und "erwandtn Industrien !f 

Ontcr Mttwtrhung erster fachechriftatdlcr 

6rscndnt w8chcntlich Oonncratags 

~erlegcr und "nantwortticner Redaltteur 1 

lng(nitur 6torg Rothgteeser 
Vereidigter 6ach"cratindiger filr 6prtchmaacn{nen fDr 
d(c Gntchtc dre Köntgl. Landgcrichtsbezirhs J. Sertin 
Oeffcntlich angestellter Sach"eratänd\gcr der ßertiner 

lhnddahammer 

• 
Hbonnementsprds 

für regdmäaaige wacnentltcnc ~(eferwnga 

für das Deutrene R.tlcn s )'t'IIt. §·- hatbjäbrUch 
" Odtcrrdch-Qngam 1 )'t'IIt. 8,- " 
" das ilbrige Huslands )'t'Ik. to.- " 

Sprechmascninenhändter erhalten (für dgmen 6ebrauch) 
t(_ !(, t(_ fJC. hierauf 50 Ofo Rabatt lf lf )f lf 

Prtis der Inserate 
1'-Jil. t.so fDr den Zentlmeter fi!She (1/, Stattbrdtc) 

Rabatt-Liste auf Verlangen. 

6eechäfteetdlt für Redaktion und Inserate: 
, 

ßtrlin «1. 30, ]\fartin Lutber-Strasse 91 
Celcgr.-Hdr.: R.otbgieeser, Berlin 10 

Jlcu!J~mdl 1111 clcm lnball cl lc(cr Zcil[d)rlll 1(1 obnc bt(onclcrc €flaubnll clcr Bcrcd)lfQicn nld)l Qt(lil!tl. 

~ ~':=:::::=:::=:::::::::::::::::::::::::===::::::::===::::=::===:::::::=::::::::::::::===:::::::::::=:::::.N'S -....,.. 
.· .~; ....... . ,, •, . 

0 L • ' .. ' ' 

. . . ' . 

Unser JUNI-NF\CHTRF\G enthält wieder durchweg 

• • ' 

• 
• -

Neue Fanfaren-Märsche: 
L t-1 1568 Kaiser-Franz-joseph-Fanfare und Prinz-Eu~en-Fanfare, von E. Kaiser 
L 1-11569 Erbgrossherzog-Friedrich-Fanfare, von C. Friedemann 

• 

L ~1-11570 Richard-Wagner Fanfare, von Emil Kaiser 
L t -11571 Heroldsruf, von C. Theil 

L 1-11572 An der Lis~ine, von A Reckzeh 
L 1-1 157 3 Germanias Ritter, von C. Apitius 

' 

• 

Fernere Aufnahm~ Cornet..,Ouartett, Xylophon..,Solo, Glocken~Solo, Gesangsaufnahmen Wittong .. 

Schallplatten - Fabrik ,,FAVOßiTE'' G. m. b. H., 
• 

HF\NNOVER
LINDEN 90 
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aca ecor 
Juni-Nachtrag 1911 

Gesangs ... Aufnahmen 

Sopran Olga Orsella, m. Orchesterbegleitung 
3301 Kennst du das Land aus ,,Mignon" 
:1084 Letzte Rose aus "Martha 11 

Tenor Max Kuttner mit OI'Chesterbeglettung. 
1838 Verbotene Musik . . . . . Gastaldon 
1844 Gute Nacht, du mein herziges Kind 

Tenor Willy Schiiller mit Orchesterbegleltung. 
1 R09 Ich weiss ein llerz1 für das ich bete 
J 814 Zieh' hinaus beim Morgcngrau'n 

Dr. Heinz Gaspary, Lieder zur Laute. 
18 18 De1· Tod von Basel , deutsches Volkslied 1807 

1819 Trauriges Schätze!, " " 1820 

Flügelhot'n ... Solis 
Felix Silbers 

• 
4131 Ich sende diese Blume Dir . . F.Wagner 
4 134 Das Röscrl am Wö1·tbersce . . Kosehat 

4133 La Troika, russisches Volkslied 
4136 Herzenssprache . . . . fi'riodr. v. Thul 

Italienische Neuaufnahmen l 
Tenore Jvo Zaccllari. Mila110 acc. orchestra. 
1825 Tosca - E\ucean 1e steHe . Puccim 
1830 Aida Geleste Aidn . . . Verdi 

1826 Pagliacci-Anoso . . . . . Leoncavallo 
\82 7 Cavalleria Rusticana- Siciliana Mascagni 

Baritone J . Gostantini, Napoli acc. orchestra. 
1822 La Boheme (Vecchia Zimara) Pucc1ni 
1823 L'Ebreo - Fu Dio ehe disse Apollini 

\828 .J. Vespri Siciliani- 0 tu Palermo Verdi 
1834 Matinata . . . . . . . . P. Tosti 

Phönix ... Kapelle 

Kapellmeister Woborsky, Wien. 
18707 Schneewittchon, Polka . . . . . Stolz 
18713 Wie der Crossvater die Gro~smuttor nahm 

1871-+ An der Moldau, Ländler 
\8443 Wendclstoana·Länd1er 

Karl Probask.a, Liedersänger 
mit Origlnal-Schrammel-Begleitung. 

1754 Nur du allein weisst nicht, was Liebe ist 
18586 Im Paradeschritt, Marsch (Originai-

Schmmmel·Orchester, 

Franz Niernsee, 
Liedersänger mit Lenz-OuaJ•tett, Wien. 

179-+ Frauenmo.cht, Solo } 
17<J5 D 1 . 1 t d 1, Nauastar Schlager u g e1c 1s en .~oscn ____ _ 

DACAPO RECORD COMP. M. B. H., BERLI N S. 42 
Ritterstrasse 86 

Wien )(IV, 
Stättermeiergasse 32. 

AutoiDaten, Trichterlose Apparate 
in reichhaltiger Auswahl. 

Fordern Sie den soeben erschienenen 
viersprachigen Prachtkatalog No. 29 

ein. El' enthält enorme Ueberraschungen. 

Sensationell! Sensationell! 

'' 
'' Deutsclles_Relchspatent.- Anslandspatente angemeldet. 

Bei Federbruch setzt jedes Kind in 20 Se
kunden eine Reserve-Feder ein, sodass Spiel-

unterbrechung gänzlich ausgeschlossen. 

T riu~nphon-Platten Triumphon-Company mlß. 
25L/2 cm doppelseitig, Händlerpreis jetzt M. l.- p. St. 

Vorzügliche Aufnahmen .. .. Reichhaltiges Repertoir. 
BERLIN SW., Kreuzbergstrasse 7a 

Grassfabrikation von Sprachmaschinen 
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HEROLD
NADELN" 

für alle Sprechmaschinen 
.llnerkannt die Besten 

der Welt/ 
Von allen 

Händlern 
bevorzugt. 

Vollendeiste Qualität I 

Prillen .fle gefl. 
unsere Spezlalltäten. 

,. Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik 
;Jerord-Markc Heroldwerk Nürnberg 8 F. 

! 

In unserem Verlag• ist •rschlenen 1 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2 .50. 
Das Buch enthlHt eln• oollkomm•ne Anteltun6 •um 
Behandeln und Reparieren aller A rten oon .fprech• 
maschlnen und bt unentb•hrllch (Ur /eden .fprech• 

masch lnenhändt•r. c:l:'==== 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder 
durch die 

Expedition der Phono~raphischen Zeitschrift. 
I 

r 

Raum's 
Letzte Neuheit I 

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.) 

FOR SPRECHMASCHINE 
Langjährige Fabrikation 

Leistungsfähige, gute Bedienung 
Grösster Spezialbetrieb 

Sächsische Sägen- und Federstahlwaren- Fabrik 

Verlag }Iee-'-' Sinit:~Berli~~ W. 3·?-· Jl 
• Chemnitz-Gablenz .. .. Zweigfabrik - in Welpart (Böhmen) • 

" .. 
• 0 • . ... . ~ . -· .. 

. . • ~ I' • 

Sel)r leicl)t, sel)r ergiebig, se]Jr l)altbar, frei von allen scl)äd.
lic]Jen Beimiscl)ungen und da}Jer von grösster Spieldauer . 

•• 
GE BRUDER .H.RNDT, BERLIN N. 39 
t:elegramm--1\dresse: 1\rndtwerk. Lol)npresserei Celefon Amt II, 1526, 1566. 

. 
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N&dldruck aus dem lnh&ll dieser Ze/tsdlr/11 Ist 
ohne Erlaubnis der Beredlflgfen nldlt geslaflef. 

Die Sprechmaschinenfeder. 
- E m i I R i e d e J. ") -

• Die Zugfeder, die sogenannte Uhrfeder, hat durch die Ver
wendung im Sprechmaschiuenbau eine weitere Ausnutzung 
gefunden, und der Bedarf darin ist in einer gegen früher 
ungeahnten Weise gestiegen. So erfreulich diese Tatsache 
ist, so bringt sie doch die unangenehme Begleiterscheinung, 
dass eine grosse Anz;lhl Ji,abrikanten, Händler und Rapara
teure in dieser Branche arbeiten, welche keinerlei Er
fahrungen in der Konsti'Uktion eines Federtriebwerkes haben, 
und von einigen sogenannten Federfabrikanten, welche 
ebensowenig Fachkenntnis besitzen, begünstigt., den Artikel 
auf die schlimmste Art in seiner Verkaufsfähigkeit herunter
bringen, weil falsche Anwendung und falsche Konstruktion 
stets der Qualität zugeschoben wird. 

Die Konstruktion der Feder, die gegenseitigen Ver
lüiltnisse von Federstärke, Federdorndurchmesset·, Feder
hausdurchmesser und Länge der Feder sind durchaus nicht 
gleiebgültig, sondern sie mi.issen in einem ganz liestimroten 
Verhältnis zu ei nnnder stehen, wenn die Zugkraft der Feder 
richtig ausgenutzt werden und wenn andernteils die li,eder nicht 
überanstrengt werden soll. Der halbe Durchmesser des Feder
hnuses ist der Hebelarm, an welchem die Feder zwischen 
ihrem inneren und äusseren Ende ihre Zughaft ausübt. Ist 
dieser Hebelarm im Verhältnis zur Materialstärke zu gross, 
so wird die Feder im Vergleich zu ihren Dimensionen und 
damit im Verhältnis zu ihrem Preis zu wenig Zugkraft ab
geben; sie ist also unnüt.z teuer. Die Feder zieht um so 

*) Nachdruck, auch an"'~zugsweise, ohne ausdrückliche Genehmigung 
des Verfassers, verboten. 

weniger. je länger sie ist. es muss also das Bestreben sein, 
dieselbe moglicbst kurz zu machen und die Laufdauer des 
rrriebwerkes durch Räderübersetzung zu erzielen, soweit 
dieselben billiger sind als die Differenz zwischen grossen 
und kleinen Federn, was gewöhnlich der Fall ist; andern
teils ist die Bruchgefahr eine höhere, wenn das Federband 
zu stark wird, und m~tn wird sich hüten mUssen, bierbei 
zu weit zu geben. 

Den grössten Einfluss auf die Zugkraft der Feder übt 
der Durchmesser des Federdornes, auf welchen die Feder 
gespannt wird, ans. Ist derselbe zu gross, so zieht die 
Feder zu wenig, ist er zu klein, so bricht sie. Eine Feder 
von gleicher Dimension wi rd auf einem 10 mm-Stift viel 
mehr Zugkraft ausi.iben als auf einem 20 mm-Stift; ist sie aber 
im Verhältnis zu stark gewählt, so wird sie auch sofort oder 
seht· bald brechen, oder, wenn dieHärte entsprechend mehr ge
tempert worden ist, erlahmen. Es muss dringend geraten 
werden, namentlich bei grösseren Triebwerken vor Ueber
gang zur Massenfabrikation mit einer der älteren Feder
fabriken in VerbindLmg zu treten und an Hand deren Et·
fabrungen nachzuprüfen, ob das Federbaus gllnstig kon
struiert ist. Es gibt sehr viele Konstruktionen, namentlich 
grösserer Federtriebwerke, in welchen Federn im Preise von 
30 bis 40 Ma.rk verwendet werden, die bei entsprechender 
Konstruktion des Werkes so verkleinert werden könnten, 
dass das ganze Triebwerk nicht soviel kosten wi.i1·de wie 
jetzt die Fede1·, ohne dass dabei die Bett·iebssicherheit be
ein~rächtigt würde. 
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Es soll nicht Aufgabe dieses Artikels sein, genaue 
Unterlagen für die Berechnung und Konstruktion vom Feder
werk zu geben, da bei der Scbwierjgkeit der Ausprobierung 
doch immer wieder auf die Fabrik zurückgegriffen werden 
muss, welche Federn herstellt. Ich habe die meist ge
brauchten Dimensionen mit den dazu gehörigen normalen 
Federhäusern und normalen Längen zu einer Liste zusammen
gestellt, die es dem Praktiker ohne weiteres ermöglicht, 
danach zu konstruieren. Es ist im eigenen Interesse der 
Händler und Fabrikanten der Sprechmaschinenbranche un
bedingt nötig, dass, wie in jeder anderen Branche, auf 
Normalien ]n den Konstruktionen zurückgekommen wird. 
Es weiss heute kein Fabrikant mehr, wie el' die Härte der 
Federn halten muss. Macht er sie hart, so brechen sie, 
auf zu schwachem Stift, macht er sie milder in der Härte, 
so üben sie auf starken Stiften zu wenig Zugkraft aus. Da 
leider ein grosser T eil des Federersatzgeschäftes durch 
brancheunkundige Händler geht, welche kaufen, wo die 
Ware am billigsten ist und welche selbst die Dimensionen 
der Fabrikanten herunterdrücken, um den Preis zu ver
billigen, werden die meisten Apparate nach de:m erstmaligen 
Federersatz ihre Regulierfähigkeit und dadurch die richtige 
Musikwiedergabe verlieren. 

Norm alliste für Fedel'hauskons truktionen 

von F.mil Ri ed e l , Cbemuitz-Gablenz. 

-
'"' J-4 I ... s:l 0 s:~ ;.; a rn 4) I>! ...<:I (I) '"' 4) ~cl)~ ;... 4) :..0 (I) I 8 H4l <D C/l 

§ ~ 4)Cil rn (I)..--<~ a <I> ""' rn c:> (I)~ "' ~"' rnrn .-ool 0 (I) '"Cl '<d '"d<h "'~=~ CD .. ~ ~ • ...., CD ;..; <D(I) 
(I) S.-o 

o.o Q) ·~ 8 ·~ Q) .,... .Jd~ .. a ~;; 
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0,30 7 
I 

1 9 36 200 45 2ß0 
0,35 8 1 105 42 220 52 340 

' 0,40 9 1 12 48 255 

' 
60 400 

0,45 10 1 13,5 54 280 68 450 
0,50 12 1 15 60 300 75 500 
0,55 13 11/g 16,5 66 345 84 550 
0,60 14 llf<> 18 72 380 90 600 
0,65 15 11/; 19,5 78 420 98 650 
0,70 16,o 11/2 21 84 440 105 700 
0,75 17 11/2 22,5 90 480 115 750 
0,80 1 \) 2 24 96 510 120 800 
0,85 20 2 25,5 104 540 126 850 
0,90 2l 9. 27 108 560 135 900 "" 0,95 22 2 2815 114 590 145 950 
1,- 23 '.J. 30 120 620 150 1000 "' 1,1 25 2 33 182 690 1:75 1100 
1,2 28 2ll2 36 144 750 180 1200 
1,3 30 21J2 39 156 810 200 1300 
1,4 33 21J" 42 168 920 210 1400 
1,5 35 3 ~ 45 180 960 229 1500 
1 6 38 3 48 192 1020 240 1600 ' 1,7 40 ßl/2 51 204 1090 255 1700 
1,8 43 31/2 54 21!3 1.140 270 1800 
1,9 46 3lf2 57 228 1200 285 1900 
2 - 48 4 60 240 1250 300 2000 I 

2,25 50 4'/2 67 270 1450 340 2250 
250 55 412 75 300 1580 380 2500 ' 3 - 65 f) 90 360 1900 450 3000 I 

3 50 75 7 105 4~0 
. 2100 520 3500 1 

4,- 90 8 120 480 2500 600 4000 

Die wichtigs ten Regeln für den Federreparateurt 

I. Man entferne nie die alte Feder aus dem Federhaus, 
ohne vorher mit einer harten Nadel oder einer Feile durcb 
einen Pfeil die Aufzugsrichtung der Feder anzuzeichnen, nnd 
zwar am besten auf dem FederhausdeckeL 

IL Vor dem definitiven Einsetzen der F eder überzeuge 
man sich wiederum, ob die Feder in der Richtung des 
Pfeiles aufgezogen werden muss. Ist aie Feder falsch ein
gesetzt, so wird sie bei den ersten Umdrehungen abge
brochen. 

III. Man verwende zum Nachwickeln der Federn für 
kleinere Federhäuser nur einen Apparat, bei welchem die 
Federgänge wähTend des Wickelns deutlich sichtbar sind, 
so dass genau gesehen werden kann, wenn etwa die Gänge 
aufsitzen. Auf dem Markt befindliche Apparate mit nicht 
fliegend gelagertem Aufwickeldorn, mit Gehäusen, Schalen 
usw. sind reine "Federmordinstrumente". 

IV. Man lasse die Feder beim Einsetzen ·nie zurück
schnellen, sondern fixiere erst beide Einhängehaken und 
schraube dann die Klammer langsam zurück. Mit einer 
Riedelseben Parallel-.Klammer kann jede Federgrösse am 
Anfang gefasst werden, so dass nur das Ende ft·eistehen 
bleibt, so dass also beide, ·sowohl der innere wie der äussere 
Haken, eingehängt werden können, bis die Klammer ent
fernt wird. Mit anderen Einrichtungen wird das Loch beim 
Zuriickschnellen angerissen und nach einigen Malen Auf
ziehen vollends ausgerissen. 

V. Beim Einsetzen der Federn beachte man, dass der 
Federstiftdurchmesser den Normalien der obigen 'l'abelle 
ungefähr entspricht. Wenn er zu schwach ist, so lege man 
um denselben eine Btechbüchse. Ist er zu stark, so muss 
er nachgedreht werden, wenn eine erhöhte Zugkraft der 
Feder erwünscht ist. 

VI. Der innere Einhängestift darf nicht unnötig hocb 
sein und soll an seiner Oberfläche so gefeilt sein, dass er 
sich der Peripherie des Federstiftes anpasst, andernfalls 
drücken die Ecken des Hakens die Federgänge oval, 
dieselben gleiten dann nicht mehr aneinander vorbei, und 
da die ~edern immer wieder an jener Stelle geknickt 
werden, brechen sie seht· bald oder bekommen lahme Stellen 

VII. Nachdem die Feder eingesetzt ist, vergesse man 
nie, das Federhaus bis zu lfa des verbleibenden leeren 
Raumes mit konsistentem J:Pett und Flockengraphit,~oder noch 
besser mit Automobiltriebfett, das überall zu bekommen ist, 
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auszufüllen. gin Kilo Fett genügt für ca. 150 Feder.o, wes
halb der Preis nicht in r~,rage kommen kann. 

VIII. Hakt die Feder bei dem Versuch, sie das erste 
Mal aufzudrehen, aus, so entferne man den Federstift und 
drücke die Oese mit einer dünnen machzange oder mit einer 
sogenannten Schneckenzange zusammen. Mit Hilfe letzterer 
kann man ohne weiteres die innere Oese der Feder, ohne 
die Feder zu entfernen, kleiner runden, so dass der Ein 
hä.ngestift von der Oese von selbst gefasst wird, wenn der 
Federstift durch dieselbe hindurchgeführt wird. 

IX. Eine Feder, an welcher das Loch ausgerissen 
wurde oder an welcher durch verkehrtes Aufziehen 
die innere Oese umgebogen wurde, ist nicht unbrauch
bar, wenn sie nicht mit Gewalt aus dem Federhaus 
gerissen wird. .Man fasse die Feder mit einer Parallel
klammer und winde sie mit dem Apparat heraus. Die Ge
brauchsanweisung für den patentierten Riedeischen Feder
wickelapparat, welcher mit einer geschützten Parallelklammer 
zusammen M. 15,- kostet, gibt nähere Anleitung hierzu. 
Es können damit Federn bis zu 1 mm Dicke und 50 mm 
Breite nachgewickelt und aus den Federhäusern gewickelt 
werden. Fiir ga.nz ~:-tarke Federn wird ein grösserer Apparat 
geliefert. 

X. Der Uhrfederstahl ist am empfindlichsten gegen 
Rost und mechanische Beschädigung an den Kanten. Wenn 
an dem besten Uhrfederbandstahl ein kleiner Einschnitt mit 
einer Sägefeile gemacht wird, so springt derselbe dort beim 
Biegen wie Gl~s. Da der Rost sehr schnell dieselben 
Kantenbeschädigungen hervorbringt, ist es erklärlich, dass 
eine verrostete Feder sehr bald brechen muss. Es ist auch 
unstatthaft, die Feder aus dem Federhaus herausspringen 
zu lassen, oder dieselbe auf harte Werkzeuge oder andere 
Federn zu werfen. Eine Beschädigung, welche dadurch an 
den Kanten entsteht, fUhrt unfehlbar zum Bruch. 

• 

XL Die Einhängelöcher det· F,eder, namentlich das 
äussere, mlissen genau in det· Mitte sitzen, sonst schlägt 
die Feder und verursacht Geräusche. Wenn der Federstift 
im Federhaus nicht in der Mitte sitzt, so muss das Loch 
iu der Feder nachgefeilt werden. Man spannt die Feder in 
die Parallelklammer, so dass das Ende freisteht, und dieses 

in den Schraubstock. Es ist dann sehr leicht, die Feder 
nacbzufeilen . 

.XlL Falls eine Feder nach dem Einsetzen nicht zieht 
oder schlägt. dabei sämtliche obige Regeln beachtet worden 
sind, so überzeuge mau sich, ob sie itn Federhaus in der 
Breite mindestens 1 mm Spielraum hat. Wenn dies der 
Fall, so strecke mau die fl'eder am äusset·en Ende soweit 
wie möglich in {2:eradem Zustande und sehe, ob dieselbe 
krumm ist. Bei billigen Fabrikaten wird die ll'eder nicht 
kontrolliert und ausserdem ist das betreffende Material fast 

stets mehr oder weniger krumm. Davon kann es kommen, 
dass die Feder stets schlägt oder hängen bleibt, ohne dass 
der r~'ehler eofort festzustellen ist. 

Die Firma Emil Riede!, Chemnitz-Gablenz, bat eine 
allgemeine Liste flir die brauchbarsten Federn zusammen
gestellt. - Man iiberzeuge sich stets, ob die Feder für den 
betreffenden Apparat auch die richtige Dimension bat. Wo dies 
durchNachmessennichtgeschehenkann,kann es an Hand dieser 
Listen durch Wiegen der Feder geschehen. Diese Zugfeder
Liste ist mehrfach nachgedruckt worden und sind die Masse, 
teils um die billigen Preise zu ermöglichen, teils auch aus Un
kenntnis bis zu 20 Ofo niedriger gehalten worden. So findet 
man in manchen Listen die Dimensionen grösserer :B'abriken 
unter deren Apparatenamen zu dünn und zu kurz ausge
zeichnet, und zwar teilweise soviel schwächer, dass es ganz 
unmöglich ist, dass ein solcher Apparat nach dem Feder
Ersatz noch wie trUber arbeiten kann. 

Die Xormalliste und diese Regeln können als Druck
sache zum Aufkleben bezogen werden. 
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Spielen von Musikwerken bei offener Ladentür oder 
Fenster. 

- Arthur Knocl1. -

Wieder ist ein gerichtliches Urteil einer Strafkammer 
des Berlinet· Landgerichts ergangen, welches dns Vorgehen 
der Polizeibehörde, dns Spielen bei offener Ladentur 
resp. Fenster zu verbieten, sanktioniert und die Straf
verhängung bei Nichtbefolgung entsprechender polizeilicher 
Anordnungen zu Recht bestehend erklät·t, nachdem das 
Schöffengericht einen l:t'reispl'Uch gefällt hatte. Allerdings 
hat das Spielen in diesem Fnlle des Abends 9 Uhr nach 
Geschäftsach luss stattgefunden. 

An sieb ist eine solche Auffassung äusserst bedauer
lich, benimmt sie doch dem kleineren Händler die Möglich
keit, auf Yerhältnismässig billige Art für sich und sein 
Unternehmen Propaganda zu machen. Das ist nati.i rlich 
der einzige Zweck des Spielens, denn nur um einige ner
vöse Nachbarn oder pas~ierende Polizeileutnants in ihrem 
.,normalen Empfinden" zu stören, opfert der Ladenbesitzer 
sicher nicht seine Zeit und imme1 hin auch einiges Geld 
für Abnutzung von Platten und Nadeln. Auf det· andel'en 
Heite abet· sollte man solcl1e Urteile auch nicht vielleicht 
durch Uebet·treibung des zulässigen Mn.sses her[luf
beschwören odet· es nurh nut· zu einem Konflikte kommen 
lassen, wo die Sache zweifelhaft liegt. Der eventuelle 
Schaden ist dann immer grüsser, wie der vielleicht Nhoffte 
Nutzen. Sonderbar ist es auch, dass die beweglichsten 
Klagen in dieser Richtung jetzt get·ade meist von solchen 
Hiindlern verlnutbart werden, die sich nicht genug tun 
konnten in der Befürwortung des \Ölligen Geschäfts
schlusses an Sonntagen. Soll schon einmn.l t·eglement iert 
werden und jeglicher Betrieb ausserhalb bestimmter Ge
schäftsstunden ruhen, so dann doch auch die "Ueber
arbeit" an Wochentagen, als welche sich be~ngtes Spielen 
nach Feierabend charakterisiert. Die Entscheidung i~t 
wohl auch hauptsächlich dm·ch den Zeitpunkt des Rpielens 
herbeigeführt und lässt daher nach wie vor die Frage 
ungeklärt, ob ein Spielen während der Gescbiif'ts
stundeu bei offener Ladentür etc. unter allen Umständen 
statthaft sei. Das ist doch eine Prin3ipienfrage, die ein 
oberstes Landes- (Kammer-) oder Reichsgericht klipp und 
klar beantworten könnte tmd würde. 

Bei dem SJ.Jielen nach Geschäftsschluss wird es immer 
sehr "\"Oll der Art des Spielens, der Lautstiü-ke und der 
Lage des Geschäftes abhängen, welcher Auffassung das 
Gericht zuneigt. Deshalb ist in solchen Fällen den Herren 
Händlern in ihrem eigensten Interesse auf das dt·in
gendste abzuraten, einen damnf hingeheuden Anspl'uch et•.st 
zum gerichtlieben Austrag kommen zu lassen. Man kann 
nicht mit dem Kopf durch die Wand rennen; den Schaden 
von solchem Untel'fangen trägt immer der \'erehrl. [nbabet· 
des betr. Kopfes. Solange wie die Gerichtsurteile \'Oll 

dem Standpunkt ausgehen, und die vorinstanzliehen Ent
scheidungen neigen ihm sämtlich zu, das:~ "Musik" ruhe
störender Lärm sei, solange wird in Fällen angedeu
teter Art kaum eine andere Entscheidung zu erwarten eein. 

Anders liegt die Sach~, wenn es ~ich um das Spielen 
w ~\ h reu d (I er Geschäftsstunden handelt, dann gehört die 
Ausilbuog desselben unbedingt zum Gewerbebetrieb, und 
deesen Unterbindung erscheint als eine durchaus einseitige 
und anfedübare AuffaRstmg. vVeuu man die Wi<'d~rgnbc 

- ""'"'===-:-==-

guter Musikwerke durch solche vollkommene Reproduktions· 
mittel, wie sie erstklassige Sprecbmaschinen heutzntn,ge 
nun einmal ~ind, schon der banamischeu Auslegung fol
gend, als "Uirmerzeugung" betrachten will, so ist es jeden
falls kein i.ibennäseiger und nur ein solcbet·, wie er sich 
aus dem alltäglichen \Yet·ktagsleben zwingenderweise er
gibt. Eine groese Menge unserer Lehens- und Leidens
genossen wird dn\'on entziickt sein, und es ist zu ver
muten, dass dies nicht die Echtechtesten Mitbürger sind. 
Die Nicht-Enthusiasten aber mtissen sich nun einmal daran 
gewöhnen, wie sie es tun mussten au jegliche andere 
äusserlich merkbare BeHitigung des Geschäftslebens, des 
Verkebt·s und überhaupt jedes lJebenswerks. Das Knallen 
der Peitschen, das Rasseln der Wagen) df\S Läuten der 
elektrischen Bahnen nnd gar das Tnten der Autos, diinken 
dies ihren Ohren, melodischere 'l'öne zu sein, als die im 
Vergleiche damit eher als sau tte Sphärenkliinge zu be
zeichnenden mm ikalischen ErgUsse? 

Ja, sogar das Bellen und Heulen der Hund~ miissen 
wir uns gefallen lassen, und das gehört doch nicht einmal 
zur Ausübung des Gewerbebetriebs und ist demnach ein 
Uebel ohne Notwendigkeit! Ich für meinen 'l'eil wiinscbe 
alle Hunde Berlins zum .... , oder vielmehr znm Ge
schenk an den Polizeipräsidenten v. Jagow, aus Dankbar
keit dafür, dass er den Berlinern den ~1aulkorbzwang ab
genommen hat. Jetzt können wenigstens die Berliner 
Hunde zeigen, dass ihre Schnauze nicht so gross ist, wie 
sie männiglich gemacht wird. 

Es wäre also wohl logisch, wenn die Leute~ die sich 
schon durch Grammophonmusik am Tage beHistigt fühlen, 
ihr normales Empfinden auch aut jene anderen Geräusche 
erstreckten und ein Einschreiten hiergegen tot derteu, das 
manchmal nicht ganz ohne und immer mit mehr BNech
tigung el'folgen könnte, als die Beeintr~ichtigung der [Jaden
inhaber, die sich die erdenklichste MUhe geben, ihr Ge
schäft einträglieb zu gestalten und dies doch auch nicht 
zuletzt., um ihren Miets- und Steuerverpflichtungen gegen 
Hauswirt, Staat und Gemeinde nachkommen zn können. 

~ach alledem empfiehlt es sich aber doch in nll e n 
[i' äll e n, etwaigen polizeilichen Anordnungen zunächst statt
zugeben und dann zu versuchen, durch eine Beschwerde 
und sachgenüisse Vorstellung die Riicknahme der· Ver
fügung durch die Behöt·de selbst zu bewirken. Mit
unter bat dieses Vot·gehen schon zum gewünschten Resultat 
geführt. 

\Vo das aber nicht zu erreichen, so ist immer noch 
zu Uberlegen, ob die Umstände derartig klar und gtinstig 
liegen, eine Klage auf Aufhebung des Polizeiverbots mit 
Zuversicht einleiten zu können. Dadurch ist einmal schon 
die Polizeistmfe gespar·t, und in der Sache selbst werden 
sich dann vielleicht etliche [nteressenteu an dee gleichen 
Ft·age finden, welche sich gemeinsam an den Kosten der 
Durchführung einet· solchen Klage zu beteiligeu gewillt 
aind, und zwar bis r.u den äussersten Konsertuenzen. Auf 
halbem Wege stehen zu bleiben, wie bisher imme r , bat 
gar keinen Zweck, dann soll man lieber erst gar nicht 
anfangen. Wer n gesagt hat, muss auch entschlossen 
sein, b zu sagen, nnd dann werden die Händler doch 
wenigstens oine sichere Grenzlinie bahen, bis zu dor sie, 
ohne Befürchtung \'Oll Schaden für sich, unter allen Um
ständen gehen können. 
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- Max Chop.-

Edison uoldguss-Walzen. 
Die phonogt·aphische Reproduktion ist hinter der 

graromopbonen zurückgetreten - wenigstens in der allge
meinen Be~ertung durch das kaufkräftige Publikum. Flir 
den Geschäftsmann bedeutet das mehr, als für den musi
kalischen Aesthetiker, der sich durch die vox populi wenig 
oder gar nicht beeinflussen lässt. Sonst müsste er auch 
die ganze moderne Wendung der Operetten- und 8chlager
musik, die mit der Aestbetik in keinerlei Zusammenhange 
steht und doch von der Masse so lebhaft goutiert wird, 
gutbeissen. Die Edisonwalzen beweisen doch durch jede 
Novitätenserie von neuem, wie vorzüglich ihre Arbeit ist., 
auch: dass gewisse Feinheiten des \'OX humana-, mehr noch 
des Instrumentaltons im Reproduktionsbilde besonders schön 
sieb ausnehmen. .Man kann hierbei nicht von allgemeinen 
Grundsätzen sprechen, die sich überall anwenden liessen; 
jedoch das eine glaube ich in jahrelangem Studium der 
beiden Fabrikate mit einiger Sicherheit festgestellt zu haben: 
dass der Ton selbst bei Grammophon mehr ins Breite und 
Iflache verschoben wird) als beim Phonograph, dass dafür 
der Phonograph gern einen gutturalen Timbre annimmt, 
während Grammop~on leicht nasal reagiert.. Ueber die 
aussergewöhnliche Geschlossenheit des Klangbildes vor
nehmlich bei den Edison-Orchester- Vorträgen sprach 
ich wiederholt an dieser Stelle. Auch die mit' zur Prüfung 
vorliegenden neuen Gaben bestätigen das. Man brü seine 
helle Freude an ihnen. 

Das Johann Strauss-Orchester in Berlin ist eine 
respektable künstlerische Gerneinschaft1 die nicht nur kon
zertante Tanzmusik wirkungsvoll darzustellen vermag, 
sondern auch für Salon- und Unterhaltungskompositionen 
im guten Sinne ein achtbares Verständnis besitzt. Der 
Armeemarsch No. 7 (16 181) zeigt den Typ aller Märsche 
fl'iedi:!ricianischer Zeit. Ob er Original oder Nachempfindung 
ist, weiss ich nicht, da mir die Orientiertmg fehlt. Nun 
höre man sich nut· an, wie klangfroh das Blech mit dem 
würdevollen Hauptthema nach der Fanfaren-Einleitung los
legt, - wie gar vorzüglich auch im Seitenthema alles. an
spricht, das Charakteristische heraustritt. Wenn die ( eigent
lich den Heroldstrompeten überwiesenen, hier vom Orchester
Trompetet· wiedergegebenen) Fanfaren mehr als Ornament, 
d. h. nicht so aufdringlich behandelt worden wären, hätte 
sich's noch beEser ausgenommen. Der Mittelsatz wird "Von 
der Solotrompete brillant geblasen, so recht keck und fesch. 
Damit bietet die Wiedergabe beide Momente der Kompo
sition: die straffe Disziplin der preussiscben Soldateska und 
die Lebenslust ihrer Repräsentanten - etwa wie in Carl 
Loewes 11 Prinz Eugen". - J. Gilberts bekannter Walzer: 
~Wer kann dafür?" (l6182) fltützt sich auf ein Anfangs
thema, das allerdings penetrant an Leh:l.r erinnert. Hiervon 
abgesehen (derlei Anlehnungen sind heutzutage so häufig, 
class sie beinahe schon zum guten Tone gehören) bringt 

die Komposition eine ganze Reihe amUsanter und abwechs
lungsreicher Einfälle. Der Grundzug bleibt der einet· ge
wissen verliebt-süsslichen Weichlichkeit, wird indessen nicht 
aufdringlich und unangenehm. Das Glockenspiel ~treut 

effektvolle Lichter über das Ganze, die Instrumentalgruppen 
präsentieren sich in hübscher Kombination. Das einge
schobene, trotzige Stapftheroa paralysiert die SentimentalitiH; 
und wenn die Trompete dann den Walzerlied-Refrain in
toniert, haben wir den Eindruck eines AJlerwel ts-Tt otters, 
der sich herzlich wenig um mot·gen bekümmert, vielmehr 
den Becher der Freude unbekUmmert leert. Das alte epiku
räische, von Horaz so glllck1ich aufgenommene: ., Carpe 
diem!« - R. Marencos "Excelsior-.Mazurka " (16186) 
ist Dutzendware, wird aber gerade darum von Dutzend
menschen eifrig begehrt werden. Ein leichter exotischer 
Einschuss, in das Fanfarenthema mischt sich eine kurze 
Posaunenmelodie, Kastagnetten klappern, das Glockenspiel 
übernimmt an verschiedenen Stellen recht wirksam das 
Hauptw01:t, korrespondiert im Mittelteil allerliebst mit der 
'rrompete, während die Begleitung sieb <mf clen dakt.ylischen 
Rhythmus beschränkt. Auch eine Allerweltsweise, die dem 
Wilhelm Buschseben "Didedideldumdumdum" entspricht., 
findet sich vot·. Wer wollte solchet· Eingebung gram sein ? 
Aus dem Augenblick hern.us geboren und flir ihn bestimmt ! 
Das Orchester spielt alles flott und rein, die Aufnahmen 
reagieren auf alle Feinheiten inst!Umentaler Darstellung 
in Uberraschender Art. 

Auch zwei amerikanische Orchester bekommt 
man zu hören: Die Vereinigte Staaten-Marine-Kapelle 
und die National -Military·Bn.nd, beide voTzüglich akkre
ditiert. Die erstgenannte bringt J. 0. Heeds "8Udlichen 
Idealmarsch" (10 465), die andere Valentins "Strassen .. 
j ungenmarsch" (14 033), Kompositionen typischer Yaukee
bezw. Niggerfaktur. Die Bla~orchester jenseits des grossen 
Teichs haben vor unseren deutschen BHiserkapellen manches 
voraus. Gewiss: Sie spielen lange nicht so durchdacht und 
fein mtanciert, aber mit untadeliger Konektheit, Sicherheit 
und smart rhythmisch. Da steht alles bombenfest, dass 
der Hörer sein Staunen darüber nicht unterdrücken kann, 
wie technisch nicht leichte Passagen gleichsam spielend 
genommen werden, wie vor allem die Groteskpose in der 
Darstellung brillanten Ausdruck findet. Der südliche ldeal
martich setzt sieb durchweg aus Neget·melodien zusammen. 
Man erkennt sie leicht am verzwickten, absichtlich quer
gestellten Rhythmus, an den komischen Intervallspt·üngen 
und det· eitlen Selbstverständlichkeit, mit der hier alles 
Klingende behandelt wird. Tonvolumen, Beweglichkeit., 
Quasseiseligkeit in Pikkoloflöte und grosser Flöte bilden 
neben det· bewundernngswiirdigen Exaktheit die wesentlichen 
Merkmale. In den zweiten Teil ist wohl ein Volkslied des 
Südens aufgenommen, wie ·es die schwarze Rasse bei ihrer 
Arbeit in den Baumwoll- und Orangen-Plantagen singt. Die 
sforzati im Akkompagnement lassen den befruchtenden Ein· 
fiuss John Philipp Souaas erkennen. Die famose Zusammen
fassung allel' am Werke Mittätigen in r:ler Schlussstrophe 
sichel't dem Ganzen dankbares Verklingen. - Der Stl'assen
iungenmarsch arbeitet auf schlenderndem %-Takt mit allerlei 
bizarren Effekten, bält sieb aber abseits von Alltagskon
zeption. Im Mittelsatze steht wieder eintJ sangbare Melodie. 
Dann hört man Scbellengeläut, lustiges Pikkolozwitschern, 
Sirenenpfeifen usw. Unser Held treibt sich also überall 
umheJ', auf der Strasse, im Walde, arn Hafenquai; wenig-
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stens scheint das Beiwelk darauf abzuzielen. Diese Repro
duktion ist ganz ausgezeichnet gelungen, ~ie reicht nach 
Klarheit und charakteristischem Instrumentalklang ans 
Original heran. 

Einige Sol isten erfreuen durch subtile Vorträge. So 
Jean Schwiller, de1· auf dem Violoncello zu Klavier
begleitung die allbekannte " Engel seren ade" v on B rag a 
(12 263, vier Minuten) spielt. An der Komposition selbst 
ist ja nicht viel. Sie entstand in jener Zeit der Nach
romantik, in der auch Fitzenhagen u. a. mit ihren zucker
süssen S~:;~.lonsächelchen auftauchten, und tällt ihres sentimen
talen Grundzugs wegen einigermassenheftig auf die Nerven. 
Daran ändert der Mollteil nicht nur nichts, im Gegenteil : das 
Wühlen in der HührseHgkeit wird damit nur noch verstärkt. 
Allein die Hauptsache bleibt doch der Spieler und das An
sprechen des Violoncelltons in der Aufnahme. Wie lange 
ist's her, dass man das Violoncello noch einen indiskutablen 
Patienten nannte, der für die Sprechmaschine nicht in 
Betracht käme? Schwill er beweist wieder einmal, wie bin
fällig solche Behauptungen sind, - wie sie der Bequem
lichkeit entstammen. Der grosse Kantilenenton steht in 

Harmonium hinter den Kulissen mitwirken ? lm Spiegel
bilde der phonographischen Aufnahme sind ja die beiden 
Instrumente kaum voneinander zu sondern! Auch dort, wo 
Prince den dritten Teil der Gavotte gibt, der an die "heim
liche Liebe" gemahnt, "von der kein Mensch was wissen 
darf", fesselt sein Spiel durch die ungemein klare und 
plastische Hinstellung der Dreiklänge im staccato. Wie 
gesagt: Der eine Vorgang ist und bleibt schleierhaft, weil 
technisch nicht zu enträtseln; interessant und in allen Einzel
heiten tadellos ausgefallen ist die Gabe fraglos. 

Unter d~n Gesangsvortragenden wäre nach Wahl 
des Sujets Adele Krämer obenan zu stellen mit dem 
Liede: "Kennst du das Land?" aus Thomas "Mignon" 
(15 169, vier Minuten). Der künstlerische Wert tritt stark 
in den Hintergrund, weil der Sängerio die für einen wirk
samen Vortrag unumgänglich notwendigen Qualitäten fehlen. 
Ihr Organ ist ergiebig, jedoch ohne musikalische Politur, 
der 'ron fast durchweg nicht rein und flackernd; hinzu 
kommen die unangenehmen sforzati, die auf mangelhafte 
Atemführung schliessen lasseo und (erinnert sei an die breite 
Schlusskantilene: "Dahin möcht' ich mit dir, o mein Ge

seiner ganzen Schönheit und 
in reicher Abscbattierung 
frei draussen, - fast zu frei; 
denn die Differenz zwischen 
seinem Volumen und dem 
des Begleitklaviers ist nicht 
ganz künstlerisch- propor
tional. - Von der starken 
Einwükung des G Iocken
spiels auf die Membran 
gibt's kaum mehr neues 
zu sagen. Charl es Da ab 
meistert die G Iocken
gavotte von M. \Vatson 
(10 460) ganz exquisit. Der 
Ton seines Instruments ist 
öfter derartig umfangreich, 
dass er mehr akustisch als 

Ausstellungspavillon der Ernemann Aktiengesellschaft auf der 
Dresdner Hygiene-Ausstellung. 

liebter. zieh n I") die ganze, 
intime Wirkung zerstört. 
Wie oft wird dieses Lied 
gesungen! Und wie wenigen 
nur gelingt es, seinen po
etischen Gehalt einiger
rnaasen oder gar völlig 
zu erschöpfen I Auf diese 
Mängel an geeigneter Dar
stellung darf man es viel
fach zurückführen, wenn 
eine Aversion gegen den 
schuldlosen Komponisten 
sich einbürgert. Das "Lied 
von den hässlichen Ein
richtungen im Menschen
leben" aus Nesslers "Trom-(.'iehe den Artikel in N 1. 2 t der Phon. Zeitscbrif~.) 

• 

musikalisch-ästhetisch interessiert. Aus dem Tremolo der 
Streicher hebt sich die Melodie empor, - natürlich eine 
banale Sache, wie fast all die Konzertstückeben für Schlag· 
instrumente. Salonschmarrn l Der Ton des Glockenspiels 
lässt drei Phasen ziemlich klar unterscheiden: die 'riefe hat 
etwas gaumig-hoblen, die Höhe schrillen Timbre, nur die 
Mittellage spricht vollkommen musikalisch, d. h. ohne Beilaut, 
an. Daran trägt aber nicht die Vermittlung die Schuld, das 
ist der Charakter des Instruments. Appart heb~ sich die kurze, 
zweistimmige Partie ab. Das Wertvollste ist jedoch der 
bukolisch gehaltene zweite Teil, in dem auch die Grazie ge
fälligen Ausdruck find€'t; eine Hinneigung zum Rokoko! -
Den Harmonika-Virtuosen Alexander Prince haben 
wir schon öfter vernommen. Er bat Czi bulkas vielgespielte 
"Stefani ~:~"-Gavotte (12 26(), vier Minuten) auf dem Reper
toire. Dort, wo der Virtuos die einstimmige, melodische Linie 
wiedergibt, findet man nichts Anormales an seinem Spiele ; 
allein an einigen ~tellen im Hauptthema benutzt er die volle 
Harmonisation, mit der er natürlich das Begleitklavier voll
ständig erstickt, - ja noch mehr: er kont1·apunktiert mit 
zwei gesondert laufenden Melodien auf seinem Instmment; 
und dns ist, was ich als Musiker, der doch auch die Technik 
der Harmonika kennt, nicht verstehe. Sollte da nicht ein 

peter von Säkkingen" weiss 
von ähnlichen Schicksalen zu berichten. - Desto flotter, 
temperamentvoller und in ihrer Groteskpose die komische 
Wirkung herausfordernd sind die beiden folgenden Vor
träge aus Leo Falls "Puppenmädel": "Ach, wie 
bi st du süss, Amigo !" (lü 185) im Vortrage durch 
Lina Goltz und: ,, Romuald, du bist kalt! '' (1 5 11Jü 
vier Minuten), Duett, gesungen von Maria Korff und 
Max Horst. Lina Ooltz fasst die Sache rassig und voll 
Feuer auf. Exotische Liebesraserei , die zwischen den beiden 
Extremen heissen Verlangens und sentimenta.ler Sehnsucht 
hin- und herpendelt, ganz bizarr in Melodie und Text. Und 
weil die Uebertreibung in markanter Weise heraustritt, so 
wirkt das exzentrische Wesen auch ganz ausserordentlich 
zwerchfellerschütternd. -- Der "kalte Rornuald" bringt noch 
viel amusantere Konflikte zum Austrag. Aus der Rede und 
Gegenrede gehen sie mit unbezweifelbarer Evidenz hervor. 
Er spiirt's stürmisch in sich regen ; sie begegnet ihm mit 
der Vorstellung: "Mensch, in deinen Jahren, was für 
Emotionen", um dann freilich resigniert zu bekennen: "Ach, 
wie ich nach Liebe lechze! Keiner kommt, clet's recht ver
steht!" Nach wohlklingendem Gesang und deutlicher Be
handlung des Textes ist die Aufnahme bemerkenswert. 
Selten nur begegnet man Operettensängern von Beruf, die 
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sich so musikalischer Tugenden befleissigen; zumeist ersetzt 
da impulsives Temperament im Vortrage, Unterstreichung der 
äusseren Situationskomik die künstlerische Qualität. Möglich, 
dass hier der umgekehrte Fall Anwendung findet, dass man 
etwas zu schüchtern dem Stoffe nähertritt und ihn mehr 
klingend als darstellerisch erschöpft. Bei anderen Platten
Reproduktionen des Bruchstückes ist es mir aufgefallen, 
dass z. B. der Romuald dort, wo ibm der Vorwurf der Kälte 
gernacht wird, einen Laut einmischt, der an den hungrigen 
Löwen im Käfig bei der Fütterung gemahnt. Dadurch sieht 
sieb naturgernäss der Kontrast zwischen Behauptung und 
tatsächlichem Zustande noch mehr zugespitzt. Sonst aber 
kann man sich über diese Musik herzlich freuen; sie zeigt 
in der Wahl der melodischen wie rhythmischen Mittel doch 
geschickte Hand. - Nun wieder zu etwas Minder-gelungenen, 
Ainer Darbietung von Franz Schuberts ergreifendem 
Liede: ,,Am Meer" (15170, vier Minuten) durch 
Ed. Lieh tenstein mit Orchesterbegleitung. Da lägen die 
Vorbedingungen wieder genau so unglinstig wie oben beim 
Mignonsange: Eine Männerstimme, die nach ihrer ganzen 
Anlage durchaus unqualifiziert sich erweist, speziell für die 
Wiedergabe des gewählten Stückes. Das Pathos düsterer 
Trauer regt die Lach111uskeln an, die aus der rriefe herauf
gezogenen Töne, die kontinuierlichen sforzati, der nasale 
Timbre, - alles das stört empfindlich. Die in philiströser 
Manier hausbacken vorgebrachte Schlussversicherung: "Mich 
hat das unglückselige Weib vergiftet mit ihren Tränen!" 
lässt nicht das geringl:lte Mitgefühl aufkommen. - Da ist es 
tun das N ebeq uartett anders bestellt. Immer wieder be
gegnet man ihm gem, weil in seinen Darbietungen alles 
musikalisch bleibt vom Anfang bis zum Schlusse und grösst
mögliche Klarheit der Gliederung bei reiner Intonation die 
Vorträge hoch über das Niveau des Durchschnitts hinaus
hebt. Möglich, dass in dem ,,N achtzauber" von 
A. M. Storch (16 184) manches mehr in die piano-~uance 
hätte gerückt werden können; da aber hierbei die Eventu
alität einer Linienverwischung besteht, wollen wir mit dem 
mezzoforte herzlich zufrieden sein. Das wunderschöne Bass
solo Carl Nebes ist allein schon wert, dass man nach der 
hervonagend gelungenen Aufnahme greift. Die Künstler 
halten sich weitab von Sentimentalität und wissen doch mit 
gesunder, volkstlimlicher Wärme zu rlihren, wie das 
"träumen süss in stiller Nacht" am Schlusse beweist. 

Dann noch eine fidele Rundfahrt durch Berlin 
(15 168, vier Minuten), dargestellt von Martin Kettner 
und J. Dill. Darauf ist noch keiner verfallen: Die Reichs
hauptstadt, betrachtet von der Mail-coach aus, während der 
Erklärer alle Sehenswürdigkeiten anpreist und die Fahrgäste 
je nach Nationalität ihre parlamentarischen wie unparla
mentarischen Zwischenrufe sich leisten. Da ist z. B. ein 
"heller Sachse", der Clown der Gesellschaft, weiter ein 
spleeniger Gentleman, der auf sein bezahltes money pocht, 
überall "rein will", selbst ins kaiserliche Schloss und den 
Dom, in dem gerade der hohe Adel zu einer Trauung ver
sammelt ist. Allerlei Laute aus dem Berliner Strassen
trubel (Automobilhupen, das Klingeln der Elektrischen, das 
Ertönen der Schleppschifl'sirenen, das Glockenspiel der 
Parochialkirche, das Vorbeiziehen der Soldaten mit Regiments· 
musik, das Läuten der Glocken) geben der Sache szenisches 
Relief. Wer ein paar amüsante Minuten vor dem Trichter 
verbringen will, der lasse sich diese wirklich reizend aus
gefallene Neuheit nicht entgehen! 
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Sprechmaschinen-Jdyll. 
Wieder bat die Natur ihr Feiertagskleid angelegt, das 

wunderbare Frühli ugsk ostüm, das ewig gleiche, spottend 
jeglicher Mode und Nanheit menschlicher Launen und trotz
dem das unendlich Erhabene, dem nichts gleich kommt., so 
weit unsere Sinneeorgaue zu reichen vermögen. Da gibt 
es keine fesselnden Roben, keine Hosenröcke uud zweifel
hafte Odeurs, aber ein Meer von Licht und Pracht und 
schillernden Farben, durchtränkt von dem Ozon berauschen
der DUfte! Der Sommet· steht vor der Tüt• und alles grünt 
und bliiht und jauchzt den sich eracbliessenden Wonnen 
entgegen. Auch in der Brust des Grossstädters erwacht 
die Sehnsucht, die Fesseln des Higlicheu Einerleis zu sprengen 
und, wenn auch nur an Sonn· und Festestagen, hinauszu
ziehen aus der atembeklemmenden Steinwüste, dem Strassen
staub und Lärm zu entfliehen und auszul'Uben in Gottes 
freier Natur, die ihm, im Hasten und Drängen des Kampfes 
ums Dasein, fast fremd geworden und seinem Auge durch 
hohe Mauem und rauchende Schornsteine stetig verschlossen 

Die Sprecbmascblne in der Laubenkolonie. 

bleibt. Da suchen sich auch die Minderbemittelten aus 
Arbeiter- und Bürgerkreisen unweit der Stadt ein lauschig 
PHi.tzcben, und sie, die sonst den Dunst der Arbeitsstätten, 
das Rasseln und Klappern der Maschinen gewöhnt., erfüllen 
nun Aug' und Ohr mit Blumenduft und Vogelsang und 
pumpen ihre Lungen voll mit erquickendem Früblingsodem. 
Die Reichen dieser Erde geniessen das freilieb als All tags
ware, s i e sind es, die zu bedauern sind, da sie der un
mittelbaren Gewalt des Seelenfriedens, den die ·wunder 
unserer Mutter Erde in die Herzen der weniger Begüterten 
zu senken vermögen, nicht teilhaftig ~erden können. Du
empfänglich für den Zauber der Natur, entbehren sie die 
reinsten Genüsse dieser Welt. 

\Vas aber ist es, dass in diesem Gemälde zur Voll
kommenheit des Glückes noch fehlt? Musik, ja Musik, der 
herrliche Rhythmus der Töne, die eim:chmeichelnden Weisen 
unserer Volkslieder und Gesänge! Da erscheint als Retter 
in der Not die Sprech maschine. Wenn man mit Kind und 
Kegel die Wanderung antritt nach dem gewählten Orte, 
det· Laubenkolonie oder dem Waldhäuschen, da vergisst 
mau flirderhin des Instrumentes nicht., das zur Hebung 
der Gottesfriedens · Stimmung das letzte beitr·agen, dass 

Freude und Lust ptlanzen soll in der Menschen Herzen und 
selbst in die Seele der Kleinen und Kleinsten das Samen
kol'll legen für alles künftige Grosse und Hchöne I 

,, Musik erfreut des Menschen Her·z", vergesse keiner, 
auch der Reiche nicht, diese Mahnung, wenn e1· zur Sommers
zeit, den Staub der Grossstädte von den Fiissen schüttelnd, 
seinem ~buen retiro" entgegenpilgert, auf dass ihm die 
schlechten Launen und Geschäftssorgen verscheuchet und 
da.s Gespenst der Langeweile verjagt wird. Nehme sieb 
jeder ein Beispiel an dem lieblichen Idyll, <.las wir mit 
freundlicher Genehmigung des "Weltspiegels« heute in der 
Lage sind, unseren Lesem im Bilde vorzufUhren und das 
tur sich vielleicht noch besser spricht, als alle begeisterten 
Worte es zu tun vermögen. - A. C. 

Notizen. 
Sprachenkundige Schutzleute auf der Leipziger Messe. 

In der nächsten Leipziget· Michaelismesse werden, wie das 
"Leipziger Tageblatt" meldet, zum erstenmale in der 
Grimmaisehen und Petarsstrasse Schutzleute auf Posten 
gestellt werden, die des Deutschen unkundigen Messfremden 
auf Anfragen in gewissen fremden Spt·acben zu antworten 
befähigt sind. Diese Massregel entspricht einer Anregung 
des Meseausschusses der Leipziget· Handelskammer, der sich 
anfangd dieses Jahres mit einer dahingehenden Bitte an 
das Polizeiamt gewandt hatte. Durch die \~ ennittlung des 
Bezirkskommandos Metz wurden aus Iothringischen Re
gimentern einige Unteroffiziere, die Französisch als Mutter
spt·ache sprechen, in den letzten Monaten als Schutzleute 
eingestellt, ebenso mit Hilfe von Polizei- und Militärbehörden 
der Provinzm Schlesien und Posen Unteroffiziere, die 
slawischer Sprache kundig sind. FUt· Englisch musste der 
Weg der TJnterrichtserteilung an schon angestellte Schutz
leute gewählt werden, die nach einem geeigneten System 
<.Ja,zu befähigt werden sollen, wenigstens im Bereiche der 
zu erwartenden Fragen (nach Gasthöfen, den Verkaufs
stätten bestimmter Warengattungen usw.) Auskunft zu geben . . 
Die Dolmetschet· werden als Kennzeichen am linken Aermel 
die Farbe des Landes tragen, dessen Sprache sie vertreten. 

Neueste Patentanmeldungen. 

B. 59 975. - 26. 6. 11. 
Bet'tbold Boss, Marienburg (Westpr.), und Carl Szech, 

Graudenz. 
Einrichtung zur Einschaltung von Typen auf elektromagne
tischem Wege durch einen Schalter, der von aufzunehmenden 
und durch Schrift wiederzugebenden Schallwellen eingerückt 

wird. 
Gegenstand <.ler Erfindung ist eine Einrichtung zur 

Einschaltung von Typen auf elektromagueti~chem Wege 
durch einen Schalter·, der von anfzunehmenden und durch 
Schrift wiederzugebenden Schallwellen eingerückt wird. 
Das Neue besteht darin, dass ausser den Schaltern noch 
besondere Handtaeten zur Bedienung der Typen ange
ordnet sind. 

Man kann also je nach Bedarf die Lautschrift durch 
Handschrift unterstützen oder auch die ganze Maschine als 
gewöhnliche Schreibmaschine gebrauchen. 
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s. 32 837. '22. 12. 10. 

Johanna Salomon geb. Scbulmauu, Bel'lin, Rosenbeirnerstr. 1G. 

Phonogrammträger und Verfahren nebst Einrichtung zu seiner 
Herstellung. 

Die Erfindm1g betrifft einen neuartigen Phonogramm
triiger, der sich von allen bekannten dad urcb unter scheidet, 
daes er eine. faden färmige Gestalt besitzt und das Phono
gramm in Fo1·m von ring,föt·migen Verdeckungen und Ver
dUnnungen enthält. Um das Phonogramm wiederzugeben, 
kann man einen solchen Faclen durch eine Oese zi eben 
die mit der Membran verbunden ist und gezwungen wird, 
tl en abwechselnden Verdickungen und V erd iinnungen zu 
folg€'n. Das Vet·fahren besteht darin, dass aus einer feinen 
DUse die Zelluloselösung fadenföl'lnig ausgepresst wird und 
durch ein Füllbad hindurchgeführt wird, wo sie erstant. 
Bildet man nun diese Düse als feines Nadelventil aus, dessen 
Ventilnadel unter dem Einfluss \'Oll Schallschwingungen die 
Ventilöffnung mein odet· weniger a.bschliesst., so wird der 
:\ustretende Faden wechselnden Quet·schnitt aufweisen im 
'rempo der Schwingungen dieser Nadel, also entsprechend 
den Schallwellen, und wird diese wechselnden Querschnitt, 
da er sofort durch das Fällbad hindurchgefiihrt wird. bei
behalten. 

M. 43 090. - 7. 12. 10. 
Messters Projektion 0. m. b. H., Berlin. 

Verfahren und Einrichtung zur Aufnahme von SJ>rechenden 
lebenden Photographien mit1els eines Bildapparates und eines 

von diesem getrennt angeordneten Sprechapparates. 
Nach dem den Gegenstand der vorliegenden Erfindung 

bildenden Verfahren zur Aufnahme von sprechenden Iebeu
rleu Photographien erfolgt die Aufnahme der photographischen 
Bilder und die Aufnahme der Laute der aufzunehmenden 
Personen dadurch gleichzeitig, dass zwischen dem Bild
lpparat und der au fzuneh mendeu sprechenden oder singen
den Person eine Glasscheibe eingosehaltet wird, wiihrend 
hinter dieser der Sprechappat at., mit der Triebteröffnung 
der Glasscheibe zugekehrt, so angeordnet ist., dass die l;aute 
der Person von der Glasscheibe nach dem Sprechnpparnt 
reflektiert werden. 

Durch dieses Verfahren wird die bisher umsti\ndliche 
Aufnahme sprechender lebender Bilder iu der Weise, dass 
der Aufzunehmende, während seiner Aufnahme durch 
den Bildapparat, hinsichtlich seinet· Gesten, z. B. seiner 
Mundbewegungen, nach dem Vort.rage des Spreehnppnrates 
sich zu richten hat, entbehrlich. 

G. 32 129. - 21. 7. 10. 
Bronislaw Gwozdz, Schöneiche b. Berlin. 

Aus einem zylindrischen Rohr gebildeter Tonarm fiir Sprech
maschinen. 

Die vorliegende Erfindung besteht darin, dass iunet·
hn.lb des zylindrischen Rohres ein Kern zur Anwendung 
kommt, dessen Querschnitt in der Fortpflanzungsr·ichtung 
det· Schallwellen abnimmt, so dass hier, trotzdem das die 
Schallwellen leitende Rohr zylindt·iscbe Gestalt hat., doch 
ein Raum entsteht, in dem sich die Schall'>'ellen allmählich 
ausbreiten können in der Weise, wie dies bisher nur mit 
dern konischen Rohr erreichbar w~r. 

Die innerhalb der zylindrischen Rohre liegenden Kerne 
sind n.n i brer Vorct ersei te kurz zngespüzt.. 

--
Neueste Patentschriften. 

No. 231 976 - 6. 7. HHO. 

John Clifford English iu Camden, New Jersey, V. St. A. 
Sprechmaschine mit hohlem, schwingendem Schallarm und 

an diesem hochklappbarer Schalldose. 

Patent-Anspruch. 
Sprechmnschine mit hohlem, schwingendem Schollarm 

und an diesem hochklappbarer Schalldose, dadurch gekenn
zeichnet, dass das Scha.lldoseugelenk (60, 61) mit einem 
von dem St.!hallnrru (17) unabhängigen festen Widerstands
lager (63, 64) unter Vermittlung einer zwischengeschalteten 
Feder (66) so zusammenwirkt, dass die beim ~m·ückklappeu 
des Schalldosengelenkes (60, 61) gespannte Feder (66) beim 
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{;oslassen des zurückgeklappten Gelenkes (üO, 61) den 
SchaHarm (17) seitwärts gegen den Rand des Phonogramrn
tr ägers hindrückt. 

No. 23'2 231. - '29. 5. 1910. 
Sprechmaschine mit federnder Verbindung von Schalldose 

und Schalleitung. 
Patent-Ansprüche. 

1. Sprechruaschine mit fedemder Verbindung von 
Schalldose und Schalleitung, da-durch gekennzeichnet, dass 
die federnde Verbindung aus mindestens drei in gleichem 
Abstand der Schalleitung (d) angeordneten Federn (f. f', f2) 
besteht. 

2. Sprechmaschine nach Ampruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass die Fedem (f, fl, f2) auf Bolzen (b, bl, b2) 

der Schalldosenhinterwand (a) sitzen und einen Roln flansch 
(c) der Schalleitung (d) unter ßinscha\tuug eines schall
nbdichtenden Zwischenmittels gegen die Schalldosenhinter
wand (a) drücken. 
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3. Sprachmaschine nach Anspruch 1 und 2, dadurch 
gekennzeichnet: dass das schallabdichtende Zwischenmittel 
aus einem Kautschukring (e) besteht. 

4. Sprachmaschine nach Anspruch 1 und 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass das schallableitende Zwischenmittel 
aus einem Kugelgelenk (i) besteht. 

5. Sprecbmaschine nach Anspruch 1 und 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass in det· Achse von Schalldose (a) und 
Schalleitung (d) ein Stützlager (k) (Kugel, Körner, Kugel
teile u. dgl.) eingebaut ist, das räumliche Schwingungen 
der Schalldose (a) gestattet. 

6. Sprechmaschine nach Anspruch 1 und 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass zwischen Rohrflansch (c) und SchaH
dosenrückwand (a) Federn (m, m \ m2

) eingeschaltet sind, 
die auf den Bolzen (b, bl, b2) der Druckfedern (f, fl, f2) 

sitzen und deren zentrierende \Vit·kung unterstützen. 

Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 457 659. - 21. 1. 11. 

A. Burchard, St. Petersburg. 
Sprechmaschinen-Nadet mit allmähtich sich 

erweiterndem Schafte. 

Beschreibung. 
Die Neuerung besteht darin, dass de1· Schaft der Nadel 

nach der Nadelspitze zu allmählich an Stärke zunimmt. 
Der X adelscbaft besteht aus den zylindrischen 'l'eilen a und 
b, von denen der untere grösaeren Durchmesser als der 
obere besitzt. Den allmählichen Uebergang zwischen beiden 
stellt der Teil c her, der in vorliegendem Falle kegelförmig 
abgedreht ist. Die Spitze d ist gegenüber dem Schaftteile b 
abgesetzt. 

Schutzanspruch. 
Sprechmaschinen-N adel, gekennzeichnet durch einen 

sieb allmählich nach der Nadelspitze zu erweiternden Schaft. 
Die Neuheit clürfte wohl bestritten wc1·den. 

Nr. 457 791. - 28. 2. 11. 
Georg Dorfeldt, Berlin, Zossenerstr. 10. 

Zur Aufbewahrung von Platten aller Art bestimmtes Album, 
dessen Blätter mit Reklamen versehen sind. 

Beschreibung. 
Die Neuerung ist in del' Zeichnung in einem Aus 

führungsbaispiel dargestellt. Hiernach sind die in bekannter 
Weise durchlochten und als Taschen ausgebildeten Blätter a 

mit durch Aufdruck oder auf sonst beliebige Weise bel'ge
stellter Reklame versehen. 

Die Grösse und Anzahl der Felder zur Aufnahme der 
Reklamen kann auf jedem einzelnen Blatte a beliebig sein, 
ebenso das zur Herstellung des Albums zur Verwendung 
gekommene Material. 

Sch utzanspruch. 
Znr Aufbewahrung von Platten aller Art bestimmte 

Album) dessen Blätter mit Reklamen versehen sind. 
Wir bezweifeln, dnss eiu wirksamer ~ohu tz möglich ist. 

No. 458 121. - 4. 2. 11. 

Hans Mikorey, Berlin, Bülowstr. 27. 

Speechmaschine mit gleichzeitig die Schallplatte in Umdrehung 
versetzendem und die Führung des Schalldosenhalters be· 

tätigendem Motorantrieb. 

Beschreibung. 
Der Antrieb der Spindel 8 erfolgt durch Motorantrieb 

oder dergl. Zu diesem Zweck ist auf das Ende der Spindel 
am Bock 3 eine Scheibe 24 aufgesetzt. Bei der Drehung 
der Spindel 8 wird einmal mittels des Kegelradgetriebes 7 
die Schallplatte 20 in Umdrehung versetzt und andererseits 
die Schalldose über die Platte bewegt. Um letzteres zu 
erreichen, liegt auf der Spindel 8 und auf der einen Stange 4 
als Führung, auf der anderen aufliegend gleitend, ein Steg 13 
auf. Der Steg 13 steht mittels Führungsschienen 14,14 ' 
mit dem Membranenhalter in Verbindung, welcher in der 
zweiten Brückenhälfte auf den ~taugen 4 gleitet. 

Schutzanspruch. 
Sprechmaschine, dadurch gekennzeichnet, dass die 

Schallplatte mittels Motorantrieb oder dergl. in Umdrehung 
versetzt wird, der gleichzeitig die Schalldosenhalterführnng 
betätigt. 

Im Schutza.nsp1·uch hätte die A usführungsart, nicht das 
längst bekannte Pl'inzip enthalten sein miissen. 

No. 458 428. - 4. 3. 11. 

ElektJ'izitätsgesellschaft Sirius m. b. H. , Leipzig, Bittar
felderstrasse 2. 

Platteneinrückvorrichtuog für Sprechmaschioen. 

Beschreibung. 
Durch Drehen des Hebels a wi rd die Konus

büchse b gehoben oder gesenkt, indem an derselben zwei 
Führungsstifte i befestigt sind, welche in zwei schrägen 
Schlitzen einer Drehbüchse c eingreifen; letztere ist mit 
Hebel a fest verbunden und dreht sich mit demselben, so 
dass der Fühmngsstift i der Koousbiichse in den schrägen 
Schlitzen n auf- und niedergleiten kann und dadurch Konus-
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büchse b gehoben und gesenkt wird. Um ein Siebdrehen 
der Konusbüchse b zu verhindern, greifen in zwei Schlitze 
derselben zwei Stifte g, welche an dem Sprechmascbinen
deckel befestigt sind. 

Scbutzanspruch. 
Pla tteneinrückvorrichtung fti1' Sprechmascbiuen, wodurch 

die zu spielende Platte sofort die gewünschte Tourenzahl 
erhii.lt, dadurch, dass der Plattenteller d mit der Platte durch 
Heben und Senken entweder stillgesetzt oder von der 
treibenden Welle e sofort mitgenommen wird. 

Auch hier fehlt im Schutzanspruch die Spezialkonstruktions
Beschreibung. 

Aufsichtsräte! Geschäftsführer! 1 

J~ine langjährig in det· Branche versierte, auf allen G-ebieten durchaus 

kompetente Kraft 
mit allseitiger l•Jrfahrung und profunden Kenntnissen sucht Tätigkeits
gebiet, um neue Ideen und gesammelte Anregungen zum Nutzen der 
}'a.brikation und Geschiiftsprosperität zu verwenden. Durchans miissige 
Ansprüche! 

Offerlen unter It B. 3019 au die Exp. ds. Ztg. erbeten. 

W ir suchen für unseren Betrieb ca. 150 ltlann einen 

I 

welchet· reiche Erfahrungen im Stanz-, Zieh-, t-lchleif- und 

Vemickelungs-Wesen besitzen muss 

Derselbe muss ebenfalls mit der Fabrikation von 

'l'o narrneu vertraut sein. 

Bei guten Leistnngen hoher Gehalt gat'imtiert. 

Wni'Zener Metallwarenfa~rik G. m. ~. H., Wurzelt 

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

Fangt Feuer! 
Uebor eine neue, zeitgomässe, kolossal einträgliche Mil
lionen-Massenartikel-l?nbriknt.iou, die jede bisherige Kon
kurrenz schlägt, allerorten, von Mann oder ..l!'rau, mit 
kleiustem und grösstem KapiLal, immer prozentuni gleich
mässig 1·entabel, bei einfachster l<~iurichtung, ohne alle 
Vorkenntnisse, betrieben werden kann, erfahren ernsthafte 
RPflekta.nt.on Niiheres unter R. R. 3100 du•·ch d. Exp. ds. BI. 

e.n fO.r a lle 
Instrumente 
und in allen 

Preislagen. Violinen und andere 
S·trei ~hinstrumente in vorzüg

licher Ausführung. 

GEHÄUSE 
Hlr Sprachmaschinen liefert ~u billigen Preisen in grössten 

Quantitäten, beliebige :Modelle nur atlf Bestellung 

1l· Ludsin, Libau (~ussland). 
-

,,HERMES" Musikwerke 
1lrno Bauer, {ltemnitz i. Sa. 

Sprachmaschinen Eigene Fa.bri~ati?n; 
staunend btlhge 

Preise. Höchste•· lHindlena lmLt. Verlangen 
Hie unbedingt erst meinen Katalog, ebe Sie 
anderweit bestellen. Jedes ft1.odell ein Schlager. 

Auf \Yunsch Probesendung. 

Schallplatten Grossvertrieb, daher Liefe· 
nmg zu Fabrik- I [ändlor· 

preisen. Verzeichnisse gratis. 

Elektrische Pianos u. Orehestrions. Grossver~rieu 
---------·--daher Origmal
fabrikp>•·eise. Erstkl. Fabrikate. Kataloge berelttlll lgsl. 

DURRO NACHTIGALL 'S ORCHESTRI 

Walzen 
9 StUcke Sllielend 

mit Gewichtsantrieb und Walzen 
• oder elektrisch pneumatisch • 
• • 

Dienst's 
Elektrische Kunstspiel - Klaviere 

• 

mit Mandoline, Xylophon und Geige. 

• 
Gegründet 

1871. 

Erste Leipziger Accordion- und Musikwerke-Fabrik. 

LEIPZIG-G. 10. 
mit Xylopbon. Mandoline 

und Geige 

I 
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Stellengefud)e 
nel)men wir nad) 
wie vor koftenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen find jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
M arken beizulegen 

Verlag 
der uP}Jonograp}Jifd)en 

3eitfd)rlft" 
BERLIN W. 30 

Tüchtiger junger Mann 
oder 

junge Dame 
gcwJndt im Verkehr mit. der 
Privatkundschaft und vertraut. 
mit dem Ver~andwesen, von 
('incm sUddeutschen 

Grammophon· 
Spezialhaus 

zum baldigen Eintrit.t ge
sucht Offerten mit Gehalts· 
nnsprüchen und Zeugnis
a.bsuhriften unter B. L. 2857 
an cl ie Bxped. ds. Blattes 

PHONOGRAPHbCHE ZEITSCHRIF'1· 

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

• • • • • • • •• 

• 

Grösste Spezialfabrik 
flir Erstklassige Schalldosen (TA MAG N 0) 
Neue gcs. gesch. Bee thoven-Schalldose fti1· PbaLh6-

uod Grammophon-Platten spielba.r. 
Aelophon-Stnnd-A utomaten und -Schatullen mit 

elektrischem Antrieb und Feder-Aufzug, mit und obne Trichter. 
zlslons-Arb elt. Gediegene Ausführung. Garantie für tadellose 

Preisliste gratis und franko. 

Nut· Prä
Funktion. 

Junger Kaufmann 
sucht persofort od. später Stellung. ------------------------
5 Juhre in der Branche tätig ge- H 
we:;cn und mit allen technischen artgussmasse, 
Arbeiten vertraut. Ia Zeugnisse D"kt" I BI k al en 
stehen zur Verfügung Gehalt 120M. I lerwa zen, an w z ' 
~~f~~;~Ex~~:.td~ Bl~ter J . w. 2886 Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

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

3l Ju.hre alL, mit gediegenel' Allge- ---·--------------------
mein bildu ng. euergiseil, seit 8 J n h- -;;:=::;====~;=~:=;::;;;::;:;;;;;;;;:::;:=:;:;:::;~ 
ren bei erster Firma der Branche i'iM b M I C A b t A f" h A hiDJID 
in leitender Position, mit Apparale· em rauen Berl. Gllmmer!!r:nf~~rlt~ ~~~~~Yz SC . ·enn 
Fabrikation durchaus vertraut, im '-=========B=E=R=L=N=s=··:::P::la=n=·=Uf=e=r ::92::d::·::::P====== Einkauf, mit Kalkulution und -
Korrespondenz beste11S versiert, =-------------------.... ------= 
i:iprnchkenntll fsse, Dispositions
talent, sucl1t ähnliche, am liebsten 
selbständige verantwo: tl. Position, 
eventl. als Assistent der· Renen 
Fabrikleiter. Be:;le Referenzen, 
bescheidenG AnsprUche. 

Gell. Offerten unter H. B. 3027 
an die Exp. d~. BI. erbeten. 

Baumwoll-Flock 
r.ur Schallplatten-Fabrikation liefert 
in tadelloser BeschaffenheiL 

Victor Sachs, Berlin 0. 
Magazinstr. 16 a. 

Patentanwalt 

Ur. l. Gottsehn • 
Berlin W. 8 

Leipziger-Strasse 30 

• 
lnb.: WILLY ALBERT 

DRESDEN-A., Pfarrgasse 8. 

billigster Sprechapparat 
mit konischem Tonarm. 

Trichterlose 
Jli~. Apparate 

in billiger, aller solider 
""''"·•""til/,;,c; :...::~.J:,, :;'l~ •• l:;, "'"'"'':.E:::::i;~n ... ::rr.. .....; .... l .... _,,,_.,,,,i . A II s fU 11 r 1111 g . 

Im eigenen Interesse verlange iede Händler meine Pre isliste 

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

12. jahrg. No. 23 

Rechtsbelehrung. 

Vertragswidrige Verpackung . 
Der Besteller kann die 

Art der Verpackung vor
schreiben und der Lieferant 
muss sich darnach richten 
Darüber kam es dennoch in 
einem Prozess zum Streit 
ßs fragte sich, ob der Be 
klagte berechtigt sei, über
haupt Annahme der Waro 
zu verweigern. Der Beldagto 
hatte die Abnahme einet· 
Ladung Weir.enkleie ver 
weigert, da nicht, wie aus
drücklieb verabredet, iu 
eigP.nen Säcken der Bestelle 
rio, sondern in Säcken det 
Lieferautin versandt sei, so 
dass infolge Umpackens zehn 
Mark Kosten verur~:Sacht 

wurden. Das Landgericht 
Braunschweig hat den Ein 
wand verworfen, weil die 
Verpackung nur unter be 
sonderen, hier nicht vor
liegenden UmsHinden als 
Eigenschaft der Ware ange
sehen werden könne. Das 
Oberlandesgericht Brauu
schweig ist der Ansicht, dass 
es dieser Et·wägung gar nicht 
bedürfe. Denn eine Eigen
schaft der vom Kl~iger zu 
liefemden Ware konnten die 
Säcke schon deshalb nicht 
bilden, weil sie nach den 
eigenen B~hauptungen des 
Beklagten nicht vom Ver
käufer. sondern vom Besteller 

• 

zu liefern waren. Ein Recht, 
die Lieferung wegen der 
Säcke zurtic kzu weisen, hatte 
deshalb der Beklagte nicht. 
Höchstens könnte in Frage 
kommen, ob sich der Kläger 
nicht gernäss ~ 4.4 7 2 schndens 
ersatzpflichtig gemacht bat, 
indem er ohne dringenden 
Grund von den Anweisungen 
über die Versendung al>wich. 
Solche Schadenennsprüche hat 
der Beklagte durch den Hin
weis auf die I 0 Mark Um
packungskosten vorbehalten. 
Nut' insoweit war daher seine 
Klage gerechtfertigt. (Urt. 
des O.L.G. I3raunscbweig· 
I. Z. 8.) Mk. 
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Urlaub 
kaufmännischer Angestellten. 

Mk. Auf Gewährung von 
Urlaub besteht kein recht
licher Anspruch. Der soge
nannte Ferienurlaub ist also 
lediglieb in das Ermessen 
des Prinzipals gesteHt. In 
besonderen B'ällen, z. B. bei 
'rodesfall oder s.chwer·er Er
krankung von Angehörigen, 
wird ein human denkender 
Prinzipal selbstverständlich 
kurzen Urlaub ohne Gehalts
kürzung gewähren. Wenn 
auch die Gewährung eines 
Sommerurlaubs für den An
gestellten nicht vom Gesetz 
vorgeschrieben ist, so liegt 
es doch im eigenen Interesse 
des Prinzipals, jedem seiner 
Angestellten einen kiirzeren 
oder längeren Erholungsur
laub freiwillig zu gewäbt·en. 
Die Gepflogenheit bürgert 
sieb mehr und mehr ein, 
ohne dass sich Nachteile flir 
den Prinzipal ergeben lüi.tten. 
Im Gegenteil ist fast allge
mein beobachtet worden, dass 
die Urlaubsgewährung auf die 
Angestellten ermunternd ein
wirkt und das Interesse an 
dem Geschäft fördert, abge
sehen davon, dass die Ur
laubsgewärung auf den Ge
sundheitszustand der Ange
stellten günstig einwükt und 
damit auch deren Arbeits
leistung erhöht. Selbstredend 
muss bei der Urlaubsgewäh
nmg auf die Interessen des 
Geschäf[S in erster Linie 
Rücksiebt genommen werden, 
weshalb man dafür meist die 
geschäftsstille Zeit wählen 
wird. Diejenigen Gehilfen, 
denen bisher ein Sommer
mlaub nicht gewährt worden 
ist, werden immer mit einer 
gewissen Unzufriedenheit auf 
ihre in den U t·laub gebenden 
Kollegen blicken, namentlich 
dann, wenn ihr Prinzipal 
selbst des öfteren Erholungs
reisen unternimmt. Vom so
zialen wie humanen Stand
punkte aus betrachtet, kann 
nur gewünscht werden, dass 
die Einrichtung des Sommer
urlaubs im kaufmännischen 
I;eben sich veraUgemeinet t. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

~------------------------·----·--~, 

,,Bremaphon'' 
0. R. G. M. 422007, 450563 und 431522 

"Loreley" -Schatulle 
sp'elc bei geschlossenem Deckel. 

Das Bren1aphon 
Das Bren1aphon 
Das Bremaphon 
Das Bremaphon 

ist l)ervo1 ragend in der Wiedergabe 
von Gesang- n:1d MusikstUck n. 

ni111mt wenig Raum ein und ist 
leicl)t transportabel. 

ltann zu jeder Salon- Einrid)lung 
passend geliefert werden. 

i.:st in allen T eilen f.?st ineinander 
verbunden uud bedarf lteiuer 
Montage. 

Das BrenlaphOll ~~tQr~~~~ Konl<urrenz in der Rus-

ßß~MAPH~NWERK~, ~LD~NBUR~ i. ~ross~. 
------------------------~ 

~~~=-======================================~~~ ® ® 
~ Eine hervorragende und billige ~ 

Propaganda 
bietet sich allen HAND::..ERN mit den 

•• 

KUNST-BLATTERN 
OtR 

"PHONOGRAPHI SCHEN ZEITSCHRIFT'' 
indem sie diese an ihre Kundschaft versenden. 

Bisher erschienen: 

No. I Helen~ Ballot (Thalia-Theater, Berlin) 
No. 2 Carl Nebe-Quartett, Berlin 
No. 3 Margare te Wiedecke, Berlin 
No. 4 Gr~te Ly (Neues O peretten-Theater, Berlin) 
No. 5 Erna Denera (Kgl. Opernhaus, Berlin) 

Die Kunstblätter der .,Phonographischen Zeitschrift" werden. 
soweit der Vorrat reicht, zu folgenden Preisen abgegeben: 

I Stück M. 0.25 
10 " M. 2.-
50 " M. 8.-

100 " M. 12.-
Gegen Voreinsendung des Betrages franko. 

Da der Vorrat bald vergriffen fe: n wird, bestelle man sofort. 

Ferner liefern wir für die KUNSTBLATTER passende 

Kuverts mit Papprückwand. 

OO Phonographische Zeitschrift Berlin W. 30 ~ 

0~~ ================================== ~C?J>0 

5 1 I 

jWk. 2.50 
kostet für Sprcchmaschinen
Händler ein halbjähriges 

Abonnement aui die 

"Phonographische 
Zeitschrift" 

F flr Oesterrelch-Ungarn M. 4 
Ausland M. 5. 

Man abonniere sofort bei der 

Expedition 
der "Phonographischen 

Zeitschrift" 
BERLIN W . 30 

Neueste u. modernste Schalldose. 
Grösste Spezialfabrik für 

Tonarme und Schalldosen. 
Wurzener Metallwarenfabrik G m. b. H. 

Wurzen i. Sa. 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 
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• 

I 

lllC 

•' 

t • 

errmann's 
dreifach patentierte 

-
nicht kennen, denn sonst würden Sie nicht nur über
zeugt sein, dass diese Schalldose für Grammophon-Schrift 

er 
sondern dass die Platten, damit gespielt, 

drei mal so lange halten 

• 

I 

im Ton allen Nadel=Schalldosen vorzuziehen ist 
und im Preis sich nicht teurer stellt 

als jede andere gute Schalldose. 

Zu beziehen durch: 

ALBERT SCHÖN, Berlin, Hitterstr. 9~ ANTUN NATHAN, Berlin, Hitterstr. 79 
P. H. HAHN & Co., Dresden~ A.l. A.. BURKL, Wien 111, Gerlgasse 22 

Alleiniger Export~ Vertreter: J. WERNER, Harnburg 11, Börsen~rücke 2a. 

Alleiniger Fabrikant: 
• 

BERLIN SO. 33, Skalitzerstr. 95 
Druok von J. 8. Preu81, Kgl. Hofbuohdr., Bel'lm 8. 14., Dresilenerstr. 49. 



• 

• 
I 

in allen Sprachen, lötpappen, Löschblätter, Matrizen- und, Galvano
tascben, Plattendüten, russ. Kataloge, Licenzmarken liefert billigst' die 

Buchdruckerei Hein.rich Schiftan, Berlin S.l4, 5'~!~::~::~~-=;~~riJJ3~· 
• • •• 

IC 1 e ac sc age uc er 
< 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 :: 
-= •• 
w:: nod) eine ganz kleine 1\nzal)l vorrätig •. -= •• .-- .. 
!! Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: :: :: ~ _. 1-3. J al)rg. 1900-02 . . . . . . . M. 20.- :: 
·: 4:. " 1903 . . . . . . . " 10.- •• 
I .• 
· : 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.- ,• •• •• 
•• 11. ,, 1910 (2 Bände a M.4:.50) " 9.- •• •• •• •• • • • • Zu beziel)en durd) den • •• •• 
~ ~ •. Verlag der "PI)onogr. 3eitsd)rift", Berlin UI. 30 :: 
•• • : ........ J".•.•.•.•.v.·.·.-................. •.•.•J'J'.•J'riJ'J'.•.•.•.•.•N.•.-.-.•.•: 

• 
... 
J 

I 

• • • HABEN SIE IN FRANKREICH 

EiN PATE.NT.ANZUMELDEN, 
• • • 

EIN WARENZEICHEN EINZUTRAGEN, 

• •• 
EIN MUSTER 'ZU SCHUTZEN, 

EiNEN PROZESS zu FÜHREN: 

dann · wenden .Sie sich an das 

CABINET AASBLEAU __ .. _ 
B. BLOCH & A. HAAS 

PATENTANWÄLTE 

PARIS t 9 ~> TelephonH: 2G3·83 . 
DROUOT STR. 25 Telegr. Adr.:BREVA&LO.PARl$ , 

RAT uNo AuSKUNFT KosTENLos. . ' . .. . -

Korrespondenz tn DEUTSCH,ENGLISCH um/ fRANZOSISCH. - . 

MÄssiGE PREiSE. 

• 

' 
' '------------------' ·. 

• •• 

---------------------------------------------
::~·~··~·· ~<><><>~<><><><><><><><><>o ~ ~• <><><><><><><><><><><><><> o <><> ~== 
~ <> 

I 1\.. w. WINSALL I 
GLIMMER-MEMBRANEN 

in allen StärKen und Qualitäten 

i Patentanwalt für Schalltechnik g Land·sberg & Ollendorff, Frankfurt a. Main. 
<> ~ 
; Jessel Chambers, 88-89- 90 Chancery Lam ~ 
<> <> 
<> <> 

~ LONDON, W.e. i 
& ~ 
& Mässige Preise für ~ 
<> <> 
<> englische und amerikanische Patent- Anmeldungen. <> 
0 0 
<> <> 
:I<><><><>O<>O<>O<>OO~O<>OOOOOOOOOOO<>OO<><>O~OOOOOOOOO~:: 

Eine Universalschalldose 
zu schaUen, dies war eines der Ziele 

pGi Konstruktion der 

Doppelschalldose "Frappant" 
Erreicht is~ die~ durob A.nordni1.1J.g 
m.ehre1·er, gleichzahig in Wirkung 
tretende~, unter sich verst'b:ieden-

llrliiger Membranen. 
Die DoppelschaHdose ,.Frappant" 

. . ist dn.hel' die eiu7.ige Schall(losa, d e 
rsnz aus .. Alum~mm o.l.le Arben von Schall •uFzeiohnungen 
/2 d . nahtrl. Groijt~o gleich gut wiacler,w.iebt. 

!1ustor zum Eng-rospr eise in nerhalb Deutaohl~md \l. Oester:reioh-Ungo.l'n franko 
Bei .llnfragen 
" Phonograph. 

unterlasse 
Zeitschri(t11 

man nicht, auf die j 
Bezug zu nehmen. 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin S 59, Orimmstr. 19. 
------- Proa!Jelct und Pr~;Jstlate gratis und fr11nko. J 

··-1 
I 

•• 

• 

- . ' . . . . . 
t . • • • • • .. . . - . 

Verlangen Sie umgehend gratis und franko unseren SPEZlAL-KATALOG über 

• 

-·· • 
I 

rec asc 1nen 
• 

ebenso Offerte in fast sämtlichen SCHALLPLATTEN 

.lluswahlsendurzgen bereitwilligst 

Zugfedern in allen Dimensionen ständig auf Lager . 

• WEITZ & FRllENZEL, G. m. b. H., .Markneukircl)eit. ! 
··- - ·~ ."·:~· ' ' t' • ': •ro •·.•.• J · ~ • •' o,Oo ..-'' : ·•'~' •' >_ '',,'1.'.:'" .'', .,- -·· 

I 

• • 



•• 

-
•• • 

nach 
• 

wte vor 

autstärke eit 
• • 

onre1n un 
:: Man verlange Hauptverzeichnisse und Nachträge. :: 

Nachtrag 321 soeben erschienen. :: Volkstümliches Programm I 

Regelmässige Auswahlsendungen werden auf Wunsch bereitwilligst gemacht. • 

. 

Polyphon-Musikwerke A.-G., Wahren-Leipzig 
• 



• 

• • 
• ··--- .. 

OGR FHI!CHE · . . . . .. , 

EIT· CHRIFT 
/'I( II/ \I II rrt• . ' II" 1111 fl I I llf 

12. Jahrgang 15. Juni 1911 Nummer 24 

WALZEN 
=von= 

2 
Minuten 
Spieldauer. 

Sie können 
• 

• 

WALZEN 
= von = 

LI 
~Ii nuten 
Spicldauer. 

leiben unerreic t 
• 

Vorzüglicl)e Wiedergabe :. Reinl)eit des Tones 
Künstler-Ulalzen 

Verlangen Sie Offerte und lluskunft 
von der 

EDISON-GESELLSCHAFT m. b. H. 
BERLIN SW. 3, Friedrichstrasse 10 . 

• 



• 

sv~,~==~====~==~==~~==~====================~~~ 
7-~ 

• 

• 

t Ztits ~ift 
€rstt, älttstt und am wtlttsttn vtrbrtltttt 'facbztttscbrlft filr Sprtcbmascblntll . 

Regelmäßige Smpianger: die Hbonnmten. - 6degentlicbc Smpiangel't atl~ ale gcwel'blicbe Käufer 
in Betracht kommenden· firmen, mit besondertl' Berücksichtigung des Huslandes, nacb dem "oll

kommmeten, nul' untJ zur Verlügung stehenden Bdl'eesenmaterial 

Bbonnementspreis 
fOr regelmässigc w8cbcntllfhe Ueferunga 

,acbblatt fO• ctte 6esamt-lntereseen cter 6precb-
' tt mascb(ncn-lnctustrie uncl l'erwanctter Inctuetrien lf 

tlntrr Mitwtl'ltung erster facbscbriffstetler fOr ctaa Deutrebe R.ddu ~~~. 5·- halbJibrUcb 

I " Odterreich-tlngam a ~~~. 8.- " 
61'ecbrint w8cbentticb Donnerstage " ctas Obrige Ruslanct t ~lt. 10.- " 

'Verleger unct l'erantwortlicber R.ectaltteura 
6precbmascbinenbinctler erbalten (fOr dgmm 6ebraucb) 
~ 4!t ~ ~ b\e•auf 50 Ofo R.abatt lf lf lf lf 

f)J"eis dtl' lnseJ"ate 
lngenitu1' 6eo1'g R.othgicssu 

'Veretctlgtet 6acbl'er&tinctige• fOI' 6precbmascbtnen fOr 
dtc 6cricbte des K8nigl. J:.andgericbtebe2li1'1t& I, ßerlln 
Oeffentlicb angestellter 6achl'erständigel' der Berliner J'ol1t. 1.so fOr den Zentimeter HSbe (1/ • ßlattbl'eiti) 

• 

ßanddsltammer 
R.abatt-J:.(stc auf 'Verlangen • 

6eecb~ftesttlle für lUdaktion und Inserate: 
• 

· Berlin W. 3o, JV.[artin Lutber-Strasse 91 
'Celegi'.-Bdr.: R.otbgieeeeP, Bt1'lin so 

tl"dflJWdc allt dem lnball dtcter Zcltldltllt 1{1 obnc betonduc Erlauj)nl• dtr Btrcdltlglcn nldll lt!lallct . 

• • 

Unser JUNI-N~CHTR~G enthält wieder durchweg 

• ·• • 

• 

, 

Neue Fanfaren-Märsche: 
L 1-11568 Kaiser-Franz-Joseph-Fanfare und Prinz-Eu~en-Fanfare, von E. Kaiser 
L 1-11569 Erbgrossherzog-Friedrich-Fanfare, von C. Friedemann 
Ljl-11570 Richard-Wagner-Fanfare, von EmiJ Kalser 
L 1-11571 H eroldsruf, von C. Theil · 
L t-11572 An der Lisaine, von A Reckzeh 
L l-11573 Germanias Ritter, von C. Apitius 

• 

.. 

• 
I 

Fernere Aufnahmen: Cornet"'Ouartett, Xylopbon"'Solo, Glocken ... Solo, Gesangsaufnahmen Wittong . 
. 

• 

Schallplatten - Fabrik ,,FAVORITE" G. m. b. H., 
• 

H~HNOVER
LIHDEN 90 
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• 
• 

• 

Neuheiten: 
Polyphon--Orchester 

12079.{ K1·euz-Polka von Schlicbting. . . . . 
"' Frauenherz. Polka-Mazmka v. St rauss . 

. 476t 

. 4:945 

12073( Im W alzerrausch, I. TeJI, Walzer v. Liocke 
,, " Ir. ,, II " " 

(

Wie schön bist du Bel'li u, n. "Polnische Wirt-
12074 &chaft 11 (Orchester m. Gesang) v. Gilbart 

Ba.IJsirenen-Walzer, Tanzwalzer v. Lehiu • 

( 

Kriegsruf d.er Cherusker (m. Fanfaren) von 
12075 A. Reckling . . . . . . . . . . . 

Barbarossas .Erwachoo (m. Fanfal'en) von 
A. Reck liug . . . . . . . . . . . 

12076( RJ:eingold- Walzer a; "Die Lustig. Nibelungen" 
Mlkado-WQ.Izer v , Snllivan . . . . . . 

( 

Metropoliana, Gr. Potpourri n. Melod. v. 0. Hol-
12v77 laen der u. a., ILrrang. v. Brinkmann, I. Teil 

do. do. 11. Teil . . . . . . . . . 

12078( do. 
do. 

12070( :~: 

do. 
do. 

do. 
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SCHALLPLATTEN 
Für jeden Geschmack, für alle· Kreise reichste Auswahl 

Klare und lautstarke Orchester-Aufnahmen 

Glocl<enspiel- und Xylophonsoli-Piston mit Orch. 

Neue T hüringer Quartette mit Orchesterbegleitung 
-

Neue Violinvorträge 
auf J\lt- Italienischen Meistergeigen 

Symphonische Orchester-J\ufnahmen 

Kammersänger Franz Steiner, Wien 
Gesangs - Vorträge in unerreichbarer Vollendung! 

Höchste Kunst! 

Anker -Phono~ramm-Gesellschall, M~:s~7 -~~ 
Generalvertreter für Schlesien, Weslpreussen u. Posen: A. Schmilowskl, Breslau 111, Holtelstr. 44. 

Jeder Händler hat Erfolge 
mit dem 

• 
-

der 

Aktiengesellschaft für Lehrmittelapparate 
BERLIN W. 136, Kleiststr. 17 . . 

Preis: Mk. 225.- (inkl. Schrank) . . 

• • 

,_ 
• 

-

Ein neuer Artikel für Händler! 
Rezitationen • Poesie • Prosastücke 

Professor Thudichum (französisch) 
Professor Hart (englisch) 
Emanuel Reicher (esperanto) 

etc. etc . 

Sprachlehrapparat lJ: 
M. 60.- ,__...... D --'\. 

Sprachlehrwalze 
pro Stck. M. 2.-

Aktiengesellschaft für Lehrmitte l-Apparate 
Berlin W. 136, Kleiststr. 17. 



vvvvvr v t 

• 

. 
' 

12. Jahrg. IID"OliRAifii~CH 
ZEITSCHRIFT 

15. Juni 

• 

• 

No. 24 1911 

• 

Geschäftsstelle ·für Redaktion und Inserate: Berlin W.30, Martin Lutherstr. 91, Fernsprecher Amt 6, 1819 

• • 

N4<ildruck "us dem lnh611 dl81er Z811s<llrllt Ist 

ohne Erf6ubnls der B8rtldltlpllln n/<111 II"'''""'· 
• 

Staatshilfe. 
Man schreibt uns: 
Kein Urteilsfähiget· wird heutzutage mehr glauben, 

dass das Blühen und Gedeihen einer Industrie einzig und 
allein trotzwidriger Umstände aufgebaut werden könnte 
auf Grund ausschliesslicher "Selbsthilfe". Da3 wären 
echlechterdings utopische Phantasmen, die in die gegen
wärtige Zeit nicht mehr hineinpassen. Ohne gewisse 
Mitwirkung des grossen Gemeinwesens ,.Staat" lässt sich bei 
den geänderten handelswirtschaftlichen Normen absolut 
nicht mehr auskommen. Die Einwirkung des Staates, be
stehe sie in einem freundschaftlieben Austausch von Noten 
mit anderen Staaten, diplomatischen Verstäudigungen oder 
gesetzgeberischen Massnahmen etc., sollte allet·dings immet· 
nur die "ultima ratio" sein. Derjenige Stand, der sich ihrer 
aber im gegebenen Moment nicht rechtzeitig zu bedienen 
versteht, wird immer die empfindlichsten · Nachteile am 
eigenen Leibe zu spüren haben. Die Klinke der Gesetz
gebung ist zwar schon so abgegriffen, dass man nicht ohne 
Not ~meifern t!Ollte, sie in die Hand zu nehmen, da aber, 
wo es die Verteidigung gilt und nicht den Angriff, 
müsste sie schon herhalten, nicht um Repressalien auszu
üben - dieseri Gedanken möchte ich ausdrücklich weit 
von mir weisen -, sondern ganz einfach aus der harten 
Notwendigkeit derjenigen eigenen Interessen, welche uns 
die nächsten, zwingendsten und unabwe isbarsten sind. 

Merkwürdig genug, dass diese Erkenntnis in kauf
männischen Ewerbskreisen immer noch nicht hinreichend 
gewürdigt wird. Ist es ein vielleicht etwas übertriebener 
Stolz, ist es das Geftibl des Vertrauens auf die inne-

' • 

wohnende Kraft, Fleiss und Intelligenz, die die deutsche 
Industrie bisher veranlasste, mit einer Art Noblesse beiseite 
zu stehen und nicht in dasselbe Horn zu blasen, wie andere 
Stände, die sieb niemals gescheut haben, aus ihrem Herzen 
keine Möt·dergrube zu machen? Wohl kommt es nicht nur 
darauf an, dass etwas geschieht, sondern auch wie! Indes 
diejenigen, welche die Anregung dazu geben, haben auc~ 
die eheste Anwartschaft auf den entscheidendsten Einfluss 
bei der Gestaltung der Dinge. Am besten wählt man bier
bei die Richtschnur: Niemand zu Liebe und niemand zu 
Leide, aber zum eigenen Nutzen ! Wie aber kann man denn 
wissen, wo jemandem der Schuh drUckt, wenn er e~:~ nicht 
selbst sagt, je lauter, desto besser? 

Die deutsche Industrie ist stets die melkende Kuh ge
wesen zu Nutz und Frommen anderer und bei jedem neuen 
Gesetzentwurf oder, wie es manchmal der Schönheit wegen 
heisst: "Novelle", war sie seit geraume1· Zeit genötigt zu 
fragen, nicht: "Wer bat zu zahlen", sondern "Was haben 
wit· zu zahlen ?" Das konkurrierende Ausland nutzt diese 
Situation weidlich aus und sucht zum Ueberftuss noch durch 
alle möglichen sonstigen Erschwerungen beiZollabfertigungen, 
Zensurvorschriften etc. , sowie durchgesetzliche Bestimmungen 
und Verträge und endlieb auch durch drastische Zoll-Er
höhungen die Einfuhr deutscher Waren über die Massen 
zu hindern und die Ausfuhr mit Nachdruck zu heben. 
Wenn dieser Zweck erreicht wird, kann dies Verhalten nur 
als hohe Staatsweisheit gelten. Müssen denn aber die
jenigen, auf deren Kosten die Rechnung gemacht wird, 
sich das alles ruhig gefallen lassen '? 
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Wenn eine Industrie in Deutschland zu erstarken be
ginnt, deutsches Kapital und Unternehmungsgeist den Welt
markt zu erobern im Begriffe ist, flugs stürzen sich in aller 
Herren Länder die Nacbabmer auf die gleiche Idee, wie 
die Geier auf das Aas, und was das Gefähr·licbste dabei, 
sie finden auch immer deutsche intellektuelle Kräfte, die 
bereit sind, für· ein wenig Geld mehr, alle ihre in einem 
Betriebe gesammelten Kenntnisse und Et·fahrungen in den 
Dienst des Auslandes zu stellen. Ist unsere Branche 
nicht geradezu ein typisches und zugleich auch 
,.sprechendes" Beispiel hierfür? Das erstere kann nicht 
verhindert werden; dagegen aber sollte die Zeit des Duldens 
da vorbei sein, wo eine wirksame staatliebe Hilfe der 
deutseben Industrie Schutz und Schirm leihen könnte, 
und wo es nur darauf ankommt, dies nachdrückliebst 
zu verlangen. Schreien hilft! Dies Mittel bat sich be
währt, ja nach berühmten Mustern muss man sogar das 
"Unmögliche" verlangen, um das" Mögliche" desto sicherer 
zu erreichen. 

Die Zollschranken, welche vom Auslande dem deutl!lchen 
Export entgegengestellt werden, im besonderen in den 
Kreisen der Schallplatten-Iod ustrie, wachsen schier ins 
Unermessliche und zwingen den deutschen Scbal1platten
Erzeuger, entweder auf jene Auslandsabsatzgebiete ganz zu 
verzichten oder sieb in die Hände eines auswärtigen gleich
artigen Produzenten zu begeben, oder aber dort selbst 
eigene Fabrikationsstätten zu gründen, die erneutes Kapital 
und gesteigertes Risiko bedingen. 

Ein viertes ist völlig ausgeschlossen , denn die 
immer mehr herabgedrückte Exportziffer nach jenen 
Ländern verträgt sonst fortan nicht mehr die hohen Spezial
Spesen für fremdsprachige Aufnahmen, um so weniger als 
ja auch die Verkaufspreise einem gewaltigen Drncke unter
liegen müssen, um gleichen Schritt zu halten mit den neu 
erwachsenen ausländischen l:l'ilial-Fabrikationsstätten und 
dem darob entbrennenden vVettstreit mit den schon 
existierenden Konkurrenten um die Palme des Sieges. Ein 
solch verderblicher Kampf wird leider als Folge dieser zu
gespit3ten Konstellation njcbt ausbleiben können. 

Ist es nun einmal soweit gekommen, so kann es doch 
keine Frage sein, das2 wenigstens jetzt alle Hebel in Be
wegung zu setzen sind, um weiteren Erschwerungen vorzu
beugen, ehe es zu spät ist. 

Es lässt sich darüber streiten, ob und wo eine Schutz. 
zollpolitik als weises und zweckmässiges Korrektiv ange
bracht sei, auch übel' das Prinzip der Schutzzollpolitik 
überhaupt gäbnt noch ein ungeklärter Meinungszwiespalt. 
So unklar und tappend sich die Ansichten in diesem Laby
rinth verlieren, so sicher steht doch feet, dass, wenn ein
mal die Verhältnisse skh erst soweit zugespitzt haben, 
dass fast alles um uns herum sich durch erhöhte Zölle oder 
andere Schutzmassregeln sichert und unsere Exportkraft in 
eingehendster Weise schädigt, es aus sein muss mit jeg
licher Prinzipienreiterei I Wartet man immer so lange, bis 
einem die Butter vom Brot genommen ist, wird man ewig 
trocken Brot essen müssen. 

Betrachten wir einmal die Dinge im einzelnen bei den 
hervorragendsten auswärtigen Absatzgebieten. Da ist zuerst 
unser befreundetes Nachbarreich: Oesterreich. Bis vor 
kurzem der zweitgrösste Abnehmer deutscher Sprecb
maschinen-Erzeugnisse und ein Land mit nur geringfügiger 
eigener Produktion. Da sehneilt plöt,zlicb der Zollsatz für 
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Schallplatten in die Höhe, und das Bild ist vollständig ge
ändert: Rapide zurückgebende Exportation, sofortiges Auf
tauchen \"OD Filialbetrieben und neu entstehende Platten
pressereien, die beinahe wie Pilze aus der Er·de wachsen. 
Kein Wunder, denn der ZoiJsatz für die Einfuhr \On Platten 
beträgt jetzt Kt·. 1,50, d. i. M. 1,27 1/ 2 p. kg Die Vorschrift 
lautet zwar, dass massgeblich für die Aufstellung der Zoll
berechnung das Nettogewicht de1· Waren mit der letzten 
Umhüllung sei, das wären in unserem Falle die Platten-

• 
couverts, in den meisten :B,ällen aber werden auch die 
Pappkartons in clen Kisten mitgewogen, so dass' man unter 
Berücksichtigung der auch nicht get·ingen Zollspesen, des 
Frachtsatzes und Speditionsgebühren - zusammen etwa 
M. 15.- per 100 kg Bruttogewicht - auf einen durch
schnittlieben Kostenpreis von M. 150 f~r 100 kg Platten bei 
beispielsweiser Versendung von Berlin nach Wien kommt, 
d. h. pro Platte von ca. 250 gr, 25 cm Durchmesser, 
M. 0,371/ 2 per Stück Aufschlag, entsprechend beinahe 40% 
des bisherigen durchschnittlichen Exportpreises. Das Bild 
weiter auszumalen, dürfte übel'flüss'ig erscheinen. Was aber 
heute den Platten geschieht, kann morgen bei Apparaten 
passieren ! I 

Aehnlicb liegen die Verhältnisse in Russland, dem 
jetzt nächst England grössten Abnehmer unserer Produktion. 
Es soll gar nicht der dortigen ZollplRckereien und Zensur
schwierigkeiten gedacht werden, sonderu nur auf die Höhe des 
Zollsatzes von 6 Ro. per Pud ca. M. 80 per 100 kg binge
wiesen werden, nebenbei gesagt mehr wie de1· doppelte 
Satz, den Deutschland an Einfuhrzoll (M. 36.- per 100 kg) 
erbebt. Die Zollspesen sind in Russland besondera hoch, 
wozu häufig genug noch ein Extraaufschlug - allerdings 
Jreiwilliger" Art - fü1· schnelle Abfertigung hinzukommt. 
Inklusive Fracht und Spedition, statistische Gebühren etc., 
stellt sieb im Durchschnitt der Kostenbetrag für 100 kg 
Nettogewicht auf M. 1 10; also auch hier betriigt der Zu
schlag pro Platte immer noch M. 0,271/ 2. 

Bei dieser GelegeJlheit ist es am Platze, nucb auf eine 
beachtenswerte Bestimmung in dem neuen russischen Ur
hebergesetz hinzuweisen, welche für das· berechtigte Ver
langen der auch dort -eingefühi'ten Zwangslizenz eine im 
Lande selbst befindliche "Werkstatt" des Fordernden zur 
Herstellung der uetr. Vervielfältigungen bedingt, wohingegen 
das deutsche Gesetz nur "eine gewerbliche Haupt
niederlassung oder den Wohnsitz (des Beanspruchenden) 
im Inlande'' verlangt. Es liegt auf der Hand, welche Schwierig
keiten und Komplikationen sieb bieraus ergeben können. 

Brasilien , ein weiteres Hauptabsatzfeld, ist zwar so 
weit vorm Schuss, dass noch kein Anlass zu gleichartigen 
Befürchtungen, wie für Oestel'reicb und Russland vorliegt, 
immerbin erbebt es die Kleinigkeit eines Zollsatzes von 
50% vom Werte. Diese E1·wäbnung passt ganz in den 
Rahmen des Gesamtbildes. 

Für Am e l'ika und li,rankreic h liegen die Zollver
hältnisse nicht so krass, aber ersteres kommt wegen der 
noch lauft:mden Patentetür Plattenexport \On Deutschland so 
gut wie gar nicht in Betracht, und ldzteres hat es ver
standen, mit Hilf~ des französischen Urbebergesetzes, dem 
Plattenimport derartige Schranken aufzutürmen, dass er so 
gut wie lahmgelegt ist. Dahingegen aber machen diese 
beiden Länder die umfassendsten Anstrengungen zur Ver
sorgung des deutschen Marktes mit ihren Produkten, und 
die Importziffer wiicl1st immer mehr, und es sind bedroh-
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1 ich e neue Anzeichen genug vorhanden, dass sie noch 
weiter ansch\\"ellen wird. Keine Missgunst soll die Trieb
feder dieser Betrachtungen sein, der Tüchtigkeit, sieb ein 
A btJatzfeld zu erobern, woher sie auch immer proveniertl 
und ihren Wohnsitz habe, kann nur aufrichtige Anerkennung 
gezollt werden. Nur dn.rf man es auch den deutschen 
Industriellen nicht verdenken, wenn sie einmal den Finger 
aufdieihnen geschlagenen Wunden legen und daraufsinnen,sie 
ihrerseits mit allen zweckmässigen MittE~ln zu pflegen und 
zu heilen. Auch der Staat hat ein dringendes Interesse 
dm·an, den schädigenden Einflüssen zu steuem, denn durch 
die Abwanderung deutseben Kapitals und Arbeitsgelegenheit 
nach dem Ausland wird Volkt:;woblstand und Steuerkraft 
keineswegs getördert. 

Die deutschen Sprechmaschioen , besonders Platten
fabrikanten befinden sich in de1· Rolle der Bedrängten, der 
Angegriffenen, sie müssen sich ihrer Haut wehren, so gut 
es eben gebt. Am empfehlenswertesten ist immer, die Ver
teidigung mit den gleichen Waffen zu tübren. mit denen 
der Angl"iff erfolgt I 

Kürzlich wurde ein Flugblatt verteilt zur Aufforderung 
der Organisation kaufmii,nnischer Beamter mit der Ueber
schrift: Burea u-Angestellte, wacht auf! Dn. sich diese 
aber durch den Anruf beleidigt gefühlt und den Weg der 
Klage beschritten baben, will ich mich durch eine gleiche 
Exklamation an die l::lprecbmaschinen-Industriellen nicht der
selben Gefahr aussetzen und lieber mit dem Hinweis 
schliessen: Sorgt dafür, dass der Brunnen zugedeckt wird, 
ehe das Kind (unser Kind) hineingefallen ist! A. C. 

Vernichtung des Nebengeräuschs durch ,,Erbsen". 

It-gend eine Korrespondenz scheint auf einen April
scherz hineingefa11en zu sein, denn vdr finden in ver
schiedeneu deutseben Zeitungen den Bericht über eine neue 
Erfindung eines "englischen Professors Mac Kendrick", der 
das Nebengeräusch der Grammophone durch einen ,.Erbsen
filter" beseitigt. In dem IJetretl'enden .Aufsatz wird unter 
anderem folgendes geschriel>en: 

"Er hatte Erfolg dadurch, dass er einen Teil der 
Röbr·e mit einer Mischung von ba.rten Er·bsen und Bohnen, 
die durch langes Lngem oder Eintrocknen zusammenge
schrumpft waren, füllte. Er Yersuchte auch Glaskugeln, 
kleine Fichtenzapfen, Kies und Zinnspäne zu dem gleichen 
Zweck, doch erwiesen sich die Erbsen als das beste Mittel. 
Prof. Mn.c Kendrick bezeichnet es als einen eigenen Genuss, 
der Musik eines grossen und gut gearbeiteten Grammo
phons lauschen zu l{önnen, ohne dabei NebengeriiusclJe mit 
in Kauf nehmen zu müssen. Einen Nachteil hat seine Ver
besserung freilieb noch: Nach seinen Versuchen muss 
nämlich die Röhre zwischen Apparat und Schalltrichter 
eine Länge Yon J 5 Meter besitzen, um den besten Erfolg 
zu vermitteln. Das lässt sich freilich in der Regel nur in 
einem Laboratorium oder in einem anderen Saal herstellen. 
Hoffentlich wird es aber möglich sein, die daraus gewonnene 
Lehre nut eine bequemere Art auszunutzen." 

Der Witz von der ln .Meter langen Schallei tung ist 
jedenfalh~ das Beste an dieser Erfindung. 

fiertrud R.unge. 
(Z u unserem heutigen Kunstblatt.) 

Die Grassherzogliche Hofopernsängerin in Weimar, ein 
ausgesprochener, echter Sopran, der nicht nur lyrische, 
sondern auch koloraturistische Qualitäten bedeutsamer Art 
in sich vereint und dessen Name wie künstlerische Re
putation weit über die Grenzen dos heimischen Wirkungs
kreises gedrungen sind, ist Betlinelin von Geburt und dem 
kunstliebenden Publikum der lteichsbauptstadt wie auch 
der Kritik von ihren Gastspielen an der M.orwitz·Oper her 
aufs Vorteilhafteste bekannt. Ihre theatralische Laufbahn 
begann sie am Stadttheater in Kiel, von wo aus sie sofort 
an das weimaritSche Hottheater engagiert wurde, um dort 
ihre unerschtitterte Position seit einet· Reibe von Jahren zu 
behaupten, allseitig geschätzt und verehrt. Von Weimar 
aus haben Gastspiele in Berlin, Wiesbaden, Schwerin, 
Kissingen, Würzburg, Leipzig, Erfurt und an anderen grossen 
Bühnen ihren Namen in Deutschland bekannt gemacht. 
Ihre hervorragendsten Rollen, in denen sich die künst
lerische Eigenart der Sängerio in ausgesprochener Weise 
bekundet, sind: Traviata (Verdi), Pbiline in Thomas 
Mignon" Frau Fluth in Nikolais "Lustige Weiber von 

" ' Wiudsor", Carmen in Bizets gleichnamiger Oper, Rose 
Friquet in Maillarts o Glöckchen des Eremiten", Martba in 
d'Alberts "Tiefland", ~edda in Ijeoncavallos "Bajazzo", 
Olympia-Giulietta-Antonia in "Hoffmanns Erzählungen" von 
Offeubach, Martha io Flotows gleichnamiger Oper, Rosa
linde in Strauss' "Fledermaus" u. a. m. 

GeleO'entlich eines Gastspiel::~ ttm Stadttheater in Leipzig 
als Philin~ (eMignon") schrieb der Hefereut der "Leipz. 
Neueste Nachr. über Gertrud Runge: "Die Weimarer 
Künstlerin hat uns schon bei ihrem ersten Gastspiele als 
Martha besonders gefallen. An sich !i!Chon ein Gesangs
talent, bat sie ~msserdem noch viel gelernt - ein seltener 
Fall auf den Opernbühnen der deutseben Stadttheater, die 
von N.ltur.:5ängern bekanntlich wimmeln. Erst dieses 
positive Können aber gibt dl3m Siioger jenen Ueberschuss, 
jene Leichtigkeit und Freiheit, ohne die man dtamatische 
Figuren nicht selbständig gestalten kann. Die Philine ist 
bekanntlich eine technisch sehr anspruchsvolle Rolle. So 
wie sie Fräulein Runge sang, snss eigentlich jeder Ton; 
die Höhe entfalrete eine gliinzende Leuchtkraft, die gesang
lich-musikalische Gliederung de1· Melodienphrasen konnte 
üch frei und sinnYoll vol1ziehen, weil Fr!. Runge, an sich 
schon eine musikalische Natur, den Atem so beherr5cht, 
da~s er sie niemals zwingt, die Phrase zu durchbrechen ... " 
Dieses Urteil deutet in nicht misszuverstehender Weise auf 
das hauptsächlichste im kttnstlel'ischen Weilen der Sängerio 
bin: Eine ausgesprochene, natU rliche Begabung vereinigt 
sich mit dem aus strenger Selbstdisziplin hervorgegangenen, 
positi\'en Können, das sit:!h iu keiner Weise aut glül'kliche 
Stimmungen einer natürlichen Disposition angewiesen sieht, 
vielmehr, weil über dieses Stadium hinausreichend, über 
nie versagende, gefestigte Werte verfügt, die auf jede An
regung bin reagieren und nicht vom Zufall, sondern aus 
Rcbliesslich vom künstlerischen Wollen abhängig sind. Das 
Eigenartige dabei ist, dass Gertrud H.unge ihrer Stimme den 
natürlichen Schmelz des Klangs trotz aller sorgfältigen 
Schulung erhalten, dass der Cbanne jenes Naturklangs nicht 
verloren ging, vielmehr überall lebendig und reizvoll wirkt, 
- dass wir von keinet· Gabe den Eindruck des Erlernten, 
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Einstunierten mitnehmen, bei dem küble Abwägung über 
der momentanen Eingebung steht. Warmblütig mutet alles 
an; ~in impulsives Temperament, das miterlebt und bei 
,iede1· neuen Reproduktion aueh wieder neu gestaltet, mischt, 
aus dem Vollen schöpft, bleibt der Hauptanreger. - End
lich als letztes, daruni tlber · keine-swegs weniger wertvolles 
Moment tritt die bereits erwLthnte Vi'elseitigkeit . der Dar
stellungsmöglichkeit hinzu. Ein Blick über die angefilhrten 
Haupti'ollen genUgt für den Beweis. Da finden wir das 
HochdramatischA neben dem Reinlyrischeu, die Koloratur
partie neben der pikanten Operettendiva, das Musikdrama 
neben der ausgesprochenen Spieloper, die sonnige Heiterkeit 
und Schelmerei neben der tiefsten Tragik. Wer dies alles 
in virtuoser Meisterschaft umspannt, gehört fraglos zu den 
dmversellen Kiinstlernatut•en, die jedem erns.ten Musiker 
Respekt abnötigen. 

. 

Die Platten- (auch · die Walzen.) Lite1:atur verfügt 
bereits heute über · ein stattliches Repertoi-re von Vorträgen 
Gertrud Rnnges; keine Gabe befindet sich darunter, die 
nach ihrein inneren und äusseren Werte stark zurückträte. 
Die Stimme sprü;ht leich~ und wohllaut~nd an, die Memhran 
reagie1·t willig auf jede ihrer Intentionen,· - ein Zeugnis 

r 

dafür, dass es wü:klich musikalische Eigenschaften sind, die 
aijf Vermittlung durch Schalldose und 'rrichter Anspruch 
erhebe,n. Wir dürfen hoffen, von .der Sängerin , die in der 
BI~te ihrer Kunst steht, noch manchen schönen Beitrag zu 
erhalten, der durch die Plattenfixierung vom Augenblicks
zum Dauerwert erhoben wird. 

• . 
VE-RZEICHNIS • 

• 

bisher er~Schienener Aufnahmen sämtlicher Marken von 
Ft·äulein Gerti·ud Runge: 

• 
Beka-Platten. 

Leise, }()ise,. Arie aus .Der 

(
G llOH Freischütz" 
G 1.10'79 'Es glän~te schon das Sternon

he8l', .Arb au!l n~~roubadour" 

· Lebt wohl jetzt Arie uer 

(
G 11955 Violetba aus .La Travio.ta• 
G 11956. Elsa's •rro.um, Einsamin tl'iiben 

Tagen, o,us "Lohen;rrin" 

(
G 11968 Lehte Rose, .. b·ie a .• Mar~ho." 
G 11001 Ond ob die Wolke sie vet•hüJ,le, 

. Al-le aus .Der Ft·eischütz" 
• 

(
(;;- 13167 'l'ita:Jtitl, A.t:i e aus ., 1\!Iig ttou" 
C+ 13168 Hab' ioh nur deine Liehe, a.us 

,,Bocuacoio" 

(
t;. 13172 }'tein Hel'l' Marq nis 
G lfl174 Spiel' ich die Un

schuld vom Lande 

(
Cl 131'7tl Ü'.o(lordas 
G 1B171l Mein H P1T, Wll-6 

dächten Sie vonnm 

a. . Die 
l<~,ledec-

DLO.US" 

(
G 11>177 Pogenarie a.. "Die lhlgenothm" 
G- 13178 Pagenade aus .,M~;~.skenball" 

'· ·I . Dacapo•Platten. 
Kollllllb ei.u schlanke!' Buroch ge-

(
l!07'7 gangen, aus "Freischütz'' 
8078 Trübe Augen, Liebchen' tnugeu, 

aus 11Ft·eisohütr-&" 
Lodet'nde Ji'lo.lnme)l, aus .,Dm: 

(
8079 Troubnd01n" 
8083 'B.Gmanzo der SontuZZ!t1 uus .,Cn· 

· valleria ruaticano." 

(
8080 G~a.denal'ie a . .,Robet•t det· 'fe'ufol'' 
3087 Er kehrt; :&urück, aus "Dlu Jtidin" 

(
.1!084 Lutzte Hose, a1111 "1\!artb:•" 
:(1065 Aob io~lJülu's, es ist outsci.J w uJHleu, 

aus "Zauberflöte" 

Couplet des Orlofsky aus "Die 

(
8081 Fledermnus" 
8082 Mlt mic so spll t, o,. "Dio Fledet·

ma.us" 

(
8086 Ade de1· Micaeln, aus "Oa.rmen" 
8083 Lolas Lied, a .. ,, Cavallel'iarnsticann" 

(
8080 Schmuolmrie t\us ,1Mnt'l!;a.t·etho" 
:uoo Styrienne, aus ,.l\hgnou'' 

Hab' ic.u nm· dei,ne Liebe, aus 
( 309\J ,.l3oi:cncuiil" 
V3l01 Senta-Ballade aus .,De1• fliegende 

llolländec" 

Edison 4 Minuten-(Amberol)-Rekords. 
15021 Titania-Arie &us .,Mignonl• 150'27 Ihr, die 'Ihi· Tdebe des llel':t.ens 

kennt, aus .,Figaros Hochzeit." 

Edison 2 Minuten-Rekords. 
i5670 Goldfischlied, aus .,Gei&ha" I 159911 Tilß,nii1-A \'i(l mta "Mignon" 

F avorite-Platten. 

(
1-16105 Kennsbdu'(h~ijLand, ".,.,i\llguon" 
1·16106 Tit&nia-Arie, 1\llS ,,M.ignou" 

Du. Aet•mste }(ttunst es wohl 

{
1•1610'7 nie ermessen, aus "Lohengrin • 
1-t610f! F:inJ!O.m in fl•iihon ' l'agPn, anl< 

.:r,ohongriu« 

~\,t•io dtlt' Rosiu~;~, u,. ,Dor B.ur~lur 

(
1-J.t:ilOO von Sevilllt", I. Teil. 
t-16110 Ade deJ' Rosilto. a .Del'l,3arl!ior 

von Sevilla", 11. Tell. 

(
1-1.6111 Vogellierl, AAl~ • Der Bo.jaZ9.(1" . 
I· U'lll2 Sontrt-ßn,J ln,i!P, ~'· " llet• niegcn.rlc> 

Hol I änt lor" 

F a:vorite-Platten. 

(
. 1-16113 Der Vogel im Walde 

t-16ll4 Pat•la-Walzet• . . 
E l$as G.esang ·an die 'LüHe, a. 

(
1-16ll5 .Lo li engrin • 
t-16116 (hiadenario, uus .Roberb det• 

Teufel". 

(
l-16117 E1· keh1·t zurl1ck, a. -~ Die Jüdin" 
1-16120 Ihr, die ihr Triebe des Herzen$ 

kennt, aus .l!'igoros 'IIo'clizeib~ 
Rosen-Arie, a.us .Figaros · 

(
1·16118 Hochzei~" 
1-16119 Neue Freuuert, nano Schmet·zon, 

au~ .Figaros Hochzeib" 

(
l-J6l2l Still wie die Na.cht, von Bobm. 
1-16122 Ich scheide nun, aus .Undine" 

3piel' ich d ie CTnsohuld vom 

(
l-16125,Lanrlo, ans .Die Floderutaus". 
1-16130 Orlofsld-Co\lplet a. "Die Fletler-
. maus". 

T>olas-T"iecl, ttt1s .Uava.Ueria 

(
1-16126 R Uiltioana," 
1-16 t27 Romanze de1• Sar1 buz..:a, aus 

"Cavo.llorio. Rns bicano," 

. Mein. Ren· Marquis, 1\uS .Die 

(
1-16128 Fledermaus" 
l-1612.9 Mein Herr~,... was denken Sie von 

mir, aus " uie Flaclortn!\us" 

0 tanz' du kleine (;l eisha cla, 

(
L-J6181 !1;U's .Die Oeisba" 

· l-1ß132 C..olclfJschlied, aus .Die Ge)sb.a" . . 
: ( 1-l(!J.Jß <.iebet, aus .,!]er Jfre isohüt<~" 

t:161J9 Und oll die vvolke S'ie verhülle, 
· aus .Dor Freischütz" 

(
1-161415 Pagenarie, aus !!-Die Hagenotten" 
1-1614.6 0 glücldioh Lrmd, aus "Die 

Hugenotto.n" 
Kommt ein schlanke~· Buvsch 

(
1-16150 gegangen, aua nDOl' freisohütz" 
l-16151 '.Crübe Augen, ]_,iebohen taugen, 

aus .De1· Freischütz" 

(
J -16162 Letzbe Rose, aus .'1\<Iarllia" 
t-16163 Walzer aus .Romeo und Jalia" 

GrammophQn-Platten. 

(J ntl oJJ die \Y ol ko sie vOl'· 
M: ( 040052 hülle, aus .Freischütz" 

043054 Tit.a.nia-Al'ie aus .Mignon" 

Nie ist noch in meinem 
0 ( 48638 Herzen, aus .Troubadour" 

43768 Icb scheide nun aus eure1· 
i\[itte, ans "Undine" 

C (~:;)6;14 Tita.nia-Ade a tls .Mignon" 
40052 Styrieru1e, dbo. 

Neue l!'cendeu,ueue Soh~nerzen 
0 (1g653 ans "Figo,ros Hochzeit" 

4 7Sl ltoso:n-.A.rle, dto. 
• 

"Kommt ein schlanker Bmsch 
C ( Ml763 gegangen, ans .FroisohiiJz" 

•lB772 Leise,lei~e,il·o.rnme 'vVeise, db'o. 
r. i eil der Rosalinde n. "FledOl'• 

C (4'376~ maus" 
487i5 ~lein HerL· ·i'l'(arc1tlis, <lto. 

Homophon-Platten. 
Kommb ein schlauker ßursch 

(
14fl6 gegangen, ttus .:~'reischi.i !7.~:" 
H67 Mein Herr Marquis, ltus .Die 

Flede1·mans" -
(

U68 St.yrieune a11s "Mignon" 
1!75 Titnnb-Arle o.us ,,ßfigMtt" 

Neno Freuceat, l1eue SchmerzeuJ 

(14.6~ P agen-Arie u.. "Figa1·os Houhzeit 
l •l6Q ~'riibe Augen, Liebeben taugen, 

. Annchon-A1•i.e a. "Der Freischüt>..\" 
Rab' ich nur deine J, iebe. u.us 

(
11313 .Boccaccio" 
llß20 Rheinwabor tHlS .Der Vogel-

11iindler" 

(
11814 E'riihlingsst.irnmen, Wal~er 
11822 Drtmssen am "vVall, a. "Oa.rmen" 

(
llll17 Pttgengruss o.. "Die Hu~enotten" 
11323 II&bane\·a ans • Oo.rmen 

(
11318 Ooldii~chlied au$ .Geisha" 
t1B20 Lei~o, leise, ü:oiil.l1le 'i'Veil;e, Ueuet 

nlls Ft·eisobüt~" " . 
l'11B26 Schruuck-A1·ie a.u:; · ,.Fau~t" 
,111.127 Vogallied a1:1s .Bajazzo" 

(
UßiS Golditschlied an!! .G-eisha" 
Ue2<1 Arie der La1.ua, aus "Der Bettel 

s buclent• 

• Pathe-Platten. -

Mai_n Hel'l> wa.s dii..uhteu Sie von 

(
14tl20 mir, o.us ":Oie Fledern1ans" 
l482i Ich lt~do geru mir Giiste ein, aus 

,.Die l!'le<lenn.a.us'' 
r"eise, leU;e, fromme Wol~o. aus 

(
1·18<21 , F~·oisohl'it-.~:'· 
U8l!4 Thv, clie Ih t' die TL'iebe tles Het·· 

• zens Jtenttt, a.. "ll'igflll'OS Hochzeit'' 

(
14$'?'2 GnadO-nal'ie tt. "R.obert dt:H' Teu(el" 
L489...3 Pagenac(e aus "Die llngeuo'tten" 

(
14825 Goldfisohlied a1.1S "Die Cl eisba'' 
14826 Hab' ich nm· deine Liebe, at\>; 

.,Boccaccio" 

Von der ll'1·eude Blnmeu.kt·ii.n<~en , 

(
J..J828 A:rie aus "Traviata" 
LJ829 Vllja·Liocl, at1s der Ope1·ette "Die 

lustige Wttwe" 

(
ll.SSS Ui<l :BO-keh.rbe 
L483.9 Die Nacbtig!!<Ll, als i.clt sie fragte 

Polyphon-Platten . 

(
~fit der Frettde B:unwnk1•änzo, 

2386 ans La. T r&v iat.a." 
Pag~;,.·Arie a. "Die Hugenotten' 

( 
A;r:ie det· San~uzzu a. "Cava Uer\a 

2337 rnst;ica.l;l&" 
Ona.don-A.t:ie 11,ua "Ito!Jert der 
'I'eufel" 

, ( f·liibo dich 
2BBS Paria-W a.l zer 
2HI1 ( Gebet a . .,Der Freisohi:(tz11 

. · Gebot dec Elisabeth, a. "Tann
häuser 

285S ( :Oich te\tre Ralle a . .,TMnMuser" 
Titania-A rie a ... ~fignon'· 

( 
Karten-A:rie aus ,,Onrmon'· 

2355 Lodel'nde Flaramen, aus "De1· 
Troubadour" 

(

Mein I!el~l ·, was dächten Sie von 
2-~J mir 
"" ~fein lierr }!al·qn.is, aus "Die 

.Fledermaus" 

(
Wenn ich ün Ko.mpfe für 'd ich 

2568 siege, ans ".Lohongrin" 
"Es ist schon spät a. "Faust" 

( 
Martha/ nimm :&mn frommen 

25i30 Bunde, !~I!S "\\tni'thu." 
0 Mondenschein, ans "Faust" 

( 

Ich selrt.' tlen Fall, aus "Det· 
12331 Bettalst.alclent" 

, B~liderlein uncl Schwesbel·lcin, 
aus "Die Flo.derm&ns" 

• 

Zonophon-Platten. 

X·23046 Keuust du dtt~ Land a. ,,Mignou'· 
lC-23054 Pa.gen-A.rie ans "Hugenotten" 
X-28009 Leise, leise, fromme 'Weise 
X-2:3070 Spiel' ich clie lJnschultl vom 

Lande a.us ;Fledermaus" 
X-23125 Ario der Gild<~ aus .Rigoletto" 
X-'23126 Er iflt os, deRsen wonnig Bilcl 

aus 'rraviatn" 
" :X-23J86 Letzte Rose &llS n MM·tha." 

X-~3Ul7 ln dem es Kerkers tiefe Nacht, 
f!\lS ,,'l'ronhrlclour" 

Gnadw1al'ie aus • .H.obel'h dor 
X.-·23217 Teufel" von r.Ieyerbeer 
X -23220 Arie IIUS • Tta.viata.", 1. Akt, 

2. leil (Mit der l!'reu<le BhunO-n· 
kräu?.e) 

Kennst du tlas !.-and, t~. • Mignon" 
X- 232.130 von Thomas 
X·2B2iH 'l:itania.-Aria aus "'i'lfignon" v011 

Thoru.as 
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- M a. I c h 0 p. -

Beka. 

Die "Beka"-Aufnabmen sind der 'fyp jener Platten 
geworden, die mit billigem Preise solide Aufmachung und 
gute künstlerische Darbietung aus jedem Genre verbinden. 
Manches ist darunter, das getrost in Wettbewerb mit der 
sogenannten Kabinettliteratur Grammophons treten darf. 
Man kann den eingeschlagenen Weg nur gutheissen und 
wünschen, dass uns eine fleissige Produktion noch recht 
viel Beweise ihrer Rührigkeit liefert. In buntem Wechsel 
gleiten unter den neuen Reproduktionen allerlei Typen an 
uns vorüber: Gewählte Kunst, Unterhaltungsmusik, Konzert
stücke, Schlager. "Wer vieles bringt, wird manchem etwas 
bringen, und jeder geht zufrieden aus dem Haust" In dem 
Leitspruch des geschäftstüchtigen Direktors steckt eine tiefe 
Lebensweisheit! - Im Beka-Orchester sehen wir eine 
brillant geschulte Musikertruppe vor uns, die es versteht, 
jeder Literatur plattenwirksam beizukommen. Im Sebas
topol-Marsch (13 501) führt man sieb von neuem vorteil
haft ein. Das ist kein Marsch gewöhnlicher Art mit breiter 
Melodik und den üblichen F~~sstmgen der Einzelthemeu. 
Auf lebhaften r;/8-Takt-Rbythmen perlen eine gaoze Heihe 
lieblicher, frischer Melodien dahin , die bald auf Jägerfreude 
hindeuten, dann wieder die Sprache der Bersaglieri-Märsche 
annehmen, mithin schnelle, leicbtfiissigeBewegung illustrieren. 
An breiten Erhebungen, Fautarenbeiwerk, hymnischen 
Themen fehlt es ganz, - Gott sei Dank, auch an jener 
Posaunenweise zu triolischer Begleitung in den oberen Holz
und Blechinsh·umenten; dafür mutet alles nattil·lich, ohne 
steife Grandezza und Drill, ohne Seitenblick nach der 

• 
Schablone an. Der Hörer bemerkt es kaum, dass in dem 
gesprächigen Dahinfliessen das thematische Material sich 
reichlich wiederholt. Harmonisch bleibt alles glatt und 
i.,i.bersichtlich, ohne auch nur an einer Stelle in platte Diktion 
zu verfallen. - Einer der schönsten Walzer vo·n Joh. 
Strau ss: "Wiener Blut" (13 502) mag an zweiter Stelle 
besprochen werden. Seine 'Viedergabe ist ein kleines 
Meisterstück auch nach Temperament, Esprit, Laune, gliick
licber Eingebung in der N achempfindung. Die Einleitung 
tübrt zwei ländlemde Klarinetten ein. Das süsse Haupt
thema wird von einem lustigen Aufjauchzer getragen als 
Ausdruck inneren Behagens. In farbenreicher Instrumen
tierung schälen sich alle Linjen klar heraus. Es folgt eine 
mit ihrem Eingangsrhythmus einigermassen querköpfig 
(2/t- im 8/1-Takt) anmutende Melodie, die sieb aber bald 
sänftigt und in die Wiederholung von I überleitet. Wie
viel Grazie und Eleganz steckt in diesen klingenden Ge
danken I Manchmal glaubt man den Reflex französischen 
Charmes zu gewahren; aber es ist und bleibt doch alles 
wienel'isch. Und so gleiten die weiteren 'rhemen ver
schiedenen Charakters dahin, alle8amt einer glli.cklichen 
Eingebung entströmt uud doch so reich nuanciert im Aus-

• 
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druck hier der weltumspannenden Herzensfreude, dort mehr 
kollektiv, dann wieder neckisch oder pittoresk, verträumt, 
weit ausholend, scbliesslich als Resumee kollektivistisch. 
Das Orchester hält sich von der ersten bis zut· letzten Note 
wacker; es meidet die ausgetretenen Pfade, hält auf Ge
wähltheit der Sprache und unternimmt es mit viel Erfolg, 
eine Art poetischen Ptogl'amms zu entwicke1n, das uns 
"Wiener Blut" in allen seinen Wallungen vorführt. - Zu 
den populärsten Ou verturen rechnet sich die zu" Dichter 
und Bauer• von Suppe (1.3 504-5). Sie gehört, neben 
den Ouverturen zu "Zampa", "Martha", "Stradella", wohl 
zum eisernen Bestande einer jeden musikalischen Haus
bücherei, weil sie reich an melodischen Schönheiten ist und 
in kaleidoskopartigem Wechsel eine Menge heterogenen 
Materials in sorglich abgewogener, kontrastierender Gegen
überstellung zusammenfasst. Darum wird man auch das 
Werkchen hier in der ausgezeichneten Wiedergabe durch 
das Beka-Orcbester freudig begrüssen. Die breite, hym
nische Einleitung wird vom Blech sicher intoniert, bei der 
kurzen Mollwendung vom Holze aufgenommen, dann wieder 
an die Trompeten überwiesen, während die Biisse (Posaunen) 
wuchtend abstapfen. Die Kantilene nimmt klagenden Aus
dmck an auf den aufgelösten Akkorden der Klarinette, sie 
erleidet eine kurze Unterbrechung durch kadenzierte Form, 
wird durch drängende Holzbläsergruppen daran gemahnt, 
dass ihre Herrschaft bald zu Ende sei, verklingt endlich in 
innig-volkstümlichem Abgesange. Nunmehr rütteln die 
rollenden Klarinetten (ein Seiteostliek zu dem Gewitter
Einsatz in der "'t'ell"-Ouverture Ros~inis) aus beschaulieben 
Träumen empor, Rcbarfe Akzente fallen auf synkopierten 
Rhythmen, in wild anstürmendem Trotze braust {Moll) der· 
Allegrosatz auf. Ein unaufhörliches Treiben und Drängen 
der Rhythmen, bis sich eine fast bacchantisch anmutende 
Weise herausschält. Der Pulsschlag steiget't sich weiter, 
- auf einmal ein Stillstand, in zwei Klarinetten schält sich 
der ländlerartige Walzer he1·aus. Seine oingänglich~ Melodik 
straft den Ernst der bisherigen Pby8iognomie Lügen. 
Pathetische Stimmungen sind gar nicht beabsichtigt, nur 
auf den malerischen Kontrast kam es dem Tondichter an! 
Das Ausweichen in entlegene Tonart Hisst auch ein träume
risches Element durchschimmern. Und nun gebt's attaca 
auf den Codateil zu. Hier fliegt alles in lebhaftester Be
wegung dahin, moussierender Champagner wirft seine 
Scbaumperlen. Freilich werden wir auch inne, wie stark 
der Einfluss der fra~zösischeG Spieloper (Herold, Auber, 
Boieldieu u. a.) auf Suppe gewesen ist. Die Wiedergabe 
erreicht dabei den Gipfel virtuoser Darstellung bei durch
sichtiger Haltung. 

Zu den vielen Bauern-Orchestern, die nach dem Muster 
der Original-Dachauer produzieren, tritt in der Clement
Kapelle eine neue Sie ist fraglos von der Kultur, die 
alle Welt beleckt, mehr beeinflusst, als andere; und das 
bedeutet in solchem Falle eine Schmälerung des Eindrucks. 
Die Bauern-, Schützen-, Turner-Kapellen sollten aus Natur
menschen sich zusammensetzen, die beim Musizieren durch 
den Einschuss rustikaler Derbheit dem verwöhnten, ästhe
tischen Stadtfratz sagen: "Siehst, so wird bei uns auf
g'spielt! Un a Freud is dös, - Herrgottssakral" Beide 
Vortragsstücke, sowohl die MUrztalet· (54 033) als die 
Stoanesteirischen Ländler (54 037), weisen den Zu-
schnitt gebirglerischer Tänze auf mit den bekannten Solo 
gruppen, den "konzertierenden" Duetten der zwei Klarinetter 

oder Trompeter und den Tutti-Zwischensätzen. Die Trom
peter sind in der Clement-Gemeinschaft entschieden besser 
auf dem Posten, als die Klarinetter. Die Grandezza, mit 
der sie ihre Sache abwickeln, ist zwerchfellerschüttemd. 
Namentlich die Schleifer und Binder, die gleich dem Atem
zuge aus tiefer Brust die Ueberzeugung zum Ausdruck 
bringen, dass so schön, wie sie's machen, keiner weiter 
fertig bringt, dass sie auch mit ihrer Melodie den ganzf>n 
Gefühlsinhalt eines Menschenlebens erschöpfen. Die zwei 
Klarinetten zwitschern wie zwei quietschvergnügte Spatzen, 
häufiger einmal daneben; abet· die Natursprache kümmert 
sich wenig an "det· Regel Gebot". Besonders ulkig nimmt 
sieb die dazwischenstapfende Posaune in tiefer Basslage 
mit ihren fetten Tönen aus. Das weite Intervall zu den 
hochklingenden Klat·inetten erhöht noch die Komik der 
ganzen Situation. - Die Stoanssteirischen Ländler sind 
etwas kunstvoller, sie arbeiten viel mit Pralltrillern und 
zierlichem Sclmöt'kelwerk, um damit nur gegenteilige Wir
kung ztl erzielen. Ddnn die Trompeten räumen radikal mit 
all der Zierlichkeit auf und stellen patzig die rechte Kirmes
lust in den Mittelpunkt ihres Vortrags. Die sforzati am 
Schlusse entquellen doch echtem Uebermute. In einigen 
Figuren des Holzes glaubt man intensiv an den Kirmes
walzer aus Webers "Freischütz" erinnert zu werden. Warum 
nicht? Auch Weber nahm die Farben für die Ausmalung 
dem realen Volksleben und seiner ungebändigten Freude I 

Rechte Achtung vor dem wirklieben musikalischen 
Können nötigt wieder das "Maxim- Qua. r tett" der Wien er 
Praterschrammeln in der Darbietung des Lorenzachen 
Weinmarsch es: "Jetzt trink 'n wir noch a Flascherl" 
(13 421) ab. Wer sieb einmal mit der weichlichen Grund
stimmung abgefunden hat, muss die Reinheit, die rhyt.h~ 

mische Exaktheit, auch die Nuancierungs-Virtuosität der 
schlichten Musici bewundern, bei denen doch meist der 
gesunde Instinkt über einer zunftgernässen Ausbilduug steht. 
Dazu kommt, dass der Schlager wirklich nett erfunden ist 
und auf Sentimentalitäten gänzlich verzichtet. Der erste 
Teil des StückebAns im lustig dahinhUpfenden 41/ ll-Takt, der 
zweite auf der Unterdominanttonart im 2/.l·Takt mit dem 
von Männerstimmen gesungenen Refrain. Verkörperte Ge
mütlichkeit, Neigung zum dolce far niente und Bummeln, 
drllbei aber doch als Agens ein lebhaftes Temperament, das 
über alle etwaigen Bedenken und Skrupel binweghebt. Vvo 
es sich um besondere rhythmische l~affinements handelt.·, 
gl'eift das Quartett zur hingetupften Darstellung, die seht· 
flott und hinreissend wirkt. 

Der· Pistonvirtuos Paul Spielhagen aus Dresden 
bat ein Lied zum Vortrag gewählt, das sich aus der Masse 
populärer Komposition vorteilhaft heraushebt: "Si n g' mich 
zur Ruhe" von Greene (13493), also anscheinend eng
lischen Ursprungs. Es erinnert an den Kienzischen Typ 
im "Evangelimann", etwa an die "holden Jugendtage", nur 
an einigen Stellen IJewegt sich die Melodik auf der Grenze 
zwischen zu starker Rührseligkeit und Resignation hin. 
Was besonders imponiert, ist der grosse, mit sich fort
reissende Zug bei gewählter Harmonisation, die Breite des 
Klangbildes, auch eine ausgeprägte Reserve der Thematik, 
die wie ein Ausfluss der Aengstlicbkeit erscbeint, durch den 
Textvorwurf ins seichte Fahrwasser der Sentimentalität zu 
geraten. Introduktion wie Nachspiel venaten nicht minder 
geschickte Hand. Der Vortragende befleist~igt sich natür
lich&n Ausdrucks, et· sucht nicht mehr in die Kantilenen 



VVVVVI V I 

12. Jahrg. No. 24 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 521 
==---==o--===-==---==- ==-:===========~==-== == 

-
hineinzulegen, als diese verlangen, folgt in der Skandierung, 
Bindung und Atemführung offenbar den Vorschriften des 
Liedes und baucht durch Innigkeit des Tons dem Ganzen 
warme Beseelung ein. Jeder flache oder knallende Klang 
wird vermieden, rund und voll entströmt die Weise dem 
Instrument. 

Der Stamm der Sänger, der sich in der vorliegenden 
Novitätenkollektion hören lässt, verdient durchweg Beachtung. 
Da wäre zunächst Leone Fischer-Ferry, ein Tenor aus 
Mailand, der die Arie "Holde A'lda!" von Verdi (13440) 
unter bester Ausnutzung eines reichen Materials trefftich 
wiedergibt. Der ekstatische Zug bildet das Leitmotiv, ge
steigert bis suru hellen Entzücken, nur unterbrochen durch 
den leidvollen Mollsatz, von dem die Darstellung über 
wundervolle, gewählte Akkord-Kombinationen wieder zum 
Hauptthema zurückkehrt, seine blühende Melodik immer 
farbenprächtiger ausbauend. Hätte uns Verdi nnt· dieses 
eine BruchstUck hintel'la~sen, so wäre er schon ein grosser 
Meister. Freilich gehört eben ein echtes-rechtes belcanto
Organ dazu, um die vom Tondichter gewollte Wirkung 
restlos zu erschöpfen. Wäl'me· und Kraft, Leidenschaft und 
Verträumtheit müssen einander die Hände zum Bunde 
reichen. Abgesehen von der breiten Vokalisation, auch 
einem leichten nasalen Timbre Mängel, die vor dem grossen 
Gesamtzuge völlig zurticktreten - bietet Fiscber-Ferry Er
greifendes, zum Miterleben Zwingendes.- August Bock
mann, Berlin, verdient na<.:h dem Vortrage der Manrico
Arie: "'Dass nur für mich dein Herz erbebet" aus 
Verdis "Troubadour" (13322) gleichf~~us eine gute Xote. 
Dem hellen, klangt·eichen Tenor fehlen allerdings Mittel
farben, im fortissimo macht es aucll den Eindruck, als ob 
er forciere, und der Stich ins Bravouröse, also mit dem 
Seitenblicke auf den äusseren Erfolg, ist nicht zu verkennen. 
Indessen dieser Musik schadet das nichts, sie ist ja auf den 
Effekt zugeschnitten. Ausserdem wird das Organ nie den 
musikalischen Wohlklang aufgeben. Die Pal'tie: "Mein I 
letzter Hauch noch sage dir, du warst die höchste Wonne I 
mir!" wirkt vomehmlich auch bei der St~igerung in der 
Hepl'ise mit ungemein zwingendet· Kraft. Im wehmutvollen 
Verklingen und der Schlusskadenz venät. sich dann noch 
einmal die deutsche Solidität der Aufl'assnnp:. Die Romauen 
machen hier alle nur möglichen Konzessionen an die Bei
fallsluft des Publikums; Bockmann hält mit wohltuender 
Energie an dem einmal bingeworfenen Bilde fest und mischt 
ibm keinen fremden Zug auf ~osten des musikalischen Ge~ 
schmacks bei. - Damit auch die leichte Kost nicht fehle: 
L. Bö tel, Wien, mit dem \Valzerliede: Wiener Frauen, 
\Viener Musik" aus der Stolzsehen Operette: "Das 
G 1 ii c km äd el" (5 l 07!:1). Man freut sich immel' von neuem, 
wenn man einem Operettentenor von guten, wirklich künst
lerischen Qualitäten begegnet, det· noch sein ganzes Material 
beisammen gehalten bat und nicht abgesungen ist. Nach 
dieser Richtung hin bedeutet die heitere Bülmenkunst eine 
Gefahr, die keiner unterschätzen mag. Das stete Unter
streichen der Pointen, Utrieren beim Sing;en, das reiche 
pal'lando, die Lebhaftigkeit der· Aktion, die ein fortwährendes 
Spielen während des Gesangs voraussetzt, nutzen ar·g ab 
und führen oft nach wenigen Jahren schon zu den soge
nannten "zerbrochenen" Organen. Dass das genannte 
Walzerlied die schöne Stadt an det· blauen Douau über
achwenglich feiert, dass es auch zur zuckersüssen Kandie
rung greift, wen sollte das wundernehmen, wenn er be-

• 
• 

denkt, dass es für die Wiener geschrieben ist und auf deren 
dankbares Reagieren spekuliert? Artig ist die energische 
Stapfmelodie im Hefrain. 

Rache! Frease-Green habe ich bereits bei früheren 
Begegnungen an dieser Stelle für einen bemerkenswerten 
Koloratursopran gehalten, bei dem die Sorgfalt der Arbeit 
mit natürlicher Auslegung und vorhandenem Material 
gleichen Schritt hält. Die Stimme ist nicht gr·oss, aber 
fein kultiviert. Sie mutet sich nichts zu, das ausserhalb 
ihrer not·malen Leistungsfähigkeit ist; und solche lntelligenz 
der Abwägung gibt dem Hörer von Anfang bis zum Ende 
der Darbietung das wohltuende Bewusstsein völliger Sicher
heit, die den Genuss am Vortrage so wesentlich erhöht. 
Die Szene und Cavatine aus "Troubadour" von Verdi 
in den beiden Abschnitten: "Warum verweilst du ?" 
(1332fl) und: "Ach, deine \Yorte!" (13 330) eignet Rieb 
besondet·s dazu, die Fähigheiten der Sängerio in helle Be
leuchtung zu rücken. Das Begleitorchester ist symphonisch 
besetzt und klingt darum vor·züglich, amalgamiert sich auch 
weit besser mit dem Timbre der vox humana in allen ihren 
Stärke-, Ausdrucksgraden und Nuaucierungen. Besonders 
erwähnenswert als gelungene Partien sind: Das bedrohliebe 
crescendo zum Tremolo der Streicher, die innige Kantilene 
zu den aufgelösten Akkorden der Klarinette und dem 
Flötentriller als oberem Orgelpunkt, das Lied an "der 
Steme Heer" , die brillante Kadenz aus der Höhe herab mit 
dem runden Abschlu~stl'iller, endlich die bekannte Schluss
kavatine mit ihr·en eigenartigen, uns Nordländer einiger
massen seltsam berUhrenden Zäsuren, unterbrochenen Melo
dien und jähen Pausen. Gewiss: Dort wo die Leidenschaft 
ibr Haupt emporreckt, wiinschte man sieb wohl noch etwas 
mehr· an Tonvolumen und Ausgiebigkeit des Organs. Dafür 
entschädigt aber die feinzbeliAJ te Kleinarbeit reichlich, 
dieses intensive Eingehen nut kleinste Details mit ihrer 
Ausfeile, - ebenso der ges<.'blossene, dramatische Zuge in 
der ganzen Wiedergabe. 

Zum Besten , was ich je ans dem rrrichte·r des Gram
mophons heraus an vierstimmigen Gesäugen gehört habe, 
rechne ich zwei Vorträge des musikalisch schlechtweg 
brillanten Nebe-Qu :ntetts , zwei Volk~lied ar: "leb lag 
am Waldessaume" (13471) und ,. leb weiss ein kleines 
Häuselein" (13470). Die erste Nummer ist noch besser 
ausgefallen, als die zweite. Sonnige Klarheit, Festigkeit 
und Reinheit der Intonation. Man mag darüber rechten, 
ob sich vielleicht hier und da mildere l1,arbengebung nicht 
noch feiner ausgenommen hätte. Da aber mit dem piano 
und pianissimo nur zu häufig die Deutlicbkeit der Abriss 
Iinien verschwindet, so gilt der Einwand nicht viel. Das 
Träumen am Waldessaume, während die Vögel ihre süsse 
Weise ertönen lassen, der Gruss aus der in märchenbaftet· 
Ferne ruhenden Kinderzeit! Xichts Weichliches, soudem 
ehrlich empfunden inmitten einer Natur, die mit ihren 
poetischen EindrUcken noch nachhaltiJer zur Erinnerung 
auffordert, die Herzen weit öffnet, das warme Gefühl 
steigert. Das ist nach Darbietungs- wie Plattenwert Höhen
kunst. - Das andere Lied siebt sich mehr o.ut den trau
lieben Ton eines gli.icklich-liebenden Gemüts abgestimmt. 
Die Gedanken schweifen hin zu Ihr, die von ibm träumt. 
"0 Mägdlein, lass ins Herz dir schaun!'' Nicht als ob er's zur 
Gewissheit brauchte; die ist ihm! Nut· um aelig immer wieder 
die Bestätigung der 'l'r·eue zu erhalten. Kritik scheint auch 
hier überflüssig. Alles verdient das Attribut: Simply perfect . 
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Gustav Scbönwald , der Urberliner, zeichnet unter 
Zuhilfenahme eines Orchesters und Ensemble "Na u ke im 
Gruuewald" (1:3481). Wenn die Blümlein spriessen, 
Bäume und Büsche mit jungem Grün sieb schmücken, dann 
treibt's den Berliner hinaus in die .Müggelberge oder den 
Grunewald. Nauke als 'ryp des Osthalm-Bewohners ver
fügt über stattlichen Anhang, ausser der Gattin noch über 
eine Anzahl von Jöhren. Wir begleiten die Truppe zur 
Stadtbahn, erleben a.m Bilettscbalter, im Abteil einige jener 
Renkontres, ohne die · es für die "Jrobheit" und Mund
fertigkeit der Spreeathener nicht abgebt, und verlassen 
unsere Ausflügler, als sie in die mit Stullenpapier und Eier
schalen übersäten "beiJigen Hallen" des Grunewalds "mit 
frommem Schauder" eintreten. Eine launige Gabe! Am 
ergötzlichsten berlihrt Naukes heissemporlodernder Zorn bei 
der geringsten Schmälerung seiner vermeintlichen Hechte. 
Sein Konversationslexikon ist überreich an Ausdrücken, 
für deren jeden ein preussischer Richter bei juridischer 
Abwägung des li,alls 50 Mark Geldstrafe in Bereitschaft 
haben würde. 

Ein neues phonographisches Archiv jn Paris. 
An der Pat·iser Universität wurde das sogenannte 

"sprechende" Archiv feierlieb eröffnet. Dieses Archiv be
steht, gleich jenem, das vor kurzem in der Oper eingerichtet 
wurde, aus einer Sammlung von phonogmphischen Platten, 
die die Stimmen berühmter Redner wiedergeben. Sowohl 
der Vizerektor der Universitiit als auch ein zweiter Protessor 
nnd der Unterrichtsminister Steeg hielten Reden jn den 
Phonog1·apben, so dass die Eröffnungsreden ebenfalls verewigt 
bleiben werden. Bekanntlich hat die "Grosse Oper11 in Paris 
vor mehreren Monaten ein Archiv der phonographisch auf
genommenen Gesangsstimmen ihrer berühmtesten Kiinstler 
angelegt. Dieses Archiv soll erst nach hundert Jahren 
geöffnet und die Platten solle.u dann in Bewegung gesetzt 
werden. 

Notizen. 
. Niirnberg-Schwabacher Nadelfabrik, Nürnberg. Eine sehr 
hübsche Reklame-Postkarte bringt diese rüht·ige Firma heraus. 
für deren Frankierung aie die neueste bayrische Jubiläuma
Iharke verwendet. Die Karte zeigt in farbigem Druck die 
l:}eiden Fabriken der Firma in Nümberg und Schwabach 
nach ihren neüesteu Vergrösserungen. 

Der Favorite-Nachtrag für Juni bringt in der Haupt
sache Orchester-Stücl~e) unter andern neue Aufnahmen der 
beliebten Wanfaren-Märsche. Besonders het·vorznheben sind 
auch die Aufnahmen des Hamburger Kilnstiers Wittong , 
~um 'reil in Hamhut·ger Dialekt. 

Wilhelm Dietrich, Leipzig. Das Eigentum der Firma 
Ehrliebs Musikwerke, Leipzig-Gohlis, ist durch Kauf in den 
Besitz des Herrn Wilhelm Dietrich übergegangen. Die :B'a-. 
brikation wird aufrecht erhalten, sowohl Instrumente (Aristons 
Helikons, Pianovorsetzer "Orphobella") als auch Noten 
werden unter billigster Berel'l.hnung weiter geliefert und 
Reparaturen werden ausgefi.ibrt. 

Edison- Gesellschaft. Unserer Kotiz in No. 2Z haben 
wir noch nachzutragen, dai!s die Uebersiedlung der General
Direktion fl~r den Kontinent nach Berlin unter Generfl.ldirektor 

---====== = 
Graf keine Aenderung in der Leitung des deutschen Ge
schäfts mit sieb bringe, dem nach wie vor Direktor Grüssor 
vorsteht. 

Warenzeichen. Gegen verschiedene Anmelder von 
Warenzeichengesuche hat die Deutsche Grammophon Aktien
Gesellschaft kUrzlieh mit Erfolg Widet'i!pl'Uch erhoben. Es 
handelte sieb um Zeichen, welche entfernte Aehnlicbkeit mit 
dem bekannten Foxterrierzeichen haben. Manchem mag die 
Entscheidung des Patentamts etwas zu weitgebend et·scheinen, 
die z. B. eine Marke abweist, welche einen Trichter mit 
einem daneben befindlichen tanzenden Bär aufweist, weil 
es mit dem Foxterrier-Zeichen Aehnlicbkeit habe. Aber 
andererseits muss man anerkennen, dass die Mannigfaltig
keit der Wahl gross genug ist, um jede Aeholicbkeit ver
meiden zu können, und Niemand braucht ein Zeichen zu 
führen , das mit irgend einem andern auch nur im entfem
testen verwechslungsfähig erscheint. 

Urheberrecht- Prozess. Der Reichsgerichts - 'l1ermin in 
Sachen der Textdichter -Rechte, der am 10. Juni anstand, 
bat wegen Zeitmangel auf den 21. Juni verlegt werden miissen 

Firmen- und Oeschäftsnachrichten. 

Bialla (Ostpr) Carl Platau bat Markt 25 ein Uhren·, 
Gold- u. Siberwaren-, optische Waren-, 1Iusikwerke- und 
Fahrrädergeschäft eröffnet. 

Ludwigshafen a. Rhein. Barbara Demmer, Musikinstru
mentenfirma. Das Geschäft ist auf den Musikalienhändler 
Jacob Demmer, Ehemann der Firmeninbaberin, übergegangen, 
der es unter der Fima Jacob Demmer fortführt. 

Sundwig (Westf.). Die Grammophon-Stifte-l1,abrik von 
D. Graumann wird durch einen Anbau erweitert. 

Briefkasten. 
• 

W. T. in Christiaoia. Die Fabrikantln der französischen 
"Aspir" -Schallph\tte ist die Firma Etablissements Phongra
phiques d'lvry, Paris, 5, Rue Bondreau. 

- Wer fabriziert die Continental - Schalldose r Die· 
selbe soll eine besondere Befestigüilgsnrt haben. A. H. in W· 

Neueste Patentanmeldungen. 

L. 30 977. -- 22. 9. 10. 
('arl Lindström A ... G., Berlin, Grosse Frankfurterstr. 137. 

Sprechmaschine Hir Berlinerschriit, deren Schall <lose in dem 
Anschlussstutzen des Schallarmes drehbar ist. 

• 

Die Erfindung bezieht sich auf solche drehbare Ver
bindung der SchaUdose mit dem Schallarm, bei denen der 
Anschlussstutzen der Schalldose drehbar in einer Hülse ge
lagert ist, die ihrerseits wieder i rn Anschlussstutzen des 
Schallarmes steckt und bei denen die Grenzlagen der Schall
dose durch Anschläge gesichert sind. Das Neue besteht 
darin, dass die Hülse, in der sich der Schalldosenstutzen 
dreht, ihrerseits im Schallarmstutzen nicht drehbar, sondern 
gegen Drehung gesichert ist, aber so, dass man Schalldose 
und Hülse zu~:~ammen in acbsialer Hicbtung herausziehen 
kann. Dies kann z. B. durch eine Stift- und Schlitzführung 
geschehen. 
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c. 20 517. - 23. 3. 11. 
Hemy ,lohn Cullum, Essex, England. 

Unterlage für Orammophon-Notenscheiben. 
Gernäss der neuen Anordnung wird als Unterlage für 

die Notenscheibe eine Scheibe aus einer weichen plastischen 
Substanz verwendet, deren Oberfläche, ohne klebrig zu sein, 
genügend Adhäsion besitzt um die Notenscheibe sicher mit
zunehmen und deren Gleiten zu verhindern. 

Als besonders zweckmässig eignet sich hierfür eine 
gelatinöse Substanz, welche durch Vermischen von Stärke
mehl mit einer ungefähr gleichen Gewichtsmenge kon
zentrierter Ijösung von Chlormagnesium hergestellt wird. 
Diese Substanz hat eine glatte, weiche und etwas hygro
skopische Oberfläche, welche eine bedeutende Adhäsion be
sitzt und dieselbe dauernd beibehält. Eine solche Unter
lage dient gleichzeitig dazu, die Notenscheiben gegen 
Vibrationen zu isolieren, welche eventuell vom Laufwerk 
auf den Drehtisch übertragen werden und dadurch die 
Wiedergabe von Musikstücken stören. 

Neueste Patentschriften. 
-·-

No. 231 977 - 9. 8. 1910. 
Eduardo Pergolizzi in Neapel. 

Sprechmaschine mit einem Federmotor und 
Elektromotor. 

• emem 

Zusatz zum Patent 229 134 vom 23. Ja.nuar 1910. 
Patent-Anspruch. 

Sprechmaschine mit einem Federmotor und einem 
Elektromotor nach Patent 229 134, dadurch gekennzeichnet, 

dass die Kupplung mit dem Federmotor (1) und die Sper
rung dieses Motors durch eine mit dem Motor (1) ständig 
in Eingriff (6) stehende, auf det· Plattentellerachse (8) lose 
verschiebbare Muffe (7) bewirkt wird, die in der Kupplungs-

1 

stellung (Fig. 4) durch eine doppelte Stiftkupplung (15, 16) 
mit der Plattentellerachse (8) verbunden ist, in der Sperr
stellung aber in eine feste Stiftsperrung (12) eingreift. 

Leipziger Orchestrionwerke 

I 

PRUL LÖSCHE, LeiJ!zig-Gol)lis 
Telephon 4199 Blumenstrasse 10-14 

Fabrik elektrischer Orchestrions und Pianos. 

Lösche's Violinen- P iano 
Feinste Im-i tation des natürliche n Vi olin s p iels, ausserdem als 
Xylophon-Mandolinen-Pia no und als Handspiel-P iano zu verwenden. 

Kun_stspiel·Pianos :. Xylophon-Mandolinen-Pianos : Orchestrion 
in vollendet schönen Ausführungen und reicher Auswahl. 

Ka talolle !lern zu .,lenstlln. - Höchste Aunelch nunllen, Goldene Medaillen u nd Ehrenpreise . 

•• • am 1 inen 
und 

Einricl)tungen, die zur Fabrikation 
vom 1\nfang bis zur fertigen Platte 

erforderlicl) sind, liefern: 

Eisenwerk Gehr. Rrndt G.m.b.H., Berlin N. 39 
Telegramm~H.dr.: H.rndtwerk. Telefon: H.mt Moabit 1526/1566. 

, 
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CAPELLA 

elektt•iscb pneumatisch 
Papiernoten 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHt<IFT 

'S 

mit Gewichtsantrieb und Walzen 
: oder elektrisch pneumatisch : 

Dienst's 

12. Jahrg. No. 24 

TRAVIATA 

• 

Elektrische Kunstspiel - Klaviere 

• 

mit Mandoline, Xylophon und Geige. 

• 
Gegründet 

1871. 
. , . ~ 

t!t.il• r"'" a:oo ' "" lllt!tc u 10~ ' '"• t t1t m!t a,.orltfll 1 0~ <"'• Erste Leipziger Accordion- und Musikwerke-Fabrik. 

LEIPZIG~G. 10. mit Gewichtsaufzug 
Walzen, 8 Stücke spielend 1 

C. Giese, Idar a. d. ~. 
Edel• und Halbedelstein·Schleiferei 

empfiehlt: 

Saphir c Rubin c Granat c Achat 

FOR SPRECH CHINEN • • Aufnahme• und Wiedertlabe-Stelne, tlefasst und unJ!efa11t • • 
für Walzen und Plallensprechmaschinen aller Art. 

Gal'antle fil,. tadello.fe Pl'lma Stei ne :: Vol'telthafte .. te Pl'el.fe. 

Langjährige Fabrikation 
~~-~ Leistungsfähige, gute Bedienung 

Grösster Spezialbetrieb 

Sächsische Sägen- und Federstahlwaren- Fabrik 

Chemnitz-Gablenz •• .. Zweiglabrik in Weipert (Böhmen) • 

V e r I a n g e n S i e P r e I s I i s 1 e N o. 1 4. ==== 

~ICt• ~ttOrd ~~ftPi~!~~~ m. 0. 95 
IOIF' Mprechmallchlnen und S(•hallplatt .. •• 
wie Kalliope-, favorite-, Anker-, Homokord-, Dacapo-, 
Beka-, Star-, Odeon-, Jumbo-Platten zu Fabrikpreisen. 
l lstunosfählgste Firma. Stets Gelegenheltsposten. Reparaturen schnell u. billig. 
Der neue Katalog ist erschienen. Ver I Sie franko Zusendg. 
Itlartin BeiM. ßPrlin W ., Körnerstrasse No. 12 p. 

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

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

o erns e 

' 

für Schallplatten - Fabrikation. 
Beste tiefschwarz 

leicht 
~c~aJln)atlen-Masse b~cbste Festigkeit P femste Pressung 

.-. NEUHEIT: Nickel-Stahl-Matrizen 
für Pressereien -.. Mehrere 0. R. P. 

Lan~bein-Planbauser Werke 4.-G. 
LEIPZIG-S. 

Flll a 1 en: Wien, Berlln, Blrmlngham, Brüssel, Frank; 
furt a. M .. Malland, Nürnberg, Solingen. 
Utrecbt, Zürich. 

--------·--
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Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 4ö8 527. - 28. 6. 10. 

Biedermann & Czarniko w, Berlin, Kreuzbergstr. 7. 

Federmotor, insbesondere für Sprechmascbinen. 

\ 
• 

Schutzansprüche. 

Spielplatte 4 herabsinken lässt) wobei die Schiene 13 durch 
einen Sperrhebel 20 solange in der ihl' gegebenen Stellung 
erhalten bleibt, bis der Sperrhebel 20 durch die nach Aus
tritt des Sprechwerkzeuges aus den Zeichenfurchen det· 

/'--

("~$.~ /-<I' 
fo : c0.= lfO)I 

~" 0 " 

Spielplatte zum Ausschlag kommende Stange ausgelöst und 
die Schiene 13 durch die Zugfeder 23 in ihre Ausgangs
stellung zurückgeführt wird. 

I u dieser Konstmktion sch~int sich Eiufo.chheit und Sicher
heit zweckentsprechend zu vereinen. 

1. Federmotor oder Uhrwerk insbesondere für Sprech
maschinen, dadut·ch gekennzeichnet, dass das Federgehäuse I' 
~ 7) an dem Laufwerk durch blosse Verschraubung o. dergl. 
auswechselbar befestigt ist, ohne dass das Werk aus dem 
Kasten, oder Teile des Laufwerkes resp. des Federgehäuses 
demontiert werden müssen. 

•• Bremaphon'' 
D. R. G. M. 422007, 450563 und 451522 

' 

2. Federmotor bezw. Uhrwerk insbesondere für Sprech
maschinen, dadurch gekennzeichnet, dass das Federgehäuse 
auf der das Getriebe umscbliessenden Platine (1) dadurch 
für sieb abnehmbar befestigt ist, dass die Federachse (11) 
mit ihrem entsprechend ausgesparten, aus dem Federgehäuse 
hervorragenden Ende die Hauptlaufwerkachse auf Drehung 
gekuppelt, umfasst. 

Die Neuerung hat sich jnzwischen bekanntlich in der Praxis 
seht· gut bewährt. 

No 4öS 97J. 6. 3. 11. 

Ernst Holzweisig Nachtlg., Leipzig. 

Vorrichtung zum selbsttätigen Aufsetzen, Abheben und Zurück· 
fiihren des Schalldosentragarmes an Sprechmaschinen. 

Schutzanspruch. 
Vorrichtung zum Aufsetzen, Abheben und Zurtickführen 

des Schalldosenträgers an Sprechmaschinen) dadurch ge_ 
kennzeichnet, dass die mit dem dreh- und kippbar gelagerten 
Schalldosentl'itgerarm verbundene Stange 19 am Fusse in 
eine1· mit Pfannenlaget· versehenen, kulissenartig geführten 
Schiene 13 ruht, die nnch Auslösen des Triebwerkes dUJ·ch 
eine von demselben angetriebene Herzscheibe ~5 so ver
schoben wird, dass die Stange 10 in eine Echräge Lage 
kommt und diese dabei den Schalldosentragarm Huf die 

"Loreley" -Schatulle 
spielt bel geschlossenem Deckel. 

Das Brenlaphon ist l)ervo• ragend in der .Wi~.dergabe 
von Gesang- und Mus1kstuck~n. 

Das Brel)laphon nimmt wenig Raum ein und isl 
leid)t transportabel. 

Das Brelnaphon kann zu jeder Salon- Einrid)tung 
passend geliefert werden. 

Das Brentaphon ist ln allen Teilen fest ineinander 
verbunden und bedarf l<einer 
Montage. 

Das BremaphOll ~~il)r~~~~ Konkurrenz in der J\us~ 

BREMAPHONW~RKE, OLDENBDR~ i. Gross~. 
~ J 



VVVVVtVt 

526 

Stellengefud)e 
nebmen wir nac]J 
wie vor koftenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen find jedem 
Gerucl? so Pfg. in 
Marl<cn beizulegen 

Verlag 
der "Pl)onograpl)ifd)en 

3 eitfd)rift" 
BEBLIN W .30 

I 

Denken Sie 
an die rechtzeitige 
A11fga.be der Inserate 
: filt· die beiden 

A~~LAND~ -N~M MERN 
d. "Phonographischen 
Zeitschrift", die am 

6. und 27. Juli 
et'scho in on, V ergesse 11 

; Sie : 

nicht daran 
Verlag der 

.. PHONOGRAPHISCHEN ZEITSCHRIFT·', 
Berlln W. 30. 

Musi~waren~eschäft und 
~auisc~e Wel'kstatt 

krankheitshalber sogleich oder per 
1. Oktober zu verkaufe n, Ga.r
nison~>tadt, besonders günstig für 
Uhrmacher und Mechaniker, da 
keine Konkurrenz. Schriftliche 
Offerten befördert die Expedition 
ds. Blattes unter N. i>. 3042. 

Erfahrener Fachmann 
:Mechar:iker, kaufmännisch gebildet, 
mehrere Jahre Werkmeister anf 
:::lprochmaschinen, sucht fti.r sofort 
otl.er später geeignete Stellung, auch 
als Revisor oder Expedition. Gefi. 
Offerten unter F. 8 . 2870 an dio 
Expedition d. Blattes. 

Patentanwalt 

Or. l. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipzigar-Strasse 30 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRlF1' 

~~~=-=======================================~~)~ 
00 00 
~ Eine hervorragende und billige ~ 

Propaganda 
bietet sich allen HANDLERN mit den 

KUNST-BLÄTTERN 
OI:R 

"PHONOGRAPHISCHEN ZEITSCH RIFT'' 
indem sie diese an ihre Kundschaft versenden. 

Bisher erschienen: 

No. I Helene Ballot (Thalia-Theater, Berlin) 
No. 2 Carl Neb e-Quar te tt, Berlin 
No. 3 Margarete Wiedecke, Berlin 
No. 4 Gre te Ly (Neues Operetten~Theater, Berlin) 
No. 5 Erna Denera (KgL Opernhaus, Berlin) 
No. 6 Gertrud Runge (Weimar) 

Oie Kunstblätter der "Phonographischen Zeitschrift" werden, 
soweit der Vorrat reicht, zu folgenden Preisen abgegeben: 

1 Stück M. 0.25 
10 " M. 2.-
50 .. M. 8.-

100 " M. 12.-
Gegen Voreinsendung des Betrages franko. 

Da der Vorrat bald vergriffen sein wird, bestelle man sofort. 

F emer liefern wir für die KUNSTBLÄTTER passende 

Kuverts mit Papprückwand. 
~ 00 Phonographische Zeitschrift Berlin W. 30 @ 

~<iie5>~ ~@")~ 

Fangt Feuer! 
Ueber eine nene, zeitgemiisse, kolossal einträgliche Mil
lionen-Ms.ssenartikel-Fabrikation, die jede bisherige Kon
kuHenz schlägt, allerorten, von Mann oder .Ft·an, mit 
kleinstem und grösstem Kapital, immer prozentual gleich
mässig rentabel, bei einfachster Einrichtung, ohne alle 
Vorkenntnisse, betrieben werden kann, erfahren ernsthafte 
R P.fiektanten Näheres unte1· ~. R.. 3100 durch d. Exp. ds. BI. 

Aufsichtsräte! Geschäftsfü.hrer-! 
Eine langjiihdg in der Branche versierte, auf allen Gebieten durchaus 

kompetente Kraft 
mit allseitige!• Er.fahn1ng und profunden Kenntnissen Sltch.t ':Pätigkeits
gebiet, um neue Ideen und gesammelte Anregungen zum Nutzen der 
.l!,a.brika.tion und Geschii.ftsprosperitä.t zu verwenden. Dorch aus miissige 
.Ansprüche! 

Offerten unter lt B. 301 9 an die Exp. ds. Ztg. erbeten. 

Raum's 
Letzte Neuhaiti 

Salon - Nadel 
==== die vollkommenste Nadel==== 

Vorzüge: Natürlichste, bisher unerreichte 
Wied ergabe. - Grösste Platten• 

schonung. - /(e in Nebengeräusch. - 6bis8mal ver• 
wendbar, daher billiger als alle anderen Nad'eln. 

Alleinige Fabrikanten: 

TraumOller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

---=-----==12. jahrg. No. 2~ 

Rechtsbelehrung. 

Einklagen noch nicht fälliger 
Forderungen 

ist unter gewissen Verhält. 
nissen rechtlich zulässig. Soll 
dem Klagegesuch Folge ge
geben werden, so istdieses ein
gebend zu begründen. Hierzu 
ist es nötig, dass der FälliO'
keitstermin bei dem Abschlu~s 
des Geschäftes bestimmt fest
gelegt worden ist, und es 
mtissen ferner Verhältnisse 
vorliegen, welche eine Be
sorgnis rechtfertigen, dass der 
Schuldner sich der reeht~ 
zeitigen Leistung entziehen 
werde. Ist beides vorhanden, 
so kann die Klage aut künf
tige Leistung mit Erfolg er
hoben werden. Der erste 
Punkt ist gegeben, in der 
Vereinbarung der Verkaufs
bedingungen bezw. des Zah
lungszieles, der zweite, wenn 
sich die Vermögensverhält
nisse des Schuldners derartig 
verschlechtern, dass sie zu 
ern~tlicher Besorgnis Anlass 
geben. Hier wiirde jedes 
weitere Ahwat'ten die Gefahr 
füt· die Ji,orderung nur ver
grössern. Allerdings vor dem 
Fälligkeitstage ist eine Be
zahlung ausgeschlossen. Man 
kann den Kunden nur auf 
Leistung am Fälligkeitstage 
verklagen, der Vorteil liegt 
aber darin, dass ma,n an 
diesem Tage dann das Urteil 
bereits in Händen hat und 
beim Ausbleiben der Zahlung 
sich somit schnell Deckung 
zu verschaffen vermag. Sonst 
müsste man erst nach dem 
Fälligkeitstermin Klage er
heben, und in der Zeit, bis 
die Verurteilung erfolgt, kann 
schliesslich der Kunde vol
lends pleite gehen. Die Zeit
gewinnung kann unter Um~ 
ständen fiir die Rettung 
mancher Forderungen also 
ausschlaggebend sein. Mk. 

Die Erfüllung 
eines Kaufvertrages 

wird oft rUckgängig zu 
machen gesucht, wenn sich 
bei der Abwicklung des~ 
sel ben Sch wieriglrei ten er
geben oder diese mit U rn
ständen verknüpft ist, an die 
man beim Abschluss des Ver
trages nicht gedaeht hat. 
Man ist dann leicht geneigt, 
die Anfechtung des Rechts
geschäftes damit zu be-
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gründen, dass man sich ge
irrt habe. Dieser Intum ist 
aber im kaufmännischen 
!Jeben eng begrenzt. Er wird 
dann Gültigkeit haben, wenn 
man sich in der Eigenschaft 
der Ware tatsäeblich geirrt 
hat: indem man heispielsweise 
einen Gegenstand aus Nickel 
für einen solchen aus echt 
Silber kaufte. Andere Ein
wände, dass das Geschäft 
sieb wider Erwarten ungün· 
stiger gestaltete, oder andere 
Verhältnisse, mit denen man 
nicht gereebnet hatte, ein
tt·eten, können die mit dem 
Kaufvertrage eingegangene 
Willenserklärung rechtlieb 
keineswegs nichtig machen, 
und es ist daher wohl ange
bracht, sieb in solchen Fällen 
lieber zu einigen. Mk. 

Ausdehnung 

des Offenbarungseides. 

In geschäftlichen Kreisen, 
besonders aber in Preussen. 

' ist viel darüber geklagt wor-
den, dass Pfändungen nicht 
mehr den Erfolg haben als 
früher. Man führt dies, ob mit 
Recht oder Unrecht bleibe da
hingestellt, darauf zurück, 
dass früher dem Gläubiger die 
Wahl des Gerichtsvollziehers 
ft•eigestellt gewesen sei; dies 
ist jetzt bekanntlich nicht 
mebr der Fall. Der Ausschuss 
des Deutschen Handelstages 
hat sich nun mit der Pfän
dungsfrage befasst, er erblickt 
eine Besserung iu der Aus
dehnung des Offenbmungs
eides dahingehend, dass der 
Schuldner zu erklären hat, 
was er im letzten Jahre oder 
iu den beiden letzten Jahren 
entgeltlich oder unentgeltlich 
veräussert hat und an wen 
dies geschehen ist. Die deut
schen Handelskammern sind 
um ihre Gutachten zu diesem 
Vorschlage angegangen wor~ 
den; wie wir hören, haben 
sieb verschiedene Kammern 
fUr Ausdehnung des Offen
barungseides ausgesprochen. 
- Es bleibt abzuwarten, ob 
die Regierung sich diesen 
Vorschlägen bez. des Offen
barungseides geneigt zeigt. 
Früher bat sich der preus
sische Justizminister ableh-
nend verhalten. mk. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Automaten- und Sprachmaschinen- Fabrik 
•• 

"PHON IX'' 
Dresden· A., Elisen - Strasse 68 

V erlangen S ie unseren 

neuerschienenen Katalog und Speziai~Offel'te unsel'er 
konkun·enzlos dastehenden Automaten u. Familien- Apparate. 

Der Schlager tler Saison: 
--

... ~- ' ' (1 , 

Warenschrank " Automat 
in Verbindung mit Sprechmaschine 

Sie beschmutzen 
wctlct· rmotlo noch Dm•cbPohliigo mit nn,orem nonon Kohlenpapier 

Marko : 
FLAG 

OF JAPAN 

und err.ioleu Durcbscblä!(e, tliP Origiunlon gloi~lt siuct. 

JAltiES GOLDI!l:tiiTH & CO. 
'l'el.-A. Wlm. 3866. B E R LIN W Plntz 3. 

~ 

:: Grösste Spezial ~ Fabrik :: 
I Ur 

tonarme 
Bremsen 

Stützen, Befestigungsschrauben 

Schalldosen 
Epochemachende Neuheiten 

Modernste Fabrik, grösste Auswahl, konkurrenzlos billigste Preise. 

Wurzeuer Metallwarenfabrik G. m. b. H., Wurzen in Sachsen 
Lager in Berlln: Gebr. Scharf, SW., Linden-Strasse 29 - -.............................. ______ __ 

Hartgussmasse, 
Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

Iierert E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Flu rstedt bei Apolda i. Th. 

• 
Alleinige Fabrikanten Q 

0 
a ~ . .n.h.H. a :JSERL.OHN 
STANDARD- ARTiKEl. FU:R :JEDEN HJeNDLSR 
Ver langen Si.e Mu.s ter t.Lnd.. Prospekte ~ratis und fri3nko. 

527 

Anerkannt beste u. billigste 
Bezugsquelle f. Laufwerke 

15 Modelle 
Er.stkla.rsige.s Fabrikat 

Verlangen .tle /(atalog · 

Gebr. Reichel G. m. b. H. 
DIETENHOFEN (Mfr.) 

• 2.&0 
kostet für Sprechmaschinen
Händler ein halbjähriges 

Abonnement auf die 

"Phonographische 
Zeitsc 

Für Oesterreich-Ungarn M. 4 
Ausland M. 5. 

Man abonniere sofort bei der 

Expedition 
der ,,Phonographischen 

Zeitschrift" 
BERLIN W. 30 

I 
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• 
• 

errmann's 

nur as 

dreifach patentierte 

-
nicht kennen, denn sonst w ürden Sie nicht nur über
zeugt sein, dass diese Schalldose für Grammophon-Schrift 

sondern dass die Platten, damit gespielt, 

drei mal so lange halten 
im Ton allen Nadei=Schalldosen vorzuziehen ist 

und im Preis sich nicht teurer stellt 
als jede andere gute Schalldose. 

Zu beziehen durch: 

ALBERT SCHON, Berlin, ßitterstr. ~~ ANTUN NATHAN, Berlin, ßitterstr. 7~ 
P. H. HAHN & Co., Dresden ~ A.l. A. BURKL, Wien 111, Gerl~asse 22 

Alleiniger Export~ Vertreter: J. WERNER, Harnburg 11, Börsen~riicke 2 a. 

Alleiniger Fabrikant: 

BERLIN SO. 33, Skalitzerstr. 95 
Druok von .1. S Prcmn. K.ld Hnfbnchdr. Borlin ~- 1~. llrnull'nflratr. 4:1. 



• 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.50. 
D•u 1l11ch e11thlllt eC11e oolllrom"'•"• A11feftc'"• • .,". 
l!lelaandelll """ Repal'fel'ell aUel' Jfl'tell oo11 .fprecla• 
"'a•chlllell """ f.C uraentbolarUcla fllr Jeden ,tp,.ech• 

"'a•cla Cne11la «ndfel'. 

Zu beziehen durch Jede Buchhandlung oder 
durch die 

Expedition der Phonographischen Zeitschrift. I 
Verlag JVec~ Sinit:=Berli~= W. JO.~_j 

Eine Universalschalldose 
zu sohnffon, die11 wl\r oinOR dor Ziele 

bni Konstruktion dilr 

Doppelschalldose .. Frappant•· 
'Erroioht iat dies dnroh Anordnung 
mohroror, gleichzeitig iu Wirkung 
tretender, unter •ich verschieden-

artiger Membranen. 
Dio Doppel•challdo•e .,Frappant" 

. . i11t dnbor die einzige Schnlldosl•, die 
Gnnz nus Alum~um n11e Arten von Schal!.1uf•toiohnungon 
1/2 d. nntUrl. Grös~e gloioh ~t ,viodel'Miobt. 

Mustor zum Engrospreise innerhalb Deutachland u. Ooaterreioh-Ungam franko 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin S. 59, Grimmstr. 19. 
---- Prospekt und Preisliste gratis und franko. 

Werke für Sprech~ Apparate 
::ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo: 

== Bestandteife,Massenartikel ==~ 
SchlüsJ>el für alle Zwecke. - Rollsclmhscblüssel. - Gefräste, 
gestanzte und gepriigte Fac;on-Artikel nach Muster oder Zeichnung. 

(Bei .Bestellung bitte Quantum-Angabe.) 

0 0 
0 0 

: 1\. W. NSALL : 
0 0 

Wilh. Jerger sen., Laufwerke- und 8 estandteile-Fabrik, Villingen (Baden). 

i Patentanwalt für Schalltechnik i 
0 0 • • •• i Jessel Chambers, 88- 89- 90 Chancery Lam i IC I e ac SC a e uc er 
: LO NDO N, w. e. : :: sind fürjeden.H.ngel)örigenderSpred)masd)inen- :: 
0 0 •• !. g Mässige Preise für . g :: brand)e die bisl)er ersd)ienenen Jal)rgänge der :• 
0 0 •• . !! 
0 englische und amerikanische Patent- Anmeldungen. 0 :: "Pl)onograpl)iscl)en 3eitscl)rift" :: : :~ ~ 
noooooooooooo~oooooooooooooooooooooooooooooo:: .". Von den Jal)rgängen 1900-1900 ist nur .• 
------------------------------------------------- .. ·= 

-
• • Au~otypie, • Lichtdruck . 

Holzschnitt. 

• Oreifarbenau~otypie 

• Herstellung 
vonillustrierten • Katalogenu 
Prospekten • 

-

' 
G raP.htsche 

Kunstanstalt ............. 
Richard labisch u.~. 

Berlin027 
xhitklersh:5. 
Amt vll: 
216•217. 

:: nod) eine ganz kleine 1\nzal)l vorrätig :-
a• a• 
=· ~ •; Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: •• •• •• 
:: 1-3.Jal)rg.190Q-02 . . . . . . . M.20.- :: 

• :: 4. " 1903 . . . . . . . " 10.- :: 
• :: 5. " 1900 . . . . . . . " 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.- :: 
• :: 11. II 1910 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: 

•• •• 
• •• Zu beziel)en durd) den •: 

~ ~ •• •• • •• Verlag der "Pl)onogr. 3eitsd:)rift", Berlin W. 30 • • 
~ ~ 

•••••••••••••••••• • • 
:.•.•.•.•rl'rl'.•.•.•.•.•.•.•.•a•rl'rl'rl'.•.•r!'.•.•.•.•r~rl'rl'rl'a•••rl'.•.•.•rl'.•rl'Na-. .. •.•: 

··- -
Verlangen Sie umgehend gratis und franko unseren SPEZIAL-KATALOG über 

• • 

-·· • 
I 

rec asc 1nen 
• 

ebenso Offerte in fast sämtlichen SCHALLPLATTEN 
• • 

Auswahlsendungen bereitwilligst. 

Zugfedern in allen Dimensionen ständig auf Lagere 

! WEITZ & FR.RENZEL, G. m. b. H., .Markneukircl)en. ! 
··- - -·· 

• 



• 

• 

• • 

• 

• 

• • 

Automaten, Trichterlose Apparate 
in reichhaltiger Auswahl. 

Fordern Sie den soeben erschienenen 
viersprachigen Prachtkatalog No. 29 

ein. Er enthält enorme Ueberraschungen. 

Sensationell/ • Sensationell/ 

'' -
'' ·Deutsches Reicllspatent.- Auslandspatente angemeldet. 

Bei Federbruch setzt jedes Kind in 20 Se
kunden eine Reserve-Feder ein, sodass Spiel

unterbrechung gänzlich ausgeschlossen. 
• 

• 

Triumphon-Platten Triumphon-Company m.bl 
251

/ 2 cm doppelseitig, Händlerpreis jetzt M. 1.- p. St. BERLIN SW., Kreuzbergstrasse 7a 
Grassfabrikation von Sprachmaschinen Vorzügliche Aufnahmen Reichhaltiges Repertoir. .. .. 
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12. Jahrgang 
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22. Juni 1911 Nummer 25 

Das vollkommenste 
Tonwiedergabe-Instrument 

Ist 

I 

-
REICHHf\L TIGES REPERTOIR 

· in Ouverturen, Opern, Orchester, 1\rien, Liedern, Tänzen 
und humoristischen Vorträgen 

. Sie können Selbstaufnahmen machen 
Stets wechselndes Programm 

====== Verlangen Sie Offerte und J\uskunft von der ====== 

Edison Ges. m. b. H. • • •• Berlin SW. 3, Friedrich
Strasse 10 

• 



, 

bono t Ztits rift 
• 

Erstt. älttstt und am wtlttsttn vtr.,rtltttt facbztllscbrlft fiir Sprtcbmascbtnta 
Regdmißlge empfängel"S dle Jlbonnmten. - tielegentUcbt empfingel": alle ata gewerbliebe Käufer 
tn Bctracbt llommmdcn fl,-men, mlt bcaondtl"n Btl'Ückalcbtlgung dca Bualandea, nach dem "ott

llommenatm, nur uns zur ~ufügung stehenden Bdreaammatmat 

,acbblatt fllr clle 6ceamt-lntereeecn clcr Sprcch· 
tt maecbfncn-Incluetrie uncl 1'crwancltu Incluetrim lf 

antt1' J'tl(tw(pltung C1'8tcr ,achedmftetcltn 

6rechdnt w~chcnttlch Oonnc1'8tage 
• 
Ycrlcgn uncl 1'crantwortllcbn Kcclalttcurs 

Ingenieur Georg Rothgleaau 
YndcllgtCP &acb..,netäncllgn fOr 6pPcchmaecbfnen 10r 
cl{c 6erichtc clce K~nlgt. t.anclgcridttebcz(P1te I. 8ntln 
Ocffcntlicb angestellter 6ach"crstänclign ein lhPlincr 

nandetsltammcr 

t.lbonnemcnteprcla 
tGr Pcgclmieelge w~chmtltchc t.ldUWllft 

fllp clae Deutfehe ltdch • j'tllt. 5·- hatbjiltPllch 
" Oeftcncicb-Ungam a )'tllt. 8.- " 
" clae Ubrigc Jfuetancla )'tllt. to.- " 

6pPccbmaecbincnbincltn erhalten (1G1' dgmm 6ebrauch) 
tt fJt fJt fJt Merau1 5o OJo Rabatt ,. ,. lf ,. 

i)rda dn Inaerate 
rotlt ••• so fllp cltn Zentlmctn nahe ('/, 8latt~1'dt;) 

• 

Gcacbiftaatetle fUr lltdaktlon und Ineuatc: 

ßertin «1. lO, j\fartin ~utber-Strasse 91 
• 

'Celcgr.-Bdr.: Rothgtcaau, 8ulln 10 funaprcchu Bmt 6, 7879 

• 

•• .., ..... aut dem lnball •tctcr Zcllldlrlll 111 ebne bc{ondcrc t!rlaubnlt der Bcrcdlllatcn nldll actaatttl . 

• 

Unser JUNI-NJ\CHTRJ\G enthält wieder durchweg 

• 

Neue Fanfaren-Märsche: 
L ,1-11568 Kaiser-Franz- joseph-Fanfare und Prinz-Eu~en-Fanfare, von 
L 1-11569 Erbgrossherzog-Friedrich-Fanfare, von C. Friedemann 
L 1-11570 Richard-Wagner-Fanfare, von Emil Kaiser 
L 1-11571 Heroldsruf, von C. Theil 
L 1-11572 An der Lisaine, von A Reckzeh 
L 1-11573 Germanias Ritter, von C. Apitius 

• 

E. Kaiser 

• 
I 

Fernere Aufnahmen: Cornet..-Ouartett, Xylopllon..-Solo, Glocken., Solo, Gesangsaufnahmen Wittong. 

Schallplatten - Fabrik ,,FAVORITE'' G. m. b. H., 
• 

HJ\NNOVER
LINDEN 90 

' 

• 
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Aufnahmen von hervorragender I(Langfülle und Tonreinheit! 
BuMloll-No. 

9~ßo ("' andet·schaft 
~ ·"' Grüsse nn die ITeimn.t 

9433 ( Gott grii.sse dich 
- · Das treue deutsche TI<>rz 
,>43,1 ( ~inkeb1· 
- Am Bronnen vot· dPm 'l'ore 
o4:35 ( MV ein R im mVel 

1
o.u r dor• Et·de 

- erlassen, et· nsseu 

24ßf) ( Di? K.öni~kinder 
Sptnn, spmn 

~ 141 (In _einem kiihl('' (ünrHl<' 
lletmkeltr 

941 3 ( Spinn, spinn 
- ' ~Iuttersegen 

0~98 (Fahr wohl, d n schiiucr i\1 aientm um ··>- Stille Liebe 

0-~>1) ( IIochamt im ~Walde 
-o.... Almenrausch - Edelwoiss 

2E,30 ( Es geht bei gedli.mpftem 1'• ommelkiA,ng 
J, ~ll Strassburg uof der Schanz 

"5Sl ( Srille Liebe 
- Warum bist du EO ferne 

".39 (Mein Lied 
_:> "; Wie die wilde Ros' im Walde 

Bcstcli-N o. 

2538 ( Unter dem Lindenbaum 
· Hüttchen so traut 

2531 ( Nun leb' wohl, du kleine Go.$S<' 
Der gute Kamerad 

9 - 3- (Still ruht der See 
'"'

0 0 Mein Heimattal 

9594 ( Sonntag ist's 
"'' "' Dn,s ist der Tag des H etTn 

9[><75 ( lch lag am Wn.ldessaume 
"' - lch weiss ein kleines IHiuscloin 

9 . 96 ( Nur im Herzen wohnt die Lit'ho 
~ >- l n die Ferne 

9 n,7 (Arbeitet·-Marseillaise -·>- Mein llimmel auf det· Erde 

95~ 7 ( Still ruht der See 
... 

0 Schatzerl klein 

254n ( Uorcb, die alten Eichen muschon 
' Sonntag lst's 

2050 (Wir Miinner in der Binse s ind's 
Ar belter-Marseillaise 

2551 (Mein letzter Blick 
Schön ist die Jugend bei frohen Zeiten 

2• e:.2 (Schatl!erl klein 
ov Unter dem Lindenbaum 

Bestell-X o. 

'YnS (Bt~im Liebchen zu Haus 
-'n· \Vo blühen die Biinme so schiin 

9 • 58 (~Iein Heimattal 
'"'

1
' Warum bist du so ferne 

2•70 (Unterm Lindenbaum 
0 Wie ein Viiglein mücht ich fliegen 

2571 (Ertönet ihr Lieder im jubelndem <Jhor 
0 gönne mir den F r tihl ingstraum 

c;-7.J (Lass, o Wald, dein l1elues Rauschen 
-O - Lnsst mir die Ileimat 

19396 ( Die Jntemlltiouale 
-· - Die Mühle im Tale 

12397 (Die Sonne sank 
- Grosser Gott; wir loben dich 

9 • ( Nun danket alle ÜQtt 
- 640 Des Jahres letzte SLunde 

OG.J:f3 (0 du fröhliche, o du selige 
w Sti!le Nacht, heilige Nacht 

96 ( Es ist ein Hos' entsprungen 
""' 47 Dies ist der Tag·, den Gott gemacht 

2648 (Vom llimmel hoch, da komm ich her 
0 Tannenbaum 
~~ Kinderlein kommet 

2649 \Ehre sei Gott in der Höhe 

Polyphon-Musikwerke A.-G., Wahren-Leipzig 

Jeder Händler hat Erfolge 
mit dem 

-
der 

Aktiengesellschaft fUr Lehrmittelapparate 
BERLIN W. 13 6, Kleiststr. 17. 

Preis: MJi. 225.-- (inkl. Schrank). 

• 

-

-

Ein neuer Artikel für Händler! 
Rezitationen • Poesie · Prosastücke 

Professor Thudichum (fran zösisch) 
Professor Hart (englisch) 
Emanuel R eicher (esperanto) 

Sprachlehrapparat 
M. 60.-

etc. etc. 

Sprachlehrw atze 
pro Stck. M. 2.-

Aktiengesellschaft für Lehrmittel-Appar ate 
Berlin W. 136, Kleiststr. 17. 
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Paul tecke mann, P attencentrale 
Berlin S. 42, Ritterstrasse 104. 

Fernsprecher: Amt IV, 3960. Telegrarnm-Adresse: Plattenzentrale. 

Erstes Engros- Geschäft für 
Sprechmaschinen und Musikschallplatten 

Engros " Vertrieb fast sämtlicller Plattenmarken 
: Billigste Bezugsquelle für Händler : 

Reparaturen Kataloge gratis und franko Zubehörteile 

die einzige musikallsehe 
Sprachmaschine der J etztzeit. 

liat, Resonanzkörper mit Saitenbezug, wo
durch der Ton veredelt und den Schall
wellen eine natili·liche Verstärkung ge
geben wird. - Bedeutende Autoritäten 
auf dem Musikgebiete haben anerkannt, 
dass das nKLINGSOR"- Instrument zur 
Zeit das beste für Klangfülle und natur
getreue Wied.,rga.be ist. - V erlangen Sie 

Preisliste. 

Krebs & Klenk, Klingsorwerke 
Banau • Kesselstadt. 

Allelntf?e Fabrikanten 
der Sprechmaschtneo mit Saitenresonanz. 

~ 

I HEROLD .. 
I NADELN" 

.Anerkannt die Besten 
der Welt! 

Von allen 
Händlern ~ 

bevorzugt. 

Vollendeiste Qualität I 

Prüfen Sle gejl. 
utat~ere Speslalltäten. 

Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik 
Herold-Marl-e. Heroldwerk Nürnberg 8 F. 

SCHALLPLATTEN 
Für jeden Geschmack, für alle Kreise reichste Auswahl 

Klare und lautstarke Orchester-Aufnahmen 

Glockenspiel- und Xylophonsoli - Piston mit Orch. 

Neue Thüringer Quartette mit Orchesterbegleitung 

Neue Violinvorträge 
auf 1\lt- Italienischen Meistergeigen 

Symphonische Orchester-1\ufnahmen 

Kammersänger Franz Steiner, Wien 
Gesangs - Vorträge in unerreichbarer Vollendung! 

H öchste Kunst! 

Anker -Pbono~ram m -Gesellscball, ~~&~~s~7 -~~ 
C8nn'vertreler für Schlrslln, Wes'pn!ussen u. Posen: A. Schmilowskl, Breslau 111, Holtelstr. 44. 
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Vorführungs-Sa1ons. 
- Arth ur Knocl1. -

'Die Firma. Pathe-Freres ba.t nunmehr s.ut:!h ii Berlin ihr 
Detail.glesehi\ft in der verkehrsreichsten Gegend der l•'l'iedrich-

' stadt tin ·einen Vorführungs-Salon nach Pariser Mu-ster um-
gewandelt. Das bedeutet für die Händlerschaft Deutsch
lands ni·ehte mehr und nichts weniger als eine Sensation, 
ein Ereignis, das ·<d.er ·eingehendsten Beachtung aller Inter
essenten unbediugt teilhaftig zu werden verdient. Idee 
und Ausführung sind, wie nicht anders gesagt weruen 
kann, geradezu geuial! Hier verbindet sieb die Gefällig
keit der äusseren Form mit der (jedenfalls fü1· Deutsch
land) eigenartigen Neuheit des Gedankens und einer Fülle 
von praktischen Vorteilen, welche flir sich allein schon 
ausschlaggebend sein würden, allüberall Schule zu machen, 
wenn uicllt. ein gewaltiget· Felsblock den Eingang zu diesem 
Paradiese der Phonetik einem grösseren Teile der Kon
kurrenten verschliessen würde. Das Zauberwort, das allein 
geeignet und notwendig ist, um Anderen den gleichen Weg 
zu bahnen, ist ein dickbauchiger Beutel voll blanken 
Goldes. Zu diesem muss man in der Lage sein und den 
kühnen Wagemut besitzen, zu sagen: "Sesam, öffne Dich I 
.sonst - - - ist es "Essig .. ! 

Es gehört wahrlich ein Weitblick und ein Unter
'nebmungsgeist von hohem Grade dazu, ein solches Unter
nehmen mit solchen Kosten ins IJeben zu rufen, die vor
bildlich sein können und müssen auch flir den deutschen 
Kaufmann, der sich nicht zu sperren bt·aucht, vom Guten 
zu lernen, \\'Ober es kommen mag. .Allerdings war auch 
Jkeine andere Firma als diejenige von Pathe Frcres mehr 

prädestiniei't, dieset1 gt·ossen Wud' zu wägen, ist sie es 
doch allein, die schon Erfahrungen auf diesem Felde in 
Paris gesammelt und Lorbeeren nicht minder geerntet bat. 
Ehre wem Ehre gebiibrt! Den bahnbrechenden, rührigen 
Geistern, welche nun auch in Deutschland eine Stätte neu
artiger und anziehender Vorführungskunst eröffuet haben, 
sei Dank und Anerkennung gebracht und damit auch der' 
Wunsch eines guten Gelingeus des \Vngnisses, das vom 
Erfolge gekrönt sein möge! 

Unzweifelhaft hat auch die Allgemeinheit einen nicht 
zu unterschätzenden Nutzen davou, denn das Iute1 esse flir 
Schallplatten-Repi·orluktioneu liberhaupt wird dadLH'ch von 
Neuern aufgestachelt uncl in Kreise getJ agen, die sonst zu 
bequem und rnnuchmal auch zu - blasiert sein mögen, 
um den Genuss guter Pl1\tten-R~produktionen recht zu 
wiirdigeu, derweil sie die 1lübe scheuen, zu diesem aus
gesprochenem Zwecke einen Verkaufs-Hn.um zu betreten, 
auch weil sie glnnben, schon durch das Aufsuchen eines 
solchen Ladens eine gewisse Verpflichtung zum Kaufe 
ilbernommen zu h:tben. Jetzt aber ladet die aparte Eleganz 
des Vorführungs Raumes, die bequem behagliche Einrichtung, 
die vollkommen unve1·bindliche l•'orm der Vorführung, das 
stetige Vorhandensein aller Piecen, die man zu hören 
wünsl'ht, und der ganz besondere Reiz der ~euheit mit 
magischer Gewalt zum Besuche ein. Weitere und keines 
wegs zu uuterscblitzencle Veranlassung zur Benutzung einer 
so dut·cbaus modem ausgestatteten Verlmuts-Institution be
steht in dem vollkommenen Unbehindertsein durch a.nde1e 
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Kiiufer oder gar gleichzeitiges Spielen anderer Apparate, 
womöglich noch zum U eberfluss geringerer Qualität. Wer 
wüsste da nicht ein beweglieb Klagelied zu singen über 
die Nachteile, die durch derartige Zwangslagen bei Jedem 
schon häufig genug entstanden sind I 

Den Anhörenden bleibt es überlassen, wenn sie an 
einem oder dem anderen Stücke Geschmack gefunden 
haben, sieb dieses zu el'steben, wo immer sie belieben, und 
in welcher Plattenmarke, die ihnen vielleicht lieb geworden, 
es immer sein mag, oder überhaupt erst einen Apparat zu 
erwerben an der Stelle, die ihnen am besten behagt, ihrem 
Geschmacke die entsprecbendste Auswahl bietet oder ihrem 
Wohnsitze am näcbsten liegt. Ein jeglicher Zwang ist also aus
geschlossen, und davon eben profitiert auch die Allgemeinheit. 

Das Prinzip des Vorführungs·Salons besteht in einer 
Anordnung von Laufwerken sozusagen hinter den Kulissen 
zu beiden Seiten des Hör-Raumes; in vorliegendem Falle 
sind es deren 21. Diese werden durch kleine Elektro
motoren und einfache Hebelschaltung angetrieben und 
zum ~tillstand gebracht, die gewählten Platten autgelegt 
und die allseitig verschlossene Membrane wie gewöhnlich 
aufgesetzt. Bei PatM-PJatten i~t diese Manipulation um 
so einfacher und schneller, als der Nadelwechsel wegfällt. 
Die Schalldosen stehen durch metallene Hörscblaucb
Leitung in Verbindung mit dem Auditorium und enden in 
einem beweglieben Gabelstück mit Schallbechern in Gestalt 
von Telepbonhörern. Jeder Apparat in dem ManipulatioM
Raum entspricht nun hier einem korrespiereoden höchst v01·· 
nebm ausgestatteten Pult und Polstersessel, versehen miteinem 
Katalog der zu wählenden Nummern, zu beiden Seiten die 
'l1elepbonbörer und an der Hoch wand einen 'l1abulator mit 
Zit'fernausscbnitten, darunter vier drehbare Knöpfe. An den 
letzteren ist die gewünschte Nummer zu markieren, die 
gleichzeitig im Manipulationsraum erscheint und dem be
dienenden Personal das Verlangte anzeigt. Sobald der 
Obolus (wie bei jedem Verkaufsautomaten durch Einwurf 
in einen Schlitz) erlegt ist, flammt eine Glühbirne auf, 
nach Analogie des neuasten 'relepbonamt·Systems und nun 
erst wird der Apparat in Bewegung gesetzt, denn auch 
hier heisst es: "erat Geld, dann Ware ! 11 Behufs doppelter 
Kontrolle und zur Vermeidung der Benutzung von Falsifi
katen usw. ist die Einrichtung getroffen, dass nicht das · 
Geldstück direkt in den Schlitz geworfen wird, sondern 
vorher an der Kasse erworbene Spezialmarken (vorläufig 
zum Preise von 10 Pf. pro Stück), welche eine besondere 
Grösse, Stärke und Schwere besitzen. - Der einzige wahr
nehmbare, wenigstens für ein geübtes fachmännisches Obr 
merkbare Nachteil besteht in einer Verminderung der 
Qualität in der Wiedergabe gegenüber dem direkten Spiel. 
Sei es, dass dies auf den längeren Schlauchweg, den die 
Heballwellen zu durchlaufen haben, oder durch die Art der 
geschlossenen Schalldose, bei der die Interferenz der Schall
wellen zu hindern scheint, zurückzuführen ist: ein Umstand, der 
wohl noch zu bessern, wenn nicht ganz zu heben sein wird. 

Die Kosten dieses Unternehmens sind deshalb so be
sonders hohe, weil nicht nur die gesamte äusserst wert
volle Einrichtung und Installation in Betracht zu ziehen 
sind, sondern auch der permanente elektrische Kraft
verbrauch, das bedienende Betriebspersonal und der Fort
fall des ungemein kostspieligen Miet-Haumes an der 
Strassenfront als praktische Verkaufs-Stätte. Auch die 
Firma Patbe wird genötigt sein, namentlich für die llaupt-

Saisonzeit Oktober/ li,ebruar ergänz ende Verkaufsräume 
hinzuzunehmen oder an anderer Stelle einzurichten, um im 
Apparate -Vet·kauf und Vorlage nicht gehindert zu sein 
und eventuelle Einbusse zu erleiden. Hierzu kommt noch 
die (durch die Schwere der Schalldose vielleicht auch etwas 
grössere) Abnutzung der vorgeführten Platten, die in 
systematischer Anordnung in je 4 facher Anzahl auf beiden 
Seiten, mithin in etlichen tausend Exemplaren vorrätig ge
halten werden müssen und aus dem Verkehr gezogen sind, 
der Druck der Kataloge, der bei jeweiliger Aenderung des 
allerdings momentan sehr reichhaltigen Repertoire von ca. 
800 diversen zweiseitigen Platten lüOO verschiedenen 
Piecen, einer neuen Druckauflage bedarf, endlich noch die 
besonderen Abgaben. Das Unternehmen charakterisiert 
sich ala öffentliche Theater-Aufführung, ist demzufolge zu 
don dafür zutreffenden Lasten verpflichtet, ebenso wie aue:h 
det· Zensur unterworfen, um sich keine Schwierigkeiten und 
Plattenkonfiskationen auszusetzen, genau wie die Kino 
Theater. Endlich kommen noch die Forderungen der Ur
heber (nach dem neuen deutschen Urhebergesetze schein
bar zweifellos) für öffentliche Aufführungen in Frage, 
so dass ein ganz erkleckliches Sü'mmchen resultiert. Wf.'nn 
aber die Gunst des Publikums nur annähernd so anhält, 
wie iu den ersten Tagen, an denen von früh bis in die 
späten Abendstunden (der Salon ist bis 11 geöffnet) fast 
ununterbrochen schier ein Kampf uru die Sitze tobte, jeden 
Tag an die Tausende von Besuchern gezählt und mehrere 
tausend Ptattenvorführungen stattfanden, dann spielt das 
alles keine Rolle, dann ist nicht nur der praktische Erfolg 
einer umfassenden, eindringlichen und unvergleichlichen 
Propaganda, sondern auch der materielle einer guten und 
reichlichen Einnahmequelle und somit eines entsprechenden 
Ueberschusses gesichert. 

Urheberrecht. 
Das Reichsgericht entscheidet zu Ungunsten der Industrie. 

Nach Schluss der Redaktion geht uns die Nachricht 
zu, dass der gestrig~ Termin am Reichsgericht die Hotl'
nungen der Schallplatten - Industriellen nicht erfüllt hat. 
Das Gericht hat entschieden, dass Aufnahmen, welche Worte 
enthalten, schon unter dem alten Gesetz nicht ohne I~r
laubnis der Verfasser (bzw. Verleger) hätten vorgenommen 
werden dürten. Das bedeutet zweierlei: 

1. Die Fabrikanten sind für die bereits hergestellten 
Platten entschiidigungspf:licbtig. 

2. 1:Pür die vorhandenen und zukünftig zu pressenden 
Platten können die Fabrikanten und Händler eine Lizenz 
gegen Gebühr ni eh t verlangen, sondern müssen aufVerlangen 
der Verleger die vorrätigen vernichten, und die Verleger 
können einer oder mehreren Fabriken ein Monopol geben. -

Auf Orcheste r -Stücke, welche keinen Text ent
halten, bezieht sich die Entscheidung nicb t. - Für 'rext
Platten deren Text erst nach lokrafttreten des Gesetzes 
von 19JO veröffentlicht ist, gelten die neuen Bestimmungen, 
d. h. die Zwangslizenz unter Ausschluss der Monopol-Mög
lichkeit. - Frei von Ansprüchen der Verleger sind auch 
die verjährten Textsachen, d. h. diejenigen, deren 'rext
Urheber vor 1881 gestorben sind. 

(Ueber die Folgen dieser Entscheidung werden wir 
weitere Mitteilungen in unserer nächsten Nummer bringen.) 
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April-Ausfuhr. 
Wie die Launen des Wettergottes im April, so zeigten 

auch die Ziffern des Exports in diesem Monat ein 
schwankendes unausgeglichenes und keineswegs gleich
artiges Gefüge. Zieht man indessen in Betracht, dass 
durch die teilweise Dislokation des Exports nach Russland 
und Gesterreich aus dem vielgenannten Grunde eine Ver
schiebung der Produktion nach diesen Ländern selbst 
resultieren musste , so ist mit Sicherheit anzunehmen, dass 
der Gesamtumsatz auch in Platten kein rückgängiger und 
somit in keinem Zweige der Industrie ein Stillstand, vieL 
mehr ein weiteres u naufbaltsames Vorwärts-Drängen anzu
nehmen ist. Dieser Eindruck verstärkt sich noch effektiv 
zahlenmässig, wenn man die Resultate der ersten vier 
Monate Januar/April d. J. in ihrer Gesamtheit in Vergleich 
stellt mit derselben Epoche der Vorjahres. 

Im einzelnen zeigt der Monat April 1911 in Apparaten 
wiederum eine wesentliche Erhöhung der ausgeführten 
Quanten und Summen. Zwar sind die Länder England 
und 0 es terrei eh um ein Beträchtliches gegen lD10 zuJ·ück
geblieben; dieser Nachlass wird aber durch die wiederum 
gewachsenen Exportziffern nach Russland, Argen. tinien 
uud Brasilien wett gemacht und üertroffen. Bei Platten 
ist wie gesagt nach Russland und Geste rreich ein 
markanterer Rückgang zu ver3eichnen, zu dem sich auf
fälligerweise auch noch die Nieder 1 an d e gesellen, nach 
welchem Absatzgebiete das exportierte Quantum von 19G 
auf 57 dz, d. ist um über 70 0/ 0, gesunken ist, gegenüber 
dem gleichen Monat des Jahres 1910. 

Das Nähere erhellt aus nachstehender Aufstellung: 
Ex!IOI'l A11ril 1911 in Apparaten 2 Ull dz i. Werte von M. 001 000 

" " " Platten 1303 " ~ " " " ü 19 000 
fxport April 1910 in Apparaten 176-l dz i. Werte von M. 5 J.J- 000 

" " " Platten U05 " " " 11 " 758 000 
Die ausgeführten Mengen in Apparaten sind daher um 24 °/0, 

da.gegen im Werte nur um 101/ 2 % gewachsen. 
In Platten ist eine Abnahme im Quantum von 71/ 2 °/0 

und im Werte von 181/ 3 °/o zu verzeichnen. 
Hieraus ergibt sich binsichtlich der Preise der Rück

schluss, dass solche im April 1D 11 für Apparate im Durch· 
schnitt um ca. 13 1/ 2 Ufo und für Phttten um 105/ 6 °/0 

niedr iger gewesen sein mUssen wie im April 1!110. 
"Sonne, stehe still zu Gibeon I" 

Die verschiedenen Länder zeigen folgende Variationen: 

I 
Land 

April 1911 

A ppn.mte 
clz 

Platten 
dz 

.April W10 

A pparale 
dz 

Platten 
dz 

Belgien 26 31 
Dänemark ll 24 
Frankreich ;,s 34 
GrOSllbritanuien 130 251 3C2 233 
1 tu Iien !J 25 41 4G 
Niodcdande r> I G7 33 196 
Oesterreich 1!21 66 289 86 
.H.u miinien 20 30 
Hnsslnnd n l 240 626 295 
Sch wcdcn 4~ 35 37 17 
Sch. weiz 16 51 20 38 
.\rgontinien 29:> lb!J 71 100 
.l:.lrnsilion ~87 llO 7'J 87 
Nietlerl. Indien 13 13 

Hierbei ist besonders zu bemerken, dass die leeren 
li'elder nicht etwa, ein vollkommenes Versagen der Ausfuhr 
nach diesen Gebieten bezeichnen sollen, vielmehr sind die 
Nachweise daflir aus dem Grunde nocb nicht et·bracht, 

• 

weil die Höbe der ausgeführten Werte in letzten Berech
nungsjahre (1910) die angenommene Normalgrenze von 
120000 Mk. nicht erreicht hatte. In den eidgehenden Jahres
übersichten werden diese Nachweise noch nachgeholt werden. 

Für den Zeitraum der ersten 4 Monate Januar/April 
zusammengenommen ergibt sich alsdann diese tabellarische 
Uebersicht: · 

Januar/April 1911 : Apparate 9326 dz, Wert 2 464 000 Mk. 
1910 : " 6961 " )) 2 085 000 " 
1911 : Platten 531 1 " " 2 565 000 " 
1910: 11 5083 l) h 2 495 000 ll 

und für die einzelnen Länder: 

Jnnnar/Apl'il 1911 

A ppn.rate Platten 
Land 

Jannat·f.!pt·il 1910 

Apparate I Platten 

ßelgion 11~ 14! 
Dänemark 97 146 
l!,rankreich 12l 196 
C:rossbritannien l 4!l;:) 1094 1!'137 875 
I hdien 63 05 117 l77 
Nlodcl'lande 255 272 184 850 
Dosterreich 1024 385 1166 596 
Humäoien 193 126 
Russland 2423 973 2001 1064 
Schweden 162 181 160 173 
Schweiz SG ~03 83 163 
Argentinion 1257 550 268 256 
Bn1silien 1004 452 264 206 
Nieder!. Indien 63 45 

Diese Zahlen gewähren immerhin ein durchaus tröst
liches Bild und es kann nir.ht im Entferntesten von einem 
irgendwie ernsthaften NachJassen der Konsumtion von 
Sprechmaschinen und Platten die Recte sein, wie es einige 
Somnambu1isten immer wiede1· zu sehen glauben. Die Ge
samtausfuhr der Monate Januar/April zeigt auf alle Fälle 
in jeder Beziehung, sowohl was Appn.rate und Platten, als 
auch Quanten und Werte anbelangt, eine unbedingte Zu
nahme; das sollte genügen, um die Schwarzseher vor der 
Hand verstummen zu machen. 

Die Einfuhr in Apparaten betrug JanuarfApril 1911 
619 dz. im Werte von 2..J.8 000 gegen 145 dz. im Werte 
von 58 000 in der gleichen Epoche 1910. Die Plattenein
fuhr betrug l5 dz. im Werte von 7000 Mk. gegen 8 dz. 
im Werte von ,1000 im Jahre 1910. Hier setzt sieb also 
die fl'üher schon gekennzeichnete aufsteigende Linie langsam, 
aber sicher fot·t und es kann leicht sein, dass sie demnächs t 
noch gewaltig a.nschwellen wird. - A. C. 

f• 

erscheint die erste der beiden 

AUSLANDS-NUMMERN 
der "PHONOGRAPHISCHEN ZEITSCHRIFT" 
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- Max Ohop.-

Odeon. 
Ao der Spitze der Odeon-Novitäten, die ja von jeher 

Ausgefallenes bringen und nicht unwesentlich zum ständigen 
Fortschritte unserer Plattenkunst beitragen, präsentiert sich 
uns diesmal eine besonders wertvolle Reproduktion des 
Scherzo aus der "Sommernacbtstraum'" -Musik von 
Felix .Mend el ssobn- Bartbol dy (67742-3) in dPr Wieder
gabe durch das symphonisch besetzte Palace-Orchester in 
London unter l..Jeitung Hermann Fincks. Man wird den 
\Yert der Gabe schon darum nicht zu unterschätzen haben, 
weil sie mit Rücksicht auf die Eigenart und instrumentale 
Fassung der Musik äusserst wichtige Hinweise gibt, wie 
man einer derartigen konzer-tanten Darbietung beizukommen 
habe, - was im Plattenbilde anspricht und was nicht, wo 
die Technik bei ihrem bisherigen Verfahren bleiben kann 
und wo sie zu ändern bat, - kurzum: Abgesehen von 
ihren ästhetisch-musikalischen ·werten ist die Aufnahme 
vor allem auch akustisch interessant. Mendelssohn gibt in 
dem Scherzo ein flüchtig dahinhüpfendes Bild phantastischer 
Gestalten, die aus dem Weben und Raunen lichter 
Sommernacht traumhaft erstehen und verschwinden, -bald 
deutlicher wahrnehmbar, bald in ihrer Erscheinung in der 
Dämmerung kaum erkennbar - Puck, Oberon, Titania, 
Elfen, Handwerker. Die ganze Musik ist pointilistiscb ge
halten, in Farbtönen mildesten Kolorits bingetupft, im 
Ganzen kaum zum mezzoforte sich erbebend, vielmeh~· 

durchschnittlich in den Grenzen des piano bis pianissimo 
verweilend. Das ist schon an sich eine herzlieb schwer zu 
treffende Klangfarbe flir grammophone Aufnahmen. Oben· 
drein aber bedeutet das TonstUck nun auch noch ein kon
tinuierliches Kombinationskunstwerkchen aus allen drei 
Gruppen der Orchesterinstrumente. Das rhythmisch straff 
gehaltene Grundmotiv, das bald offen, bald latent überall 

• 

am Werke ist, zuckt hier in deu Streichern, dort in den 
Holzbläsem oder im Blech auf - sempre pianissimo: oder 
der Tondichter kombiniert, überantwortet die harmonische 
Kontur dem Holz, die melodische den Streicbem oder um
gekehrt, so dass von einem unaufhörlichen Umschlingen 
und Durchdringen die Rede ist.. Das setzt nun freilich 
ganz besonders subtile Wertabwägungen voraus, die sieb 
aus der sprechmaschinellen Praxis, aus der Akustik des 
Aufuabmeraumes, aus der klanglieben Eigenart der In
strumente ergeben. Die vorliegende Doppel-Reproduktion 
ist fast durchweg gut bis hervorragend ausgefallen nament· 
lieh im allgemeinen Timbre, in dem blassen, dämmerigen 
Untergrunde, von dem sich Einzelheiten reliefartig abheben 
Folien. Gleich im Beginn werden wir darüber belehrt, dass 
de1· Klarinettenton in der 'J1ragfähigkeit über dem 'l1one 
der Flöten steht. Wo also die Flöte die melodische Abriss
linie gibt, die Klarinetten nur die tiefen rhythmischen und 
harmonischen Stützpunkte, haben wir kleine, unproportionale 

Verschiebungen vor uns. Noch viel eindl'inglicher werden1 
wir dessen inne dort, wo die Violinen die Thematik i.\lber-· 
nehmen und die Holzbläser nur leichte Akko dkombinationen t 
hin werfen. Da verblasst der Violin- gegen den BläserfOOJ~ 
fast vollkommen, er verliert die Plastik, das Tragende, liegt 
flach da. Also: Eine wesP.ntliche Verstärkung des Streicher
körpers mit Unterstreichung seiner Partien hinsichtlich der 
Stärkegrade! Von den Holzbläsern sind die Flöten vor die 
Klarinetten zu postieren, obendrein darf der Dirig..ent getrost 
den Klarinetteru Diskretion anempfehlen, aus dem mezm
forte ein piano, aus dem piano ein pianissimo machen·~ 

Sonst wird das Stück äusserst espritvoll wiedergegeben:,, 
nut· wenige Stellen sind es, an denen man vielleiclrt eine· 
entschiedenere Betonung des rhythmischen Moments wdl 
Zusammenschlusses der Streicher- und Bläsergruppen g;f;-
wünscht hätte. Das erste Thema als Repräsentant des 
Elfentreibens im Märebenwalde ist dem zweiten als Ver
treter des biederen PatriarchaUsmus (Handwerker) sehr 
lebensvoll und kontrastierend entgegengestellt. Besonders 
vortrefflieb gelingt die Behandlung des Durchführungsteils" 
in dem das Orchester mit Geschick gar manche gefährliche 
Klippe meidet. Dann wäre der Schluss mit dem Zerflattem. 
des nächtlichen Spuks, mit seinem Verklingen in weitem 
Fernen, lobend hervorzuheben: Das Aufsteigen der Linie: 
aus der Tiefe zur Höhe, dort die nochmalige Rekapitulatiom 
der Hauptweise in pianissimo-Hindeutung und deren Er
sterben. - Mit derartigen von Etappe zu Etappe glänzen· •. 
u er gelingenden Versuchen erobert sich unsere Sprecb,.
maschinenkunst langijam das sprödeste, aber auch das musi
kalisch bedeutsamste Gebiet unserer Tonliteratur. Bravo!' 

Eine Reihe nflmhafter Gesangskünstlerinnen barrt 
der Aburteilung. Da wäre zunächst die engbegrenzte Fein
darstellung im volkstümlichen Liede, wie sie Susanne 
De ssoir beherrscht und ihr Begleiter am Flügel, Bruno 
Hinze-Reinhold, ganz hervorragend akkompagniert. Das 
livländische Lied vom armen Dorfschulmeisterlein 
(56117) bildet eine kleine, mebrstrophige Ballade im Volks
ton; der Einschuss deutschen Elements ist unverkennbar" 
sowohl im klagenden Vorwort, wie im Zwischenspiel und 
Refrain gemahnt der z·ug an germanisches Wesen, dem nut:· 
slawische Melismen unterlaufen (etwa wie in der "schöne11 
Minka", im "roten Saraft'an" u. a. ). Die leid behaftete; 
Physiognomie des Ganzen führt nirgends zu Sentimentali
täten. Es ist wahr: Solch ein Dorfschulmeisterlein spielt. 
namentlich in Russland und den baltischen Provinzen wohl 
eine gar traurige Rolle: Plage und Spott von früh bis spät" 
so das ganze Leben hindurch ! Und wenn das Martyrium 
auf Erden vorüber i:;t, dann barrt seiner droben der Lohn,, 
der ihm von deu .Menschen vorenthalten wurde. Die klare 
Art des Bingens und Deklamierens, Susanne Dessoirs Haupt
vorzug, wird auch hier in belle Beleuchtung gerückt. - · 
Von Cäcilie Rüsche-E ndorf, Hannover, habe ich schon 
bessere Leistungen unter der kritischen Lupe gehabt, als 
ihre Erzählu ng der Santuzzn.: "Als euer Soh n einst 
fortzog~~ aus Mascagnis ' "Cavalleria rusticana~~ 

(99536). Es ist merkwürdig, wie wenige es unter den 
deutseben SM.ngern und Sängerinnen gibt, die romanische 
Bühnenkunst gesanglich erschöpfen. Bei uns ist alles aufs 
Dramatische geaicht, belcanto wird immer mehr vernach
lässigt uud ist doch hier so dringend vonnöten. Belcanto 
identifiziere ich mit musikalischem, rein klingendem Wohl
laute. Und weil wir in Deutschland immer ärmer werden 



12. jahrg. No. 25 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 535 

an deTartiger Begabung, deshalb feiern wir Stars, wie 
Caru~o, McCormak, Scotti u. a. in so überscbwenglicber 
Art, rechnen auch zu der Spezies die wenigen uns ver
bliebenen Grössen, die einen Mozart, Rossini, Verdi be
herrschen. Cäcilie Rüsche-Eudorf hat sich fraglos ganz in 
ihre Rolle hineingelebt; aber der schmerzliebe Affekt greitt 
zu Tönen mit wenig sympathischer Kopf- oder Kehlresonanz, 
auch zu stechenden sforzati, die den Ausdmck der Ver
zweiflung utrieren. Erst bein:1 Rückgedenken an die Zeit 
liebender Gemeinschaft am Schlusse kehrt eine gewisse 
vornehme Ruhe in die Datstellung. -Da ist die Hamburger 
Kammersängerio Katbarina Fleischer-Edel doch ·eine 
weit künstlerischere Erscheinung. Man kennt sie von den 
Bayreuther Festspielen her als vorbildliche Repräsentantin 
der grossen Wagner-Partien. Um zu zeigen, wie -echtes 
Musikantenturn und üppig quellende Begabung jeden Stil 
umspannt, hat sie .die grosse Arie der Maria aus Lor
tzings "Waffenschmied" mit den beiden Sät.zen: "Er 
schläft". (60695) und: "'a mag freilich nicht so ü bei 
sein" (5.0 696) gewählt. An einigen Stellen bat der Hörer 
die Empfindung, als wollte das dramatische Moment über 
das lyrische hinauswachsen; das sind indessen nur unbe
deutende Erscheinungen, welche die Stileinheitlichkeit des 
Ganzen nicht im Geringsten beeinträchtigen. Für den ersten 
Teil der Arie bat fl'aglos die grosse Webersehe Agathe
Arie aus "Freischütz" Patbe gestanden. Man vermag das 
aus der Allgemein-Disposition zu erkennen: das Rezitativ in 
feiner Gliederung, dei' eingeschobene, langsam· innige Satz: 
"Er ist so gut!" (bei Weber: ,.Leise, fromme Weise"). Und 
welch' rührende Töne weise die Künstlerin anzustimmen, 
wenn sie die Sentenz gibt: "Reichtum allein macht nichts 
auf Erden, das ist nun einmal weltbekannt" mit der Folge
rung: "Mit Konrad allein kann glücklieb ich werden I" 
Zweimal wird die Wendung angebraC'ht; sie umspannt den 
lebhaften Satz: "S' mag freilich nicht so übel sein, zu 
wohnen in dem schönen Schloss." Auch hier siebt sich der 
Ton naiver Mädchen-Anschauung aufs Glückliebste getroffen, 
wenn sie sich hineinträumt in ihre Holle als Gattin eines 
Grafen, die dem Sieger im Turniere das Reis als Ehren
preis überreicht, - um sieb danach ("Was ficht dich an?") 
schnell zu unterbrechen und aus dem Himmel ihrer Illu
sionen zur holden Erde .zurückzukehl'en, wo ihr die auf
richtige Zuneigung Konrads erblüht und ein Leben voll 
Glückseligkeit verspricht. ln all' diese Stimmungsfeinheiten, 
die doch der eigentlichen Begabung Katharina Fleischer
Edeis ferner stehen, dringt sie mit vollem Verständnis ein, 
erschöpft ihren Gefühlsinhalt vollsHi.ndig und zaubert uns 
den Typus eines deutseben Mädchens aus bürgerlieben 
Kreisen zu Ende des 18. Jahrhunderts vor. 

Die Schönheiten von Ricbard Wagners "Tann
häuser" -Partitur sind unerschöpflich. Selbst unsere Zeit
strömung einer dekadenten Moderne bat sie nicht zurtick
drängen können. Voll zum allgemeinen Ve1·ständnis werden 
sie freilich erst wieder gelangen, wenn die bereits seit zwei 
Jahren kräftig und mit ETfolg eintletzende Gegenströmung 
gesiegli haben wird und wir zurückgekehrt sind zu der alten 
Ueberzeugung, dass in Tönen nur Edles und Klingendes 
darstellbar bleibt, dass die .Aestbetik der Musik in alle 
Ewigkeit feste Form und die Beachtung strenger Gesetze 
verlangt. Viele halten "Tannhäuser" für überwunden durch. 
die \Verke der späteren Periode des Bayreuther Meisters. 
Darin ruht ein grosser ll'l'tum! Das Schaffen Wagners baut 

sieb so logisch auf, wie die Architektonik eines riesigen 
Doms. Und wieviel im letzten W .erke, dem "Parsifal ", auf 
"Lobengrio" und "Tannhäuser" zurückweist, darauf mag 
hier nur bjngedeutet sein. Ein Meister-Ensemble erschliesst 
uns die auf der Platte selten erklingende zweite Szene 
des zweiten Aufzugs mit den Abschnitten: "Dort ist 
sie" t50701) und: "Verzeiht, wenn ich nicht weiss , 
was ich beginne!" (50702). Elisabeth singt Kammer
sängerio An nie Krull, Dresden, Tannhäuset· Fritz Vogel
strom, Dresden, Wolfram von Eschenbach Herm ann Weil, 
Stuttgart. Eine erlesene Gemeinschaft, die, vom sorgsam 
begleitenden Orchester bestens unterstützt, d;,s wirkliche, 
szenische Geschehen vortäuscht. Die erste Begegnun~ 
zwischen Tannhäuser und Elisabeth nach langer Trennung, 
eingeleitet von Wolfram, dem treusten aller Freunde, der 
seine Liebe zur Landgrafentochter still verzichtend begräbt, 
um dem glüc1dicbeTen Heinrich zu weichen. Der Abschnitt 
ist darum besonders schwierig, weil nach der ganzen gesell
schaftlichen Stellung Elisabeths deren tiefe Zuneigung zu 
Tannhäuser mehr als Hindeutung hervortreten muss, nicht aber 
die Form eines Bekenntnisses annimmt. Alles gelingt ausge
fallen gut: Der Schatten, der in die lebhafte Aktion fälltr als 

· rrannhäuser, von Elisabeth nach dem Orte langen Verweilans 
befragt, ausweichend antwortet: "Fern von hier in weiten, 
weiten Landen!", -- ihre Ratlosigkeit bei: "Fast kenn ich 
mich nicht mehr. 0 helfet mir, dass ich das Rätsel meines 
Herzens löse". Schade, dass die Sache nicht mit dem 
Ausrufe schliesst: "Heinrich, was tatet Ihr mir an?", sondern 
eigentlich etwas abgebrochen und unbefriedigend verklingt! 
- Dem bald danach (in Szene 4) sieb anreibenden Einzug 
der Gäste auf Wartburg (80047-8) verhilft dann der 
Chor der Kgl. Hofoper in Berlin gemeinsam mit dem 
grossen Odeon-Orchester unter Künneckes Direktion 
zu wit·ksamer Geltung. Man darf dabei, sofern man ge
wissenhafter KTitiker sein will, wirklieb den Orchesterpart 
nicht vergessen, soll ihn vielmehr in einem 1\.temzuge mit 
den Sängern nennen. Fast die Hälfte der Darbietung kommt 
auf sein Konto. Klar und hell tritt die Fanfare in den drei 
Trompeten heraus, bebt sieb die aufsteigende Triolenbewe
gung det· Streicher als Ausdruck drängender Festesfreude 
ab. Die drei grossen Themen des Marsches erklingen zu
nächst im Orchester, die erste feierliche Weise des Grusses, 
die folgende zweite des eigentlichen Einzugs, die dritte als 
Huldigung an Thüringens edlen Landgrafen mit dem 
markigen Posaunenmotiv und seiner kanonartigen Führung. 
Erst nach ungefähr neunzig Takten setzt der Chor ein unj 
rekapituliert das bereits bekannte Material. Er singt schmieg
sam, zeigt Kraft und auch Reinheit der Intonation, daneben 
bemerkenswerte Sicherheit in der komplizierteren Führung 
seiner einzelnen Stimmgruppen. Nur gegen das Ende stehen 
im Sopran einige Schwebungen. Dort wird allerdings auch 
das hohe Gis, beim Verklingen sogar das H verlangt. 
Wohltuend berührt die ausgiebige Resonanz der Bässe, 
die an keiner Stelle ihren übrigen Partnern die Position 
erschweren, wohl aber eine feste Basis bilden. So wären 
wir wieder einmal um einige Bruchstücke reicher, auf die 
sich bislang der allgemeine Zulauf weniger konzentriert hat. 
Und - was die Hauptsache bleibt - die Aufnahmen be· 
weisen musikalischen Geschmack, sie sind unter Hinzu
ziehung besten Materials bergestellt und geben a.ucb der 
fortgeschrittenen Technik ein vorzügliches Zeugnis. 
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Zur Diskontierung offener Buchforderungen. 

Die li'rage der Diskontierung offener Buchforderungen 
ist in den letzten Jahren wiederholt in der deutschen Presse 
(so z. B. auch an dieser Stelle) erörtert worden. Im 
grossen und ganzen handelt es sich aber in jenen Aus
fühntngen mehr um schon · vorhandene oder soeben in 
Kraft getretene Verbesserungen und Einrichtungen, während 
wirklich praktische Vorschlä~e, die besondel's dem mittleren 
und kleineren Geschäftsmann zugute kommen würden, nur 
leichthin gestreift werden. Andererseits aber kann man 
die Beobachtung machen, dass manche jener Abhandlungen 
eine von Grund auf ablehnende Stellung zur Diskontierung 
von Buchforderungen einnehmen. Merkwürdigerweise be
stätigt eine Durchsiebt gerade unserer grossen Tages
zeitungen, die doch in ihren Inserateneinnahmen ebenso 
sehr, ja manchmal noch viel mehr, auf die mittleren uud 
kleineren Geschäftsleute wie auf die grossen Gescbäft~

häuser angewiesen sind, diese Behauptung. Nicht nul', 
dass man in besagten Artikeln ein von keiner wirklichen 
Kenntnis der tatsächlichen Verhältnisse beeinflusstes Urteil 
zu verteidigen sucht, sondern man vertritt sogar unge
schminkt die Ansicht, dass dieser Modus zur Realisierung 
der Aussenstände den Kaufmann gewissarmaasen auf Ab . 
wege leiten oder zu unvorsichtigem Disponieren veranla~sen 
müsste. Jedenfalls tritt darin, beabsichtigt oder unbeab
sichtigt, der Versuch hervor, den deutseben Kaufmann 
gegenüber seinem östeneichischen, französischen oder 
amerikanischen Kollegen als weniger kreditwürdig, als 
minderwertig hinzustellen, wie überhaupt die Diskontierung 
von Buchforderungen eher eine Gefahr als ein Nutzen für 
das deutsche vVirtscbaftsleben bedeuten würde. Sieber
lieh wird es auch solche Fälle geben, aber man darf 
deshalb doch nicht verallgemeinern und einfach behaupten : 
so wit·d und muss es kommen. Ebenso wird ein tüch
tiger Geschäftsmann auch richtig disponieren können, 
andernfalls zeigt seine Geschäftsfähigkeit eine unentschuld
bare Lücke. 

Von grösseren deutseben Bankinstituten hat bisher 
nur die Deutsche Bank in Berlin die Diskontierung offener 
Buchforderungen in die Hand genommen. Mit Freuden 
würden es jedoch Handel und Gewerbe begrüssen, wenn 
jenes Institut diesen Geschäftszweig trotz der seit einiger 
Zeit eingeführten Neu,el'Ungen auch fernerhin weiter aus
baute und andere Banken ibm folgten. 

Am schnellsten ' u.nd oiebersten aber wird man zum 
Ziele gelangen, wenn sich die bedrängten Kreise des Mittel
stande3 selbst zur Gründung von "Kredit- und Einkaufs
genossenschaften zusammentun, wodurch die Leistungs
fähigkeit der mittleren und kleineren Geschäftsleute nicht 
allein gehoben, sondern vor allem auch eine Gesundung 
der recht bedauerlichen Verhältnisse, hauptsäeblich verur
sacht durch langfristiges Borgen, unzweifelhaf t herbeigeführt 
würde. Höchst segensreich wirkt in dieser Hinsicht schon 
seit einigen Jahren die "Kreditgenossenschaft" in Neiase, 
die ihren vorzugsweise aus Handwerkern bestebenden Mit
gliedern gegen Abtretung von Buchforderungen entsprechende 
Kredite gewährt.. Auch die äusserst günstige Entwicklung 
der Österreichischen Buchforderungseskompte - Genossen
schaften beweist die dtm~haus guten Erfahrungen, welche 
man mit den Kredit in Anspruch nehmenden Mitgliedern 

gemacht hat. Der Eskompteumsatz der sieben grössteu 
dieser Genossenschaften, unter denen die Diskonto-Gesell
schaft bei der böhmischen lndustrialbank Prag, die Oester
reicbiscbe Diskonto-Gesellschaft uucl die Wiener Kredit
Gesellschaft für Industrie und Handel die angesehenste 
Stellung einnehmen, beziffel'te sich am Ende des 1. Quar
tals 1. J. bereits auf über 300 Millionen Kronen bei etwa 
3000 Mitgliedern. Das typischste Beispiel für Betrieb und 
Einrichtung dieser Eskomptebanken bietet wohl die Wiener 
Kredit-Gesellschaft ftir Industrie und Handel: Die Mitglied
schaft dieser Bank kann nur durch flehernahme von Anteil
scbe1nen zu je 500 Kronen ~rworben werden. Die auf 
diese Anteilscheine eingezahlten Beträge bilden das Stamm
vermögen. Bedingung ist ferner, dass jedes Mitglied und 
jeder Kreditnehmer mindestens 5-10% des einzuräumenden 
Kredits in Anteilscheinen gezeichnet und bar eingezahlt 
hat. Wer also einen Kredit von sagen wir 30 000 Kronen 
beanspruchen will, muss wenigstens liber 3 Anteilscheine 
verfügen. Die Hauptvm·aussetzung für die solide Basis 
eines derärtigen Unternehmens ist demnach, wie wir sehen, 
das Stammvermögen Hiermit wiederum Jassen sich gute, 
reelle Bankverbindungen und ein Weiterausbau der Ge
nossenschaft selbst leicht ermöglichen. Die betreffenden 
Institute werden also nicht irgendwelchem Geschäftsmann 
ihr Vertrauen schenken, wie auch die einzelnen Mitglieder 
untereinander die erfolgreichste Schutzvereinigung gegen 
Kreditmissbrauch und Borgunwesen bilden können; doch 
davon etwas mehr weiter unten. 

Was jedoch den Kreditmissbrauch gegenüber den 
Banken anbetrifft, so würden derartige Fälle überhaupt nur 
Ausnahmen, ja, aus dem bereits Gesagten zu schliessen, nur 
Versuche bleiben. Denn gerade die gewährte Diskontierung 
von Buchforderut;~gen wird dort ihren erzieherischen Einfluss 
geltend machen, wo neben dem leichtherzigen Kreditgeben 
ein über die Verhältnisse binausgehender Hang zum Dis
ponieren vorbanden wäre und die Ursache bisheriger 
Schwierigkeiten bildete. Nicht nur, dass infolge det· ge
währten Diskontierung von Forderungen dem betreffenden 
Geschäftsmann die Pflicht erwächst, seine Bücher ordnungs
gemliss zu führen, sondern er wird auch mehr wie bisher 
auf das Eingeben seiner Aussenstände bedacht sein und 
sich vor faulen Kunden schützen, weil er die ersteren der 
Bank oder der Genossenschaft zediert bat, die Forderungen 
an die letzteren ibrn aber in keinem Falle diskontiert werden. 
Um dieses Uebel fauler Kundschaft. mehr uud mehr aus 
der Welt zu schaffen, würde er dann selbst bestrebt sein, 
sich mit den übrigen Geschäftsleuten seiner Stadt oder 
seines Kreises zu einem Verband, der eben schon ange
führten Schutzvereinigung gegen Kreditmissbrauch, zn
sarnmenzuschliessen. Wie in manch anderer Organi
sation, so könnte auch innerhalb dieser ein Austausch der 
faulen Kunden mittels schwarzer Liste erfolgen und so 
vielen Verlusten vorgebeugt werden. Wieviel leichter 
aber wird der Geschäftsmann aufatmen, wenn er durch 
Diskontierung seine schon seit Monaten aussenstehenden 
Forderungen flüssig machen und nun ebenfalls seinen Ver
pflichtungen nachkommen kann. Müssen wir zn seinen 
Gunsten nicht annehmen, dass er sich wohl hüten wit'd, 
durch unkluges Disponieren nur Schwierigkeiten heraufzu
beschwören? Auch diesen Vorteil müssten wir als eine 
der wobltii.tigen Folgeerscheinungen der Diskontierung von 
Buchforderungen ansehen. 
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Zwar besitzen wil' in Deutschland eiu viel besser aus
"cbildetes Wechselrecht als z. B. in Oesterreich. Aber darf 
0 

denn der deut1:1che Detaillist oder der deutsche Gewerbe-
treibende seinen Kunden mit Wecbst ln kommen? Kann 
er in regelmässigen Zeitabschnitten Auszüge seiner Aussen
stiiude machen und seinen Kunden einfach die Trassierung 
derselben avisieren? Da::~s dies nicht durchführbar ist, 
leuchtet ohne weiteres auch dem Nichtgeschäftsmann ein. 
Wie selten lnmn der Detn.illist zum Wechsel greifen, 
wenigstens nicht dem Kunden gegenüber. Anders verhält 
es sich schon beim Grosshändler und Fabrikanten, die sich 
viel ehe1· durch Tratten und Wechsel zu helfen vermögen, 
olJgleich diese auch von jenen nur in beschränktem Masse 
zut· Realisierung von Buchforderungen verwendet werden 
können, da ihre Begebung von der Einwilligung des Be
zogenen abhängt. Die Diskontierung von Buchforderungen 
dagegen geschieht ohne Wissen des Schuldners, der den 
Schuldbetrag auch nicht an einen Dritten, sondern an seinen 
direkten Gläubiger zu zahlen hat. Dieser führt dann den 
Batrag an die Bank, die Iüedit-Gesellscbaft oder Genossen
schaft ab, wo seine Buchforderung zediert wurde. 

Wie aber nut· mit Hilfe fest ineinandergreifender Or
ganisationen wirkliche Erfolge zu erzielen sind, so müssten 
auch Kredit-Genossenschaften, Einkaufsvereinigungen und 
Schutzvereinigungen einen grossen Zentralverband bilden, 
um den vielerlei Missständen in Handel und Gewerbe wirk-
sam zu begegnen. Artbur Heldt. 

Notizen. 
Gebr. Graumann, Sundwig i. W. Cnter der Rubrik 

.l•'irmen- und Geschäfts-Nachrichten" veröffentlichten wir in 
~o. 24 eine Notiz betreffend die Firma 0. Graurnann, die 
richtig Gebr. Graumann heisst. Infolge der anhaltend 
starken Beschäftigung und des Eingangs grosser Aufträ.ge 
sahen sieb Gehr Graumann genötigt , ihre Fabrik durch 
einen grösseren Anbau zu erweitern, sowie eine neue 
100 pfet·dige Dampfkraft hinzuzulegen, so dass in Zukunft 
alle ·wunsche der Kundschaft betr. Lieferungsfähigkeit etc. 
et·fiillt werden können. 

Eine neue Nadelbüchse hat die Firma Eduard Röder 
in Oberneus<.:hönberg hergestellt, deren Vertrieb in den 
Händen der l1,irma Reingruber in Schwabach liegt. 

Hainsherger Metallwerke in Hainsberg bei Dresden. 
Der neue dreisprachige Katalog dieser Firma über Tonarme 
macht einen vorzüglichen Eindruck und zeigt, dass die~em 
Artikel unter den übrigen Fabrikaten der Firma keine 
get·inge Bedeutung zukommt. Für die Fabrikation stehen über 
100 Maschinen zut· Verfügung, sowie ein gut geschulter Ar
beiter.stamm von ca.. 130 Mann, unter Aufsicht bewäbrter Be
amter. Eine besondere Spezialität sind die durch D.R.G.M. 
geschützten, aus Stahlblech gepressten und geschweissten 
'l'onarme. Infolge der glatten Oberfläche dieser Arme 
lässt sieb bei denselben eine tiefdunkle VernickJung er· 
reichen, die dem Arme ein vornehmes Aussehen verleiht. 
Die Haltbarkeit dieser Arme ist denen aus Guss weit über
legen. Ganz ausserordentliche Vorteile bieten dieselben 
aber für den Export, weil durch ihr geringes Gewicht 
gt·osse Ersparnisse an Fracht und Zoll erzielt werden 
können. 

W ir zeigen Ihnen den 

I 

Am 6. und 27. Juli 1911 
erscheinen 

• 
der 

"Phonographischen Zeitschrift" 
(No. 27 und 30) 

in einer garantierten 
Auflage von zusammen 

Versand ausschließlich in das Ausland 
(Europa und Obersee) und an die regel
ooo mäßigen Empfänger. ooo 

000 

Obersetzungen der Inserattexte in das 
Englische und Französische kostenlos. 

000 

Die Inseraten-Preise sind nicht erhöht! 

ooo Inserat-Entwürfe kostenlos. ooo 

000 

Frühzeitige Einsendung der lnserat
T exte verbürgt sorgfältigste Aus
ooc führung und beste Plazierung ooo 

Inseratenschluss: 

für die erste Nummer 2. Juli 1911 

für die zweite Nummer 23. Juli 1911 

' 

Verlag der 

, ,Phonographischen Zeitschrift'' 
Berlin W. 30. 
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Urhebergesetz in England. Bei der gegenwärtigen 
Ptwlamentsberatung des englischen Urhebenechts, welches 
auch dort in Zukunft die Lizenzpflicht cler Schallplatten und 
Walzen feststellen soll, ist man sich noch nicht darüber 
einig, ob die Schutzfrist 30 oder 50 Jahre nach dem rrode 
des Urhebers betragen soll. Ueber diese Frage hat der 
Generaldirektor der Edison-Gesellschaft, Hen Thomas Graf, 
eine Denkschrift erscheinen lassen, welche darlegt, dass die 
50 jährige Frist eine nicht zu billigende Schädigung gerade 
der ärmeren Bevölkerung bedeuten würde. 

Firmen- und Gescbäftsnachrichten. 
Arnstadt (Thiiringen). Job. Rödig hat hier, Erfurter

strasse 45, eine Musikinstrumenten- und Saitenhandlung 
eröffnet. 

Berlin 0. 112. Firma Joseph Berger & Co., Inhaber 
Kaufmann Eugen Ernst, hat einen Vertrieb von i\lusik
instrumenten errichtet. 

Braunscbweig. Friedrich Hesse hat Münzstr. 9 ein 
Spezialgeschäft fü r sämtliche Erzeugnisse der Musikbranche 
eröffnet. 

Elisabethgrad (Russland). Die Firma M. M. Natoteehin 
& M. Grunes ist erloschen. Herr M. M. Natoteehin führt 
das Geschäft mit Beteiligung seines Vaters unverändert 
unter der Firma M. M. Natoteebin .& Co. fort. 

Hamburg. Deutsche Schallplatten-Gesellschaft P. C. 
C. Braun & Co. Diese Kommanditgesellschaft wurde auf
gelöst. Das Geschäft ist von dem bisherigen persönlich 
haftenden Gesellschafter, Herrn P. C. C. Braun, mit 
Aktiven und Passiven übernommen worden und wird von 
ihm unte1· unveränderter Firma fortgesetzt. 

Neueste Patentanmeldungen. 
H. 53 194. - 1. 2. 11. 

J ulius Herzfelder, Würzburg, Kaiseretr. 14. 

Sprechmaschine mit Einrichtung zur zwangläufigen Führung 
des Tonarms. 

Gegenstand vorliegendeT Erfindung ist eine Aufnahme. 
und Wiedergabevorrichtung an Sprechmaschinen, bei welchen 
die Anordnung der Transporteinrichtungen in neuartiger 
Weise getroffen ist. Das an der unteren Seite des Schall
armes befestigte, nach abwärts geklappte Zahnsegment, das 
zur Uebermittelung des Transportes notwendig ist, wird am 
besten derart eingerichtet, dass es in vertikaler Richtung 
nachgibig, zweckmässig federnd ist. Anderseits kann es 
~\ber auch durch eigenes oder tremdes Gewicht in Wir·kung 
treten. Um die Einrichtung derart zu treffen, dass jede 
beliebige Sprechmascbine ohne weiteres mit der Führung 
versehen werden kann, so dass man also die im Handel 
befindlieben Maschinensysteme durch einfaches Umarbeiten 
ohne wesentliche Schwierigkeiten mit der zur Aufnahme 
erforderlichen Zwangläufigkeit des Tonarmes versehen kann, 
wird gernäss der E1findung zum Zwecke der Bewegung 
zwischen dem Laufwerk und dem Tonarm eine IJiegs~:~.me 

Welle verwendet. Vorteilhaft wird diese biegsnme Welle 
derart nusgebildet, dass zwischen zwei festgelage1·ten Wellen
enden mit Hilfe von zwei Universalgelenken die erforder 
liebe Verbindung hergest<•llt wird. 

Neueste Patentschriften. 
No. 232 198 - 10. 4. 1910. 

Carl Lindströrn, Akt.-Ges. in BeTlin. 
Vorrichtung zum Kuppeln und Entkuppeln des Phonogramm. 
trägers mit dem Antrieb von Sprechmascbineo, insbesondere 

Diktiermaschinen. 

Patent-Ansprüche. 
1. Vonich.tung zum Kuppelu und Entkuppclu des 

Phonogrammträgers mit dem Antrieb von Sprechmaschiuen, 
insbesondere Diktiermaschinen, gekennzeichnet durch die 
Verbindung eines unter Federdruck (E) in seine Ruhelage 
zurückkehrenden 'l'asters (A) mit einem das Ein- und Aus
rücken der Kupplung (0 , P) bewirkenden Schaltwerk (l?, 
G, H, 1) in der Weise, dass das ~iederdrücken des 'l'asters 
(A) abwechselnd das Ein- und Ausrücken der Kupplung 
(0, P) bewirkt. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn· 
zeichnet, dass der von Hand zu bedienende Ta.ster (A) 
ausserdem unter dem Einfluss eines am Sprn.ch rohr ange· 
brachten Druckballes (2) steht. 

No. 232 3;37 - 1 I. 12. 1900. 
Jules Louvet in Montrouge, Seine, Frankreich. 

Sprechmaschine mit selbsttätiger Hemmung des Triebwerks 
durch den am Ende der Scballkut·ve vom Phonogrammträger 

abfallenden Scballarm. 
(Die Pl'iorität auf Gmnd der Anmeldung in Fl'ankreich 

vom 19. Jnli 1 90() anerkannt.) 
Patent-Ansprüche. 

1. Sprecbmaschine mi t selbsttätiger Hemmung des 
'l1riebwerks durch den am Ende der Schallkurve vo!1l 
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Phonogl'ammträger abfallenden Schallarm, dadurch gekenn
~eichnet, dass dieser Schallarm auf eine senkrecht ver
schiebbare Stange täm, die beim Sinken einen Brems
hebel gegen die Unterlage des Phonogrammträgers drückt 

2. Sprechmascbine nach Anspruch l, gekennzeichnet 
,durch einen t!remshebel (x), der von einem zweiten ~ unter 
Wirkung der sankrecht verschiebbaren Stange (i) stehenden 
Hebel (u) gegen den Rand de1· Unterlage (t) fli.r den Phono
grammträger gedrückt wird. 

t 

' 

· . .. .. 

0 

.. . .. . . . .. 

1 

. ' : ~ 
~ ~ 

Y
J, : : . ' 

' ' ' ' : 
V • . . i...~-

I ,. 
•' . '. • 

3. Sprechmascbine nach Ansprnch 1. gekennzeichnet 
durch einen gegen die Untel'seite der Unterla~e (t) ftlr den 
Phonogrammträger wirkenden zweiarmigen Hebel (y, z), 
gegen dessen anderen At·m die senkrecht verachiebbare 
Stange (i) wirkt. 

Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 458 638. - 24. 2. 11. 
Polyphon-Musikwerke A.-G. Wahren bei Leipzig. 

Sprechmaschine, bei der ein Teil des Triebwerks im Schall
trichter angeordnet ist und die Schalleitung vor dem Scheitel 

des Schallraumes ausmündet. 

• 

c 

Beschreibung. 

In dem Gehäuse a der Sprecbmaschiue ist das Trieb
werk untergebracht, so dass dessen Achse, durch die Decke b 
hindurchreichend, den Plattenträger c filr die Spielplatte 

aufnehmen kann. Der obere Teil des Gehäuses besteht 
aus einem trichterförmigen Schallraume und dem Resonanz
raum f, der zur Verstärkung der Tonwirkung angeordnet 
sein oder auch fehlen kann. Gernäss der Erfindung ist an 
dem Rohrstutzen g, in welchem der Schallarm drehbar ein
gesetzt, ein kurzes Kniestück h so befestigt, dass es durch 
die Decke b bindurch gegen den Scheitel des Schallraumes 
geführt, unmittelbar vor diesem ausmündet. 

Schutzanspruch. 
Schalleitung bei im Schalltrichter angeordnetem '.Prieb

werk oder eines Teiles desselben, dadurch gekennzeichnet, 
dass der durch die Decke b in das Gehäuse tretende Schall
arm h in kurzem Bogen so geflihrt wird, dass er oberhalb 
der Decke, unmittelbar vor dem Scheitel k des tl'ichter
förmigen Schallr·aumes c ausmiindet. 

Die Neuheit hat sich bereits in der Praxis bewährt. 

• 

• 

J'~ lei$te <iarantie 
für Verwend~ ni awi~'hlieiil i"~ 

be ~ te n Matel~ill$ fwr Gtli meine 

ZUQ d ..... r ..... 
Yerlan~en 1e meinen $oeben 

cr~'hien~nen ProipeKt. 
All i ~ort&n · äm l.ager. 

~'hwaba,her Nadel·ung Fe"erfabriK 
fob.~~ ~-~~.ib~~!.~.~"i r 
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CABINET AASBLEAU ·--
B. BLOCH & A. HAAS 

PATENTANWÄLTE 

---

Letzte uheltl 
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: 

TraumOller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

• 
IC 

PARIS <9! > Tetepno~li:2sJ-es . :: sind fürjeden.Rnge}JörigenderSpred)masd)inen- ~ 
0ROUOT STR.. 25 Tete9r.Adr.:BREVABlO.PARIS . 11 ,..1-. 11 •• brattd)e die bisl)er ersu,ienenen Jal)rgänge der •• 

•• •• •• •• :: nPl)onograpl)iscl)en 3eitscl}rift" :: 
•• •• 
:: Von den Jal)rgängen 1900-1904 ist nur :: 
•• • • • • nod) eine ganz klein e .A.nzal)l vorrätig 'tl 
II I .. .. 

---------------------- :: Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: :: 
::ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo:: .. ~ 
0 ° .. J 900 02 .M 20 •• o 0 .• 1-3. al)rg. 1 - . . . . . . . . . - .• 

! 1\. W. WINSALL i f: ~: : :~~: : : : : : : ~g:= ~ 
~ Pa t e n t a n w a I t f ü r S c h a II t e c h n i k ~ :: 6· .. 1905 · · · · · . . .. 1 o.- :: 
~ g :: 7. " 1906 (2 Bände a .M.4.50) " 9.- :: 
~ Jessel Chambers, 88- 89- 90 Chancery Lam g :: 8. " 1907 (2 Bände a .M.4.50) " 9.- :: 
~ ~ :: 9. " 1908 (2 Bände a .M.4.50) " 9.- :: 
: LONDON w e ~ :: 10. " 1909 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: 
g ' • • ~ :: 11. " 1910 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: 
0 0 •• •• 
0 Mässiae Preise für o •• Zu beziel)en durcl) den •. 
0 - 0 •• •• 
0 0 •• •• 
o englische und amerikanische Patent -Anmeldungen. o .• Verlag der "P}Jonogr. 3eitsd)rift", Berlin m. 30 •. 
0 0 •• •• 
0 0 ~ . ~ 
::oooooooooooo~oooooooooooc oooooooooooooooooo:: •• •.•.•.•.-.•.•.•.•.•.•.•.·.··················•rf'.•rf' •• rl'rl'rl'rl'rl'.•.•.•.•.•J'.•.•.-.-.•.•. 

IMPERATOR 

Walzen 
9 StUcke spielend 

'S 

mit Gewichtsantrieb und Walzen 
: oder elektrisch pneumatisch : 

Dienst's 
Elektrische Kunstspiel - Klaviere 

mit MandDline, Xylophon und Geige. 

Gegründet 

• • 1871. 

Erste Leipziger Accordion- und Musikwerke-Fabrik. 

LEIPZIG~G. 10. 

DUPLEX 

I , 

mit Xylophon, Mandoline 
und Geige I 
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No. 459 198. - 28. 2. 11. 

Artbur Ueberall in Dippoldiswalde. 
Sockel und Zarge für Sprechmaschinen. 

• 
Beschreibung. 

Der Sockel 1 zur Aufnahme des AntriebsmechaniAmus 
der Sprachmaschine besitzt in einer oder mehreren der 
Seitenwandungen 2 eine Aushöhlung 3, in welcher ein 
kleiner Behälter 4 zur Aufnahme der Schalldosennadeln an
geordnet ist. Die Höhlung 3 kann durch '.rüren an der 
Vorderseite abgeschlossen werden. 

Schutzanspruch. 

Sockel und Zarge fiir Sprechmaschinen und dergl. , 
dadurch gekennzeichnet, dass in einer oder mehrel'en Seiten
wandungen 2 derselben Aushöhlungen 3 vorgesehen sind, 
in denen ein oder mehrere Behälter 4 oder dergl. zur Auf
nahme der Lautübertragungsmi ttel, z. B. der Nadeln, ange
ordnet sind. 

Die I dee liisst :;ich vielleicht in gnu:T. anspr<'chendm· Weise 
in die Praxil:l iiberl'ühren. 

• 

Junger Mann Verkäufer 
wünscht sich in der Musikprauehe 
zu verändern, als Verkäufer oder 
Lagerist. Off. erbitte baldigst bis 
1. .Juli zn ~enden on E. Cbrlstano, 
Po:sdam, Bur gstr. 48, pt. 

23 Jahr, militärfrei, zuletzt als 
Heisende1· tiitig, sucht Engagement, 
möglichst wieder irh Aussendienst. 
Offerten unter P. B. 3052 an die 
Phouogrn p h ische 7-ei tsch rift. 

Aufnahme~ Techniker 
nnchweisbnt· gute Jo~t·[olge, iu der 
gesamten Fabrikntlon der Schall
platten durchaus fmn, sucht Stel· 
Jung. Gefl. Offerten unter Q. Z. 3050 
an die Expedition dieses Blattes. 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 

Dilltierwalzen 
Eine neu errichtete Diktierwalzenfabrik, welche 

diesen AJ•tikel als Speziaiitiät in hervor• 
ragender Qualitiit fabriziert, sucht grosse Ab
schlüsse zu Hitigen. Mustet· stehen zu Diensten. 

Offerten unter <i. S. 3043 a. d. Exp. d. Ztg . 

• enze 
lnh.: Willy Albert 

Dresden= A., Pfarrgasse 8 
• •• 

in griin Grammophonplatten 
Excelsior,.,Apparaten u. Walzen 
Kalliope", Polyphon", 

Symphonton,.,Fabrikaten. 

Schallplatten aller Marken 
zu billigsten Händlerpreisen. 

. -- _ ... Verzeichnisse auf Wunsch. ----~-~--------~~ 

Der neue Katalog 
fUr 

I 

in moderner geschmackvoller Ausführung ist erschienen. 

I ainsber er 

Erstklassige 

Präzisionsarbeit! 

Billige 

Preise! 

Grösste 

Leistungsfähigkeit l 
-

lnteressenten erhalten den Katalog auf Wunsch kostenlos. 
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• 2.50 
kostet für Sprechmaschinen
Händler ein halbjähriges 

Abonnement auf die 

"Phonographische 
Zeitsehr ift" 

Für Oesterreich-Ungarn M. 4 
Ausland M. 5. 

Man abonniere sofort bei der 

Expedition 
der ,,Phonographischen 

Zeitschrift" 
BERLI N W. 30 

Patentanwalt 

Ur. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipziger-Strasse 30 

Vorteilhaftes Angebot. 

I 

... 
Kleines Lager von elek.trlslfhen 

Taschen-Lampen und Artikeln,forner 
Grammophone nnd Platten verkauft 
gegen Kasse (anch einzeln ver
kii.n flieh.) 

E. Hartmann, Schmölln, S.A. 

Ka.ofe jede Partie 

Schallplatten 
gegen Oasse, pr~:!~rt. 

Offerte unt. Scbatlplattco, Bremen 
postlagernd. 
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Grösste Spezialfabrik 
für erstklassige Schalldosen (TA MAG N 0) 
Neue Beethoven- Schalldose für Pothe· und 
ges. ge~;ch. Grammophon-P l atten spielbar. 

Violinen, Violas, Vloloncellos und 
Bässe in vorzüglicher Ausführung. 

Kolophon· und Sai tendose " Cld". 
NeuheIten Ln Saiten und Bestandteilen. 

Quintenreine "Cid"- Saiten, 
den höchsten Anforderungen genügend. 

Gr oßes Lager in gut getrockneten 
Roh hölzern fU r alle Instr um ente. 

Kataloge an Händler auf Verlangen postfreL. 

GERRÜDER SCHUSTER 
Markneukirchen i.Sa. 57. 

Hartgussmasse, -
Diktierwalzen, Blankwalzen, 

Junger Kaufmann Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 
~uJ!fu~eri!ofg~~ ~;:g:::r ~:i~u;~~ liefert E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, I 
wesen und mit · allen technischen Fluratedt bei Apolda I. Th. 
Arbeiten vertraut. Ia Zeugnisse ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
stehen zur Verfügung. Gehalt 120 .M. :..::. 
Offerten erbeten unter J . W. 2886 
an die Exped. d. BI. 

Stellenge fud)e 
nel)men wir nad) 
wie vor koftenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen find jedem 
Gefud) 50 Pfg. ~n' 
Marken beizulegen 

Verlag 
der " Pl)onograpl)ifd)en 

3eitfd)rift" 
BERLIN W . 30 

FOR SPRECHMASCHIN 
Langjährige Fabrikation 

Leistungsfähige, gute Bedienung ~'?:!/ 

Grösster Spezialbetrieb 

Sächsische Sägen· und Federstahlwaren- Fabrik 

-
• Chemnitz-Gablenz .. .. Zweigrabrlk in Weipert (Böhmen) • 

12. Jahrg. No. 25 

Rechtsbelehrung. 

Zahlung an den Ueberbringer 
einer Quittung. 

§ 370 B G. B. giebt die 
flil' den Geschäftsvel'kehr 
ausserordentlich wichtige Vor
sclnift: "Der lleberbriuget· 
ein er (~u i L t ung gilt als er
m äch tigr, die Leistur g zu 
empfangen, ~ofern nicht die 
dem Leistauden bekannten 
UmsUinde der Annahme einer 
solchen Ermächtigung ent
gegenstehen." Zu dieser Be
stimmung ist ein in vielfacher 
Hinsicht sehr bemerkens 
wertes Urteil des Reichs 
gel'icb.ts vom 20. Februar 1011 
(Wn.meyer, Rt'cbtspr·. S. 2öl 
ergangeu. Beklagter hatte 
den Kläger jm ,Jahr·e l90fl 
durch VermitteJung des Haus
runkiers N. die Eingabe eines 
D;lrleheus von 1900 M. zu
gesagt, wogegen ihm zwei 
Hypotheken von 12000 M. 
uuu 15000 M. abgetreten 
werden sollteu. Demzufolge 
erklärte dnnn auch der Klii 0 el' 0 

iu der erforderlichen notari-
ellen Form die U ebertraguug 
der beiden Hypothekenforde
rungen auf den Beldagten 
und die Bewilligung der Um
schreibung derselben. Wenige 
'l'ao·e darauf überbrachte der 0 

Augestellte des Hausmakler·s 
N. den Beklagten dieZessions
urkunden, die Hypotheken
briefe und die sonstigen für 
die Umschreibung der Hypo
theken erforderlichen Papiere, 
wogegeu ihm seitens des Be
kJa,gteu die 19000 M. gezahl t 
wurden. Dieser Angestellte 
unter·schlug aber das empfan
gene Geld und wurde flüchtig . 
Uei seiner Ergreifung wurden 
in seinem Besitz nocll13:34 1i ,42 
~lark vorgefunden. Wegen 
des Restes der Dahrlehnsva
luta mit 5653,58 ;\L erhob 
!(liiger demnächst Klage. 
Uer Beklagte bestritt, zur 
nochmaligen z~1hluug ver
pflichtet zu sein, da die Ab· 
tretungsurkundeu die Erklä
rungdes EmpfangesdesGegen
weites euthalteu hii.tteu, er 
also au den Ueberuringer einer 
tt,uittung gezahlt habe Ullll 

dadurch gemäss § 370 B. 0.13. 
befreit worden sei. Das Be 
rufungsgericht wies in Ueber
einstimrnung mit der ersten 
Instanz die Klage ab, von der· 
Auft'assuogausgehend,daa der 
Bekln,gte an den Angestellten 
des Hausmakierd N. als den 
U eberbringer der Quittung 
des Darlehnsempfängers hiHte 
zahlen dürfen, da Umständo 



____ ,- ~ 

der Annahme eiuer 
ächtigung zum Empfang 

Leistung entgegenstanden, 
vortz:etegen hätten. 

DasReichsgericht beurtei I t 
e Sache und Rechtslage 

........ ~rs. Es führt aus: Die 
ngabe des Darlehns wat· 

dem Beklagten dem 
Jäger versprochen, der Klä

war also fUr seine Person 
Empfangsberechtigte und 

hatte die Quittung Uber den 
mpffing des Darlehns in eige

nem Namen zu erteilen. Sollte 
Angestellte des Hausmak

,,.,. ~ N., an welchen die Zah
geleistet war, gernäss 

370 B. G. B. zur Empfang
uuume des Dahrlehns als er
.u ...... htigt angesehen werden, 

musste nachgewiesen wer
dass e1· · dem Beklägten 
Quittung des Klägers 

berbrach t hatte. Dies traf 
foigenden Gründen nicht 

: Die beiden Hypotheken 
von 12000 und 15U00 M. ge
hörten nicht dem Kläger 

bst, sondern einer Frau M. 
Letzter~ hatte dem Kläger 
eneralvollmacht erteilt, und 

Grund dieser hatte dann 
der Kläger die oben erwähn
ten notariellen Erklärungen 
abgegeben. Empfangsberech~ 
tigter des von dem Beklagten 
versprochene Darlehns war 
aber ausschliesslich der Kläget· 
flir seine Person. Hiernach 
musste die Quittung über die 
an ihn von dem Beklagten 
bewirkte Leistung von ibm 
im eigenen Namen ausgestellt 
sei n. Der Kläger hatte aller 

Eingange der von ihm ver-
utba.rten Zessionsurkunden 
sdrücklich bemerkt1 dns er 
Vollmacht der Witwe .M. 

u.-udle; seine Abtretungs-
lärnng und Umscbrei-

bungsbewilligung konnte also 
in deren Namen erklärt 
und aueh seine aut den 

Empfang des Gegenwertes 
bezügliche Erklärung der 
Witwe M. darstellen. Hier
nach lag eine Quittung der 
zum Empfange des Darleus 
berechtigte Person Uberbaupt 
llicbt vor, und § 370 B. G. B. 
konnte keine Anwendung 
fiuden. ·wenn auch die Le
gitimation de>s Quittungs
stellel's in der Regelderartigen 
B~denken nicht unterliegen 
wird, so rn itbnt die mitge
teilte Entscheidung jedenf<llls 
doch zur Vol'sicbt. 

Dt·. jtll'. AbeJ. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

,,HERMES" Musikwerke 
1\rno Bauer, (llemnifz i. Sa. 

Sprechmaschinen .Eigene FabrH~a.ti?n; 
staunend bt1hge 

Pt·eise. Höchster Rändler1'abatt. Verlangen 
8ie unbedingt erst meinen Katalog, ehe Sie 
anderweit bestellen. Jedes Modell ein Schlager. 

Auf Wunsch P robesendung. 
Schallplatten Grossvertrieb, .daher. Liefe

mng zu Fabr.tk- Händler· 
preisen. Vexzeichnlsse gratis. 

Elektrische Pianos 11. Orehestrions. Grossv~r~ieb __________ daherOrJglnal-
fab,·ikpreise. Erstkl. Fabrikate. Kataloge bsrelttll llgst. 

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

,,Bremaphon'' 
D. R. G. M. 422007, 450563 und 451522 == 

"Loreley" -Schatulle 
spielt bel geschlossenem Deckel. 

• 

Das Bremaphon ist l)erv01ragend in der .illi~.dergabe 
von Gesang- und Mustkstuck~ n. 

Das Bremaphon ni~mt wenig Raum ein unc;l ist 
leJcl)t transportabel. 

Das Bremaphon kann zu jeder Salon- Einricl)tung 
passend geHefeit werden. 

Das Bremaphon ist in allen Teilen fest ineina~der 
verbunden und bedarf kemer 
Montage. 

Das Bremaphon ~~~br~~~~ Konkurrenz in det· Rus-

BR~MAPH~NW~RK~, ~tß.ENBDRG i. Gross~. 
' ~ 2 

Automaten- und Sprechinaschinen- Fabrik 

"PHÖNIX" 
Dresden· A., Elisen - Strasse 68 

-
V erlangen Sie uuseren 

neuerschienenen Katalog und Sp~ziai-Offerte unserer 
konkurrenzlos dastehenden Automaten u. Familien- Apparate. 

Der Schla~er ~er Saison: -- - _... _ ... _ -- ----
Warenschrank " Automat 
in Verbindung mit Sprachmaschine 

~ =============== lfil) 

• 

543 

Denken ·Sie 
au die rechtzeitige 
Aufgabe der Inserate 

fiu· die beiden : 

Auslands - Nummern 
d. "Phonog raphischen 
Zeitschl'ift", die am 

6. und 27. Juli 
erscheinen. Vergessen 
: Sie 

nicht daran 
Verlag der 

.,PHONOGRAPHISCHEN ZEITSCHRIFT·', 
Berlin W. 30. 

Tonarme, Schalldosen 
Stützen, Bremsen 

enorme .lluswahl 
konkurrenzlos 
billige Preise 

feinste .llusführung 

Grösste 
Spezial
FabriK 

Wurzener Metallwarenfabrik 
Wurzen i . Sachsen. 

Baumwoll-Flock 
zm· Schallplatten-Fal;>rikation liefert 
in tadelloser Beschaffenheit 

Victor Sachs, Berlin 0. 
Magazinstr. 16a. 
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• 

errmann's 
dreifach patentierte 

• 

-
• 

nicht kennen, denn sonst würden Sie nicht nur über
zeugt sein, dass diese Schalldose für Grammophon-Schrift 

sondern dass die Platten, damit gespielt, 

drei mal so lange halten 

--

im Ton allen Nadei=Schalldosen vorzuziehen ist 
und im Preis sich nicht teurer stellt • 

als jede andere gute Schalldose. 

Zu beziehen durch: 

ALB~RT SCHON, Berlin, ßitterstr. 90 ANTUN NATHAN, Berliu, ßitterstr. 79 

P. H. HAHN & Co., Dresden,; A.l. A. BURKL, Wien 111, Gerl~asse 22 

Alleiniger Export,; Vertreter: J. WERNER, Harnburg 11, Börsen~rücke 2a . 
• 

Alleiniger Fabrikant: 

BERLIN SO. 33, Skalitzerstr. 95 
Druok von ;r, S. Preutll, Kgl. Ho!buohdr., Borlin S. lt, Droadenernr. 68. 

·~----------~---~ 



Sel)r leicl)t, sel)r ergiebig, sel)r l)altbar, frei von allen sd)äd
licl)en Beimiscl)ungen und dal)er von grösster Spieldauer. 

•• • 

GEBRUDER RRNDT, BERLIN N. 39 
telegramm-J\dresse: 1\rndtwerk. Lol)npresserei telefon Amt li, 1526, 1566. 

~(~~======================================·~~ 
00 . 00 

Die Sprechmaschinen 
~ Eine hervorragende und billige ~ 

Ihr Wesen und ihre Behandlung. 
Preis elegant gebunden M . ~.1!10. 

·Do• Bcach ••nla4Ut •'""' ••U"omme~ae Ata,elt""• ... ,.. 
Bel1e1ndel11 ""d Repa,.lerell aller Arteil oora .tpr•oh• 
..... chlrten cartd l•t unent&ehrUch filr Jedeta Spreclt• 

Ma.tclt lnertlt4ndler. 

Zu beziehen durch Jede Buchhandlung oder 
durch die 

Expedition der Phonographischen Zeitschrift. 

Verlag JVec Jinit, Berlin W. J.O. 

embranell M 1 c A - este Aus Uhruno 
Berl. Gllmmerwaren(abrik ltlnatz 

B gRL N S., Plan-Ufer 92 d, p SC • e1m 

Eine Universalschalldose 
zu soha.ffen, dies wa1: eines der Ziele 

bei Kon1lh'uldiion der 

Doppelschalldose .. Frappant" 
Erreicht ist dies durch Anordnung 
mehrerer, gleichzeitig in Wirkung 
tretender, untt)r siGh versohieden-

artigor Membranen. 
Die Doppel•c:halldose ,.Frappant" 

. . ist daher d.ie einzige Schalldose, dre 
?arz '"'" .. Alul:ll!~ll)m alle Arten von Scha.llAuf.z?iohnungen 
/2 d. natur1. Groa:<e gleich gut wu!der11tebt. 

Muster zum Ene:rospreise innerhalb Deutschland u. Oe11terreioh-Unga.rn franlco 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin S.59, Orimmstr. 19. 
Pro1pekt und Prelllllte grat11 und franko. ----

I 

Propaganda 
bietet sich allen HANDLERN mit den 

KUNST.ßLÄTTER N 
DER 

"PHONOGRAPH ISCHEN ZEITSCHRIFT'' 
indem sie diese an ihre Kundschaft versenden. 

Bisher erschienen: 

No. I Helene Ballot (Thalia-Theater, Berlin) 
No. 2 Carl Nebe~Quartett, Berlin 
No. 3 Margarele Wiedecke, Berlin 
No. 4 Grete Ly (Neues Operetten-Theater, Berlin) 
No. 5 Erna Denera (Kgl. Opernhaus, Berlin) 
No. 6 Gertrud Runge (Weimar) 

Die Kunstblätter der ,.PhonogTaphischen Zeitschrift" werden, 
soweit der Vorrat reicht, 1:u folgenden Preisen abgegeben : 

I Stück M. 0.25 
10 .. M. 2.---
50 .. M. 8.-

100 .. M. 12.-
Gegen Voreinsendung des Betrages ftanko. 

Da der Vorrat bald vergTiffen sein wird, bestelle man sofort. 

Ferner liefern wir für die KUNSTBLATTER passende 

Kuverts mit Papprückwand. 

00 Phonographische Zeitschrift - Berlin W. 30 ® 
~@D0 ~@D~ 

- -·· • Verlangen Sie umgehend gratis und franko unseren SPEZ IAL-KATALOG über • 

• 
rec asc Inen 

ebenso Offerte in fast sämtlichen SCHALLPLATTEN 

Auswahlsendungen bereitwilligst 

Zugfedern in allen Dimensionen ständig auf Lager. 

I 

! WEITZ & FRRENZEL, G .. m. b. H~, . Markneukircl)en. ! 
··- - -·· 

• 

• 



• 

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

• 

Automaten, Trichterlose Apparate 
• 

I 

.!l 
Ii"~ !1, . 

C\ ttr"'d-o . 

• 

i.n reichhaltiger AuswahL 

Fordern Sie den soeben erschienenen 
·viersprachig&n Prachtkatalog No. 29 

ein. Er enthält enorme Ueberraschungen. 

Sensationell/ Sensationell! 

'' -
'' Deutsches Reichspatent. - Auslandspatente anuemeldet. 

Bei Federbruch setzt jedes Kind in 20 Se
kunden eine Reserve-Feder ein, sodass Spiel-

unterbrechung gänzlich ausgeschlossen. 

Triu.mphon-Platten Triumphon-Company m.b.B. 
251/2 cm doppelseitig, Händlerpreis jetzt M. 1.- p. St. BERLIN SW., Kreuzbergstrasse 7a 

.. Reichhaltiges Repertoir. Grossfabrikation von Sprachmaschinen Vorzügliche Aufnahmen .. 

• 



• 

• 

• 

• 
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WALZEN 
=von= 

2 
IIinuten 
Spicldauer. 

WALZEN 
=von= .. 
Minuten 
Spicldaner. 

Fabrikate: sin un b ei en unerreicht 
' • 

Sie können ...... el stau nahmen machen . 

Vorzüglid)e Wiedergabe :. Reinl)eit des Tones 
Künstler-Walzen 

Vetlangen Sie Offerte und .Huskunft 
von der 

EDISON-GESELLSCHAFT m. b. H. 
BERLIN SW. 3, Friedrichstrasse 10 . 

• 

• 



• 

• 

t Ztits l'ift . 
Erstt, ältutt und am wtlttsttn vtrbultttt t=acbztttscbrlft für Spncbmastblntn 

R.egdmäßige empfanger: die Jibonnenten. - 6degentlicbe empfängel': alle als gewtl'bliche Käuf~r 
in Betracht hommenden fil'men, mit besonderer ßerüdtsicbtigung des Jiuslandes, nach den' votl

~ommensten, nur untJ zul' Verfügung shhenden Jidl'tsaenmatet'ial 

Jibonnementspl'tia fachblatt fUr die 6esamt-lnteressen der Sprecb
f!t maschinen-lndustrie und 11erwandter Industrien /lf 

Unttr Mitwirkung erster facbsdn•iftsteller 
für regelmässige wöthentlicbe I..i~ferwnga 

filr das Deutfehe &eich: )'tih. 5·- balbjäbrHcb 
" Oefterreicb-tlngarn 1 )\lh. 8.- " 

erscheint wöchentlich Donnerstags " das Ubrige :F.Iustanda )\llt. 10.- " 

Verleger und 1'erantwortlicher &edakteura 
Ingenieur 6eorg R.othgh~sser 

Venidigter S;\ch"Oerständiger für Sprechmaschinen 1'0r 
cHt Gericht( deß Rönigl. Landgerichtsbezirks l, ßerHn 
Oeffentlich angestellter Sach11erständige1' der ßntiner 

Sprecbmas<hinenbindler erbalten (für eigenen Gebrauch) 
4J(, 4Jt 4J(, 4J(, bierauf 50 OJo &abatt )f )f )f !f 

i)reia dtl' Inserate 
l't'lk. 1.so fUr den Zentimeter fiöbe (lf• ßlattbreltt) 

Bandds~ammer 
&abatt-I..iste auf Verlangen. 

6eschäftsatdle für R.eda~tion und Inserate: 

Berlin «1. 30, JVIartin I"utber-Strasse 91 
'Ctltgl'.-f.ldr.: R.othgieseer, ßtl'lin lO 

llQ.ct,hmk aus dem lnball dlc(u Zclt(dlrlll 1(1 obnc be(ondm Erlaubnis der Beudllillltn nldlt gc(laltct . 

• 
• • 

Warum klagen Sie über schlechten Geschäftsgang; während 
unsere Kundschaft des Lobes voll ist über unsere hervor
ragenden, leicht absatzfähigen Aufnahmen? Einige unserer 
letzten Neuheiten- Serien mussten von unseren Abnehmern 

• 

werden, um der starken Nachfrage zu genügen. -- Wollen 
Sie solche Tatsachen noch länger ignorieren? - Verlangen 
Sie noch heute unsere Kataloge mit über 16 000 Schlagern . 

• 

• 

Schallplatten - Fabrik ,,F AVORITE'' G. m. b. H., HJ\NNOVER
LINDEN 90 

• 
• 

• 
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aca ecor 
N"euau:fnab.men Juli 1911 

Orchester Gesänge I Diverses 

18721 König l{arl-Marsch . . . . . Unrat Dr. Heinz Caspary. Lieder zur Laute. 
18722 Robin Adair • • . . . . . I( urtze 

TE N 0 R: Max Kuttner 
Grossherzogl. Weimar. Hofopernsänger "Spinn, Spinn" und "Moder ich well en 

595 Pariser Einzugsmarsch -
598 Hohenfriedberger Marsch 

18732 Deutschmeister-Marsch . . . Ertl 

18632 Unter dem Grillenbanner, Marsch l{omzak 

18726 Mandschurei·Gelilde • . . Schakower 

18733 Blumengeflüster (m. Glocken) . Blon 

' 18 716 Bauern-Mazurka . . . • O.>manskiego 

18717 Oj Rety Mazurka • • • Nanuplowski 

Durch die \Valder, durch die Auen 
18~2 C. 1\1. v. Weber 

18:i8 \'crbotene Musik . . . . . Gastaldon 

1-1 arlollfnsländcben aus "Bajazzo 11 

1848 Lc o nca vallo 
I ~49 lforch, die Lerche singt im llain, 

aus "Die lustigen Weiber von 
Windsor~ . . . . . . . Nicolai 

Jetzt trinken ma noch a l"lascherl 
1850 Wein (m. Duett-Refrain) . . C. Lorens 

2566 Original-Schoarch·Couplet . . Jahoda 

Das war die schönste Stunde 
IRR~ meinas Lebens . • • • • Otto 
1843 ln deine blauen Augen lass Hobmann 

mich blicken • • • . • 

I 1<20 Ding han" 

1821 Zu Strassburg auf der Schanz 

Pfeifduettisten Will s und Lauren c e 
mit Orchesterbegleitung. 

==== Neueste Schlauer ==== 
413C) Alle Vögel sind schon da . . Lindemann 

4l4U Die beiden kleinen Pinken. . l{linck 

4143 Alte Kameraden, Marsch . . Teikc 

4144 La Canarin, Polka . . . . Polackin 

Gustav Schönwald mit Orchester. 
I fl-10 Fräulein Bock im Hosenrock 

18-ll Lenchen auf der Rutschbahn 

Wien XIV 
Stättermeiergasse 32 

Moskau 
Bankofki pareulok No. 2 Z 35 

:Erochlob.nende Vertretung 

für und 
12 oder 36 verschiedene Postkarten oder Waren in voller 
Ansicht und Auswahl (Füllung bis 1100 Teile). Einfachste 
Handhabung und Bedienung. Die Kundschaft k auft direkt 

aus dem Scbaukas .en. 

'reise en e 
Automatisc e 

u oma tn · 
c au ästen 

Glänzende Anerkennungen ·=· Vorzügliche Referenzen 
Preis Mk. 260.- bis 420.-. 

KARTOMAT Act.-Ges. für Apparatebau 
Fernspr.: Amt Charlottenburg 8256 u. 5787 BERLIN W. 50, Tauentzienstrasse 10. T sleoramm-Adresse: K1rlomat Berlin 



VVVVVtVt 

546 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 12. jahrg. No. 26 

•• am inen 
und 

Einricl)tungen, die zur Fabrikation 
vom 1\nfang bis zur fertigen Platte 

erforderlid) sind, liefern: 

Eisenwerk Gebr. Rrndt G.m.b.H., Berlin N. 39 
• 

Telegramm-Rdr.: Rrndtwerk. Telefon: Rmt Moabit 1526/1566. 

-
-------

Aufnahmen von hervorragender Klangfülle und Tonreinheit! 
Bestell-No. 

2439 (\\' anderschaft 
~ Grüsse an die Heimat 

9433 ( Gott griisse dich 
... Das treue dentsche Herz 

2434 ( ßinkehr 
Am Brunnen vor dem Tore 

2435 (Mein Himmel anf der Enle 
Verlassen, Verlassen 

2439 (Di~ Köni~skinder Spmn, spmn 
9441 (In einem kühlen Gn111dc 
- Heimkehr 

2443 ( Spion, spinn 
Muttersegen 

9528 (Falu· wohl, dn schömer l\faientrnum 
- Stille Liebe 

252n (IIochamt im Walde-
. Almelll'ausch - Edelweiss 

<rao ( Es geht bei gedämpftem T1 ommelkhmg 
'"'

0
' Zu Strassburg auf der Hclubnz 

2r.:31 (81 ille Liebe 
0 Warum b.isL eh~ -so- fe1rne· 

9532 (Mein Lied 
'"' Wie die wilde Ros' im Walde 

B!!stoll-2\o. 

2533 ( Unter dem Lindenbanm 
Hüttchen so traut 

2534 (Nun leb' wohl, du kleine Gasse 
Der gute Kamerad 

2•35 ( Still rohL der See 
0 Mein Heimattal 

2524 ( Sonntag ist's . 
Das isL der Tag lies Herrn 

2595 ([eh lag am W aldessaume 
"' [eh weiss ein kleines IIäuselein 

2. 26 ( Nur im Herzen wohnt die Liehe 
0 In die Ferne 

25,>7 (Arbeiter-Marseil I aise 
~ Mein llimmel auf uer Erde 

26~ 7 (Still rull t der See 
0 Schatzerl klein 

254!) (Horch, die al ten Elchen rauschen 
' Sonntag ist's 

2r. 50 (Wir Mä.nner in der Bluse sind's 
,) Arbeiter-Marseillaise 

9 r.51 ( Mein let~ter Blick 
..,,> ~chön ist die J ugeud uei frohen Zeiten 

2~ 9 (Schatzel'i klein 05""' Unter Jem Lindenbaum 

Bestell-No. 
2.53 (B~:im Liebchen zu Haus 

0 Wo blühen die Biiume so schön 

2 -r-g ( Meln J leim11ttnl 
>•l W antm bist du so .ferne '. · 

~- 70 ( Unte1·m Lindenbaum 
0 Wie ein Vöglein möcht ich fliegen 

2571 (Ertönet ihr Lieder im jubelndem Chor 
0 gönne mir den Früh liogstraum 

2,.79 (Lass, o Vl ald, dein hehres Hauscheu 
v '"' Lasst mir die Heimat 

123.,6 (Die Intematioonle 
- Die Mühle im 'l'ole 

19397 (Dle Sonne sank 
_,"" Grosser Gott wir loben dich 

964~ (N'nn dn,nket alle Gott 
~ 0 Des J nhres letzte Stunde 

96lS (0 du fröh liehe, o du sei ge 
.., Stille Nacht, heilige Nacht. 

2647 ( Es ist ein Hos' entsprungen 
Dies ist der Tag, den Gott gemacht 

2648 (Vom Himmel hoch, da komm ich her 
0 Tannenbaum · , 

9649 (Du Kindedein kommet 
- Ehre sei Gott in der Höhß 

Polyphon-Musikwerke A.-G., Wahren-Leipzig 

Hermann Thorens, S~ Croix (Schweiz) 
Sprechmaschinen-Fabrik 

Spezialfabrikation von Laufwerken 
und Schalldosen. 

Anerkannt die besten. - Ueber 50 verschiedene Typen.. 
II I 

~ ... 
----==- Sprechapparate mit freien und ein~e~auten Tric~tern. 

1 Nur prima Qualität. ========= Ständig Neuheiten. 
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N11chdruclf 11us dem lnhillf dieser Zeltschrift Ist 
ohne EriiJubnfs der Borechflgfen nicht gesfiJIIIJI • 

Urheberrecht. 
In unseret letzten Nu rnmer haben wir bereits einen 

_vorläufigen Bericht über die Reichsgerichtsentscheidung in 
dem Prozesse Breitkopf & Härtel gegen Below gebracht. 
Durch diese Entscheidung ist festgestellt, dass nach dem 
alten Urhebergesetz, in welchem kein Lizenzzwang vor
gesehen war, sondern dem Urheber das unbedingte Ver
bietungarecht zustand, die Textdichter das Recht haben, 
Aufnahmen auf Phonogrammen zu verbieten. Solche Auf
nahmen, Operngesänge, Operetten, Lieder mit Texten, sind 
also seit 10 Jahren von der Industrie widerrechtlieb ohne 
Erlaubnis der Textdichter gemacht worden und können von 
den Berechtigten verboten werden. Die Fabrikanten sind 
nun vor die Frage gestellt, ob sie von den vorhandenen 
Matrizen weiterpressen dürfen oder nicht, die Händler vor 
die Frage, ob sie vorhandene Platten dieser Art weiter 
verkaufen dlirfen. Eine Klärung der Sache geben folgende 
Tatsachen: 

Die im Handel befindlichen Gesangsplatten zer
fallen in: 

1. solche, deren Textdichter länger als 30 Jahre tot 
sind. Diese Platten sind frei von allen Aospriicben. 

2. Lieder, deren Textdicbtet· von den Komponisten 
bezw. deren Verlegern nicht gefragt worden sind und nicht 
gefragt werden brauchten, als die Noten gedruckt wurden 
Hier liegt das Urheberrecht noch bei den Dichtern, die 
einzeln ihre Erlaubnis geben müssen, zum Teil auch schon 
von der "Anstalt für mechanisch- musikalische Rechte" 
(Ammre) ausfindig gemacht sind und ihre Rechte :m di~se 
Anstalt übertragen haben. Ist das unter der Geltung des 

neuen Gesetzes von 1910 geschehen, so besteht hierfiir die 
Zwangslizenz, das hehlst, die Ammre muss Lizenzmarken 
verkaufen. 

3. Opern oder Operetten. Deren 'rextdichter haben 
ihre Rechte fast sämtlich an die Musikverleger verkauft, 
und die betreffenden Yerträge lauten wohl meist so, dass 
auch die Sprecbmaschinenrechte alt:l mitverkauft gelten 
müssen. Die Mehrzahl dieser Verleger haben ihre Rechte 
unwiderruflich an die Ammre übertragen, und diese be
sitzt die Rechte.- Vor zwei Jahren bat diese Anstalt aber 
mit der Deutschen Grammophon-Gesellschaft und der 
Odeon-Gesellschaft je einen Vertrag abgeschlossen, nach 
welchem sie verpflichtet ist, Lizenzmarken für die in Frage 
stehenden Platten nur an diese beiden Gesellschaften zu 
liefern, bezw. an andern Fabriken nur mit Genebmigu~g der 
D. G A. und der Odeon. - Dieser Vertrag, del' vor der 
Gerichtsentscheidung für die Ammre günstig war, da er 
ihr für eine zweifelhafte Sache grosse Beträge zufiiessen 
liess, ist der Ammre jetzt selbst im Wege, da er sie 
hindert, Lizenzmarken für diese alten Gesangsplatten an 
alle übrigen Fabriken zu verkaufen. Det· Ammre liegt 
also viel daran, dass zwischen den Fabriken einet·seits und 
den Firmen Grammophon und Odeon andererseits ein Ab 
kommen zustande kommt, nach welchem die letzteren sich 
damit einverstanden erklären, dass die Ammre auch den 
übrigen Fabriken Lizenzmarken verkauft. 

Wil' haben nun bei den beiden Fil'men B'ühlung ge 
nommen, wie sie sich in dieser Angelegenheit verbalten 
würden. Bei der Odeongesellschaft erhielten wir eine Aus-
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kuuft, nach welcher wir annehmen müssen. daes bei an
gemessener Entschädigung diese Firma zu einer Einigung 
bereit sein wUrde. Bei der Grammophon- Gesellschaft 
konnten wir noch keine Auskunft erhalten, da die mass
gehende Person auf einer Erholungsreise abwesend ist. 
Stellt sich die D. G. A. auf den Standpunkt des Monopols, 
so wird die Ammre nach ihrem Vertrage gezwungen sein, 
gerichtliche Schritte gegen alle Fabriken einzuleiten; die 
Prozesse würden sich natürlich jahrelang hinziehen können, 
der Ausgang würde aber nach dem Reichsgerichtsurteil 
wohl kaum zwaifelbaft sein, wenn auch in diesen Prozessen 
Punkte geltend gemacht werden könnten, die in dem er
ledigten Prozesse gar nicht berübt·t sind. - Würde die 
Ammre entgegen ihrem Vertrag an die Fabriken !Jizenz
marken verkaufen, so würde sie sich entschädiguugspflichtig 
machen. Das wird sie also wohl nicht tun, wenn auch 
eine ganz entfernte Möglichkeit vorhanden ist, aus dem 
Wortlaut des nouen Gesetzes herzuleiten, dass die Ammre 
verpflichtet sei, Lizenzen zu geben. 

Wie man sieht. liegt die Sache ziemlich kompliziert, 
und daher darf man wohl erwarten, dass auch die Gram
mophon-Gesellschaft einer Einigung geneigt se!n wird. 

Zur Frage des Musizierens bei offenen Fenstern. 
In No. 23 dieser Zeitschrift eröJ·tert A. Knoch einige Ge

sichtspunkte det· Frage des Spieleus von Musikwerken bei 
offener Ladentür oder offenen Fenstern. Diese beachtens
werte Publikation jst ein Beweis dafür, wie angebracht es 
war, als von mir zur vorletzten Messe das Problem in 
einem kurzen Referat behandelt wurde. Daran ändert 
auch nichts der Umstand, dass von anderer Seite infolge 
auffallender Kurzsichtigkeit und als Beweis mangelnden 
Verständnisses für die Bedeutung des Problems behauptet 
wurde, dass die damalige ßtörterung überflüssig gewesen 
sei. Die mittlerweile ein{!:etretene abermalige Bestrafung 
eines "Uebeltäters", der bei offenem Fenster musizierte, 
beweist jedenfalls, dass die Ft·age in ihrem vollen Ernst 
noch in weiten Kreisen nicht begriffen worden ist. Ihre 
Erörterung in der Fachpt·esse ist jedenfalls mehr als jemals 
dringend nötig, da nur hier - infolge der allgemeinen 
Töilnahmslosigkeit an dem Vereins- und Versammlungs
leben der Branche I - zu dem grosseu Kreise der durch 
die in Fragestehenden Bestrafungen Interessierten gesprochen 
werden kaun. 

Der wesentliche Tatbestand der hier zut· Diskussion 
stehenden Frage ist der, dass vor ca. tlahresfrist einem 
Berliner Sprechmasc.t:linen-Händler von der Polizei aufge
geben wurde, seine Fenster während des "Vorspieleus" zu 
scbliessen. Er kam dieser polizeilichen Aufforderung- im 
guten Glauben seines Rechts - nicht nach. I1,oige: Straf
mandat, Einspruch, Gerichtsverbandlungen und schliesslich 
e n dg ül ti ge Verurteilung. Hierbei muss übrigens anerkannt 
werden, dass wenigstens ein Teil der Sprachmaschinen
händler einmal auf dem Posten gewesen sind, insofern als 
sie ~ofort die grosse Tragweite des schwebenden Straf
prozesses einsahen. In diesem Prozess wurde denn auch 
von einem Anwalt die Verteidigung geführt, und man kann 
überzeugt sein, dass in allen Instanzen die Verteidigung 
alles Wesentliche geltend gemacht, um für c!ie Spielfreiheit 
den Sieg davon zu tragen. - Vergeblich l -

Mittlerweile ist eine andere Verurteilung eingetreten, 
die in aem eingangs erwähnten Artikel zw· Sprache ge
bra<.:ht wird. Hierbei wird eine Wendung gebraucht, die 
manchem Interessenten zum Verhängnis werden könnte. 
Es heisst nämlich in der qu. Publikation: "Allerdings hat 
das Spielen in diesem Falle des Abends 9 Uh1· nach Ge
schäftsschluss stattgefunden". 

Wie ist nun die Rechtslage in dieser Frage, die jedem 
Interessenten der phonographischen Branche ausserordent
lich nahe gehen muss? Die Beantwortung im Folgenden 
muss sich auf preussische Verhältnisse beschränken. Bis
her ist diese Frage eigentlich endgültig nur in Preussen 
seitens der Gerichte entschieden worden. Aber - in den 
meisten deutschen Bundesstaaten liegen die Verhältnisse 
ganz genau so. Es wird sich wohl in allen Einzelstaaten 
des deutschen Vaterlandes durch entsprechende Unter
suchungen der Rechtslage nachweisen lassen, dass die 
Polizei . und Verwaltungsbehörden ähnliche weitreichende 
Befugnisse haben - zum mindesten durch die berühmten 
Interpretationskünste -- wia die preussische Polizei. Dazu 
kommt, dass in den meisten Bundesstaaten auf dem Spezial
gebiet, auf dem - wie im Folgenden kurz gezeigt werden 
wird - die grundlegende Frage dieses Polizeirechtes 
endgültig gerichtlich festgelegt worden ist, die preussische 
Auffassung massgebend war. -

Unsere Leser, die dieser ihr Wohl und Wehe arg 
tangierenden Frage die nötige Beachtung schenken, können 
die gmndlegende Auskunft nur auf einem Gebiet ganz 
anderer Art finden. Die prinzipielle Seite der hier zur 
Diskussion stehenden Frage ist nämlich auf dem Gebiet 
des sogenannten "Streikposten-Stehens" gelöst worden, und 
zwar in einem Sinne, die jeden Widerstand gegen 
polizeiliche Anordnungen im Sinne des Bebl iessens 
der Fenster und Ladentüren beim Musizieren von 
vorn herein als absolut aussichtslos erkennen lässt. 

In Preussen bat die Polizei das unbestrittene gesetz
liche Recht "alle Anordnunge n zut· Aufrechterhaltung 
der Ruhe und Ordnung und der Sicherheit des Ver
kehrs" zu treffen. 

Nach den für preussische Verhältnisse massgebenden 
Entscheidungen des Kammergerichts kommt es aber nicht 
darauf an, dass tatsächlich die Sicherheit des Verkehrs etc. 
gefährdet wird, sondern es genügt die subjektive An
nahme eines Polizeiorgans, dass ei ne Gefnhrdung 
eintreten könnte. -

Wenden wir diese Auslegung des Gesetzes auf das 
Spielen von Musikapparaten irgendwelcher Art an. Kann 
jemand leugnen, dass die Möglichkai t besteht: durch die 
Klänge werden nach und nach soviel Menschen angelockt, 
dass dann in der Tat die Sicherheit des Verkehrs leiden 
muss? Diese subjektive Ueberzeugung kann man auch in 
der an und für sich vom Verkehr nicht recht berührten 
Gegend dem Polizeimann nicht absprechen. Aber selbst 
täte "man" das, so wiiriie damit nichts geändert. Denn 
dem Strafrichter muss diese Aussage des Polizeibeamten 
genügen! Würde selbst der Sprechmaschinenbändler, der 
gegen ein Strafmandat intolge Spieleus bei offenen Fenstern 
die Gerichte anruft, zuerst (vom Schöffen- und Landgericht) 
freigesprochen werden, so läge seine Sache absolut aus· 
sichtslos im Sinne einer endgiUtigen Freisprochung. Denn 
zum Schluss würde der Staatsanwalt das Kammergericht 
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anrufen, und mit der Sicherheit des Amens in der Kirche . 
würden die Freisprüche von Schöffen- und Landgericht auf-
gehoben werden. - Aber man wird auch beute gar keine 
Strafkammer mehr finden, die Neigung hätte, gegen die in 
zahlreichen Fä11en prinzipieller Natur ergangenen Ent
scheidungen des Kammergerichts durch Freispruch zu pro
testieren I -

Es hat sich im übrigen gezeigt, dass auch ganz unter
geordnete Polizeiorgane heute ganz gEmau wissen, worauf 
es ankommt. Die Form der Aussage des Polizeibeamten 
ist typisch kurz und bündig: ,;Ich hatte. die Ueberzeugung, 
dass mit einer Gefährdung dei· Siche1·heit des Verkehrs 
ge1·ecbnet werden musste I·. Alle Fragen der Verteidigung 
- sofern sie bierüber überhaupt noch vom Oericbt zuge
lassen werden sollten - sind zwecklos. Die Verurteilung 
erfolgt auf Grund dieser "Aussage 11 des Schutzmannes mit 
absoluter Sicherheit. -

Bei dieser Sachlage hat es gar keinen Zweck, mit 
mehr oder minder zutreffenden Argumenten, das - sagen 
wir mal - "Recht auf .Musik 11 verteidigen zu wollen. Die 
Gründe könnten millionenmal besser und schlagender sein, 
als wir s.ie uns im besten Falle denken können , sie wü1·den 
an der Sicherheit der Verurteilung keinen Deut ändern 
können. -

Man muss daher den Sprechmaschinenhändlern, Restan
ratem·en etc. in der Tat den Rat geben, si~h derartigen 
Anordnungen zu fügen, also die FAnster etc. zu schliessen, 
mit feinen Nadeln etc. zu spielen. 

Ausserordentlich gefährlich flir eine Verteidigung wäre 
übrigens der Gesichtspunkt, den der Verfasser des At·tikels 
in No. 23 der "Phon. Zft. 11 geltend macht. Er sagt -
was ja auch niemand bestreiten könnte -, dass es de1· 
einzige Zweck des Händlers sei, durch die Musik auf sein 
Gsscbäft aufmerksam zu machen. Selbst wenn man dieses 
nur als Nebenzweck erwägt, kann es nichts an der gericht
lichen Auffassung ändern, dass eben dieses Mittel gesetzlich 
unzulässig ist. -

Die Reklamemöglichkeit durch Musik muss also der 
Händler, will er nicht empfindliche Bestrafungen riskieren, 
aufgeben. Es kommt auch gar nicht darauf an, ob die Musik 
früh oder spät ertönt. Die subjektive Ueberzeugung 
des Schutzmannes macht in je~em Falle jedes 
Widerhandeln strafbar. Dabei wird natürlich zu be
achten sein, dass in ruhigen Abendstunden die Töne der 
erzeugten Musik weiter zu hören sind, also die vVahr
scheinlir.hkei t eines polizeilichen Einschreitens steigern. -

Jede Beschwerde bedeutet bei dieRer klaren Sachlage 
fortgeworfenes Geld, unnütze Arbeit, da man dadurch die 
subjektive Ueberzeugung, die der Polizeibeamte nun einmal 
"pflichtgemäss 11 bekundet hat, doch offensichtlich niemals 
ändern kann. 

Diese Sachlage ist gewiss für die Interessenten unserer 
Branche recht wenig erfreulich. Aber es ist Pflicht 
der Fachpresse und aller derjenigen, die diese Fragen be
herrschen, auf die Gefahren des Zuwiderbandeins recht
zeitig aufmerksam zu machen, damit nicht unnötig Staats
bürger bestraft werden. Ein soicher Strafprozess mit seinen 
Kosten, Zeitverlusten und Aufregungen ist eine derartig 
unangenehme Sa'che, da.ss sie einen ttichtigen Geschäfts
mann ganz ausserordentlich schädigen kann. Es wiFd eben 

nichts weiter übrig bleiben, als den Interessenten den Rat 
zu geben, die Vorführung der Platten durch besondere 
Vorflibruugsapparate - wie früher schon von mir in dieser 
Zeitschrift empfohlen - oder in akustisch dicht gebauten 
Räumen zu bewirken. Das Publikum wird sich sicherlich 
leicht daran gewöhnen, die Platten mit einem oder zwei 
Hörern - ähnlich wie beim Fernsprechen - abzuhöz·en. 

Zum Schluss noch . eins: In dieser Frage wird mcht 
selten mit dem billigen Schlagwort operiert: Man könne 
doch auch dem Verkehr nicht Filzschube anziehen: Selbst 
wenn man es nicht kann, d~nn ändert das gar nichts an 
der recbtsgi:iltigen Auslegung der erörterten Polizei verord
nung. ln der Sache aber beweist dieses "schöne Schlag
worV' nuL' eine grobe Unwissenheit desjenigen , der es au
wendet. Denn jedeL' technisch Gebildete weiss, dass in der 
Tat auch dem ~Verkehr Filzschuhe" angelegt werden. Die 
st~ndige Ausdehnung des geräuschlosen (Asphalt- und Holz-) 
Pflasters, die Mittel im Eiseubahnwesen, um die Schienen
stösse nach Möglichkeit abzuschwächen, sprechen eine deut
liebe Sprache. Und ist z. B. nicht die äusserst kostspielige 
AendP.rung auf der Berliner Hochbahn, nämlich Ersatz der 
Querschwellen durch Langach wellen und Vel'be.sserung der 
Unterlagen aus sog. Eisenfilz etc., nicht auch ein Beweis 
dafür, dass selbst grosse Verkehrsunternehmen "dem Zuge 
der Zeit" folgen mUssen, selbst wenn nicht rein wirtschaft
liche Gründe dafür massgebend sind. 

P. Max Grempe. 

Einsicht in das Handelsregister, 
sowie in die zum Handelsregister eingereichten Schriftstücke 
ist jedermann gestattet. Von den Eintragungen kann eine 
Abschrift gefordert werden. Das Gleiche gilt in Ansehung 
der zum Handelsregister eingereichten ScbriftstUcke, sofern 
ein berechtigtes Interesse glaubhaft gemacht wird. Die 
Abschrift ist auf Verlangen zn beglaubigen. EbenRo bat 
das Gericht auf \Vunscb eine Bescheinigung darüber zu 
erteilen, dass bezüglich des Gegenstandes einer Eintragung 
weitere Eintragungen nicht vorhanden sind oder dass eine 
bestimmte Eintragung nicht erfolgt ist. Diese Bestimmung 
des Handelsgesetzbuches wird im allgemeinen im geschäft,
licben Leben wenig beachtet. Und doch ist es das billigste 
und zuverlässigste Mittel, will man sieb über derartige 
Fragen orientieren. Jedenfalls geben sie über die Fi·.agen 
der Inhaber die beste Auskunft. mk. 

SIE OLLEN 
nod) ein ln!ernt in der e llen Auslandsnummer der 
»PI)on grapl)isd)en Zeilfd)rifl« vom 6. Juli aufgeben? 

Dann ist es die höchste Zeit 
den lnferolentexl an den Verlog der »P))onogru pl)lfd)en 
3ei r l)rifl• Berlin w. :ll) ZU [enden. tlberfelzungen 
:. englifcl) und franzöfifci) auf Wunfd) kollenlos. :. 
:: :: :: lnferateufd)luß: 2. Juli :: :: ,: 
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- Max Chop.-

Jumbo. 
Wieviel des Amusanten und Abwechslungsreichen 

bringt "Jumbo~< in jeder Novitätenkollektion auf den Markt! 
Dabei bleibt die Zurüstung und Aufmachung immer gut, 
der Künstlerstamm, der sich dort hören lässt, \ersteht seine 
Sache ausgezeichnet. Etwas Amerikanisches bringt - um 
mit den Orchestervorträgen zu beginnen - das grosso 
Jumbo· 0 rch ester (B urghard t) in A be Holzmann s: 
"Blackberrie-Marscbu (40611), d. b. etwas deutsch Er
fundenes in Yankee-Rhythmisierung und ·Instrumentation; 
denn original-national Eingegebenes enthält dieser "Brom
beerenmarsch" nicht. Seine Anordnung ist die bekannte, 
allmählich zum Typ gewordene: Im Hauptsatze ein Nigger
thema mit verzwicktfm Rhythmen, die dadurch zu ent
stehen !:iCheinen, dass man Teilstriche zwischen die Viertel· 
gruppen zieht und sie zu Achteln oder Sechzehnteln ver
kürzt, - eine Seitenweise, die schon nach germanischen 
Mustem hinii berschielt, das Trio eine Mischung von Volks· 
lied und preussiscbem Parademarsch. Schneidig gespielt 
nimmt sich die Sache gut aus. - · Brillante Musiker hat 
die Kapelle des Infanterie-Regte. "Kaiser Friedrich" 
No. 125 (Musikmeister Karl Müller) aufzuweisen. Fausts 
Polka franc;aise: "Leicht zu Fuss" (."0631) klingt nur, 
wenn sie so leicht gespielt wird: so in 'rupfmanier und 
dabei keck ausgelassen, wie hier. Durchweg bevot·zugt die 
instrumentale Fassung die hohe Lage, so dass man artige 
Klangkombinationen in Holz und Blech hört. Erst ein 
mazurkaartiges Thema, dann eine Galoppade in feurigem 
Tempo. Der Mittelsatz überweist der Solotrompete eine 
staccato-Melodie, die sieb gefällig einführt und durch allerlei 
geschickte Imitationen weit über ihren eigentlichen Wert 
hinauswächst. Im Seitenteile steht ein neuer "Reisser11

• 

Wie das Orchester spielt, macht die meiste Freude, - so 
delikat, fein pointiert, sicher in Rhythmik und Intonation, 
dazu auch ein Einschuss vom prickelnden Charme franz<i
sischer Grazie. - Nicht minder exquisit hält sich die 
Kapelle der Garde-Pioniere in Berlin (Obermusikmeister 
H.obert Kühle). Sie wartet mit etwas Exotischem auf, 
einem "Japanischen La tarnen tanz" von Y osb i tomo 
(40658). Der Name des Tonsetzers ist ja wohl durchaus 
waschecht; ob der Mann selbst so heisst und gebürtiger 
Japaner ist, steht auf einem andern Blatte; Papier ist ge
duldig, Pseudonyme sind sehr beliebt. Trifft die Ein wen
dang nicht zu, dann hat Yoshitomo von seinem Aufenthalte 
bei den "abendländischen Bleichgesichtern" zwischen Rhein 
und Weichsel gar manches gelernt und nutzbringend an
gelegt. Sein Stück ist eine Nachahmung der "türkischen 
Schaarwacbe" in japanischer Mundart. National scheinen mir 
vor allem die beiden Ecks~itze zu sein mit ihren Becken· 
achlägen und der Mollweise mit ihrem monotonen, typisch 
der gelben Rasse zu eigenen Aufschrei. Der Mittelteil, in 
dem das Glockenspiel und ein Klopfinstrument starke Be-

' schäftigung finden, deutet doch auf ~ermanische Kultur 
bin, ist aber tn seinem Walzerduld geschickt anangiert und 
mag auch im Lande der Chrysanthemen gelten. 

Von zwei Instrumentalsolisten legitimiert sich 
H. Maurice, London, als tiichtiger Geiger in Si m onettis 
Madrigal (42986) Ein "Madrigal" im Sinne der alten 
Bezeichnung haben wit· allerdings nicht vot· uns, vielmehr 
ein Wiegenlied moderner Salonart mit dem Stiche ins 
Sentimentnle. Man kann dem Spieler nachsagen, dass er 
eifrig beflissen bleibt, das Süssliche des Charakters nicht 
noch weiter· zu unter·streichen, vielmehr durch einen ener
gischen Zug zu paralysieren, der dem Wohllaute nicht das 
Geringste nimmt. Godards "Berceuse" trägt ein gleiches 
Gepräge. Det· Violinton spricht in der A ufoahme gut an. 
Selten begegnet man einmal einer Reproduktion, die auf 
Lagentöne der D· und A-Saite so voll und ausgiebig reagiert. 
Das Akkompagnement ruht, wie bei Chopins "Berceuse" 
auf einem einzigen, eintaktigen, wiegenden Motive. -
Albert Müller ist als Glockenspiel virtuos bekannt und 
gebührend geschätzt. Wenn er nur für sein Instrument 
eine etwas bessere Literatur zur Verfügung hätte I 
H. Kämpfes "Zauberglöckcben 11 (42 1 2~) stellt wahr
haftig hohe Forderungen an die Auspruchlosigkeit. Alles 
schwimmt im seichten Wasser an der Oberfläche, allerdings 
ohne zu argen Zuckeransatz. Die homophone Linie wie 
auch die zweistimmige Melodie schweben plastisch über 
dem Begleitorchester und klingen klar, wie die Töne der 
Originaldarbietung. 

Eine Quelle reines Genusses bildet eine Reihe von 
a cappella-Quartettvorträgen ernsten und heiteren 
Genres, die beweisen, wie unsere Sänget· allmählich von 
der Feinfühligkeit det· Membran zur Reinintonation tmd 
festen Konturierung erzogen werden. Die "Scb wäbischen 
Singvögel" stellen ein gemischstimmiges Quartett dar, das 
aus Mitgliedern des Stuttgarter Hoftheaters sich zusammen
setzt. Allen Respekt vot· diesen trefflichen Musikern, die 
sich da unter einem bescheidenen Kollektivtitel verbanden 
zu löblichem Tun in puncto edler Kunstbestrebungen, Der 
herrliche Chor: "Schon die Abendglocken läuten" aus 
Konradin Kreutzers- Oper: "Das Nachtlager in 
Granada" (47227) gelingt selten einmal so schön abgetönt, 
weich im Klang und rein zur Wiedergabe. Das kurze 
Basssolo vom "ruhigen Gewissen" ist vielleicht zu lieder
tafelmässig skandiert; es mag freilieb nicht ausser Acht 
gelassen werden, dass der Sänger den Einsatz seiner Mit
kollegen damit klar präzisiert. Hervorgehoben sei das eben
mässige crescendo bei: "Bis der Morgenruf erschallt", das 
in den Höhepunkt überleitet. Das sind feinmusikalische 
Qualitäten, die für eine stimmungsreiche KompoE~ition ein
gesetztwerden!- Kochs: "Mädele, guck ' rausl 11 (47233) 
trifft den liebenswürdigen Volksliedton brillant. Die sch wä
bische Mundart vereinigt sich mit süddeutscher Gemütlich
keit. Der Frühling ist da., alles g1·ünt Ltnd blüht, die 
Nachtigallen schlagen im Busch ; so schleicht der Bursch 
unter das Fenster der Geliebten und singt ihr bei nächt
licher Dämmerung die Aufforderung zu. Besonder((s Ge
schick bat Koch auf die Anlage des Kebneims verwend~t. 
Er ist nicht schablonenmässig behandelt, vielmehr durch 
eine Kanonführung zu einer kleinen, musikalischen Scherz
aufgabe erhoben. Dtls "Guck' raus!" lockt auf der Kuckucks
Terz gleichsam aus allen Richtungen der Windrose ein
dringlich. Die Partie muss selbstverständlich sehr sicher 
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gesungen werden, um zu wirken, - wie's hier geschieht. -
Das Quartett des Göppinger Sängerbundes hat ganz 
heiteren Stoff gAwählt., indem es mit: ~K omm Karline" 
( 48 <!83) Pankower Geschehnisse auf heimischen Boden über
tr·~igt. Die Aufmachung ist insoferu eine besondere, als der 
Tenor halb rezitntivisch, halu psalmodierend das Geschehende 

• 

solo Yorträgt, während der Chorus erst beim Refrain: 
"Komm, Karliuchen, wir· woll'n nach Goldbeim gehn !" ein
fällt. Dieser Refrain wi rd auf alle Liebesh1gen im mensch
lichen Dasein übertragen, auf die Köchin und ihren Grenadier, 
endlich sogar auf den guten Erzvater des Meoscbenge-
8cblechts, dem Gott die Laugeweile durch Beigeselluug Evas 
kürzt. Das erste Menschenweib fasst denn auch die neu
geschaffene Situation durclraus richtig ::tuf, indem sie -
mutatis mutandis! - Herrn Adam schelmisch auffordert: 
"Komm, wi r· woll'n in den Garten geh'n und nach den 
Aepfeln sehn!" Flotter Wurf und uatül'licher Humor· sind 
die Mittler d~r Gahe. - Genau die gleiche Faktur (Tenor-

1 

solo und Chor) repr·äsentiert das Quartett: "Die Mäuner
freuudin" (48283), vorgetragen Yorn "Humoristischen 
Quartett", Stuttgn.rt, in schwäbischer Mundart.. Es handelt 
sich wohl um die nämlichen Künstler unter anderem Namen. 
Wie werden hier mit einer jener "gesunden" Frauennaturen 
bekannt gemacht, die nie ohne Mann sein möchten. Den 
Dritten hat sie schon; die beiden andern star·ben. Der erste 
lag im Wirtsbaus und brachte abends durch, was tags sie 
verdiente; der zweite war auch nicht anders. Beim dritten, 
gegenwärtigen, geht jedea seinen eigenen Weg fiir sieb. 
Dennoch nähme sie lieber gleich uoch drei auf einmal, ehe 
sie sich von ihrem teuren Ehegespons trPnneu sollte. Recht 

Sch u lzm::nld\ 

ulkig trotz der bedenklieben Perspektive! Bei dieseru Liede 
ward der fidele Kehrreim der alten Burschenweise: "l m 
schwarzen Walfisch zu Askalon" entlehnt. 

Der Humorist Fr. Gaiser aus Stuttgart soll den 
Beschluss bilden mit dem Kuplet: "J muss wa s in meine 
S tiefel hau!" (48:276). Ja, der Humor quilltdiesen braven 
Schwaben uuaufbörlich; sie haben auch famoses Verständ
nis fiir psychologische Entwicklung, den offenen Blick für 
JJebenssituationen, die dezent in ihrer 'rragikomik unter
strieben werden. Wenn hier der eisdumme ~liebe! den 
gn,nzen T;~g in langen Schaftstiefeln umberläuft und unauf
hörlich, ,·or Schmerz l;eulend, klagt: "J mus3 was in meine 
Stiefel hau! ", um dann am Aben<i nach der Heimkehr 
zwischen Fuss und Sohle eine stattliche Putzseheare hervor
zuziehe u, so ist das äusserst g'spassig, - freilich auch be
zeichnend flir den Gesichtskreis des Bauernburschen. 

Behandlung von Postaufträgen. 
Die Hctndelskammer in Hannover erhielt vor einiger 

Zeit eine Anfrage, ob eio Handelsgebrauch bestehe, uach 
dem ein Postauftrag, wenn der· eine Teil gegen A ushHndi
gun~ von Urkunden (Quittungen) Geld zu zahlen bat und 
der andere Teil, indem el' die Quittungen offen beifügt 
deu Beitrag durch Postauftrag einzieht, angemc::ssenc Zeit 
vorher a.nge){ündigt werden muss, und andernfalls der Be
zogene den Postauftrag zurückgehen lassen dart, ohne in 
Verzug zu kommen. Die Handelskammer gab ihr Gut
achten dahin ab, dass der gegen Aushändigung von Ur
kunden (Quittungen) Geld zu zahlen bat, kein Anspruch 
auf Ankündigung des Postauftrages zusteht. mk. 

Schutzmarke 

Neuaufnahmen Juli 1911. 

• 

Humoristische Vorträge Männerstimmen 
Max Horst, Humorist Berlln Bariton 
BosteU-Nr. 

10 ·( Zurn Geburtslag . . . 
J '- Trink'n wir no.:h e.n 

(Gustav S~hönvtald) 

Kntalo; -Nr. 
. . . 3187 

Tröpfchen 
. . . . 1266 

1671 ( Zum Namcn>lag . . . . . . . 318H 
Das Storchenhaus (Gust.Schöowald) 1216 

(

Fräulein Bock im Hosenrock . . . 3374 
1652 Ich weiss nicht, was soll es bedeuten 

(Parodie) . . . . • . . . . 3185 

Theodor Bertram, Ka mmersänger t· 
Bostol l·Nr. Kato.log·N~·. 

An cles Rheines grünen Ufern aus 

1610 ( "Undine" . . . . . Lortzing 0330 
Abendlich strahlt der Sonne Auge 

aus vRheingold" . . . Wagner 0290 

(

Prolog aus 11 Bajazzo" Leonc tvallo 0332 
161 I Rondo vom goldenen Kalb aus 

"Margarethc" . . . . Gounod 0333 

Lieder zur Laute 

Walzer 
J anus-Streich-0 rches ter 
Bestell-Nr. 

1 675(~ebrochene Liebe . 
Zlgeunerwal?er . . 

1676(M~in ~chat.z 
Dte Bussenn 

. . . 

. . 

1677 ( Boston-\Valzer . -
Chanteclaire· Waltcr 

Ländler 

Budapest 
Katulo~·N a·. 

• - • :l:l99 
• • ~ l:i8 

• . :l33~ 
• 3:JO I 

• • • i!.l02 
• • • :3335 

Stettiner Sänger-Quartett 

1655{ 1'\alionaliläten l. Teil . . 

Berlin 
Meysel 3192 

Dr. Heinz Caspary Berlln Phönix- Kapelle 
1673( Fein Röschen . . . . Leo Heller 3366 

Wien 
do. 11. Teil . . • 3193 Kurz ist der Frühling . . . Ruch 3367 

Instrumental .. Soli 
Piston Tenor 

Männerstimmen 

j osef Nler nsee, Wien m Schrammelbegleitg. Otto Rad r ke Berlin 

1672( Frauenmacht. . . . . . . . . 3461i 
Du g leichst den Rosen . . . . . 3466 1674( lch sende d1ese Blumen dir . . . 3378 

Gute Nacht1 du mein herziges Kind 1985 

Vereinigte SchallplatlP. nwerke 

• 1678{ Karwendler Landler • 
An der Donau . . . . • 

l679 (
An der Mold1u . . . 
ßeNhtesgadner Län~Her . 

• . :H7i 
. :1479 

. 348') 
. 3481 

1680
{ Werdenfcl,;er Ländler (Trompeten ) • :HIH 

Lenggrieser Ländler (C·arincltcn) . 3182 

I ., Hannover 
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Unsere Handelsbeziehungen zu Schweden. 
Der geltende schwedische Zolltarif siebt für Sprech

mascbinen einen Zoll in der Höbe von 10 , .. H. des Wertes 
vor, während Platten und Walzen für Sprecbmascbinen 
zurzeit einem Wertzolle von 15 v. H. unterliegen. Diese 
WertzöHe sind in dem neuen autonomen schwedischen Zoll
tarif umgewandelt in einen Gewichtszoll in der Höhe von 
75 Öre fUr 1 kg, eine ganz enorme und für unseren Absatz 
bedrohliche Belastung. Dem gleichen Zollsatze sollen 
Trichter, Nadeln und andere Teile unterliegen, während 
sie bisher nach der Beschaffenheit des Materials verzollt 
wurden. 

Dieser neue Zolltarif soll am 1. Dezember 1911 in 
Kraft treten. Inzwischen sintl am Ende des vodgen Jahres 
Verhandlungen zwischen der deutschen und der schwedi
schen Regierung über den Abschluss eines Handelsvertrags 
eingeleitet worden. Der neue Vertrag ist nunmehr untel'
zeicbnet worden und wird in KUrze die gesetzgebenden 
deutschen Körperschaften beschäftigen. In dem Vertrage 
ist der Zollsatz von 75 Öre für 1 kg auf 50 Öre für 1 kg 
herabgesetzt worden, eine Belastung, die immer noch als 
sehr hoch bezeichnet werden muss. Aenderungen in der 
drückenden Besteuerung, welche die schwedische Gesetz
gebung für ausländische Handlungsreisende vorsieht, sind 
nicht erreicht worden. Dagegen scheint eine Reform der 
berüchtigten Verordnung vom Jahl'e 1888 über die Ursprungs
bezeichnung auf Einfuhrgüter bevorzustehen. 

Der neue Vertrag soll bis 2.um Jahre 1917 einscbliessl. 
gelten. Das ist ja auch der Zeitpunkt, au dem die anderen 
Zolltarifverträge des Deutschen ReiclJs ablaufen. Bei dieser 
Sachlage und mit RUcksiebt auf die bevorstehende Reichs
tagsverhandlung wird den Lesern der "Phonographischen 
Zeitschrift" eiuiges Material über die B;iniuh t· Schwedens 
an Sprechmaschineu und SchaUplatten willkommen sein. 
Die neueste vorliegende schwedische Statistik ist die des 
Jahres 1911. Daraus ergibt sich fü r die Einfuhr fol
gendes Bild: 

Schweden hat im Jahre 1909 eingeführt an: 
Pb onogl'aphen und Grammophonen 

aus Norwegen 45 kg im Werte von 175 
" Finland 5 " " ,, " 30 
" Europ. Russland 15 " " ,, ,, 83 
" Dänemark 3 710 ,, " 
" Deutschland 36 470 " " 
" Grossbritannien 533 " ,, 

" Frankreich 60 " " 
" Schweiz 105 " " 
" Verein. Staaten 

" ,, 
,, 

" 
" 

., 11 842 

" 
107 727 

" 
2 538 

" 
354 

,, 300 

Kronen 

" 
• I 

" 
" 
" 
I) 

v. Amerika 118 ., " ., ,, 465 ,. 

Zusammen 41 061 kg irn Werte von 123 514 Kronen 
Walzen und Platten für Phonographen 

aus Norwegen 8 kg im Werte von 84 Kronen 
" Finland 1 ,, " " n 5 " 
" Dänemark 1113 " ,. " ., 3 390 " 
" Deutschland 40 185 " " 
" Grossbritannien 458 :• " 
" Frankreich 
" Gesterreich 
" Verein. Staaten 

4 'l " 

4 ,, 

11 " ,. 
" 

" " 
" " 

v. Amerika 29 " ., " ., 
Zusammen 41 802 kg im Werte vou 

144 475 
" 1341 
" 25 ,, 

23 
" 

179 . , 
149 522 Kronen 

Deutschland nimmt also unbestritten den ersten Platz 
eiu als Lieferant Schwedens an Sprechmascbinen usw., 
einen Platz, den es hoffentlich auch unter der Wirkung 
des neuen Vertrages behaupten wird. Es lieferte von den 
Phonographen und Sprechmascbinen 89 v. H. und von den 
Walzen und Platten hierzu sogar 96 v. H. der gesamten 
Einfuhr Schwedens. 

Notizen 
Phonographen-Walzen-Fabrik Elektra, Namslau i. Schi. 

Diese Fil·ma, die eine der ältesten Firmen der Phono
graphenwalzenbranche ist, wird am 1. Juli nach Berlin 
verlegt, und zwar unter der Firma: Diktierwalzen-Fabrik 
"F.lektra" N. 37, Schwedterstr. 13. Die Firma hat nunmehr 
als Spezialität die Herstellung YOD DUrtierwalzen für Dik
tiermaschinen aufgenommen. Diese Spezialität wird in der 
Phonographen-Walzen-Fabrik "Elektra" schon seit Besteben 
dieser Branche gepflegt. Die Qualität der Walzen ist eine 
anerkannt gute. 

Verband deutscher Musikwerke und Automaten-Industrie, 
Sitz Leipzig- Der 1. Schriftführer, Herr A. Bl umen thal, 
Breslau , bat sein Amt niedergelegt. 

Neue Fusion in der Schallplattenbranche. Die Da c a p o
Record-Co. m. b. H., Berlin und Wien, bat sich für das 
russische Geschäft mit der Firma Metropol-Record Moll, 
Ky b arth & Co. in Moskau und Aprelewka vereinigt.. 
Sämtliche Plattenbestellungen und diesbezügliche Anfragen 
von Russland sind vom 1. Juli ab an die Adresse Dacapo
R.ecord Moslntu, ßanko\<\ski pereulok 2, Zimmer 35, zu 
richten. Die Dacopo .Record-Co. ist zu dieser Entschliessung 
in Anbetracht der in der letzten Zeit immer grösser 
werdenden Schwierigkeiten gekommen, denen die vom 
Ausland kommenden Platten ausgesetzt sind, sowohl wegen 
der Zensur als auch wegen der Lizenzierung und weil der 
ca. 13 Kopeken pro Platte betragende Zoll gespart wird. 

Die Firma Moll, Kybat'th & Co. in Moskau und Apre
lewka wurde im Herbst vorigen Jahres gegründet. Die 
Inhaber der Fil'ma sinq die Heneu G. Moll sen., Moll j r'. 
und Kybartb. Herr Moll sen. ist gleichzeitig 1Iitinhaber 
der Metallwarenfabrik Moll & Roh wer in Neumünster in 
Holstein und unterhält ferner seit mehreren Jahrzehnten 
bedeutende Fabrikeu in der Metall- und chemischen Industrie 
n Russland. Hel'!' Kybarth ist bekannt durch seine lang
jährige Tätigkeit bei einer deutschen Scha1lplattenfabrik. 
Diesen ist nun noch die Dacapo-Record-Co. hinzugetreten. 
Die Gesellschaft ist mit einem voll eingezahlten Kapital 
von mehr als 150 000 Rubel gegründet. In Moskau in der 
lebhaftesten Geschäftsgegend befioc!en sich die Bureau- und 
Lagenäume, während die in Aprelewka auf einem riesigen 
Tenain erbaute Fabrik mit den vollkommensten Ein
richtungen zum Plattenpressen versehen ist. 1n einer der 
nächsten Nummern werden wir Abbildungen aus der Fabrik 
bringen. 

Fusions-Gerüchte betreffend zwei der grössten deutseben 
Firmen der Sprechmaschinen-Brancbe scheinen nicht ganz 
gr·undlos zu sein. Da sieb indessen beide Firmen in Still
schweigen hüllen, kann vorläufig von eiuem fertigen Ab
kommen wohl noch nicht gesprochen wel'den. 

Herr 1\\ax Eisler aus Wien bittet uns um Aufnahme 
folgender Zeilen: In der Zivilsache Wallerstein ca. Max 



12. Jahrg. No. 26 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 
==±=~======~~========~-

Eisler und Genossen, Zahlung einer Kom·entionalstrafe von 
15000 K. wegen Vertragsbruch, hat das k. k. Oberlandes
gericht bei der Berufungsverhandlung das erstinstanzliehe 
Urteil vollinhaltlieb bestätigt und den Kläger Wallerstein 
kostenpflichtig abgewiesen. 

Firmen- und Oeschäftsnachrichten. 
Hamburg. Phitipp Fischer bat hier Hammerbl·ook

stras~e 81 ein Spezialgeschäft für Schallplatteu, Sprech
maschinen und Zubehör eröffnet. 

Breslau. Wiene1· & Futter, Musikinstrumentenbandlung. 
Dem Herrn Siegfried Wiener wurde Prokura erteilt. 

Dresden. Neu eingetragen wurde die offene Handels
gesellschaft Sächsische Schalldosen werke "Beltnune" W ol
zonn & Winter. Gesellschafter sind die Kaufleute Herren 
Tbomas Johann Wolzonn und Heinrich Alfred Winter. Die 
Gesellschaft hat am 1. VI. 1911 begonnen. 

Omünd (Schwäbisch). Neu eingetragen wurde die 
Einzelfirma Joseph Hen·mann. Inhaber ist der Kla,·ier
techniker Herr Josef Herrmann. Handelsgewerbe: Musik
instrumentenhandlung. 

Saarbrücken. Das Geschäftsbaus der Herren Gebr. 
Tbewes, 'rriet·erstraase 2~, ging in Besitz des Renn Ewald 
Köhl hier über, der darin ein Klavier- und Musikinstrumenten
geschäft eröffnet. 

Briefkasten. 
A. K. Rosenheim. Wer liefert odeT fabriziert Zigarren

Automaten? 

Neueste Patentanmeldungen 

J. 12 7 6-!. - 7. 7. 1 o. 
Eldridge Reeves Jobnson u. Jobn Clifford English b. in 

Camden, V. St A. 
Sprechmaschine mit im Klappdeckel untergebrachtem 

Schalltrichter; Zus. z. Anm. J. IZ 749. 
Die Erfindung bett itft eine weitere Ausbildung der 

Erfindung des Patentes J. 1~ 749/4.2g, bei dem es sich um 
eine Spt·ecbmaschine mit 'l1riebwerk, Plattenteller, Tonarm
eimichtung mit Schalldose und über dem Plattenteller 
liegendem Schalltricbier in einem Gehäuse mit aufklapp
barem Deckel handelt, und die Besonderheit in der Aus
bildung der Verbindungsstelle zwischen Schalltrichter und 
Scballal'm besteht. Die vorliegende Erfindung behält die 
zwei übereinander gleitenden Flächen eines Rotations
körpers an dem Schalltrichtet· im Klappdeekel einerseits, 
und d~m die Schalldose t t·agenden Arm bei, bildet die 
Verbindung zwischen dem Deckel und dem Schalltrichter 
jedoch derart aus, dass beide, sowohl unabhängig von 
einander, als auch miteinander ausgeschwungen werden 
können. 

J. 12 749. - 6. 7. 10. 
Eldridge Reeves Johnson u. John Clifford Englisch Camden, 

V. St. A. 
Sprechmaschine mit im Klappdeckel untergebrachtem 

Schall tri chter. 
Die Erfindung betrifft eine Sprechmascbine, bei der 

das Triebwerk, der Plattenteller, die sogenannte Tonarm-

Wir zeigen Ihnen den 
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erscheinen 

• 
der 

"Phonographischen Zeitschrift'' 
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o erns e 
für Schallplatten • Fabrikation. 

Beste tiefschwarz 

femste Pressung 

..- NEUHEIT: Nickel-Stahl-Matrizen 
für Pressereien -.. Mehl'ere 0. R. P. 

~ Lan~~ein · Plan~ausei' Wer~e A.·G. 
LEIPZIG-S. 

Flll a I e n: Wien, Berlln, Blrmingham, BrUssel, Frank
furt a. M., Malland, Nürnberu. Solingen, 
Utrecht, Zürich. 

Eine Universalschalldose 
zu schaffen, dies war eines der Ziele 

boi Konstruktion der Diktier-Walzen! 
Doppelschalldose "Frappant" 
Erroioht ist dies durch Anordnung 
mehrerer, gloichzoiti~S in Wirkung 
trotendor, unter sich vers<'.hieden· 

artiger Membranen. 
Die Doppelschalldose .. Frappant" 

. . . ist daher die einzige Schalldose, d · e 
yonz nus .. Alum~um allo Arten von Sobo.ll.IUfzoichnungen 
/t d. naturl. Gros~a gleich fi'Ut wiedorl(iebt. 

Muster zum En.rospreise innerhalb Dontsoblo.nd u. Oesterreioh-Ungarn franko 

Die erste und älteste Firma dieser Branchel die 

Phonographen-Walzenfabrik ,,EUKTRA", Namslau i. Schles. 
wird am 1. Juli er. als Spezialfabrik für Diktierwalzen 
unter der Firma: 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin 8.59 Grimmstr. 19. 
---- Prospekt und Preisliste gratis und 

~~(~·~~(Ord ~~ftPiJ:~\~~ m. 0.95 ,. 
..- SpJ.•echmaschinen und SchaUplatten 
wie Kalliope-, Favorite-, Anker-, Homokord-, Dacapo-, 
Beka-, Star-, Odeon-, Jumbo-Platten zu f'abrikpreisen. 
L lslun~sfählgste flrma. Stets Gelegenhaltsposten. Reparaturen schnall u. billig. 
Der neue Katalog ist erschienen. Ver I Sie franko Zusendg. 
Dartin Reis, Berlin W., Körnerstrasse No.12 p . 

NACHTIGALL 'S 

Diktierwalzen-F abrik "ELEKTRA" 
nach BERLIN N. 37, Sebwedterstr. lll verlegt. 

Die " ELE:KTRA''- Diktierwalzen sind ,·ou hervor
ragender Qualität und werden fül' sämtliche Diktier
maschinen-Systeme passend geliefert. 

Bei grossen .llbschlüssen konkurrenzlos billige 
Preise . - Muster stehen gern zu Diensten. 

DURRO 

mit Gewichtsantrieb und Walzen 
.: oder elektrisch pneumatisch : 

Walzen 
9 Stücke spielend 

Dienst's 
Elektrische Kunstspiel - Klaviere 

• 

mit Mandoline, Xylophon und Geige. 

• 
Gegründet 

1871. 

Erste Leipziger Accordion- und Musikwerke-Fabrik. 

LEIPZIG ... G. 10. mit Xylophon, Mandoline 
und Geige 1 
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eimichtung mit Schalldose und der Uber dem Plattenteller 
liegende Rchalltricb~erteil in ein Gebänse mit aufklapp
barem Deckel eingebaut sind, wobei der T richter durch 
die Seitenwand des Gehäuses bezw. des Deckels hindurch
geht. Das ·wesen der Erfindung besteht in der besonderen 
Einrichtung von zwei übereinander gleitenden Flächen 
eines Rotationskörpers an der Verbindungsstelle zwischen 
dem Schalltrichter im Klappdeckel und den die Dose 
tragenden Scballann, wodurch es gelingt, den Schall zu 
beeinflussen und die Stärke der Wiedergabe von dem Mass 
der Oeffnung des Deckels abhängig zu machen. 

Neueste Patentschriften. 

No. 232 822. - 5. 5. 1910. 
Walter Moses Davis in New-York. 

Einrichtung zur gleichzeitigen phonographischen 
eines Solos und zur mechanischen Aufnahme 

gehörigen Begleitung. 

Patent-Anspruch. 

Aufnahme 
• emer zu-

Einrichtung zur gleichzeitigen phonographischen Auf
nahme eines Solos und zur mechanischen Aufnahme einer 
zugehörigen Begleitul'lg, gekennzeichnet durch die zwang
läufige Verbindung der aufnehmenden Sprechmaschine zur 
Herstellung des Notenblattes. 

No. 232 837. - 18. 2. 1911. 
Franz Hillebrand in Bullendorf b. Fl'iedland i. B. 

Binrichtun,g zur Wied.ergabe eines Phonogramms, dessen 
Schallkurve aus einem magnetisierbaren Material in Berliner

schrift besteht. 

• 

' 

~L·~· [ U 
Patentansprüche. 

1. Einrichtung zur Wiedergabe ejnes Phonogramms, 
dessen Schallkurve aus einem magnetisierbaren Material in 

Berlinerschrift besteht, mit Hilfe eines darUbe t· aufgehängten 
magnetischen Schallstiftes, dadurch gekennzeichnet, dass 
diesee Schallstift an einer in den Wiedergabestromkl'eis 
eingeschalteten Mikrophonzelle so aufgehäugt ist, dass er 
im Raume schwingen kann und dabei den Widers tand der 
Mikrophonzelle ändel't. 

2. Einrichtung gernäss Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass der Schallstift (5) an der U nte.i'wand der 
Mikrophonzelle (7, 8, 9, 10) aufgehängt ist, die sich IJei 
Schwingungen des Schallstiftes (5) elastisch verbiegt und 

1 
dadurch den Kohlenwidel'stand (8, 9) der Zelle ändert.. 

3. Einrichtung gernäss Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass der SchaUstift (5) an der Innenwand (10) 
einer ihn konzentrisch umgebenden Mikrophonzelle (13 , 14, 
15) aufgehängt ist., die bei Schwingungen des Schallstiftes 
(5) ihre Lage gegenüber der Aussenwand (14) und damit 
den Kohlenwiderstand (13) ändert. 

Uhrenfabrik Villingen Act.-Ges. Uillingen (Baden) 
liefert in anerkannt vorzüglicher Qualität als Spezialität 

LAUFWE RKE 
fUr Spreohmasohlnen und technische Zwecke. 

Musterlager u. Vertreter in Berlin b. Ehrhar,dt & Co. G. m. b. H., ~tr~~:~e~ 

~(~)~ =======================================~~~ 
00 00 
~ Eine hervorragende und billige ~ 

Propaganda 
bietet sich allen H ANDLERN mit den 

•• 

KUNST-BLATT ERN 
oeR 

" PHONOGRAPH ISCHEN ZEITSCHRIFT'' 
indem sie diese an ihre Kundschaft versenden. 

Bisher erschienen: 

No. 1 Helene Ballot (Thalia~Theater, Berlin) 
No. 2 Carl Neb e-Quartett, Berlin 
No. 3 Margarete Wiedeck e , Berlin 
No. 4 Gre te Ly (Neues Operetten~Theater, Be rlin) 
No. 5 Erna Denera (Kgl. Opernhaus, Berlin) 
No. 6 Gertrud Runge (Weimar) 

Die Kunstblätter der .,Phonographischen Zeitschrift" werden, 
soweit der Vorrat reicht, zu folgenden Preisen abgegeben : 

1 Stück M. 0.25 
10 .. M. 2.-
50 .. M. 8.-

100 .. M. t2.-
Gegen Voreinsendung des Betrages fran ko. 

Da der Vorrat bald vergriffen sein wird, bestelle man sofort. 

Ferner liefern wir für die KUNSTBLATTER passende 

Kuverts mit Papprückwa nd. 

00 Phonographische Zeitschrift Berlin W . 30 @ 
~~)~========================================~~~ 
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FOR SPRECH ASCH IN 
Langjährige Fabrikation 
~~·~· Leistungsfähige, gute Bedienung 

Grösster Spezialbetrieb 

Sächsische Sägen- und Federstahlwaren- Fabrik 

·-

, 
,,Bremaphon'' 
D. R. G. M. 422007, 450563 und 4:.1522 

"Loreley" -Schatulle 
spielt bei geschlossenem Deckel. 

-\ 

• Chemnitz-Gablenz .. .. Zweiglabrik in Welpart (Böhmen) 

Letzte Neuhaiti 

Raum's Salon - Nadel 
====die. vollkommenste Nadel==== 

Vorzüge: Na.türlichste, bisher unerreichte 
Wtedergabe. -', Grßsste Platten• 

schonung. - /(ein Nebengeräusch. - 6bis8mal ver• 
wendbar, daher billiger als alle anderen Nadeln. 

Alleinige Fabrikanten : 

TraumOller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

Ein Finanzkonsortium beabsichtigt eine Fabrik 
zur Herstellung von Sprechmaschinen zu gründen. 

Geeignete Fachleute 
werden ersucht, ihre Offerten eiozureichen, und wird selbst
VNständllch nur auf einen Rerrn t·eflektiert, der genügende 
Erfahrungen bat, die Appamte zu konstruieren und in die 

.Fabrikation einzuführen. 
.Ausführliche Offerten mit Lebenslauf und Zengoisabschriften 
sind zn richten unter H. 1'1\. 3054 an die Expedition d. Blattes. 

Das Brenlaphon ist l)ervo1ragend in der .rui~dergabe 
von Gesang- und Mus1kstUcken. 

Das Bremaphon ni.mmt wenig Raum ein und ist 
leici)t transportabel. 

Das Bremaphon kann zu je~er Salon - Einricl)tung 
passend geliefert werden. 

Das Bremaphon ist in allen Teilen fest ineina~der 
verbunden und bedarf kemer 
Montage. 

Das BremaphOll ~~tbr~~~~ Konkurrenz 1n der Rus-

BREMAPB~NWEßKE, ~LDEN~Uß~ i. Gross~. 
~ J 

Grösseres süddeutsches Versandgeschäft 
der Sprecl•m~eschinPn- und llludkwerk • Uranclae sucht 
per 1. August oder 1. September 

tüchtigen Expedienten 
welcher an intensives. selbständigeR Arbeiten gewöhnt ist. Demselben 
ob ilegt ausser der Warenübemahme tlnd Expedition die Ededig-ung
cler einschlägigen Korrespondenz, sowie die Bedienung der Wieder· 
verkäufer. 

Nur Herren, welche schon länge e Zeit in derartiger Pos ition tät ig 
waren und gute Zeugnisse besitzen. wollen Offerte mit Gehalts
ansprüchen unter 8. W. 3057 an die Exp. d. BI. einreicl1en 

Der neue Katalog 
fUr 

in moderner geschmackvoller Ausführung ist erschienen. 

Erstklassige 

Präzisionsarbeit! 

Billige 

Preise! 

Grösste 

Leistungsfähigkeit! 

Interessenten erhalten den Katalog auf Wunsch kostenlos. 
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Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 459 1G5. - 23. 5. 10. 
Wilburn Norris Dennison, Gamden, New Jersey. 

Schalldose fiir Sprechmaschinen. 

c--:: 
I 
I 
I 
I 

~-= --+<-<--~~ 

Beschreibung. 

Zi 

J2 

Der Nadelhalter bezw. diejenige Einrichtung, durch 
welche die Membrane in Schwingungen versetzt wird, be
steht aus einem Arm 28, einem Lagerteil oder Tragteil 29 
und dem eigentlichen Nadelhalter 30. Der Nadelhalter 30 
ist mit einer Bohrung oder dergl. zur Aufnahme der Nadel31 
versehen, die durch eine Stellschraube 32 in ihrer Lage 
festgehalten wird. Der Arm 28 ist in Gestalt einer Röhre 
ausgebildet und mit dem einen Ende an den mittleren Teil 
der Membrane durch entsprechende Einriebtungen befestigt. 
Jenes Ende des Armes ist zweckmässig im Querschnitt von 
kreisförmiger Form und verläuft senkrecht zur Membrane. 

Scbutzansprucb. 
Schalldose für Sprechmaschinen, dadurch gekenn

zeichnet, dass der Nadelhalter aus einer Röb1·e von ovalem 
Que1·schnitt besteht, die so angeordnet ist, dass die lange 
Querschnittsachse in Richtung der Ausschlagbewegungen 
des NadelhalterB liegt. 

Der Zweck der Eimichtuog .ist nicht ersichtlich. 

No. 459 210. - 4. 3. 11. 
Johann Jyrcb, Bautzen i. S., Holzmarkt 1. 

Sprechapparat in Form eines Ballhauses mit tanzenden Puppen. 
Beschreibung. 

Der Tonarm 1 des im Innem des Gebäudes 2 ange· 
ordneten Sprachapparates 3 mündet in die Hausflur 4 
des Gebäudes. Eine ausrückbare Welle 5, welche mit der 
Achse des Spr~cbapparates in Verbindung steht, treibt drei 
Schnurscheiben a, b, c, auf diesen Rind wieder die Puppen 
d, e, f, paar·weise befestigt, sobald der Sprechapparat in 
Bewegung und die Welle 5 eingerückt ist, drehen sich die 
Puppen mit, welche durch Spiegel vervielfältigt werden. 

Schutzanspruch. 
Als neu wird beansprucht: 
Sprecbapparat wie Grammophon und dergl. in Form 

eines Gebäudes (z. B. Hotel) in welchem sich ein 'ranzsaal 
befindet, in diesem Tanzsaal sind paarweise Puppen ange-
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..% ~ ~s:f~?r: 
ordnet. Durch eine sinnreiche Vorrichtung, welche mit dem 
Triebwerk des Sprachapparats in Verbindung steht, tanzen 
die Puppen. sobald der Sprechapparat spielt. 

Auch fli.r diese 
11
Neulleit" werden sich vielleicht Känfer 

finden. 

No. 459 212. - 6. 3. 11. 

E. Holzweisig Nachf., Leipzig. 
Schalleiter für Sprechapparate, gekennzeichnet durch eine vor 
der Mundöffnung desselben angebrachte durchbrochene Deck
platte und einen darüber angeordneten beweglieben Regulier-

schieber. 
Scbutzanspruch. 

Schalleiter für Sprechmaschinen, dadurch gekenn
zeichnet, dass in rl er Ausmündungsöffnung desselben eine 
rostartig durchbrochene Deckplatte (b) angebracht und über 
der letzteren ein ebenfalls rostartig durchbrochener, beweg 
lieber Sehieber (c) angeordnet ist, dessen Deckteile nach 
aussen so geschweift sind, dass sie die im Schieber be
findlichen Oeffnungen von einer Seite bogenförmig umrahmen, 
infolgedessen bei Offenstellung des Schiebers ( c) die Schall 
wellen gebrochen und zerteilt werden und dadurch eine 

günstige 'ronwirkung erzielt wird, wiihrend durch Schliessen 
des Schiebers (c) der Schall abgedämpft wird. 

Die Neuerung scheint beachtenswert zu sein. 

Uer Gesamtauflage dieser Nummer liegt ein Prospekt 
der Firma Emil Riedel, Chemnitz-Gablenz , betr. Federwinkel
Apparat und Parallelklammer bei , auf den wir· unsere werten 
Leser besonder~ hin weisen. 
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kostet für Sprechmaschinen
Händler ein halbjähriges 

Abonnement auf die 

"Phonographische 
Zeitschrift" 

Für Oesterreich-Ungarn M. 4 
Ausland M. 5. 

Man abonniere sofort bei der 

Expedition 
der ,,Phonographischen 

Zeitschrift" 
BERLIN W. 30 

Patentanwalt 

Ur. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipziger-Strasse 30 

VJ er -liefert billigst 

S jhallplatten-Etiquettes 1 
O.~·erten mit J.ifuster und Preis unter 
M. W. 3055 an d. Exp. d. Bl. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

~ ~ 
Automaten- und Sprachmaschinen-Fabrik 

•• 

"PHON IX" 
Dresden· A., Elisen - Strasse 68 

Verlangen Sie unseren 

neuerschienenen Katalog und Spezial- Offerte unsel'el' 
konkurrenzlos dastehenden Automaten u. Familien- Apparate. 

Der ~chla~er ~er ~aison: --
Warenseilrank ~ Automat 
in Verbindung mit Sprachmaschine 

~===============lf!] 

C. Giese, Idar a. d. N. 
Edel• und Halbedelstein·Schleiferei 

empfiehlt: 

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

für Walzen und Pla1tensprechmasohinen aller Art. 
Garan.tle filr tadellose Prima .Steln.e :: Vorteilhafteste Preise. 

Verlangen Sie Preisliste No. l-4·, 

:: Grösste Spezial - Fabrik :: 
für 

C:onarme 
Bremsen 

Stützen, Befestigungsschrauben 

Schalldosen 
Kat1fe jede Partie Epochemachende Neuheiten 

SCbaiJplatteD Modernste Fabrik, grösste Auswahl, konkurrenzlos billigste Preise .. 

gegen Oasse, pr~~!!~rt. Wurzeuer Metallwarenfabrik G.m.b.H., Wurzen in Sachsen 
Offerte unt. Schallplatten, Bremen Lager in Berlln: G&br. Scharf, SW., Linden-Strasse 29 

l)ostJagernd. =--------------------. -.J -------------------------------------------
--------·~-----------

• 

12. jahrg. No. 26 

Rechtsbelehrung. 

Muss man sich Portoabzüge 
gefallen lassen? 

Die geschäfliche Unsitte, 
bei. Uebersendung von Geld
beträgen, Wechseln, Schecks 
usw. das Porto für den Brief 
abzuziehen, wächstsichimmer 
mehr aus, und mancher Ge
schäftsmann, det• diese un
anständige Gepflogenheit im 
kaufmännischen Verkehrnicht 
mitmachen will, wird den 
Aerger über diese unberech
tigten Abzüge nicht loe. Denn 
einmal machen sie im Jahre 
immerbin ein kleines Sümm
chen aus und andererseits 
erfordert ein derartiger Ab
zug, und sei er noch so klein, 
meistens noch eine besondere 
Buchung. also Mehrarbeit. 
Dass derartige Portoabzüge 
nur da eine gewisse Berech
tigung haben, wo als Erfül
lungsort der \Vobnort des 
Absenders der Geldsendung 
vereinbart worden ist, soll 
zugegeben· werden, doch sind 
diese Fälle wohl nur selten, 
da als Erfüllungsort fUr Zah
lung und Lieferung in den 
weitaus mP.isten Fällen der 
W obnsitz ·des Lieferanten in 
Frage kommt. Und für die 
Fälle, wo die Feststellung des 
Erfüllungsorts Zweifeln be
gegnen könnte, schreibt 
§ 270 des B. G. B. ausdrück
lieb vor, dass das Geld seitens 
des Schuldners im Zweifel 
auf seine Gefahr und 
seine Kosten dem Gläu
biger an dessen Wo h·n sitz 
zu übermitteln ist. 

Portoabzüge fllr Geld
und Wertsendungen sind 
also gesetzlich vollkommen 
unzulässig und kein Geschäfts
mann braucht sieb diese Ab
züge gefallen zu lassen, wenn 
er nicht will. Freilich, da
gegen anzukämpfen ist wohl 
schwerlich möglich, zumal 
für den einzelnen, wenn es 
auch an Versuchen, sieb diese 
Abzüge vom Leibe zu halten, 
nicht gefeht hat. So liest 
man vielfach auf den Rech-
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nungen den Vermerle "Die 
H.echnungsbetr~i.ge sind ohne 
jeden Abzug einzusenden." 
Oder: "Für etwaige Porto
abzüge bleibt der Besteller 
belastet." Ferner: "Beträge 
unter 50 Mk. werden ohne 
Abzug des Portos erbeten." 
Ob man damit aber viel 
erreicht, mag dahingestellt 
bleiben. Wir glauben nicht 

' an die erzieherische Wirkung 
dieser Vermerke. Wer einen 
Vermerk dieser Art auf sei
nen Rechnungen anbringen 
will, mag gleich das U n
gesetzlicbe dieser Portoabzüge 
betonen und sagen: "N ucb 
* ' ~70 des BG B. sind alle 
Rechnungsbeträge nach hier 
ohne jeden Abzug für Porto 
einzusenden." Viel Zweck 
wird ja schliesslich auch dies 
nicht haben, immerhinschadet 
diese Bemerkung nieht. Die
ser oder jener wird ci och 
darauf aufmerksam und gel1t 
vielleicht in sieb, wenn er 
hört., dass diese vielgeübte 
Unsitte eine Gesetzwidrigkeit 
bedeutet. Bei po,ssender Ge
legenheit kann man ja den 
einzelnen noch besonders dar
auf aufmerksam machen und 
für die Folge um unge
klirzte Uebersendung des 
H.echnungsbetrages bitten. 

Vor allen Dingen gehe 
man selbst mit gutem Bei
spiel vo1·an und unterlasse 
diesen Regulierungsunfug. Da 
bekanntlieb das gute B~i

spiel immer noch am best~n 

auf unsere Mitmenschen wirkt., 
so ist es gewiss nicht aus
geschlossen, dass auch bier
durch mancher von dieser 
unsinngen Geschäftsgepflogen
heit abgehalten wird. Denn 
mancher sagt sich: "vVenu 
eine solehe grosse Firma 
das Porto abzieht, warum 
sollen wir dies nicht auch 
tnn." Und gebt hin und tut 
desgleichen. R. M. 

• 

---------------------
Man abonniere auf die 

Phonographische 
Zeitschrift 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT===-====-=-=-=-5-=5=-9 

übertreffen alle anderen Nadeln! - Leichter 
Verkauf, da bei erster Qualität mässige Preise. 

Verlangen Sie sofort Prospekte. 

Wunderlich & Baukloh G. m. b. H. 
!serlohn. (ies. 

-
I Hartgussmasse, 

Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

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

J'~ lei~te ~arantie 
rür Verwend"ni aw~~'hlie$ili'~ 

b $ te ß Mater•ial$ fwr ~lli meine 

Zu9federn 
Verlangen ~ie meinen ~oebin 

er~'hien~nen Pro$~ekt. 
Alle ~orten · am '-ager . 

~'hwaua,her Nadel·ung Fe"erfabriK 

f•b·~r. ~. ~~.ib~~r.~~"~.~raö,.,mtn 

Stellengefud)e 
nel)men wir nad) 
wie vor koftenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen find jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
.Marken beizulegen 

Verlag 
der "PI)onograpl)ifd)en 

3eitfd)rift" 
BEBLJN W.30 

Junger Kaufmann 
sucht per sofort od. später Stellung. 
5 Jah1·e in der Branche tätig ge· 
wesen und mit allen techniscllen 
Arbeiten vertraut. la. Zeugnisse 
stehen zur Verfügung. Gehalt 120M. 
Offerten erbeten unter J. W, 2886 
an die Exped. d. BI. 

Blechdosen 
fßr 

surechmaschinen-
N adeln lielert 
sauber und billig 

Wllhelm Jakubowskl, 
Chemnltz-Schönau S· 

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

Anerkannt beste u. billigste 
Bezugsquelle f. Laufwerke 

15 Modelle 
Erstklasslge.r Fabrikat 

Verlangen J'le l(atalog ? 

Gebr. Reichel G. m. b. H. 
DIETENHOFEN (Mfr.) 

# 
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• 
lllO 

• . -
• 

• 

errmann's 
dreifach patentierte 

-
• 

nicht kennen, denn sonst würden Sie nicht nur über
zeugt sein, dass diese Schalldose für Grammophon-Schrift 

sondern dass die Platten, damit gespielt, 

drei mal so lange halten 
im Ton allen Nadei=Schalldosen vorzuziehen ist 

und im Preis sich nicht teurer stellt 
-

als jede andere gute Schalldose. 

Zu beziehen durch: 
• 

ALBERT SCHON, Berlin, ßitterstr. 90 ANTON NATHAN, Berlin, ßitterstr. 19 
P. H. HAHN & Co., Dresden" A.t. A. BURKL, Wien 111, Gerlgasse . 22 

AliBiniger Export" Vertreter: J. WERNER, Harnburg 11, Börsen~riicke 2 a. · 

• 

• - Alleiniger Fabrikant: 

BERLIN SO. 33, Skalitzerstr. 95 
Drook voo J. S. Prousa. K@:l. Bofb oohdr ., BorliD S. 14, Dreedenerelr. 48. 

• 
• 

• • 

• 
• 
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Lei pziger Orchestrion werke 

P,lJUL LÖSCHE, Lei]!zii-Gol)lis 
Telephon 4199 Blumenstrasse 10-14 • 

Fabrik elektrischer Orchestrions und Pianos. , . 

Lösche's Violinen- Piano 
Feinste Imitation des natürlichen Violinspiels, ausserdem als 
Xylophon-Mandolinen-Pjano und als Handspiei-Piano zu verwenden. 

Kunstspiel-Pianos : Xylophon-Mandolinen-Pianos : Orchestrion 
in vollendet schönen Ausflihrungen und reicher Auswahl. 

Kataloge gern zu Dlen•ten. - Höchste Auszeic:h'lungen, Goldene Medaillen und Ehrenpreise. • 

·'• . . ~ ' ' . ' . • </···~·~··:.~,"-! . ' :·· ·;,. 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung . 

sind fürjeden.H.ngel)örigenderSpred)masd)inen- :: 
•• brand)e die bisl)er ersd)ienenen Jal)rgänge der .• •• •• 

:: "Pl)onograpl)iscl)en 3eitscl)rift" :: ! 
~ :: I 

Preis elegant gebunden M. 2.50. 

D•u Buch onthl1lf •lno e>ollkommono Jfnlolt .. ,. •• .,,.. 
Bohandoln und Roparloron allor Arton oon .lprocll• 

-: Von den Ja})rgängen 1900-1904 ist nur .• • ""uclllturn und bt ..,nontbohrllch fiJr /odon .lprocla• 
nusseil lnonhl1ndlor. 

Ir •• 

:: nod) eine ganz kleine 1\nza})l vorrätig :: zu beziehen durch jede Buchhandlung oder 
:! :: durch die 1 :: Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: :: Expedition der Phono!{raphlschen Zeitschrift. 

:: 1-3.Jal)rg.1900-02 · · · · · · · M.20.- :: Verlag N ec ..finit, Berlin W. JO. 
:: 4. " 1903 . . . . . . " 10.- :: \ ~.......::=====:::::r.::===::::::::::::========:::::.::? 
:: 5. " 1904 . . . . . " 10.- !: ----------------------
:: 6. " 1905 . . . . . . . " 10.- :: ::oo~O~OO<>OOOOOO~~~OOO~~<>OO<>O~~OO~O<>OOOOOOO<>OII 
:: 7. " 1906 (2 Bände a M. 4.50) " 9.- :: g : 
:: 8. " 1907 (2BändeaM.4.50)" 9.- :: g 1\ W JNS1\LL : 
:: 9. " 1908 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: g • • : 
:: 10. " t909(2BändeaM.4.50) 11 9.- ::: Patentanwalt für Schalltechnik ~ 
:: 11. " 1910 (2 Bände a .M.4.50) " 9.- :: g ~ 
.• .• <> Jessel Chambers, 88-89-90 Chancery Lam <> 

• •• Zu beziel)en durd) den •• <> <> •• • • 0 <> 
•• •• <> 0 DO e <> •• Verlag der "PI)onogr. 3eitsd)rift", Berlin Ul. 30 •• <> L N N W <> ·: :• : ' . . : ....... ·.·······················rl'rl' ........ rl' ...... rl'rl'rl' ...... rl' •• rl'rl' ...... .,. .. rl'.·.·.·= <> <> <> <> 

Bei ./lnfragen 
,,Phonograph. 

··• 

unterlasse 
Zeitschrift" 

man nicht, auf die 
Bezug zu nehmen. 

: Mässige Preise für : 
0 <> 
<> englische und amerikanische Patent -Anmeldungen. <> 
<> <> () <> 
::o<><><>OOOOOOOOOOO~O~~O~~~OO<><><><><><>~<>O<><><><><><><><>~:: 

- -·· • 
I Verlangen Sie umgehend gratis und franko unseren SPEZIAL-KATALOG über I 

• 
rec asc 1nen 

-
ebenso Offerte in fast sämtlichen SCHALLPLATTEN 

Auswahlsendungen bereitwilligst. 

Zugfedern in allen Dimensionen ständig auf Lager . 
• • • 

• 

I WEITZ & FR.RENZEL, G. m. b. H., .Markneukircl)en. I • • • ···- - -·· ---- ... . . • • • • • • 
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jeder Händler hat Erfolge 
• mit dem 

• 
-

der 

Aktiengesellschaft für Lehrmittelapparate 
• BERLIN W. 136, Kleiststr. 17. 

== Preis : Mll. 225.- (inkl. Schrank). == 

• 

• 

-• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• -
• 

Ein neuer Artikel für Händler! 
Rezitationen • Poesie • Prosastücke 

Professor Thudichum (französisch) 
Professor Hart (englisch) 
Emanuel Reicher (esperanto) 

etc. etc. 

Sprachlehrapparat lJ: 
M. 60.- ,c.-...i' I --". 

Sprachlehrwalze 
pro Stck. M. 2.-

Aktiengesellschaft für Lehrmittel-Apparate 
Berlin w. 136, Kleiststr. 17. • • • • 

• 
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